
Drahtlose Spanndruckabfrage

Optional für alle pneumatischen Vorderendfutter

Wireless pressure control

Optionally for all pneumatic power chucks
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Pneumatische Vorderendfutter · Pneumatic Power Chucks

Druckabfrage bei ROTA TP 

� Drucksensor verbunden mit dem Zylinder

zur Abfrage des Druckes für die Außenspannung (einstellbar)

� Sendeeinheit

zur Signalübertragung

� Schutzkappe

für die Sendeeinheit aus speziellem Kunststoff

� Empfänger-Antenne

zur Befestigung an der Maschine

� Empfänger

zum Einbau in den Schaltschrank

Pressure monitoring for ROTA TP 

� Pressure sensor connected with the cylinder

for monitoring the pressure for O.D.-Clamping (adjustable)

� Transmitter unit

for transmitting the signal

� Protection cover

for the transmitter unit made out of specific plastic

� Receiver antenna

for mounting at the machine

� Receiver

for installation in the control cabinet

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Der mechanische, im Futter integrierte Druckschalter wird auf den abzufra-

genden Spanndruck voreingestellt. Der Druck wird permanent auch während

des Drehens abgefragt und das Signal über die Sendeeinheit direkt an die

Maschinensteuerung übertragen. Die Signalübertragung erfolgt etwa im 

12 – 15 Sekunden-Takt. Somit hat die Sendeeinheit eine Lebensdauer von

etwa fünf Jahren.

Wird der eingestellte Spanndruck unterschritten, so wird sofort in die Maschi -

nensteuerung eingegriffen und die Maschine stoppt.

Wenn die Maschine aufgrund des Druckverlustes am Drehfutter stoppt, muss

das Drehfutter durch geschultes Fachpersonal überprüft werden.

Die Druckabfrage kann in alle Größen der pneumatischen Drehfutter SCHUNK

ROTA TP/TB/EP/TP-LH/TB-LH/TB-AZ/EP-LH integriert werden.

Die Vorteile im Überblick

Dauerhafte Kontrolle des Spanndrucks auch während der Bearbeitung

Mehr Sicherheit beim Drehen

Als Option auch in doppelter Ausführung zur Überwachung des Spann -

drucks bei Innen- und Außenspannung möglich (erst ab Baugröße 

200 mm)

Störungsfreie Funk-Signalübertragung für jede Art Maschine

Optional auch in vorhandene Futter ab Größe 400 nachrüstbar

General functioning description

The mechanical integrated pressure switch is preadjusted to the inquired 

clamping pressure. The pressure is checked continuously, even during 

the machining process. The signal is transmitted through the transmitter 

directly to the machine control unit. The signal transmission occurs within 

a 12 – 15 second cycle. Thus the transmitter unit has a life span of approx. 

five years.

If the clamping pressure falls below the preadjusted pressure, the machine

control unit takes corrective action and stops the machine.

Does the machine stop due to the pressure loss, the lathe chuck needs to be

checked by trained and qualified service technicians.

The pressure monitoring system can be integrated at all SCHUNK ROTA

TP/TB/EP/TP-LH/TB-LH/TB-AZ/EP-LH pneumatic power lathe chuck sizes. 

Advantages at a glance

Permanent clamping force control, even during the machining process

More safety during the machining process

Also available as an option in double version for monitoring the clamping

force at I.D.- and O.D.-clamping (starting from size 200 mm)

Radio-signal transmission free of failures for each machine type

Optional for all existing SCHUNK pneumatic lathe chucks available  

start ing from 400 mm (retrofit)
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Pneumatische Vorderendfutter · Pneumatic Power Chucks

Druckabfrage bei ROTA TB/EP 

� Drucksensor verbunden mit dem Zylinder
zur Abfrage des Druckes für die Außenspannung (einstellbar)

