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1. Allgemeine Hinweise 
 General notices 

 
1.1. Vorwort 
  Foreword 

 
Sehr geehrter Kunde, 
 
die Firma ITH Schraubtechnik ist als Systemlieferant Welt-
marktführer in der Schraubtechnik und ist spezialisiert auf 
exakt arbeitende ziehende und drehende Schraubwerkzeuge 
zum Anziehen und Lösen großer Schraubenverbindungen ab 
M16 (3/8“).  
 
Die Betriebsanleitung wurde aufgrund unserer jahrzehntelan-
gen Erfahrung in diesem Bereich erstellt. Vor Inbetriebnahme 
des Werkzeuges sollten Sie diese sorgfältig lesen. ITH arbei-
tet nach dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001, 
ITH Werkzeuge werden entsprechend gefertigt und konstruiert 
und erfüllen die vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. 
 
Die Handhabung und der Betrieb der ITH Werkzeuge sind 
wegen dem hohen Entwicklungsstandes möglichst einfach 
und sicher gestaltet. Dennoch gibt es einige Punkte, die vor 
und während des Betriebes unbedingt beachtet werden müs-
sen, insbesondere die „Hinweise auf Unfall- und Schadens-
verhütung“. Wir möchten Sie bitten, diese Betriebsanleitung 
sicher aufzubewahren und jeder Person, die mit den ITH 
Werkzeugen arbeitet, zugänglich zu machen. 
 
Alle in dieser Betriebsanleitung enthaltenen technischen In-
formationen, Daten und Hinweise entsprechen dem letzten 
Stand bei der Erstellung der Betriebsanleitung. Sie erfolgen 
unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und 
Erkenntnissen nach bestem Wissen und Gewissen. Wir arbei-
ten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte und 
behalten uns daher das Recht auf Änderungen ohne vorheri-
ge Ankündigung vor. 
 
Für den Fall, dass Sie Anregungen oder weiterführende In-
formationen an ITH Schraubtechnik haben, so kontaktieren 
Sie uns bitte. Es ist unser Bestreben, ITH Werkzeuge und Ar-
beitsabläufe stetig zu verbessern. 

 Dear Customer, 
 
as a system supplier, the company ITH Bolting Technology is 
the world leader in bolting technology and specializes in high-
precision tools for tightening and loosening large high-quality 
bolt connections from M16 (3/8”) upward. 
 
This operating instruction was created based on decades of 
experience in this field. Before using the bolting tool equip-
ment, you are advised to read and understand this instruction 
carefully. ITH works according to the Quality Management 
System DIN EN ISO 9001.  In agreement with the standard, 
ITH tools are designed and manufactured to comply with the 
required safety regulations. 
 
Thanks to their advanced design, ITH tools are safe and easy 
to operate. However, there are a number of points which must 
always be observed when handling and using the tools, par-
ticularly the “Instructions for prevention of accidents and dam-
age”. Keep this operating instruction in a safe place and en-
sure that all persons who work with the tools have read and 
understood these instructions. 
 
All the technical information, data and instructions contained 
in these operating instructions comply with the latest level at 
the time of preparation of the operating instructions. All the in-
formation is provided according to our best knowledge and be-
liefs and takes past experience and findings into considera-
tion. We continuously work on the further development of our 
products and therefore we reserve the right to conduct modifi-
cations without previous announcements. 
 
If you have suggestions or additional information for ITH, 
please contact us. It is our target to improve ITH tools and 
workflows steadily. 

 E-Mail: sales@ith.de 
Tel.: +49 (0)291 99620 
Fax.  +49 (0)291 996211 

20160205 
20161027 
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1.2. Erklärung Sicherheitshinweise 
 Explanation safety notes 
 

1.2.1. Signalwörter 
 Signal words 
 
Die Klassifizierung von Gefahren erfolgt in Anlehnung an die 
DIN ISO 3864-2 (Graphische Symbole - Sicherheitsfarben und 
Sicherheitszeichen) mithilfe der Signalwörter Hinweis, Vor-
sicht, Warnung und Gefahr. 

 The classification of dangers based on the DIN ISO 3864-2 
(Graphical symbols - Safety colours and safety signs) with the 
help of the signal words notice, caution, warning and danger. 

 
Signalwort Schwere der Gefahr  Signal word Kind of danger 

Hinweis! 

 

Eine mögliche Gefährdung, die zu Sachschä-
den führen kann. Nicht verwenden zur War-
nung vor Personenschäden. 

 

Notice! 

 

Endangering which can possibly lead to prop-
erty damages. Not using the warning about in-
juries to persons. 

Vorsicht! 

 

Eine mögliche Gefährdung, die zu leichten 
Verletzungen führen kann.  

Caution! 

 

A potentially hazardous situation which, if not 
avoided, could result in minor or moderate in-
jury. 

Warnung! 

 

Eine mögliche Gefährdung, die zum Tod oder 
zu irreversiblen Verletzungen (Verkrüppelun-
gen) führen kann. 

 

Warning! 

 

A potentially hazardous situation which, if not 
avoided, could result in death or serious inju-
ry. 

Gefahr! 

  

Eine unmittelbare Gefährdung, die zum Tod 
oder zu irreversiblen Verletzungen (Verkrüp-
pelungen) führt. 

 

Danger! 

 

An imminently hazardous situation which, if 
not avoided, will result in death or serious inju-
ry. 

 
 

1.2.2. Aufbau Warnschilder 
 Design warning labels 
 

 

Signalwort  

 

Signal word 

a) Art der Gefahr 

Mögliche Folgen 

Entkommen: Maßnahme zur Abwehr 

 a) Kind of danger 

Possible consequences 

Escaping: Action to prevent 
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2. Leistungs- und Gerätebeschreibung 
 Performance and tool description 
 

2.1. Bestimmungsgemäße Verwendung 
 Intended use 
 
Hydraulische Schraubenspannanlagen, bestehend aus den 
drei Hauptkomponenten Schraubenspannzylinder, Hoch-
druckschlauchleitung und Hochdruckpumpe, dienen zum An-
ziehen und Lösen von Schraubenverbindungen nach dem 
hydraulischen reibungs- und torsionsfreien Anziehen. Die 
Hauptkomponenten sind nur zur Verwendung als Schrauben-
spannanlage bestimmt. 

ITH Schraubenspannanlagen dürfen nur von befugten, qualifi-
zierten und eingewiesenen Personal betrieben und gewartet 
werden. Vom ITH Schraubenspannzylinder können Gefahren 
ausgehen, wenn diese von unqualifiziertem Personal nicht 
sachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wer-
den. Zur Vermeidung von Verletzungen benutzen Sie nur ori-
ginal ITH Zubehör. Befolgen Sie die Hinweise zur Unfall- und 
Schadensverhütung, Angaben zum Betrieb, Wartung, Pflege 
und Reparatur in dieser Betriebsanleitung. Halten Sie die ge-
setzlichen Regelungen und Bestimmungen ihres jeweiligen 
Landes ein. 

Die Werkzeuge sind konzipiert für Schraubenverbindung mit 
Rechtsgewinde. Wird das Werkzeug für Schraubenverbindun-
gen mit Linksgewinde eingesetzt, muss die Drehrichtung zum 
Anziehen und Lösen am Zahnradanschluss umgekehrt wer-
den. 

Bei Änderungen am Werkzeug ohne Absprache mit ITH 
Schraubtechnik oder bei Verwendung von nicht Original-
Ersatzteilen erlischt die Gewährleistung. 

 Hydraulic Bolt Tensioning Systems are designed for the tight-
ening and loosening of bolt connections according to the hy-
draulic frictionless and torsion-free tightening and consist of 
three main components Bolt Tensioning Cylinder, high pres-
sure hose line, and high pressure pump. The main compo-
nents are intended only for the usage as Bolt Tensioning Sys-
tem. 

ITH Bolt Tensioning Systems may only be operated and main-
tained by authorized and qualified staff. If not operated by 
qualified staff, used in an unappropriated way, or used not ac-
cording to their intended use, Bolt Tensioning Cylinders can 
carry possible sources of danger. Only use original ITH 
equipment to avoid possible sources of injuries for tool users. 
Follow the “instructions for prevention of accidents and dam-
age” and given information on operation, maintenance, care 
and repair in this operating instruction. Observe the statutory 
rules and possible regulations of your respective country. 

The tools are designed for right hand threaded fasteners. 
Where the operator uses left hand threaded fasteners, clock-
wise/counter clockwise directions of rotation for tightening and 
loosening on the gearwheel block shall be reversed. 

Any modifications on the delivered equipment without consul-
tation of ITH Bolting Technology or the use of non-original 
spare parts will void the guarantee. 

 
 

2.2. Schraubenspannanlage 
 Bolt Tensioning System 
 

 

Hydraulische Schraubenspannanlagen bestehen aus drei 
Hauptkomponenten: 
- Schraubenspannzylinder 
- Hochdruckschlauchleitung 
- Hochdruckpumpen 
 
Die Bauformen bzw. Ausstattungsmerkmale der einzelnen 
Komponenten entnehmen Sie bitte dem Stammblatt der 
Schraubenspannanlange im Anhang. 
 
ITH Multi-Tensioning: 
Beim ITH Multi-Tensioning werden vier, acht oder mehr 
Schraubenspannzylinder zu einem Hydraulikkreislauf an einer 
Hochdruckpumpe zusammengeschlossen (in Reihe oder paral-
lel geschaltet). 

 Hydraulic Bolt Tensioning Systems consist of three main com-
ponents:  
- Bolt Tensioning Cylinder 
- High pressure hose line 
- High pressure pump 
 
Please refer to the basic data sheet of the Bolt Tensioning Sys-
tem for design and features of the individual components given 
in the appendix of this document. 
 
ITH Multi-Tensioning 
By using the ITH-Multi-Tensioning method, multiple Bolt Ten-
sioning Cylinders are used simultaneously by connecting them 
to one high pressure pump (connected in series or in parallel). 
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 1. Betriebsanleitung  

 2. Mutterntyp Sechskant: 
Standardmutter, ITH Rundmutter RMS/RMZ, IHF Mutter 

 3. Mutterntyp Rundmutter: 
Rundmutter mit Axialbohrungen und Beistellring (3a) oder 
Radialbohrungen 

 4. Handratsche 

 5. Beistellstange 

 6. Wechselbuchse 

 7. Zylinder 

 8. Hochdruckanschluss Schraubenspannzylinder 

 9. Schutzkappe Hochdruckanschluss (Sonderausstattung) 

 10. Zyklenzähler 

 11. Deckel 

 12. Zahnradanschluss mit Zahntrieb 

 13. Mutternkontrollnut 

 14. Hubanzeige (rote Nut an Wechselbuchse) 

  1. Operating Instruction 

 2. Nut type hexagon:  
Standard nut, ITH Round Nut RMS/RMZ, IHF Nut 

 3. Nut type round nut:  
Round nut with axial holes and adjusting ring (3a) or radial 
holes 

 4. Hand Ratchet 

 5. Adjusting Stick 

 6. Change Bushing 

 7. Cylinder 

 8. High Pressure Connection Bolt Tensioning Cylinder 

 9. Protection Cap Pressure Connection (optional equipment) 

 10. Cycle Counter 

 11. Cover 

 12. Gearwheel Block with Gear Drive 

 13. Nut Control Notch 

 14. Stroke Indicator (red notch on change bushing) 
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 15. Hochdruckanschluss Hochdruckpumpe 

 16. Tankbelüftungsschraube  

 17. Ölstandanzeiger 

 18. Manometer 

 19. Integriertes Absperrventil 

 20. Druckbegrenzungsventil 

 21. Fernbedienung (Abhängig von Ausführung Hochdruck-
pumpe) 

 22. Absperrventil 

 23. Handtaster (Abhängig von Ausführung Hochdruckpumpe) 

 24. Pneumatischer Druckregler 

 25. Pneumatisches Absperrventil 

 26. Druckluftversorgung 

 27. Handhebel Lever-MAX 

 28. Verriegelung Lever-MAX 

 29. Hochdruckschlauchleitung  
Silber: 1.500 bar (abgebildet) 
Blau: 2.500 bar oder 3.000 bar (Achtung: Beschriftung 
 beachten) 

 30. Hochdrucknippel 

 31. Hochdruckkupplung mit roter Nut 

  15. High Pressure Connection High Pressure Pump 

 16. Tank Ventilation Screw 

 17. Oil Level Indicator 

 18. High pressure gauge 

 19. Integrated Shut-off valves 

 20. Pressure Adjusting Valve  

 21. Remote Control (depending on model of high pressure 
pump) 

 22. Shut-off valve 

 23. Hand Button (depending on model of high pressure pump) 

 24. Pneumatic Pressure Regulator 

 25. Pneumatic Shut-off Valve 

 26. Compressed Air Supply 

 27. Hand Lever Lever-MAX 

 28. Locking mechanism Lever-MAX 

 29. High Pressure Hose Line 
Silver: 1,500 bar (pictured) 
Blue: 2,500 bar or 3,00 bar (Attention: Note marking on 
 hose line) 

 30. High Pressure Nipple 

 31. High Pressure Coupling with red notch 
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2.3. Automatic-Pressure-Control APC (optional) 
 Automatic-Pressure-Control APC (optional) 
 

2.3.1. Funktionsbeschreibung 
 Function description 
 
Bei mobilen Hochdrucksystemen treten abhängig von den vor-
liegenden Druckverhältnissen leichte Druckverluste auf. Ursa-
che hierfür ist unter anderem das Aufweiten der Hochdruck-
schlauchleitung, ein Setzen der Ventilflächen und ein Glätten 
der verpressten Oberflächen. Der auftretende Druckverlust 
hat Auswirkungen auf das Verschraubungsergebnis. 

