
Einfacher Blasenersatz
Simple and Easy Bladder Replacement
"NACOL-Speicher entworfen für einfache Wartung von der Oberseite"
"NACOL Top Easy Maintenance Design Accumulator"

①  Jeder kann die Blase in kurzer Zeit einfach ersetzen.
　  Anyone can replace the bladder easily in a short time.

②  Der Speicher ist durch die obere Öffnung zerlegbar und wieder zusammenbaubar,
 ohne ihn aus dem System herauszunehmen.
 The Accumulator can be disassembled and reassembled from the upper opening without removing it from the system.

③ Der Zustand der eingesetzten Blase kann während des Austausches überprüft werden.
 The installation condition of the Bladder can be checked during its replacement.

④ Keine Hydraulische Flüssigkeit wird während des Austausches der Blase verteilt.
 Hydraulic fluid is not dispersed during bladder replacement work.

NACOL Speicher
NACOL Accumulator

Typischer Speicher
Typical Accumulator

Die obere Seite zerlegen
Disassemble the Upper Side

Die Blase austauschen
Replace the Bladder

Die ausgetauschte Blase überprüfen
Check the Bladder 

Die obere Seite aufbauen
Assemble Gas Side

Gesamte Arbeitszeit : 10 Minuten
Total time required: 10 minutes

Gesamte Arbeitszeit : 135 Minuten
Total time required: 135 minutes

NIPPON ACCUMULATOR CO., LTD.

Den Speicher herausnehmen
Remove the Accumulator

Zerlegen und die Blase entfernen
Disassemble and Remove the Bladder

Die Blase einsetzen
Install the Bladder

Den zusammengebauten Speicher einbauen
Furnish the Assembled Accumulator

Der Austausch der 
Blase ist in 1 bis 2 
Minuten fertig.
Bladder replacement is completed in 
1 or 2 minutes.

Der Zustand der 
neuen Blase kann 
durch die obere
Öffnung überprüft 
werden.
The installation condition of the new 
bladder can be checked from the 
upper opening.

Die obere Kappe
aufstellen, dann fertig.
Assemble Top Cap then Finish!

Nur die obere Kappe 
entfernen und den 
Behälter im System 
lassen.
Remove only the top cap and 
leave the accumulator body as it is in 
the system

Den schweren
Speicher zu
entfernen, ist eine 
schwierige und
gefährliche Arbeit.
To remove the heavy accumulator is 
tough and risky work.

Es gibt viele Bauteile. 
Der Umfang wird 
durch Öl verschmutzt.
There are many components. The 
circumference becomes dirty by oil.

Der Zustand der
eingesetzten Blase 
kann nicht  überprüft 
werden.
The installed Bladder condition 
cannot be checked.

Der Einbau des
Speichers ins System 
erfordert eine lange 
Arbeitszeit.
Furnishing the accumulator in the 
system requires an awful lot of time.