� Sendeeinheit
zur Signalübertragung

� Schutzkappe
für die Sendeeinheit aus speziellem Kunststoff

� Empfänger-Antenne
zur Befestigung an der Maschine

� Empfänger
zum Einbau in den Schaltschrank

� Grundkörper TB/EP aus Stahl 
zur Aufnahme von Druckschalter und Sendeeinheit

� Kanalbohrungen
zur Kontrolle des Drucks aus dem Spannzylinder

Besondere Merkmale
Bei den Großfuttern (ab Ø 400 mm) ist der Drucksensor (1) und die Sende -
einheit (2) in einem Stahlgrundkörper (6) zu einer Kompletteinheit RSS-P1
ver baut. Alle Drehfutter vom Typ ROTA TB/TB-LH und EP/EP-LH ab Liefer -
datum Mitte 2007 haben die Vorbereitung für das RSS-P1 System bereits im
Futterkörper integriert. Die komplette Einheit ist mit zwei Be festi gungs -
schrauben im Futterkörper verschraubt und somit sehr schnell und einfach
nachzurüsten oder zu wechseln (z. B. bei Batterieschwäche).

Pressure monitoring for ROTA TB/EP 

� Pressure sensor connected with the cylinder
for monitoring the pressure for O.D.-Clamping (adjustable)

� Transmitter unit
for transmitting the signal

� Protection cover
for the transmitter unit made out of specific plastic

� Receiver antenna
for mounting at the machine

� Receiver
for installation in the control cabinet

� Chuck body TB/EP made out of steel 
for adapting pressure switch and transmitter unit

� Channel bores
for monitoring clamping cylinder pressure

Special features
Large size lathe chucks (starting Ø 400 mm) have the pressure sensor (1)
and the transmitter unit (2) assembled to one complete RSS-P1 unit in steel
housing (6). All lathe chucks from type ROTA TB/TB-LH and EP/EP-LH starting
with delivery date mid 2007, have the prearrangement for the RSS-P1 system
already integrated in the chuck body. The complete unit is assembled into the
chuck body with two screws and thus very easily to change or retrofit 
(e.g. battery change).

Allgemeine Funktionsbeschreibung
Der mechanische, im Futter integrierte Druckschalter wird auf den abzufra-
genden Spanndruck voreingestellt. Der Druck wird permanent auch während
dem Drehen abgefragt und das Signal über die Sendeeinheit direkt an die
Maschinensteuerung übertragen. Die Signalübertragung erfolgt etwa im 
12 – 15 Sekunden-Takt. Somit hat die Sendeeinheit eine Lebensdauer von
etwa fünf Jahren.
Wird der eingestellte Spanndruck unterschritten, so wird sofort in die Maschi -
nensteuerung eingegriffen und die Maschine stoppt.

Wenn die Maschine aufgrund des Druckverlustes am Drehfutter stoppt, muss
das Drehfutter durch geschultes Fachpersonal überprüft werden.

Die Druckabfrage kann in alle Größen der pneumatischen Drehfutter SCHUNK
ROTA TP/TB/EP/TP-LH/TB-LH/TB-AZ/EP-LH integriert werden.

Die Vorteile im Überblick
Dauerhafte Kontrolle des Spanndrucks auch während der Bearbeitung
Mehr Sicherheit beim Drehen
Als Option auch in doppelter Ausführung zur Überwachung des Spann -
drucks bei Innen- und Außenspannung möglich (erst ab Baugröße 
200 mm)
Störungsfreie Funk-Signalübertragung für jede Art Maschine
Optional auch in vorhandene Futter ab Größe 400 nachrüstbar

General functioning description
The mechanical integrated pressure switch is preadjusted to the inquired 
clamping pressure. The pressure is checked continuously, even during 
the machining process. The signal is transmitted through the transmitter 
directly to the machine control unit. The signal transmission occurs within 
a 12 – 15 second cycle. Thus the transmitter unit has a life span of approx. 
five years.
If the clamping pressure falls below the preadjusted pressure, the machine
control unit takes corrective action and stops the machine.

Does the machine stop due to the pressure loss, the lathe chuck needs to be
checked by trained and qualified service technicians.

The pressure monitoring system can be integrated at all SCHUNK ROTA
TP/TB/EP/TP-LH/TB-LH/TB-AZ/EP-LH pneumatic power lathe chuck sizes. 

Advantages at a glance
Permanent clamping force control, even during the machining process
More safety during the machining process
Also available as an option in double version for monitoring the clamping
force at I.D.- and O.D.-clamping (starting from size 200 mm)
Radio-signal transmission free of failures for each machine type
Optional for all existing SCHUNK pneumatic lathe chucks available start -
ing from 400 mm (retrofit)
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