Die digitale Drucküberwachungsfunktion APC (Automatic-
Pressure-Control) regelt den eingestellten Druck bei einem 
Druckabfall von 15-30 bar automatisch nach und gewährt so-
mit eine hohe Präzision bei der Verschraubung. 

 Depending on the present pressure ratios, at mobile high 
pressure systems occur slight pressure losses. Among others 
this is a result of enlarging of the high pressure hose line, a 
setting of the valve areas, and a leveling of the surfaces. The 
present pressure loss has effects on the results of the bolt 
connection. 

The digital automatic pressure control (APC) readjusts the en-
tered pressure automatically at a pressure drop of 15-30 bar 
and ensures a high degree of accuracy at the bolt connection. 

 

 

 

 32. Multifunktionsfernbedienung für Automatic-Pressure-
Control (APC) 

32a. Not-Aus-Knopf 

32b. Display 

32c. Tastenfeld 
 Stop:  

Rücksprung zum vorherigen Schritt 

 Enter:  
Bestätigung von Eingaben 

 0-9:  
Zahleneingabe 

 Pfeiltasten:  
Menü-Navigation 

32d. Steuerungskabel zur Verbindung APC mit Hochdruck-
pumpe 

  32. Multi-function remote for Automatic-Pressure-Control 
(APC) 

32a. Emergency-Stop-Button 

32b. Display 

32c. Key board 
 Stop: 

Back to previous step 

 Enter: 
Confirmation of entries 

 0-9: 
Numerical entry 

 Arrow keys: 
Menu navigation 

32d. Control cable for connecting multi-function remote with 
high pressure pump 

 
2.3.2. Bedienung 

 Operation 
 

 

(1) Schließen Sie die Multifunktionsfernbe-
dienung (32) an die Hochdruckpumpe 
an. 

(2) Geben Sie den gewünschten Druck über 
die Zahleneingabe am Tastenfeld ein. 
Tippfehler können mit der Pfeiltaste links 
(Home) korrigiert werden. 

(3) Bestätigen Sie die Druckeingabe mit 
„Enter“-Taste. 

(4) Beachten Sie Kapitel 4.2.1 „Druckeinstel-
lung und Druckerzeugung“. 
Erzeugen Sie den Druck mit der „Start“-
Taste oder der Fernbedienung (21). 

(5) Sobald der eingestellte Druck erreicht ist, 
stoppt die Hochdruckpumpe. Bei einem 
Druckabfall von 15-30 bar regelt die APC 
den Druck nach. 
Ein häufiges Nachregeln des Drucks ist 
ein Zeichen für einen Fehler in der 
Schraubenspannanlage (z.B. Leckage).  
Überprüfen Sie alle Komponenten. 

 (1) Connect the multi-function remote (32) to 
the high pressure pump. 

(2) Enter the desired pressure via the nu-
merical entry at the key board. Typing er-
rors can be corrected with the arrow key 
left (home). 

(3) Confirm the pressure entry with “Enter” 
key. 

(4) Note chapter 4.2.1 “Pressure adjusting 
and pressure generating”. 
Generate the pressure with the “Start” 
key or the remote control (21). 

(5) Once the desired pressure is reached 
the high pressure pump stops. The APC 
readjust the pressure at a pressure drop 
of 15-30 bar.  
A common readjusting of the pressure is 
a sign of an error in the Bolt Tensioning 
System (e.g. leakage). Check all compo-
nents. 
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3. Hinweise auf Unfall- und Schadensverhütung 
 Instructions for prevention of accidents and damage 
 

3.1. Allgemeine Hinweise 
 General notices 
 
Beim Betrieb von ITH Werkzeugen sind die allgemeinen Un-
fallverhütungsvorschriften des jeweiligen Landes vom Anwen-
der zu beachten. Der Anwender trägt die volle Verantwortung 
für sein Handeln. ITH kann nicht für Schäden oder Verletzun-
gen verantwortlich gemacht werden, die durch Missachtung 
dieser Betriebsanleitung entstehen.  

Lesen Sie vor Beginn der Arbeit diese Betriebsanleitung sorg-
fältig und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren 
Sie diese immer griffbereit am jeweiligen Einsatzort auf. 

Durch besondere örtliche Gegebenheiten oder besondere 
Einsatzfälle können Situationen entstehen, die bei der Erstel-
lung dieser Betriebsanleitung nicht bekannt waren. In solchen 
Fällen sind vom Betreiber spezielle sicherheitsdienliche Maß-
nahmen zu veranlassen. Ergänzen Sie die Betriebsanleitung 
gegebenenfalls um Anweisungen hinsichtlich Arbeitsorganisa-
tion, Arbeitsabläufen, eingesetztem Personal etc. (z.B. Be-
triebsanweisung). Hierbei sind Aufsichts- und Meldepflichten 
sowie betriebliche Besonderheiten zu beachten. 

 When working with ITH tools the user always has to observe 
the general regulations for accident prevention of the respec-
tive country. The user takes the full responsibility for his ac-
tions. ITH cannot be held responsible for damages or injuries 
which arise from ignoring these operating instructions. 

Read this operating instruction carefully before starting the 
operation and follow the safety notes. Always keep the operat-
ing instruction handy to the respective operating place. 

Due to unforeseen working environment or unpredictable us-
age conditions, situations can occur which were not known at 
the time of preparation of the operating instruction. In such 
cases, the owner is obliged to arrange for special safety 
measures. If necessary, append the operating instructions 
with instructions concerning the work organization, operational 
sequences, the staff that will be used, etc. (e.g. operational in-
structional). Special attention must be paid to the duty of su-
pervision and notifications and to peculiarities of factory in 
such situations. 

 
 

3.2. Personal und Arbeitsplatzsicherheit 
 Staff and workplace safety 
 
a) Das Personal muss qualifiziert und über industrie- und 

branchenspezifische Kenntnisse sowie funktionsgerechte 
Erfahrungen verfügen. Das Mindestalter zur Benutzung 
von ITH Werkzeugen ist 18 Jahre. 

 a) The user must be qualified. The user needs to have exten-
sive industry-specific knowledge and functional technical 
experience. The minimum age for the use of ITH tools is 
18 years. 

b) Das Personal ist mit den Vorschriften und Maßnahmen zur 
Sicherheit und Unfallverhütung vertraut und hat ein, in sei-
ner Arbeitsfunktion, angemessene Sicherheitsunterwei-
sung erhalten, wie es durch geltende Vorschriften und in-
dustrieübliche Praxis geboten ist. Eine Sicherheitsunter-
weisung kann bei Bedarf durch ITH durchgeführt werden. 

 b) The user is familiar with the instructions for safety and 
damage prevention. The user has received appropriate 
safety training. The safety briefing is adapted to the job as-
signment, industry standards, and existing regulations. If 
necessary safety briefing can be carried out by ITH. 

c) Nur Personen, die auf Grund ihrer körperlichen und geisti-
gen Verfassung einen sicheren Umgang mit der Kompo-
nente gewährleisten können, dürfen mit dem Werkzeug 
arbeiten. 

 c) Only persons of physical and mental well-being may oper-
ate the tools. 

 

Hinweis  

 

Notice 

d) Unterlassen Sie jede Arbeitsweise, die  
- Gefahr für Leib und Leben des Benutzers oder 

Dritter bringt, 
- Schaden am Werkzeug verursacht, 
- Sicherheit oder Funktion des Werkzeuges beein-

trächtigt  
- Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung 

missachtet. 

 d) Refrain from any mode of operation which  
- Endangers life and limb of the user or third par-

ties.  
- Causes damage to the tool.  
- Impairs the safety and function of the tool. 
- Disregards the safety notes of this operating in-

struction. 

e) Tragen Sie stets Ihre Persönliche Schutzausrüstung. Beim 
Arbeiten mit hydraulischen Anlagen muss eine Schutzbrille 
und feste Ledersicherheitshandschuhe getragen werden, 
die für den sicheren Betrieb des Werkzeugs geeignet sind. 
Die Schutzausrüstung darf den sicheren Betrieb nicht be-
hindern oder die Kommunikation mit Mitarbeitern ein-
schränken. 

 e) Wear your proper personal protective equipment (PPE). 
When working with hydraulic tools, steel toed boots, leath-
er safety gloves, and ANSI approved safety goggles with 
side shields must be worn.  The protective equipment must 
not handicap the safe operating or limit the communication 
with employees. 

f) Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet. 
Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu 
Unfällen führen. 

 f) Maintain a clean and well-lit work place. Disorder or poorly 
lit workplaces can lead to accidents. 
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3.3. Allgemeine Werkzeugsicherheit 
 General tool safety 
 
a) Verwenden Sie ausschließlich ITH Hochdruckpumpen, ITH 

Hochdruckschlauchleitungen und ITH Zubehör. Diese sind 
auf die zu verwendeten ITH Werkzeuge abgestimmt. 

 a) Only use ITH high pressure pumps, ITH high pressure 
hose lines, and ITH accessories. These are tuned to the 
tools to be used. 

b) Verwenden Sie ausschließlich kalibriertes und überprüftes 
Werkzeug und Zubehör. 

 b) Only use inspected, tested, and calibrated tools. 

c) Schlagen Sie niemals mit einem Hammer o. ä. auf das 
Werkzeug. Dies führt zu Beschädigungen des Werkzeuges 
und die Garantie erlischt. 

 c) Do not mishandle or damage the tools by using inappropri-
ate helping tools such as hammers or chisels. This voids 
your guarantee. 

d) Veränderungen jeglicher Art an den Werkzeugen dürfen 
vom Kunden nicht vorgenommen werden. Hierzu ist die 
schriftliche Genehmigung seitens ITH erforderlich. 

 d) Modifications of any kind may not be made by customers, 
unless there is a written permission from ITH. 

e) Beschädigte oder veränderte Schraubenspannanlagen und 
Zubehör dürfen nicht in Betrieb genommen werden. 

 e) Damaged or modified Bolt Tensioning Systems and 
equipment may not be used. 

 
 

3.4. Sicherer Umgang mit Hochdruckschlauchleitungen 
 Safety handling with high pressure hose lines 
 

 

Vorsicht  

 

Caution 

a) Beschädigte Hochdruckschlauchleitungen 

Zerstörung von Werkzeug und Zubehör, Verlet-
zungsgefahr. 

Überprüfen Sie vor dem Einsatz 
die Hochdruckschlauchleitungen 
auf Knickstellen und Beschädi-
gungen (Abtragungen, lose Ar-
maturen, Versprödungen, Ris-
se).  

Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten 
Hochdruckschlauchleitungen. 

 a) Damaged high pressure hose lines 

Destruction of tool and equipment, risk of injury. 

Check before using the high 
pressure hose lines for kinks 
and damage (abrasions, loose 
fittings, embrittlement, rips).  

Do not use damaged or faulty 
high pressure hose lines. 

b) Behandeln Sie Hochdruckschlauchleitungen mit äußerster 
Vorsicht.  

 b) Handle high pressure hose lines with extreme care.  

c) Prüfen Sie die Anschlüsse auf Verschleiß, Rost, Brüche 
oder ähnliche Anzeichen. 

 c) Check the pressure connection of the high pressure hose 
lines for signs of corrosion, wear and tear, cracks etc. 

d) Die zulässige Anzahl von Druckzyklen für Hydraulikkom-
ponenten darf nicht überschritten werden (siehe techni-
sche Dokumente). Die Einhaltung liegt in der Verantwor-
tung des Anwenders. 

 d) Do not exceed the permitted number of pressure cycles for 
hydraulic components (see technical documents). It is the 
responsibility of the operator to observe it. 

e) Informieren Sie sich über die Arbeits- und Berstdrücke der 
Hochdruckschlauchleitungen, die Sie einsetzen (siehe 
technische Dokumente). 

 e) Inform yourself about working and burst pressure of the 
high pressure hose lines you intend to use, including their 
maximum pressure (see technical document). 

f) Reinigen und Lagern Sie die Hochdruckschlauchleitungen 
vorschriftsmäßig nach jedem Gebrauch. 

 f) Follow the instructions for cleaning and storage after every 
use of the high pressure hose lines. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nie-
mals! 

Vorsicht  

 
 
 
 
 
 
 
 

Do 
not! 

Caution 

g) Was Sie niemals tun sollten: 

- Festhalten der unter Druck stehenden Hoch-
druckschlauchleitung, insbesondere Übergang 
vom Hochdrucknippel/-kupplung (11/12) zum 
Hochdruckschlauch. 

- Lösen einer Hochdruckschlauchleitung unter 
Druck. 

- Unterschreitung der minimalen Biegeradien (sie-
he technisches Dokumente). 

- Überschreitung des maximalen Betriebsdruckes. 

- Überfahren der Hochdruckschlauchleitung mit ei-
nem Fahrzeug oder Abstellen von Material und 
Lasten auf ihm. 

- Nachziehen von schweren Geräten mit den 
Hochdruckschlauchleitungen. 

- Auswechseln oder verändern der Hochdruck-
kupplungen (30) und Hochdrucknippel (31). 

 g) What you should never do: 

- Touch the pressurized high pressure hose line; 
especially transition of high pressure nip-
ple/coupling (11/12) to high pressure hose. 

- Loosen a fitting as long as the high pressure 
hose line is pressurized 

- Bend the high pressure hose to a radius below 
the minimum defined bending radius (see tech-
nical documents). 

- Exceed maximum operating pressure. 

- Run over the high pressure hose line with any 
kind of vehicle or put any load or material on the 
high pressure hose line. 

- Use contaminated or sulphurous hydraulic oil. 

- Pull heavy loads by using the high pressure hose 
lines. 

- Modify the high pressure couplings (30) or nip-
ples (31). 
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h) Beachten Sie, dass Hochdruckkupplung und Hochdruck-
nippel richtig verbunden sind (Bild links). Ist der rote Ring 
sichtbar (Bild rechts), sind Kupplung und Nippel nicht ein-
wandfrei miteinander verbunden. 

Wenn der Hochdruckschlauch mit Sicherungsring ausge-
stattet ist, schließen Sie den Sicherungsring nach dem 
Verbinden. 

 h) Notice that high pressure coupling and high pressure nip-
ple are right connected (fig. left). If the red ring is visible 
(fig. right), the coupling and nipple are not properly con-
nected. 

If high pressure hose line is equipped with a lock ring fea-
ture close the lock ring after connecting. 

 
 

3.5. Verwendung von Hydrauliköl 
 Use of hydraulic oil 
 

 

Warnung  

 

Warning 

a) Unkontrolliertes Austreten des Druckmediums 

Augenschädigung, Eindringen in 
die Haut (Vergiftung, sofort Arzt 
aufsuchen), Brandgefahr, 
Rutschgefahr. 

Schutzausrüstung tragen. Le-
ckage abdichten. 

 a) Accidental of leaking of pressure fluid 

Eye damage, oil injection into 
the skin (poisoning, consult a 
doctor immediately), danger of 
fire, danger of skidding. 

Wear protective equipment; 
sealing leakage up. 

 

 

Hinweis  

 

Notice 

b) Verwenden Sie kein verschmutztes oder schwefel-
haltiges Hydrauliköl. Dies kann korrosiv wirken und 
Dichtungen zerstören. Benutzen Sie nur sauberes, 
gefiltertes und von ITH zugelassenes Öl (siehe 
Kapitel 5.3 „Hydrauliköl“). 

 b) Do not use contaminated or sulphurous hydraulic 
oil. This could have corrosive effect and destroy 
seals. Use only cleaned, filtered, and authorized oil 
by ITH (see chapter 5.3 “hydraulic oil”). 

c) Beachten Sie die Ölwechselintervalle in Kapitel 5 „Wartung 
und Service“. 

 c) Note the oil change intervals in chapter 5 “Maintenance 
and service”. 

 
 

3.6. Sicherheitshinweise vor Beginn der Arbeit 
 Safety notes before beginning work 
 
a) Führen Sie eine Sichtprüfung auf Beschädigungen und 

Verschmutzung an allen verwendeten Komponenten der 
Schraubenspannanlage durch: 
- Schraubenspannzylinder 
- Hochdruckpumpe (inklusive Zuleitungen und möglichen 

Fernbedienungen),  
- Hochdruckschlauchleitung, 
- mögliches Zubehör. 

Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden. 
Alle Anschlüsse müssen frei von Schmutz sein. 

 a) Make a visual check for damages and contamination on all 
used components of the Bolt Tensioning System: 
- Bolt Tensioning Cylinder 
- High pressure pump (including supply line and possible 

remotes) 
- High pressure hose line, 
- Auxiliary equipment. 

All connections must be free of dirt and debris. Damaged 
components may not be used. 

 

b) Prüfen Sie alle Komponenten der Schrauben-
spannanlage per Hand auf korrekte, feste Mon-
tage, im Besonderen vor einem innerbetriebli-
chen Transport.  
Prüfen Sie im Besonderen flexible Komponenten 
wie zum Beispiel die Stützhülse (7b, bei man-
chen Ausführungen durch Schraube 7a aus-
tauschbar) oder Schutzkappe Hochdruckan-
schluss (9), um ein Herabfallen während eines 
Transports zu vermeiden. 

 b) Make a check by hand for correct and proper in-
stallation of all components of the Bolt Tension-
ing System, especially before transporting the 
system within your working environment. 
Check especially on flexible components – like 
for example the support (7a, on some BTC de-
signs exchangeable by screw 7a) or the Protec-
tion Cap Pressure Connection (9) to avoid falling 
components during transport. 
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Warnung  

 

Warning 

c) Verwenden von unbekannten Schrauben 

Abreißen der Schraube, schwere körperliche 
Verletzungen. 

Haben Sie Kenntnis über 
Festigkeitsklasse und maxi-
male Schraubenkraft der zu 
verspannenden Schraube.  

Verantwortlich für die Fest-
legung der maximalen Ver-

spannkraft oder Anschlusskonstruktionen ist 
der Anwender. Auf Wunsch kann eine Beratung 
durch ITH Schraubtechnik durchgeführt wer-
den. 

 c) Using of unmarked or unspecified bolts 

Failure of the bolt, danger of severe injury. 

Have knowledge about the 
strength class and the maximum 
preload of the bolt.  

The user is responsible for de-
termining the application initial 
assembly preload. For further 

assistance, please contact your local ITH Bolting 
Technology office. 

d) Die zulässige Umgebungstemperatur für die Schrauben-
spannanlage liegt zwischen -10°C (14°F) und +45°C 
(113°F).  
Verwenden Sie eine für die aktuelle Temperatur geeignete 
Hydraulikölsorte (mit entsprechender Viskosität, siehe Ka-
pitel 5.3 „Hydrauliköl“). Bei niedrigen Temperaturen können 
gewisse Hydrauliköle dickflüssig werden. Nichteinhaltung 
führt zu Funktionsstörungen und Überhitzung des Motors 
der Hochdruckpumpe. Optional bietet ITH Hochdruckpum-
pen mit Tankheizung an. 

 d) The permissible ambient temperature for the Bolt Tension-
ing System is between -10°C (14°F) and +45°C (113°F). 

Use appropriate hydraulic oil for the current temperature 
(with corresponding viscosity, see chapter 5.3 “hydraulic 
oil”). At lower temperatures, certain hydraulic oils can be 
viscous. Noncompliance can lead to malfunctions and 
overheating of the engine of the high pressure pump. As 
option ITH offers high pressure pumps with tank heater. 

 
3.6.1. Hochdruckpumpe 

 High pressure pump 
 
a) Kontrollieren Sie den Ölstand der Hochdruckpumpe. Der 

Ölstand muss zwischen der oberen und unteren Markie-
rung der Ölstandanzeige (17) liegen. 
Die Hochdruckpumpe darf nur mit ausreichend Öl und mit 
der Tankbelüftungsschraube (16) betrieben werden. 

 a) Check the oil level of the high pressure pump. The oil level 
must be between the upper and lower marking of the oil 
level indicator (17). 
The high pressure pump may only be operated with suffi-
cient oil and the tank ventilation screw (16). 

b) Bei Verwendung von pneumatischen Hochdruckpumpen: 
Überprüfen Sie, ob eine ausreichende Druckluftversorgung 
vorhanden ist (siehe technische Dokumente). 

 b) Using of pneumatic high pressure pumps:  
Check for sufficient compressed air supply (see technical 
documents). 

c) Bei Verwendung von elektrischen Hochdruckpumpen: 
Überprüfen Sie, ob die Spannung und Frequenz des 
Stromnetzes mit der Spannung und der Frequenz der 
Hochdruckpumpe übereinstimmt (siehe Typenschild Hoch-
druckpumpe). 

 c) Using of electric high pressure pumps:  
Check the power supply. Ensure that the voltage and fre-
quency of the power supply complies with the voltage and 
frequency of the motor (see nameplate high pressure 
pump). 

 

Warnung  

 

Warning 

Warnung vor elektrischer Spannung 

Stromschlaggefahr 

 Warning - electrical voltage 

Risk of electric shock  

d) Vergewissern Sie sich, dass das Prüfsiegel am Manometer 
(18) und das EMV-Zertifikat (Elektromagnetische Verträg-
lichkeit) noch ihre Gültigkeit haben. 

 d) Make sure that the testing mark at the high pressure gauge 
(18) and the EMC certificate (electromagnetic compatibil-
ity) are still valid. 

e) Achten Sie auf sicheren und ebenen (waagerechten) 
Stand der Hochdruckpumpe. 

 e) Position hydraulic pump on safe and level surface. 

 
3.6.2. Schraubenspannzylinder 

 Bolt Tensioning Cylinder 
 

 

Vorsicht  

 

Caution 

a) Abreißen des Schraubenbolzens  

Zerstörung von Werkzeug und 
Zubehör, Verletzungsgefahr. 

Vor dem Aufschrauben des 
Schraubenspannzylinders auf 
die Schraube, auf ausreichen-
den Gewindeüberstand überprü-
fen.  

In der Regel sollte der Gewindeüberstand über die 
Mutter (h) mindestens 1 x d  
(d.h. bei M100 ≙ h = min. 100 mm) betragen. 

 a) Failure of the bolt 

Destruction of tool equipment, 
and risk of injury 

Before installing the BTC onto 
the bolt, ensure that there is suf-
ficient thread projection above 
the nut. 

In general, the amount of thread projection above 
the nut (h) should be minimum 1 x d  
(i.e. for M100 ≙ h = min. 100 mm). 
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b) Überprüfen Sie die Winkeligkeit zur Abstützfläche 
der zu verspannenden Schraubenverbindung. 
Abweichungen (>1°) müssen ausgeschlossen 
werden. 

 b) Check the perpendicularity of bolt connection to 
the supporting surface. Deviations (>1°) must be 
excluded. 

 

c) Vor dem Einsatz des Schraubenspannzylinders 
sollte das Gewinde des zu verspannenden 
Schraubenbolzens eingefettet werden. Die Art 
und Qualität des Fettes ist von der Anwendung 
und Kundenspezifikation abhängig.  

Achtung: Nur das Gewinde einfetten. Die Mutter-
nauflagefläche darf nicht gefettet werden. 

 c) Before using the BTC, grease the thread of the 
bolt. The type and quality of the grease depends 
on application and user specification. The nut 
supporting surface must not be greased.  

Attention: Grease only the thread. The nut sup-
porting surface must not be greased. 

 

 
 
 

Warnung  

 

Warning 

d) Beschädigung  von hochbelasteten Bauteilen  

Sach- und Personenschäden. 

Ein Einsatz des Schrauben-
spannzylinders über die maxi-
male Zyklenzahl (siehe Druck-
anschluss oder technische Do-
kumente) hinaus, kann zu Sach-

und Personalschäden führen.  

Kontrollieren Sie, ob der Schraubenspannzylinder 
die maximale Zyklenzahl schon erreicht hat oder 
im Verlauf des bevorstehenden Gebrauchs errei-
chen wird. 

 d) Fracture of highly stressed components  

Risk of damage or injury 

The use of the Bolt Tensioning 
Cylinder beyond the maximum 
number cycles (see pressure 
connection or technical docu-
ments) may cause injury or 

damage to property. 

Check whether the Bolt Tensioning Cylinder has 
reached the maximum number of cycles, or will 
reach during this forthcoming operating. 

Hochbelastete Bauteile müssen nach einer bestimmten An-
zahl von absolvierten Zyklen ausgetauscht werden. Dies gilt 
auch für die Wechselbuchse (6) des Schraubenspannzylin-
ders. Die Angabe der Maximalzyklen befindet sich am Druck-
anschluss und in den technischen Dokumenten. Das Zählwerk 
zählt ab einer Druckbeaufschlagung von ca. 750 bar. 

Bei Schraubenspannzylindern ohne Zyklenzähler müssen die 
absolvierten Zyklen in das Logbuch (siehe Kapitel 7 „Logbuch 
für Zyklenzähler“) eingetragen werden.  

Voraussetzung für die zugesicherte Zyklenzahl ist die Einhal-
tung des vorgeschriebenen Druckes, maximaler Betriebsdruck 
(siehe technische Dokumente).  

 Highly-stressed components must be replaced after a certain 
number of cycles. This applies in particular to the change 
bushing (6) of the BTC. The detail of the maximum cycles is 
located at the pressure connection and in the technical docu-
ments. The counter indexes at a pressure generation of ap-
prox. 750 bar. 

For Bolt Tensioning Cylinders without cycle counter, the exe-
cuted number of cycles must be entered in the log book (see 
chapter 7 “Log book for cycle numbers”).  

Requirement for the maximum number of cycles is the com-
pliance with the prescribed pressure (max operating pressure, 
see technical documents). 

 

e) Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeit, ob sich der 
Kolben in Ausgangslage befindet. Ausgangslage 
entspricht Wechselbuchse (6) plan mit Deckel 
(11) (siehe Kapitel 4.1.1 „Kolbenrückstellung“). 
Bei Sonderkonstruktionen können Ausnahmen 
bestehen. 

Befindet sich der Kolben nicht der Ausgangslage, 
muss der Schraubenspannzylinder von ITH oder 
ITH autorisiertem Fachpersonal überprüft werden. 

 e) Before starting work, ensure that the piston is in 
its starting position. Starting position is change 
bushing (6) level with the cover (11) (see chapter 
4.1.1 “piston return). There may be exceptions for 
special designs. 

If the piston isn't in starting position, the Bolt Ten-
sioning Cylinder must be checked by ITH or ITH 
authorized professional staff. 

 
 

3.7. Sicherheit zur Druckeinstellung 
 Safety for pressure setting 
 

 
 
 

Vorsicht  

 

Caution 

a) Überschreitung Maximaldruck 

Zerstörung von Werkzeug und 
Zubehör, Verletzungsgefahr. 

Überschreiten Sie niemals den 
maximalen Druck (siehe techni-
sche Dokumente) der ITH 
Schraubenspannzylinder und 

des Zubehörs. 

 a) Exceeding maximum pressure 

Destruction of tool equipment, 
and risk of injury 

Do not exceed the maximum 
pressure (see technical docu-
ments) of the ITH Bolt Tension-
ing Cylinder and equipment. 

b) Begrenzen Sie den Druck über das Druckbegrenzungsven-
til (20) der Hochdruckpumpe (wenn vorhanden). Die richti-
ge Funktionsweise muss vor Beginn der Arbeit geprüft 
werden. 

 b) Limit the pressure with the pressure adjusting valve (20) of 
the high pressure pump (if available). The correct function 
of the pressure adjusting valve must be checked before us-
ing. 

c) Lassen Sie nie das unter Druck stehende System unbe-
aufsichtigt. 

 c) Do not leave the pressurized system unattended. 
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d) Halten Sie die Druckbeaufschlagung auf ein Minimum.   d) Keep the pressure generation as low as possible. 

e) Beaufschlagen Sie den Schraubenspannzylinder nur mit 
Druck, wenn er auf einen Schraubenbolzen aufgeschraubt 
ist.  
Der Schraubenbolzen muss für den Schraubenspannzylin-
der ausgelegt sein. 

 e) Do not generate pressure to the Bolt Tensioning Cylinder 
until it is firmly installed onto the bolt.  
The bolt must be designed for the Bolt Tensioning Cylin-
der. 

f) Bei Druckaufbau ist sicherzustellen, dass die Hochdruck-
schlauchleitung, der Hochdrucknippel und die Hochdruck-
kupplungen keinerlei Biegebelastung ausgesetzt werden. 
Benutzen Sie andernfalls einen ITH Kupplungswinkel. 

 f) When generating hydraulic pressure, ensure that the high 
pressure hose line, the high pressure nipple and the cou-
plings are not subjected to bending stresses. Consider to 
using ITH coupling elbows if necessary. 

 

g) Druckaufbau Lever-MAX: 
Der Aufenthalt in Richtung der Hebelwirkung ist 
verboten. Bei Fehlfunktion kann der Hebel 
schlagartig in diese Richtung schnellen. 

Positionieren Sie sich seitlich der Hochdruckpum-
pe während der Druckerzeugung. 

 g) Pressure generation Lever-MAX:  
Do not stay in the direction of the lever action. In 
case of malfunction the lever may spring in this di-
rection abruptly. 

Stay laterally of the high pressure pump during 
pressure generation. 

 
 

3.8. Sicherer Betrieb 
 Safe operating 
 

 

Warnung  

 

Warning 

a) Werkzeugbewegung 

Lösen des unter Druck stehenden Werkzeuges 
von Mutter oder Schraube, schwere Verletzungen. 

Der Aufenthalt in Richtung der 
Werkzeugbewegung ist verbo-
ten, wenn das Werkzeug unter 
Druck steht. Löst sich das 
Werkzeug, kann die aufgebrach-
te Kraft plötzlich freigesetzt wer-
den. 

Sicherheitsabstand einhalten. 

 a) Tool movement 

Releasing off of the pressurized tool of the nut or 
bolt, danger of severe injury. 

Do not stay in the direction of the 
tool movement when pressur-
ised. If the tool releases off, the 
applied force can be abruptly re-
leased.  

Keep safe distance. 

b) Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 3-5m 
um das Werkzeug während des Druckaufbaues. Hierbei 
macht das Werkzeug nur kleine, kaum sichtbare Bewe-
gungen. Der Druck und die Belastung sind jedoch hoch. 

 b) Keep a safe distance of at least 3-5m from the tool when 
generating hydraulic pressure. The tool makes only small, 
hardly visible movements. However, the pressure and the 
load are high. 

c) Berühren Sie nie unter Druck stehende Teile.   c) Do not touch any parts that are under pressure. 

d) Unterbrechen Sie die Arbeit bei Mängel, Beschädigungen 
oder Unklarheiten am Werkzeug oder der Anwendung. 

 d) Stop work immediately if there are defects, damages or 
uncertainties on the tool or application. 

 

Warnung  

 

Warning 

e) Überschreiten des maximalen Hubs 

Zerstörung des Schraubenspannzylinders, schwe-
re Verletzungen. 

Die Schraubenspannzylinder 
dürfen nicht über den maxima-
len Hub gefahren werden (siehe 
technische Dokumente). Zu er-
kennen ist das Erreichen des 
maximalen Hubs an der Huban-
zeige (14) (rote Nut an Wech-
selbuchse). 

Falls der Schraubenspannzylinder über den maxi-
malen Hub gefahren wird, darf dieser nicht mehr 
verwendet werden. 

 e) Exceeding of the maximum stroke 

Destruction of the Bolt Tensioning Cylinder, danger 
of severe injury. 

The Bolt Tensioning Cylinder 
may not exceed its maximum 
stroke (see technical docu-
ments). Achieving of maximum 
stroke is visible at the stroke in-
dicator (14) (red notch on change 
bushing). 

If Bolt Tensioning Cylinders are operated above 
their maximum stroke, they may not be used and 
are no longer capable of functioning. 
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3.9. Wartung 
 Maintenance 
 
a) Beachten Sie das Kapitel 5 „Wartung und Service“ und 

Kapitel 6 „Transport / Lagerung / Entsorgung“. 
 a) Note chapter 5 “Maintenance and service” and chapter 6 

“Transport / Storage / Disposal”. 

 

Hinweis  

 

Notice 

b) In Anlehnung an die DGUV-Regel 113-015 „Hyd-
raulik-Schlauchleitungen - Regeln für den sicheren 
Einsatz“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversi-
cherung empfiehlt ITH: 
 Eine jährliche Überprüfung der Hochdruck-

schlauchleitungen bei einer ITH Vertretung in-
klusive Erstellung eines entsprechenden Zertifi-
kates.  

 die Verwendungsdauer der Hochdruck-
schlauchleitungen von 6 Jahren, einschließlich 
einer Lagerzeit von 2 Jahren, nicht zu über-
schreiten.  
Nach Überschreitung der Verwendungsdauer 
und Lagerzeit dürfen Hochdruckschlauchleitun-
gen nicht mehr verwendet werden. 

 b) According to the DGUV-rule 113-015 “Hydraulik-
Schlauchleitungen - Regeln für den sicheren Ein-
satz“ of the German Social Accident Insurance ITH 
recommends: 
 An annual check of the high pressure hose 

lines at ITH or one of its representations includ-
ing issuance of a corresponding certificate. 

 Not exceeding a period of use of the high pres-
sure hose lines by 6 years including a storage 
time by 2 years. 
After exceeding the period of use and the stor-
age time high pressure hose lines must not be 
used. 

c) Bei Beschädigungen am Werkzeug und Zubehör müssen 
diese von ITH gründlich überprüft werden. 

 c) Damages on the ITH tools and equipment must be in-
spected by ITH. 

d) Bei erhöhten Einsatzzeiten und starken äußeren Einflüs-
sen müssen Werkzeuge und Zubehör häufiger gereinigt 
und gewartet werden. 

 d) For increased duty cycle and severe service, tools and 
equipment must be cleaned and maintained more often. 

e) Reinigen Sie die Komponenten mit einem sauberen Tuch. 
Benutzen Sie keine aggressiven Reiniger. 

 e) Clean the components with a clean cloth and don't use ag-
gressive cleaners. 

f) Verschließen Sie nach Beendigung der Arbeit offene 
Kupplungen und Nippel mit den dafür vorgesehenen Si-
cherheitskappen. 

 f) After completion of operation close couplings and nipples 
with the provided safety caps. 
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4. Bedienung 
 Operating 
 

 

(1) Unfall- und Schadensverhütung: 
Beachten Sie vor jeder Arbeit das Kapitel 
3 „Hinweise auf Unfall- und Schadens-
verhütung“. 

(2) Prüfung der Schraubenspannanlage: 
Prüfen Sie Komponenten der Schrau-
benspannanlage sowohl visuell, als auch 
per Hand mit Berücksichtigung des Kapi-
tels 3.6 „Sicherheitshinweise vor Beginn 
der Arbeit“. 

 (1) Prevention of accidents and damag-
es:  
Review Chapter 3 (instructions for pre-
vention of accidents and damage) before 
tool operation.  

(2) Checking the Hydraulic Bolt Tension-
ing System:  
Check all components visually and by 
hand with consideration of chapter 3.6 
“Safety notes before the beginning of the 
work”. 

 
4.1. Vor Inbetriebnahme 

 Before start up 
 

4.1.1. Kolbenrückstellung 
 Piston return 
 
 Schraubenspannzylinder mit Kolbenrückstellung (z.B. Typ ES, Typ MS) 
 Bolt Tensioning Cylinder with piston return (i.e. type ES, type MS) 
 

 

Die Kolbenrückstellung bewirkt das automa-
tische Zurückfahren des Kolbens in Aus-
gangslage. Ausgangslage entspricht Wech-
selbuchse (6) plan mit Deckel (11). Bei 
Sonderkonstruktionen können Ausnahmen 
bestehen. 

(1) Überprüfen Sie, ob sich der Kolben in 
Ausgangslage befindet. 

Befindet sich der Kolben nicht der Aus-
gangslage:  

(2) Verbinden Sie mit der Hochdruck-
schlauchleitung (29) den Schrauben-
spannzylinder mit der Hochdruckpumpe 
an.  

(3) Drücken Sie zur Druckentlastung den 
schwarzen Taster an der Fernbedienung 
(21) oder drehen Sie gegen den Uhrzei-
gersinn das Absperrventil (22). Der Kol-
ben fährt in Ausgangslage. 

Fährt der Kolben nicht in Ausgangslage, 
muss der Schraubenspannzylinder von 
ITH oder ITH autorisiertem Fachpersonal 
überprüft werden. 

 The piston return causes the automatic re-
turn of the piston to its starting position. 
Starting position is change bushing (6) level 
with the cover (11). There may be excep-
tions for special designs. 

(1) Check whether the piston is in starting 
position.  

If the piston is not in starting position:  

(2) Connect with high pressure hose line 
(29), Bolt Tensioning Cylinder and High 
pressure pump. 

(3) Push the black button on the remote 
control (21) to release pressure or turn 
the shut-off valve (22) counter clockwise. 
The piston will then move to its starting 
position. 

If the piston is not in starting position, the 
Bolt Tensioning Cylinder must be 
checked by ITH or authorized ITH agent. 

 
 Schraubenspannzylinder ohne Kolbenrückstellung (z.B. Typ SES) 
 Bolt Tensioning Cylinder without piston return (i.e. type SES) 
 

 

(1) Überprüfen Sie, ob sich der Kolben in 
Ausgangslage befindet. Ausgangslage 
entspricht Wechselbuchse (6) plan mit 
Zylinder (7). Bei Sonderkonstruktionen 
können Ausnahmen bestehen. 

Befindet sich der Kolben nicht Aus-
gangslage, muss er manuell wieder in 
Ausgangslage gebracht werden: 
a) Verbinden Sie die Hochdruck-

schlauchleitung (29) mit der Hoch-
druckpumpe und dem Schrauben-
spannzylinder (siehe Kapitel 4.2.3 
„Hochdruckanschluss“). 

b) Stellen Sie sicher, dass der Rückfluss 
zur Hochdruckpumpe gegeben ist. 

c) Drehen Sie im Uhrzeigersinn die 
Wechselbuchse (6) mit der Beistell-
stange (5) zurück auf die Schrauben-
verbindung. 

 (1) Check whether the piston is in its starting 
position. Starting position is change 
bushing (6) level with the cylinder (7). 
There may be exceptions for special de-
signs. 

If the piston is not in its starting position, 
it must be placed back manually into the 
starting position: 

a) Connect the high pressure hose line 
(29) to high pressure pump and the 
Bolt Tensioning Cylinder (see chapter 
4.2.3 “high pressure connection”). 

b) Ensure that an oil return to the high 
pressure pump is available. 

c) Turn change bushing (6) clockwise 
onto the bolt connection using the ad-
justing pin (5). 
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4.1.2. Festlegung der Verspannkraft und des Einstelldruckes 
 Determination of pre-load force and pressure 
 

 

(1) Entnehmen Sie den Einstelldruck aus 
den technischen Dokumenten. Die Ver-
spannkraft für die Schraubenverbindung 
ist direkt vom Druck abhängig und ergibt 
sich aus dem Einstelldruck und der wirk-
samen Kolbenfläche des Schrauben-
spannzylinders (siehe technische Doku-
mente). 

Dies kann auch berechnet werden (siehe 
Grafik links). Verantwortlich für die Fest-
legung der Verspannkraft ist der Betrei-
ber. 

 (1) See the technical documents for the ad-
justing pressure. The preload for the bolt 
connection is directly dependent on the 
pressure and is a result of applied pres-
sure and effective piston area (see tech-
nical documents). 

This can also be calculated (see figure 
on left). The user is responsible for defin-
ing the assembly preload. 

 
4.1.3. Schraubenverbindung 

 Bolted connection 
 

 

(1) Gewindeüberstand: 
Überprüfen Sie die Schraubenverbin-
dung auf genügend Gewindeüberstand. 
Der Gewindeüberstand h oberhalb der 
Mutter sollte mindestens 1 x Durchmes-
ser d der Schraube betragen (d.h. bei 
M100: h = min. 100 mm). 

(2) Beistellring für Rundmuttern:  
Legen Sie den Beistellring (3a) auf die 
Rundmutter. 

(3) Kontern: 
Nur beim Anziehen der Schraubenver-
bindung: 
Drehen Sie die Mutter fest (50-80Nm) 
gegen die Auflagefläche (Kontern). Dies 
verhindert das unbeabsichtigte Hinein-
drehen des Schraubenbolzens. 

 (1) Thread projection:  
Check the bolt connection for sufficient 
thread projection. In general, the amount 
of thread projection (h) above the nut 
should be minimum 1 x diameter (d) (i.e. 
for M100: h = min. 100 mm). 

(2) Adjusting ring for round nuts:  
Lay the adjusting ring (3a) onto the 
round nut. 

(3) Pre-tightening:  
When tightening the bolt connection:  
The nut must be turned tightly (approx. 
50-80Nm) against the supporting surface 
(Pre-tightening). This prevents an unin-
tentional turning of the bolt. 
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4.2. Aufstellen der Anlage 
 Setting up the equipment 
 

4.2.1. Druckeinstellung und Druckerzeugung 
 Pressure adjusting and pressure generating 
 

 
 

 

(1) Beachten Sie das Kapitel 3.7 „Sicherheit 
zur Druckeinstellung“. 

(2) Schließen Sie die Hochdruckschlauchlei-
tung (29) an den Hochdruckanschluss 
(15) der Hochdruckpumpe an. Achten 
Sie darauf, dass diese richtig verbunden 
sind. Wenn der Hochdruckschlauch mit 
Sicherungsring ausgestattet ist, schlie-
ßen Sie den Sicherungsring nach dem 
Verbinden. 

Bei der Druckeinstellung von elektri-
schen und pneumatischen Hochdruck-
pumpen dürfen diese noch nicht mit dem 
Schraubenspannzylinder verbunden 
sein. 

Achtung: vorher festgelegter Einstell-
druck darf nicht überschritten werden! 

 (1) Notice chapter 3.7 “Safety for pressure 
setting”. 

(2) Connect the high pressure hose line (29) 
to the high pressure connection (15) of 
the high pressure pump. Notice that 
these are properly connected. If high 
pressure hose line is equipped with a 
lock ring feature close the lock ring after 
connecting. 

While adjusting pressure of electrical and 
pneumatic high pressure pumps, the 
high pressure pump must not be con-
nected to the Bolt Tensioning Cylinder. 

Attention: The predetermined pressure 
must not be exceeded. 

 
 Elektrische Hochdruckpumpen (Serie Hydro-MAX, Micro-Max und Eco-Max) 
 Electrical high pressure pumps (Series Hydro-MAX, Micro-Max und Eco-Max) 
 

 

 

 

(1) Verbinden Sie die Hochdruckpumpe mit 
der Stromversorgung. 

(2) Verbinden Sie die Fernbedienung (21) 
(Abhängig von Ausführung Hochdruck-
pumpe) mit der Hochdruckpumpe. 

(3) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn 
das Druckbegrenzungsventil (20) auf. 

(4) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Ab-
sperrventil (22) ein (entfällt bei Hoch-
druckpumpen mit integriertem Absperr-
ventil (19)). 

(5) Schalten Sie die Hochdruckpumpe ein, 
indem Sie den weißen Taster an der 
Fernbedienung (21) oder den Handtaster 
(23) an der Hochdruckpumpe (bei Hoch-
druckpumpen ohne Fernbedienung) ge-
drückt halten. 

(6) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Druck-
begrenzungsventil (20) solange ein, bis 
gewünschter Druck erreicht ist (siehe 
technische Dokumente). 

(7) Lassen Sie den weißen Taster an der 
Fernbedienung (21) oder den Handtaster 
(23) wieder los. Die Hochdruckpumpe 
schaltet sich aus. 

(8) Zur Druckentlastung drücken Sie den 
schwarzen Taster an der Fernbedienung 
(21) oder drehen Sie gegen den Uhrzei-
gersinn das Absperrventil (22) auf. 

(9) Wiederholen Sie den Druckaufbau 2-
mal. Der Druck muss wieder bis zum 
eingestellten Wert steigen. 

Korrigieren der Druckeinstellung bei zu 
hohem eingestelltem Druck: 
(10) Drücken Sie zur Druckentlastung den 

schwarzen Taster an der Fernbedie-
nung (21) oder drehen Sie gegen den 
Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) 
auf und wiederholen Sie die Schritte 
der Druckeinstellung. 

 (1) Connect high pressure pump to the 
power supply. 

(2) Connect the remote control (21) (de-
pending on model of high pressure 
pump) with the high pressure pump. 

(3) Turn the pressure adjusting valve (20) 
counter clockwise. 

(4) Turn the shut-off valve (22) clockwise 
(not necessary at high pressure pumps 
with integrated shut-off valves (19)). 

(5) Switch on the high pressure pump by 
pushing and holding the white button on 
the remote control (21) or the hand but-
ton on the pump (23) (for high pressure 
pumps without remote control). 

(6) Turn the pressure adjusting valve (20) 
clockwise until the desired pressure is 
reached (see technical documents). 

(7) Release the white button on the remote 
control (21) or the hand button (23). The 
high pressure pump switches off. 

(8) For releasing pressure, push the black 
button on the remote control (21) or turn 
the shut-off valve (22) counter clockwise. 

(9) Repeat pressure generation 2 times. The 
pressure must reach the adjusted value. 

Correcting the pressure adjustment 
when exceeding the target pressure: 
(10) To release pressure, push the black 

button on the remote control (21) or 
turn the shut-off valve (22) counter 
clockwise.  Then repeat the steps of 
the pressure adjusting. 
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 Pneumatische Hochdruckpumpen mit Druckbegrenzungsventil (Aero-MAX 9 und 89) 
 Pneumatic high pressure pumps with pressure adjusting valve (Aero-MAX 9 and 89) 
 

 

 

(1) Verbinden Sie die Hochdruckpumpe mit 
der Druckluftversorgung (26). 

(2) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn 
das Absperrventil (22) (hydraulisch) auf. 

(3) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn 
das Druckbegrenzungsventil (20) auf. 

(4) Stellen Sie durch Eindrehen des pneu-
matischen Druckreglers (24) den pneu-
matischen Eingangsdruck ein. Bei klei-
nerem Eingangsdruck kann der Maxi-
maldruck der Hochdruckpumpe nicht er-
reicht werden. 

(5) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Ab-
sperrventil (22) (hydraulisch) ein. 

(6) Schalten Sie die Pneumatikpumpe über 
das pneumatische Absperrventil (25) ein. 

(7) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Druck-
begrenzungsventil (20) solange ein, bis 
gewünschter Druck erreicht ist (siehe 
technische Dokumente). 

(8) Schalten Sie die Pneumatikpumpe am 
pneumatischen Absperrventil (25) aus. 

(9) Zur Druckentlastung drehen Sie gegen 
den Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) 
(hydraulisch) auf. 

(10) Wiederholen den Druckaufbau 2-mal. 
Der Druck muss wieder bis zum einge-
stellten Wert steigen. 

Korrigieren der Druckeinstellung bei zu 
hohem eingestelltem Druck: 
(11) Drehen Sie zur Druckentlastung gegen 

den Uhrzeigersinn das Absperrventil 
(22) (hydraulisch) auf und wiederholen 
Sie die Schritte der Druckeinstellung. 

 (1) Connect high pressure pump to the 
compressed air supply (26). 

(2) Turn the shut-off valve (22) (hydraulic) 
counter clockwise. 

(3) Turn the pressure adjusting valve (20) 
counter clockwise. 

(4) Adjust the pneumatic pressure by turning 
the pneumatic pressure regulator (24). 
With less input pressure, the maximum 
pressure of the pump cannot be 
achieved. 

(5) Turn the shut-off valve (22) (hydraulic) 
clockwise. 

(6) Switch on the pneumatic pump by using 
the pneumatic shut-off valve (25). 

(7) Turn the pressure adjusting valve (20) 
clockwise until the desired pressure is 
reached (see technical documents). 

(8) Switch off the pneumatic pump at the 
pneumatic shut-off valve (25). 

(9) To release pressure, turn the shut-off 
valve (22) (hydraulic) counter clockwise. 

(10) Repeat pressure generation 2 times. 
The pressure must reach the adjusted 
value again.  

Correcting the pressure adjustment 
when exceeding the target pressure: 
(11) To release pressure, turn the shut-off 

valve (22) (hydraulic) counter clock-
wise.  Then repeat the steps of the 
pressure adjusting. 

 
 Pneumatische Hochdruckpumpen ohne Druckbegrenzungsventil (Aero-MAX 10 und 90) 
 Pneumatic high pressure pumps without pressure adjusting valve (Aero-MAX 10 and 90) 
 

 

 

(1) Verbinden Sie die Hochdruckpumpe mit 
der Druckluftversorgung (26). 

(2) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn 
das Absperrventil (22) (hydraulisch) auf. 

(3) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn 
den pneumatischen Druckregler (24) auf. 

(4) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Ab-
sperrventil (22) (hydraulisch) ein. 

(5) Schalten Sie die Pneumatikpumpe über 
das pneumatische Absperrventil (25) ein. 

(6) Drehen Sie im Uhrzeigersinn den pneu-
matischen Druckregler (24) solange ein, 
bis gewünschter Druck erreicht ist (siehe 
technische Dokumente). 

(7) Schalten Sie die Pneumatikpumpe am 
pneumatischen Absperrventil (25) aus. 

(8) Zur Druckentlastung drehen Sie gegen 
den Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) 
(hydraulisch) auf. 

(9) Wiederholen Sie den Druckaufbau 2-
mal. Der Druck muss wieder bis zum 
eingestellten Wert steigen. 

Korrigieren der Druckeinstellung bei zu 
hohem eingestelltem Druck: 
(10) Drehen Sie zur Druckentlastung gegen 

den Uhrzeigersinn das Absperrventil 
(22) auf und wiederholen Sie die 
Schritte der Druckeinstellung. 

 (1) Connect high pressure pump to the 
compressed air supply (26). 

(2) Turn the shut-off valve (22) (hydraulic) 
counter clockwise. 

(3) Turn the pneumatic pressure regulator 
(24) counter clockwise. 

(4) Turn the shut-off valve (22) (hydraulic) 
clockwise. 

(5) Switch the pneumatic pump on by using 
the pneumatic shut-off valve (25). 

(6) Turn the pneumatic pressure regulator 
(24) clockwise until the desired pressure 
is reached (see technical documents). 

(7) Switch off the pneumatic pump at the 
pneumatic shut-off valve (25). 

(8) To release pressure, turn the shut-off 
valve (22) (hydraulic) counter clockwise. 

(9) Repeat pressure generation 2 times. The 
pressure must reach the adjusted value 
again. 

Correcting the pressure adjustment 
when exceeding the target pressure: 
(10) To release pressure, turn the shut-off 

valve (22) counter clockwise.  Then re-
peat the steps of the pressure adjust-
ing. 
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 Handhebel-Hochdruckpumpen mit Druckbegrenzungsventil (Lever-MAX 125) 
 Hand lever high pressure pumps with pressure adjusting valve (Lever-MAX 125) 
 

 

(1) Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn 
das Druckbegrenzungsventil (20) auf. 

(2) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Ab-
sperrventil (22) ein. 

(3) Erzeugen Sie mit dem Handhebel (27) 
den Druck  

(4) Drehen Sie das Druckbegrenzungsventil 
(20) während der Druckerzeugung so-
lange ein, bis gewünschter Druck er-
reicht ist (siehe technische Dokumente). 

(5) Zur Druckentlastung drehen Sie gegen 
den Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) 
auf. 

Korrigieren der Druckeinstellung bei zu 
hohem eingestelltem Druck: 
(6) Drehen Sie zur Druckentlastung gegen 

den Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) 
auf und wiederholen Sie die Schritte der 
Druckeinstellung. 

 (1) Turn the pressure adjusting valve (20) 
counter clockwise. 

(2) Turn the shut-off valve (22) clockwise. 

(3) Generate the pressure with the hand 
lever (27). 

(4) Turn the pressure adjusting valve (20) 
during pressure generation until the de-
sired pressure is reached (see technical 
documents). 

(5) To release pressure, turn the shut-off 
valve (22) counter clockwise. 

Correcting the pressure adjustment 
when exceeding the target pressure: 
(6) To release pressure, turn the shut-off 

valve (22) counter clockwise.  Then re-
peat the steps of the pressure adjusting. 

 
 Handhebel-Hochdruckpumpen ohne Druckbegrenzungsventil (Lever-MAX 111) 
 Hand lever high pressure pumps without pressure adjusting valve (Lever-MAX 111) 
 

 

(1) Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Ab-
sperrventil (22) ein. 

(2) Erzeugen Sie mit dem Handhebel (27) 
den gewünschten Druck (siehe techni-
sche Dokumente). 

(3) Zur Druckentlastung drehen Sie gegen 
den Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) 
auf. 

 (1) Turn the shut-off valve (22) clockwise. 

(2) Generate the desired pressure (see 
technical documents) with the hand lever 
(27). 

(3) To release pressure, turn the shut-off 
valve (22) counter clockwise. 

 
4.2.2. Schraubenspannzylinder aufschrauben 

 Installing the Bolt Tensioning Cylinder 
 

 

 

(1) Schrauben Sie den Schraubenspannzy-
linder auf die Schraubenverbindung auf, 
bis dieser an der Auflagefläche anliegt. 
Der Schraubenspannzylinder darf sich 
nicht mehr drehen lassen. 

Schraubenspannzylinder mit Zahn-
radanschluss:   
Achten Sie darauf, dass die innenliegen-
de Drehhülse die Mutter umschließt. 
Drehen Sie gegebenenfalls den Zahn-
trieb (12) mit einem Innensechskant-
schlüssel oder einer Handratsche (4) bis 
die Drehhülse die Mutter umschließt. 

(2) Achten Sie darauf, dass der Hochdruck-
anschluss (8) und der Zahnradanschluss 
(12) sich in einer sicheren und gut zu-
gänglichen Arbeitsposition befinden. 

 Beim Lösen der Verbindung: 
Schraubenspannzylinder zurück 
schrauben, sodass ein Spiel zwi-
schen Auflagefläche und Schrau-
benspannzylinder entsteht. Die 
Größe des Spiels muss mindestens 
der zuvor aufgebrachten Schrau-
bendehnung entsprechen. 

Empfehlung:  
Zur einfacheren Handhabung sollte bei 
größeren Schraubenspannzylindern eine 
Hebevorrichtung (z.B. Kran mit Feder-
hänger) verwendet werden. 

 (1) Install the Bolt Tensioning Cylinder onto 
the bolt connection until Bolt Tensioning 
Cylinder rests flat against the supporting 
surface. It should not be possible to rotate 
the Bolt Tensioning Cylinder after doing 
so. 

Bolt Tensioning Cylinder with gear-
wheel block:  
Make sure that the internal turning sleeve 
encloses the nut. If necessary turn the 
gear drive (12) by using an Allen key or 
hand ratchet (4) until the turning sleeve 
encloses the nut.  

(2) Make sure that the high pressure connec-
tion (8) and gear wheel block (12) are in a 
safe and easily accessible operating posi-
tion. 

 For loosening:  
Back off the Bolt Tensioning Cylinder 
so that a gap is present between the 
supporting surface and Bolt Tensioning 
Cylinder. The size of the gap has to 
equal at least the size of the bolt elon-
gation imparted at assembly. 

Recommendation:  
For easier handling, a lifting device (e.g. 
crane with balancer) should be used for 
larger Bolt Tensioning Cylinders. 
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4.2.3. Hochdruckanschluss 
 High pressure connection 
 

 

(1) Verbinden Sie die Hochdruckschlauchlei-
tung (29) mit dem Hochdruckanschluss 
des Schraubenspannzylinders (8). Ach-
ten Sie darauf, dass diese richtig ver-
bunden sind. 

 (1) Connect the high pressure hose line (29) 
with high pressure connection of the Bolt 
Tensioning Cylinder (8). Make sure that 
these are properly connected. 

 
 Hochdruckanschluss mit Schutzkappe (Sonderausstattung) 
 High pressure connection with protection cap (optional equipment) 
 

 

(1) Schrauben Sie die Schutzkappe (9) am 
Hochdruckanschluss (8) ab. 

(2) Führen Sie die Hochdruckschlauchlei-
tung (29) durch die Schutzkappe (9). 

(3) Verbinden Sie die Hochdruckschlauchlei-
tung (29) mit der Hochdruckpumpe und 
dem Schraubenspannzylinder.  

(4) Schrauben Sie die Schutzkappe (9) wie-
der auf Hochdruckanschluss (8). 

 (1) Unscrew protection cap (9) at the high 
pressure connection (8). 

(2) Pass high pressure hose line (29) 
through the protection cap (9). 

(3) Connect the high pressure hose line (29) 
to the Bolt Tensioning Cylinder and high 
pressure pump. 

(4) Screw protection cap (9) on to the high 
pressure connection (8). 
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4.3. Anziehen der Schraubenverbindung 
 Tightening the bolted connection 
 

 

(1) Unfall- und Schadensverhütung: 
Beachten Sie vor jeder Arbeit das Kapitel 
3 „Hinweise auf Unfall- und Schadens-
verhütung“. 

(2) Inbetriebnahme: 
Beachten Sie vor dem Anziehen der 
Schraube die Kapitel 4.1 „Vor Inbetrieb-
nahme“ und Kapitel 4.2 „Aufstellen der 
Anlage“. 

 (1) Prevention of accidents and damag-
es:  
Notice chapter 3 “Instructions for preven-
tion of accidents and damage” before 
working. 

(2) Start up:  
Notice chapter 4.1 “Before start up” and 
chapter 4.2 “Setup the equipment” be-
fore starting to tighten. 

 
4.3.1. Druckaufbau 

 Pressure generation 
 

A   B  
 

C   D  

(1) Erzeugen Sie den in Kapitel 4.2.1 
„Druckeinstellung“ eingestellten Druck. 
Steigt der Druck am Manometer (18) 
trotz kontinuierlicher Druckerzeugung 
nicht weiter an:  

 Druck ablassen 

 Schraubenspannzylinder abschrauben 
und Schraubenverbindung auf plasti-
sche Verformung prüfen. 

Achtung: 
A. Nicht den maximalen Druck überschrei-

ten. 

B. Nicht in Zugrichtung des Zylinders ste-
hen! 
Nicht in axiale Richtung der Hochdruck-
schlauchleitung stehen! 

C. Nicht über maximalen Hub fahren (siehe 
technische Dokumente). Maximaler Hub 
erkennbar an der Hubanzeige (14) (rote 
Nut an Wechselbuchse). 

D. Beim Druckaufbau ist ein Sicherheitsab-
stand von 3 - 5 m einzuhalten. 

  Generate the target pressure in chapter 
4.2.1 “pressure adjusting”. 
If the pressure does not increase at the 
gauge (18) despite continuous pump op-
eration:  

 Release the pressure 

 Uninstall the Bolt Tensioning Cylinder 
and check the bolt connection for warp-
ing or deformation. 

Attention: 
 Do not exceed the maximum pressure. 

 Do not stand in the tensioning direction 
of the cylinder! 
Do not stand in the axial direction of the 
hose line! 

 Never exceeds the maximum stroke 
specified on the cylinder’s technical doc-
ument or as indicated by the stroke indi-
cator (14) (if present: red notch on change 
bushing). 

 During pressure generation, observe a 
safe distance of 3-5 meters. 

 
4.3.2. Anziehen der Mutter 

 Tightening the nut 
 

 

 

(1) Schalten Sie die Hochdruckpumpe nach 
Erreichen des eingestellten Drucks aus. 

Schraubenspannzylinder mit Zahnradan-
schluss: 
(2) Drehen Sie den Zahntrieb (12) im Uhr-

zeigersinn mit einem Innensechskant-
schlüssel oder einer Handratsche (4). 
Die Mutter dreht sich gegen die Auflage-
fläche. 

Das Anziehmoment beträgt in der Regel 
20-50 Nm (15-35 ft lb). 

(3) Kontrollieren Sie mit der Mutternkontroll-
nut (13), ob die Mutter an der Auflageflä-
che anliegt. 

Schraubenspannzylinder ohne Zahnrad-
anschluss:  
(2) Drehen Sie mit der Beistellstange (5) die 

Mutter im Uhrzeigersinn. Die Mutter 
dreht sich gegen die Auflagefläche. 

Das Anziehmoment beträgt in der Regel 
20-50 Nm (15-35 ft lb). 

(3) Kontrollieren Sie mit der Mutternkontroll-
nut (13), ob die Mutter an der Auflageflä-
che anliegt. 

 (1) Switch off the high pressure pump once 
the desired pressure has been reached. 

Bolt Tensioning Cylinder with gearwheel 
block: 
(2) Turn the gear drive (12) clockwise by us-

ing an Allen key or hand ratchet (4). The 
nut turns onto the supporting surface.  

The tightening torque is usually 20-50 
Nm (15-35 ft lb). 

(3) Check with the nut control notch (13) to 
see if the nut rests on the supporting sur-
face. 
 
 

Bolt Tensioning Cylinder without gear 
wheel block: 
(2) Turn the nut clockwise by using the ad-

justing pin (5). The nut turns onto the 
supporting surface.  

The tightening torque is usually 20-50 
Nm (15-35 ft lb). 

(3) Check with the nut control notch (13) to 
see if the nut rests on the supporting sur-
face. 
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4.3.3. Abkuppeln des Schraubenspannzylinders 
 Uninstall the Bolt Tensioning Cylinder 
 

 
 
 
 
 

 

(1) Drücken Sie zur Druckentlastung den 
schwarzen Taster an der Fernbedienung 
(21) (für elektrische Hochdruckpumpen 
mit Fernbedienung) oder drehen Sie ge-
gen den Uhrzeigersinn das Absperrventil 
(22) auf.  

Schraubenspannzylinder mit Kolben-
rückstellung (z.B. Typ ES, Typ MS): 
Kolben fährt in Ausgangslage zurück, 
Ausgangslage entspricht Wechselbuch-
se (6) plan mit Deckel (11). 

Schraubenspannzylinder ohne Kol-
benrückstellung (z.B. Typ SES): 
Kolben muss manuell in Ausgangslage 
gebracht werden (siehe Kapitel 4.1.1 
„Kolbenrückstellung“). 

(2) Kuppeln Sie die Hochdruckschlauchlei-
tung (29) vom Schraubenspannzylinder 
ab. 

(3) Schrauben Sie den Schraubenspannzy-
linder von der Schraubenverbindung. 

 (1) To release pressure, push the black but-
ton on the remote control (21) (for elec-
tric high pressure pumps with remote 
control) or turn the shut-off valve (22) 
counter clockwise.  

Bolt Tensioning Cylinder with piston 
return (i.e. type ES, type MS):   
The piston moves back into starting posi-
tion. Starting position is when the change 
bushing (6) is level with cover (11). 

Bolt Tensioning Cylinder without pis-
ton return (i.e. type SES):   
Piston must be returned manually to the 
starting position (see chapter 4.1.1 “Pis-
ton return”). 

(2) Disconnect the high pressure hose line 
(29) from the Bolt Tensioning Cylinder. 

(3) Uninstall the Bolt Tensioning Cylinder 
from bolted connection. 
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4.4. Lösen der Schraubenverbindung 
 Loosening of the bolted connection 
 

 

(1) Unfall- und Schadensverhütung: 
Beachten Sie vor jeder Arbeit das Kapitel 
3 „Hinweise auf Unfall- und Schadens-
verhütung“. 

(2) Inbetriebnahme: 
Beachten Sie vor dem Lösen der 
Schraube die Kapitel 4.1 „Vor Inbetrieb-
nahme“ und Kapitel 4.2 „Aufstellen der 
Anlage“. 

(3) Hinweis: 
Beachten Sie, dass zwischen Schrau-
benspannzylinder und Auflagefläche ein 
Spiel eingestellt werden muss. Die Grö-
ße des Spiels muss mindestens der zu-
vor aufgebrachten Schraubendehnung 
entsprechen. 

 (1) Prevention of accidents and damag-
es:  
Notice chapter 3 “Instructions for preven-
tion of accidents and damage” before 
working. 

(2) Start up:  
Notice chapter 4.1 “Before start up” and 
chapter 4.2 “Setup the equipment” be-
fore starting to loosen. 

(3) Note:  
Notice that a clearance must be set be-
tween the Bolt Tensioning Cylinder and 
the supporting surface. The size of the 
gap must correspond to the previously 
imparted bolt elongation. 

 
4.4.1. Druckaufbau 

 Pressure generation 
 

A  B  
 

C  D  
 

E    

(2) Erzeugen Sie den in Kapitel 4.2.1 
„Druckeinstellung“ eingestellten Druck. 

Steigt der Druck am Manometer (18) 
trotz kontinuierlicher Druckerzeugung 
nicht weiter an:  

 Druck ablassen 

 Schraubenspannzylinder abschrauben 
und Schraubenverbindung auf plasti-
sche Verformung prüfen. 

Achtung: 
A. Nicht den maximalen Druck überschrei-

ten. 

B. Nicht in Zugrichtung des Zylinders ste-
hen! 
Nicht in axiale Richtung der Hochdruck-
schlauchleitung stehen! 

C. Nicht über maximalen Hub fahren (siehe 
technische Dokumente). Maximaler Hub 
erkennbar an der Hubanzeige (14) (rote 
Nut an Wechselbuchse). 

D. Beim Druckaufbau ist ein Sicherheitsab-
stand von 3 - 5 m einzuhalten. 

E. Beachten Sie das Spiel zwischen Aufla-
gefläche und Schraubenspannzylinder. 

 (1) Generate the target pressure in chapter 
4.2.1 “pressure adjusting”. 

If the pressure does not increase at the 
gauge (18) despite continuous pump op-
eration:  

 Release the pressure 

 Uninstall the Bolt Tensioning Cylinder 
and check the bolted connection for 
warping or deformation. 

Attention: 
A. Do not exceed the maximum pressure. 

B. Do not stand in the tensioning direction 
of the cylinder!  
Do not stand in the axial direction of the 
hose line! 

C. Never exceeds the maximum stroke 
specified on the cylinder’s technical doc-
ument or as indicated by the stroke indi-
cator (14) (if present: red notch on change 
bushing). 

D. During pressure generation, observe a 
safe distance of 3-5 meters. 

E. Pay attention to the clearance between 
supporting surface and Bolt Tensioning 
Cylinder. 
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4.4.2. Lösen der Mutter 
 Loosening of the nut 
 

 
 

 

(1) Schalten Sie Hochdruckpumpe nach Er-
reichen des eingestellten Drucks aus. 

Schraubenspannzylinder mit Zahnradan-
schluss: 
(2) Drehen Sie den Zahntrieb (12) gegen 

den Uhrzeigersinn mit einem Innen-
sechskantschlüssel oder einer Handrat-
sche (4). Die Mutter löst sich und wird 
von der Auflagefläche weg gedreht.  

Schraubenspannzylinder ohne Zahnrad-
anschluss: 
(2) Drehen Sie die Mutter mit der Beistell-

stange (5) gegen den Uhrzeigersinn. Die 
Mutter löst sich und wird von der Aufla-
gefläche weg gedreht. 

Hinweis: 
Die Mutter muss mindestens um den Be-
trag von der Auflagefläche weggedreht 
werden, um die der Schraubenbolzen im 
Vorfeld gedehnt wurde (in der Regel 
Dehnlänge + eine Mutterumdrehung). 

Drehen Sie die Mutter nicht zu weit von 
der Auflagefläche weg. Die Mutter kann 
sich gegen die Wechselbuchse (6) legen 
und der Schraubenspannzylinder lässt 
sich nicht von der Schraubenverbindung 
schrauben.  

Achten Sie darauf, dass der Zahntrieb 
(12) frei drehbar bleiben.  

 (1) Switch off the high pressure pump once 
the desired pressure has been reached. 

Bolt Tensioning Cylinder with gearwheel 
block: 
(2) Turn the gear drive (12) counter clock-

wise by using an Allen key or hand 
ratchet (4). The nut is loosened and 
turned away from the supporting surface. 
 

Bolt Tensioning Cylinder without gear-
wheel block: 
(2) Turn the nut counter clockwise by using 

the adjusting pin (5). The nut is loosened 
and turned away from the supporting 
surface. 

Note:  
The nut needs to be loosened from the 
supporting surface by at least as much 
as the bolt was stretched before (usually 
elongation length + one turn of the nut). 

Do not turn the nut too far away from the 
supporting surface. The nut can contact 
the change bushing (6) and then the Bolt 
Tensioning Cylinder cannot be loosened 
from the bolt connection. 

Make sure the gear drive (12) rotates 
freely. 

 
4.4.3. Schwergängigkeit beim Lösen der Mutter 

 Difficult loosening of the bolted connection 
 

 

Zwischen Mutter und Schraubenbolzen 
kann eine Kontaktkorrosion entstehen. Soll-
te sich trotz des aufgebrachten maximalen 
Druckes die Mutter nicht von der Auflageflä-
che wegdrehen lassen, muss mit Hilfe eines 
Kupferdornes die Mutter kurz angeschlagen 
werden. 

(1) Erzeugen Sie den unter Kapitel 4.2.1 
„Druckeinstellung“ eingestellten Druck. 

(2) Führen Sie den Kupferdorn durch die 
Mutternkontrollnut (13). 

(3) Schlagen Sie die Mutter mit einem Kup-
ferdorn an. 

(4) Wiederholen Sie die Anweisungen aus 
Kapitel 4.4.2 „Lösen der Mutter“. 

 Contact corrosion can arise between nut 
and bolt connection. If the nut cannot be 
loosened from the surface despite maxi-
mum pressure, the nut must be hit with a 
copper pin. 

(1) Generate the target pressure in chapter 
4.2.2 “pressure adjusting”. 

(2) Insert the copper pin through the nut 
control notch (13). 

(3) Hit the nut with the pin. 

(4) Repeat the instructions from chapter 
4.4.2 “Loosening of the nut”. 
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4.4.4. Abkuppeln des Schraubenspannzylinders 
 Uninstall  the Bolt Tensioning Cylinder 
 

 
 
 
 
 

 

(1) Drücken Sie den schwarzen Taster an 
der Fernbedienung (21) (für elektrische 
Hochdruckpumpen mit Fernbedienung) 
oder drehen Sie gegen den Uhrzeiger-
sinn das Absperrventil (22) auf.  

Schraubenspannzylinder mit Kolben-
rückstellung (z.B. Typ ES, Typ MS): 
Kolben fährt in Ausgangslage zurück, 
Ausgangslage entspricht Wechselbuch-
se (6) plan mit Deckel (11). 

Schraubenspannzylinder ohne Kol-
benrückstellung (z.B. Typ SES): 
Kolben muss manuell in Ausgangslage 
gebracht werden (siehe Kapitel 4.1.1 
„Kolbenrückstellung“). 

Nach erfolgreichem Lösen muss der 
Schraubenspannzylinder frei auf der 
Schraubenverbindung stehen und die 
Mutter frei drehbar sein. Ist das nicht der 
Fall, wiederholen Sie den Vorgang ab 
Kapitel 4.4.1 „Druckaufbau“. 

(2) Kuppeln Sie die Hochdruckschlauchlei-
tung (29) vom Schraubenspannzylinder 
ab. 

(3) Schrauben Sie den Schraubenspannzy-
linder von der Schraubenverbindung. 

Hinweis: 
Um ein Rausdrehen oder Mitdrehen des 
Schraubenbolzens zu verhindern, kon-
tern Sie die Mutter leicht gegen die Auf-
lagefläche. 

 (1) Push the black button on the remote 
control (21) (for electric high pressure 
pumps with remote control) or turn the 
shut-off valve (22) counter clockwise.  

Bolt Tensioning Cylinder with piston 
return (i.e. type ES, type MS):  
The piston moves back to its starting po-
sition. Starting position is change bush-
ing (6) level with cover (11). 

Bolt Tensioning Cylinder without pis-
ton return (i.e. type SES):  
Piston must be placed back manually in-
to starting position (see chapter 4.1.1 
“Piston return”). 

After successful loosening, the cylinder 
must stand free on the bolted connection 
and the nut must rotate freely. If this is 
not the case, you need to repeat the pro-
cess from chapter 4.4.1 “pressure gen-
eration”. 

(2) Disconnect the high pressure hose line 
(29) from the Bolt Tensioning Cylinder. 

(3) Uninstall the Bolt Tensioning Cylinder 
from the bolted connection. 

Note:  
Lock the nut slightly against the support-
ing surface to prevent unscrewing or 
turning of the bolt. 
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5. Wartung und Service 
 Maintenance and service 
 

5.1. Vorbeugende Wartung 
 Preventive maintenance 
 
Die angegebenen Zeitabstände sind auf normale Betriebsbe-
dingungen im einschichtigen Betrieb abgestimmt. Bei mehr-
schichtigem Betrieb müssen die Zeitabstände den vorliegen-
den Bedingungen angepasst werden. Die Einhaltung liegt in 
der Verantwortung des Anwenders. 

 The indicated interval applies to regular operating conditions 
of single shift operation. For operation in several shifts, the in-
terval has to be adapted to the present operating conditions. It 
is the responsibility of the operator to observe it. 

Wann Was Wer 

Vor Beginn der Ar-
beit 

Sichtkontrolle auf Beschädigungen und Verschmutzungen 
Sichtkontrolle auf Beschädigung der Gewinde 
Reinigung Werkzeug 
Reinigen Hochdruckschlauchleitungen und Zubehör 

Anwender 
Anwender 
Anwender 
Anwender 

Jährlich Überprüfung der Hochdruckschlauchleitungen 
Überprüfung Werkzeug 
Überprüfung Hochdruckpumpe 
Überprüfung aller weiteren druckführenden Teile 
Wechsel von Hydrauliköl, Ölablassschraube und Ölfilter 
Manometer-Kalibrierung 
EMV-Zertifizierung (für elektrische Hochdruckpumpen) 

ITH oder autorisiertes Fachpersonal 
ITH oder autorisiertes Fachpersonal 
ITH oder autorisiertes Fachpersonal 
ITH oder autorisiertes Fachpersonal 
ITH oder autorisiertes Fachpersonal 
Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal 
Entsprechend zertifiziertes Fachpersonal 

 

When What Who 

Before working Visual inspection for damage and contaminates 
Visual inspection for damage of threads 
Cleaning tool 
Cleaning high pressure hose lines and equipment 

Operator 
Operator 
Operator 
Operator 

Yearly Check the high pressure hose lines 
Check the tool 
Check high pressure pump 
Check all further pressurized parts 
Change hydraulic oil, oil drain screw and oil filter 
Calibration of the high pressure gauge 
EMC certification (for electric high pressure pumps) 

ITH or authorized professional staff  
ITH or authorized professional staff  
ITH or authorized professional staff  
ITH or authorized professional staff  
ITH or authorized professional staff  
Certificated specialist 
Certificated specialist 

 
 

5.2. Austausch von Einzelkomponenten 
 Exchange of individual components 
 
Der Austausch von Einzelkomponenten (Drehhülse, Wechsel-
buchse) des Schraubenspannzylinders darf nur nach einer 
von ITH durchgeführten Einweisung oder Schulung erfolgen. 
Eine Einweisung kann von einem autorisierten ITH Mitarbeiter 
vor Ort durchgeführt werden. 

Der Austausch von Hydraulikkomponenten darf nur nach einer 
entsprechenden ITH Schulung mit Zertifikat durchgeführt wer-
den. 

ITH bietet ein großes Spektrum an Schulungen an. Informie-
ren Sie sich über Schulungen auf unserer Website 
www.ith.com. 

 Exchanging of individual components (turning sleeve, change 
bushing) of the Bolt Tensioning System may only be allowed 
after a training or practical instruction performed by ITH. A 
practical instruction can be performed on-site by an authorized 
ITH representative. 

Exchange of hydraulic components may only be allowed after 
a corresponding ITH training with certificate. 

ITH offers a large scope of trainings. Learn about trainings on 
our website www.ITH.com. 

 
 

5.3. Hydrauliköl 
 Hydraulic oil 
 

Öl-Spezifikation Oil specification:  

Öl-Viskosität (bei 40°C) 
Öl-Temperatur (max, kurzzeitig) 
Öl-Qualifikation 
Pourpoint 
Mögliche Hersteller 

Oil viscosity (at 40°C) 
Oil temperature (max., short duration) 
Oil approval 
Pour point 
Possible manufacturer: 

10 mm2/s (10 cSt) 
60°C 
HLP10 (VDMA 24318, DIN51525) 
-30°C 
ARAL: Vitam GF10 SHELL: Tellus S2 V 15 
BP: Energol HLP-HM10 CALPAM: Cordanol 10 

Angaben können je nach Hersteller variieren. Bitte erfragen Sie 
die genauen physikalischen und chemischen Eigenschaften beim 
Hersteller. Eine Freigabe für die Verwendung von anderen Ölen 
(z.B. Motorölen) kann im Einzelfall durch ITH erfolgen. 

Gemäß 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) als nicht gefährlich 
eingestuft. Hydrauliköl nicht mit anderen Ölen mischen, kein Syn-
thetiköl benutzen. 

The information may vary depending on the manufacturer. Please 
ask the manufacturer about the exact physical and chemical prop-
erties. An approval for the use of other oils (e.g. engine oil) can be 
done in individual cases by ITH. 

This preparation is classified as not dangerous according to Di-
rective 1999/45/EC as amended and adapted. Do not mix hydrau-
lic oil with other oils. Do not use synthetic oil. 

 
Entsorgen sie altes Hydrauliköl fachgerecht. Dispose of old hydraulic oil professionally. 
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5.4. Fehlersuche 
 Trouble shooting 
 
Kleine Störungen können mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle 
selbst behoben werden. 

Die Tabelle umfasst nicht alle möglichen Fehler. Sie sollte nur 
als Hilfsmittel zur schnellen Fehlererkennung und Fehlerbe-
hebung dienen. 

Im Zweifel wenden Sie sich bitte an ITH oder autorisiertes 
Fachpersonal. 

 Small issues may be solved with the help of the following ta-
ble. 

The table doesn't cover all possible issues. It should be used 
only as a tool for quick trouble shooting. 

In case of doubt, please contact ITH or authorized profession-
al staff. 

 

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe 

Schraubenspannzylinder 

Beim Anziehen: 
Schraubenbolzen dreht sich mit heraus. 

Zahntrieb (12) wurde beim Anziehen der 
Mutter in die falsche Richtung gedreht 
(falsch = gegen den Uhrzeigersinn). 

Mutter liegt an der Wechselbuche (6) an 
und verspannt den Bolzen mit der Mutter. 

Über Mutterkontrollnut (13) überprüfen, ob 
die Mutter an der Auflagefläche anliegt. 

(1) Erzeugen Sie den in Kapitel 4.2.1 
„Druckeinstellung“ eingestellten Druck 
und erhöhen Sie diesen um 1 bis 2%. 

(2) Beachten Sie die Schritte aus Kapitel 
4.3.2 „Anziehen der Mutter“. 

(3) Drehen Sie den Zahntrieb (12) im Uhr-
zeigersinn. 

Beim Anziehen: 
Schraubenspannzylinder lässt sich nicht 
von der Schraubenverbindung schrauben. 

Beim Lösen: 
Schraubenspannzylinder lässt sich nicht 
von der Schraubenverbindung schrauben. 

Das eingestellte Spiel zwischen Auflageflä-
che und Schraubenspannzylinder war zu 
gering (siehe Kapitel 4.2.2 „Schrauben-
spannzylinder aufschrauben“). 

(1) Wiederholen Sie die Schritte in Kapitel 
4.3 „Anziehen der Schraubenverbin-
dung“. 

(2) Stellen Sie ausreichend Spiel zwischen 
Auflagefläche und Schraubenspannzy-
linder ein. 

(3) Wiederholen Sie die Schritte in Kapitel 
4.4 „Lösen der Schraubenverbindung“. 

Beim Lösen: 
Schraubenspannzylinder lässt sich auf der 
Schraubenverbindung drehen aber nicht 
lösen. 

Die Mutter wurde beim Lösen zu weit von 
der Auflagefläche weggedreht. 

Mutter legt sich gegen die Wechselbuche 
(6). 

(1) Erzeugen Sie den in Kapitel 4.2.1 
„Druckeinstellung“ eingestellten Druck 
und erhöhen Sie diesen um 1 bis 2%. 

(2) Beachten Sie die Schritte aus Kapitel 
4.3.2 „Anziehen der Mutter“. 

(3) Drehen Sie den Zahntrieb (12) im Uhr-
zeigersinn eine Umdrehung zurück. 

Hochdruckpumpe 

Hochdruckpumpe lässt sich nicht einschal-
ten 

Die Hochdruckpumpe ist nicht der Strom-
versorgung verbunden. 

(1) Verbinden Sie die Hochdruckpumpe mit 
der Stromversorgung. 

Hochdruckpumpe baut keinen Druck auf. Das Drucksystem (Hochdruckpumpe, 
Hochdruckschlauchleitung, Schrauben-
spannzylinder) ist undicht. 

(1) Überprüfen Sie das Drucksystem auf 
Dichtheit. 

Die Fernbedienung (21) ist nicht an der 
Hochdruckpumpe angeschlossen. 

(2) Schließen Sie die Fernbedienung (21) 
an die Hochdruckpumpe an. 

Hochdruckschlauchleitung 

Hochdruckschlauchleitung lässt sich nicht 
kuppeln. 

Durch Erwärmung der Hochdruckschlauch-
leitung kann ein Druckaufbau stattfinden. 

Durch zu frühes Abkuppeln befindet sich 
noch Restdruck im Hochdruckschlauch. 

(1) Benutzen Sie zum Druckabbau im 
Hochdruckschlauch das ITH Druckent-
lastungskappe. 
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Issue Possible cause Solution 

Bolt Tensioning Cylinder: At tightening 

At tightening:  
The bolted connection is still loose. 

Gear drive (12) was turned in the wrong di-
rection at tightening (wrong = counter 
clockwise). 

The nut is in contact with the change bush-
ing (6) and binds the bolt with the nut. 

Check with the nut control notch (13) to see 
if the nut rests on the supporting surface. 

(1) Generate the target pressure in chapter 
4.2.1 “pressure adjusting” and increase 
it by 1 to 2%. 

(2) Note steps of chapter 4.3.2 “Tightening 
of the nut”. 

(3) Turn the gear drive (12) clockwise. 

At tightening:  
Bolt Tensioning Cylinder cannot be unin-
stalled from the bolted connection. 

At loosening:  
Bolt Tensioning Cylinder cannot be unin-
stalled from the bolted connection. 

The adjusted gap between supporting sur-
face and Bolt Tensioning Cylinder was not 
big enough (see chapter 4.2.2 “Bolting on 
Bolt Tensioning Cylinder”). 

(1) Repeat steps of chapter 4.3 “Tightening 
the bolted connection”. 

(2) Adjust so that there is a big enough gap 
between the supporting surface and Bolt 
Tensioning Cylinder. 

(3) Repeat steps of chapter 4.4 “Loosening 
the bolted connection”. 

At loosening:  
Bolt Tensioning Cylinder can be turned but 
not loosened on the bolted connection. 

The nut was turned too far away from the 
supporting surface. 

The nut is in contact with the change bush-
ing (6). 

(1) Generate the target pressure in chapter 
4.2.1 “pressure adjusting” and increase 
it by 1 to 2%. 

(2) Note steps of chapter 4.3.2 “Tightening 
of the nut”. 

(3) Turn the gear drive (12) clockwise back 
by one turn. 

High pressure pump 

High pressure pump cannot be switched 
on. 

High pressure pump isn't connected to the 
power supply. 

(1) Connect the high pressure pump to the 
power supply. 

High pressure pump doesn't build up pres-
sure. 

The pressure system (High pressure pump, 
high pressure hose line, Bolt Tensioning 
Cylinder) is leaking. 

(1) Check the pressure system for leaks. 

Remote (21) is not connected to the high 
pressure pump. 

(1) Connect the remote (21) to the high 
pressure pump. 

High pressure hose line 

High pressure hose line cannot be con-
nected. 

A pressure build up can occur by heating 
the high pressure hose line. 

By disconnecting too early, leftover pres-
sure remains in the high pressure hose 
line. 

(1) To reduce pressure in the high pressure 
hose line, use the ITH pressure releas-
ing cap. 
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5.5. Gewährleistung und sonstige Haftung 
 Guarantee and other liability 
 
Der Anspruch auf Gewährleistung und sonstige Ansprüche 
verjähren bei einschichtigem Betrieb in 6 Monaten nach Inbe-
triebnahme (bei mehrschichtigem Betrieb in 3 Monaten nach 
Inbetriebnahme), längstens jedoch in 12 Monaten nach Ver-
sandbereitschaft. 

Ansprüche auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, gleich 
aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet werden. Verschleiß-
teile fallen nicht unter die Gewährleistung. 

Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die zurückgehen 
auf ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehler-
hafte, nicht von uns vorgenommene Montage, Inbetriebset-
zung, Veränderung oder Reparatur, fehlerhafte oder nachläs-
sige Behandlung und natürliche Abnutzung. Gleiches gilt für 
beigestellte Teile des Bestellers. 

Bitte schicken Sie das Werkzeug mit einer Fehlerbeschrei-
bung an unsere zentrale Servicedienststelle: 

 The claim for guarantee (and all other claims) will expire 6 
months after start-up for single shift operation, 3 months after 
start-up for operation in several shifts and at the latest 12 
months after readiness for dispatch. 

Claims for damages are excluded; regardless of the legal ba-
sis they are derived. The guarantee does not cover wear 
parts. 

We assume no liability for damages, which arise from inap-
propriate or improper use, faulty assembly, start-up, change or 
repair and faulty or careless use or natural wear and tear. The 
same applies to parts provided by the customer. 

Please send the tool to our central service office or a local au-
thorized agent with a description of problems: 

 ITH GmbH & Co. KG 
 Service 
 Steinwiese 8 
 D-59872 Meschede 

 Phone: +49 (0)291 99620 
 Fax: +49 (0)291 996211 
 E-Mail: sales@ith.de 
 www.ith.com 

 
 

5.6. Urheberschutz 
 Copyright 
 
Diese Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist 
ausschließlich zur Verwendung in Ihrem Betrieb durch befugte 
Personen bestimmt. Die Überlassung an Dritte ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung der ITH GmbH & Co. KG gestattet. 
Alle Unterlagen sind durch das Urheberrecht gesetzlich ge-
schützt. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Betriebsanlei-
tung, auch auszugsweise, und die Mitteilung und Verwertung 
ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit es nicht schriftlich 
von uns zugestanden wurde. 

Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. 
Eine Haftung für Übersetzungsfehler wird nicht übernommen, 
auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unse-
rem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche 
Text. 

 This operating instruction must be treated confidentially. It is 
intended exclusively for the use of authorized personnel. Only 
with a written consent of ITH GmbH & Co. KG the operating 
instructions may be made available for or passed to third par-
ties. All documents are protected within the sense of copyright 
law. It is not allowed to pass or reproduce this operating in-
struction in all or in excerpts, to communicate or to utilize the 
contents, to the extent that it was not granted by us in writing.  

Translations are made according to best knowledge. No liabil-
ity is assumed for errors in translation, regardless if translated 
by us or a commissioned translator. Only the original texts are 
legally binding. 

 
 

5.7. Einheiten für Kraft, Druck und Drehmoment 
 Units for force, pressure and torque 
 

Kraft  Druck 
Force  Pressure 

 

 
Newton 

1 N = 1 kg·m/s2 
Kilopond 

[kp] 
Pound-force 

[lbf] 

 
 

Pascal  
1 Pa = 1 N/m2 

Bar 
1bar = 105 N/m2  
 = 0,1 N/mm2  

Pound-force per 
square inch 

[psi] 

1 N 1 0,10197 0,22481  1 Pa 1 1 · 10−5 1,4504 · 10−4 

1 kp 9,80665 1 2,20462  1 bar 1 · 105 1 14,503 

1 lbf 4,44822 0,45359 1  1 psi 6894,8 0,06895 1 
 
 

Drehmoment 
 Torque 
 

 

Newton Pound 

Newton Meter 
[Nm] 

Kilo Newton Meter 
[kNm] 

Foot Pound 
[ft. lbs] 

Inch Pound 
[in. lbs] 

1 Nm 1 1000  0,73756 8,85075 

1 kNm 0,0001 1 0,73756 · 103 8,85075 · 103 

1 ft lbs 1,35581 1,35581 · 10-3 1 12 

1 in lbs 0,11298 1,1298 · 10-4 0,08333 1 

  



09.80081IIe Betriebsanleitung ITH Schraubenspannanlage sales@ith.de 
 Operating Instruction ITH Bolt Tensioning System www.ith.com 

31 

6. Transport / Lagerung / Entsorgung 
 Transport /Storage / Disposal 
 

6.1. Transport 
 Transport 
 
a) Für das Hydrauliköl bestehen keine Transporteinschrän-

kungen. 
 a) There are no transportation restrictions for the hydraulic oil. 

b) Werkzeuge (Schraubenspannzylinder, Hochdruckpumpe 
und Zubehör) in geeigneten Transportkisten gegen unbe-
absichtigte Bewegungen sichern. 

 b) Secure the tools (Bolt Tensioning Cylinder, high pressure 
pump and equipment) in appropriate transport cases to 
avoid unwanted movement. 

c) Hochdruckpumpe eben (waagerecht) stellen. Schützen Sie 
das Manometer, vermeiden Sie übermäßige Erschütterun-
gen. 

 c) Place high pressure pump horizontally. Protect the high 
pressure gauge, avoid excessive movement. 

d) Transport Lever-MAX:  
Drehen Sie im Uhrzeigersinn das Absperrventil (22) ein 
und erzeugen Sie mit dem Handhebel (27) leicht Druck.  
Sichern Sie die Lever-MAX mit der Verriegelung (28) für 
den sicheren Transport. 

 d) Transport Lever-MAX:  
Turn the shut-off valve (22) clockwise and generate a little 
pressure with the hand lever (27). 
Lock the Lever-MAX with the locking mechanism (28) for 
safe transport. 

e) Überprüfen Sie bei der Anlieferung den Zustand und die 
Vollzähligkeit der Schraubenspannanlage und des Zube-
hörs. 

 e) Check the condition and the completeness of the Bolt Ten-
sioning System and the equipment upon delivery. 

 
 

6.2. Lagerung 
 Storage 
 
a) Druckbegrenzungsventil (20) an der Hochdruckpumpe ent-

lasten: 

Linksdrehung des Ventils bis zum Anschlag und eine Um-
drehung zurück, sodass es in beide Richtungen frei dreh-
bar ist. 

 a) Relieving pressure adjusting valve (20) on the high pres-
sure pump: 

Turn the valve counter clockwise until you reach the me-
chanical stop. Then turn it clockwise once, so that the 
valve is free to turn in both directions. 

b) Bedingungen: 

- Kühl, trocken und staubarm lagern. (Eine staubarme La-
gerung kann z.B. durch Einschlagen in Plastikfolien er-
reicht werden). 

- Günstige Bedingungen sind konstante Temperaturen 
zwischen 15°C (59°F) und +25°C (77°F) sowie eine rela-
tive Luftfeuchtigkeit unter 65 %. Kondenswasserbildung 
ist zu vermeiden. 

- Direkte Sonnen- oder UV-Einstrahlung vermeiden (ins-
besondere für die Hochdruckschlauchleitungen). 

- Kein Kontakt mit Stoffen, die eine Schädigung bewirken 
können, z.B. Säuren, Laugen, Lösemittel 

- In der Nähe befindliche Wärmequellen abschirmen. 

- Bei aufgerollten Hochdruckschlauchleitungen den Min-
dest-Biegeradius nicht unterschreiten. 

- Lagerzeit der Hochdruckschlauchleitungen von 2 Jahren 
nicht überschreiten. 

 b) Conditions: 

- Store in a cool, dry and dust free place (E. g. dust free 
storage can be achieved by wrapping in plastic). 

- Favourable conditions are constant temperatures be-
tween 15°C (59°F) and +25°C (77°F) as well as a rela-
tive humidity below 65%. Condensation must be avoid-
ed. 

- Avoid direct sunlight (especially for the high pressure 
hose lines). 

- Avoid contact with substances that can cause damage, 
e. g. acids, lyes, solvents. 

- Protect against heat sources. 

- For coiled up high pressure hose lines: do not bend be-
low the minimum radius. 

- Do not store high pressure hose lines longer than 2 
years. 

 
 

6.3. Entsorgung 
 Disposal 
 
Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien und anfallendes al-
tes Hydrauliköl fachgerecht. Helfen Sie mit die Umwelt zu 
schützen.  

Bei Fragen wenden Sie sich an den ITH Kundenservice. 

 Dispose packing materials and accumulating hydraulic oil pro-
fessionally. Help to protect the environment. 

In case of questions please contact the ITH customer service. 
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7. Logbuch für Zyklenzahlen 
 Log book for cycle numbers 
 
Das Logbuch dient der Dokumentation der Zyklenzahlen für 
Schraubenspannzylinder ohne Zyklenzähler oder bei Tausch 
der Wechselbuchse. 

Mit Absprache durch ITH kann der Schraubenspannzylinder 
mit weiteren Wechselbuchsen betrieben werden. Die Zyklen-
stände vor und nach dem Tausch müssen im Logbuch doku-
mentiert werden. 

 The log book serves for the documentation of the cycle num-
bers for Bolt Tensioning Cylinders without cycle counter, or for 
cylinders whose change bushings will be exchanged. 

In consultation with ITH the BTC can be operated with other 
change bushings. The cycle numbers must be documented in 
the log book before and after the exchange. 

 
Gewindegröße  Maschinen-Nr.  Thread size Manufactory-no. 

Datum Zyklenzahl Anfang Zyklenzahl Ende Differenz Gesamtzyklen Unterschrift  

Date Start cycle number End cycle number Difference Total cycles Signature 
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8. Anhang 
Attachment 
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I. Ersatzteile und lieferbares Zubehör 
 Spare parts and available accessories 
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1 
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II. EG-Konformitätserklärung / Einbauerklärung 
 EC declaration of conformity / declaration of incorporation 
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III. Stammblatt Schraubenspannanlage 
 Basic data sheet for Bolt Tensioning System 
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IV. Technische Dokumente Schraubenspannzylinder 
 Technical documents Bolt Tensioning Cylinder 
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V. Technische Dokumente Hochdruckpumpe 
 Technical documents High Pressure Pump 
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VI. Technische Dokumente Hochdruckschlauchleitung 
 Technical documents High Pressure Hose Line 
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VII. Kundenspezifische Anleitungen / Dokumente 
 Custom instructions / documents 
 
 


