
MINIMESS® Akkumulator Service Kit
Das Original

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns noch heute unter info@hydrotechnik.com

Mit dem MINIMESS® Akkumulator Service Kit können 
Hydraulikspeicher verschiedener Hersteller mit Stickstoff 
befüllt oder entleert und der vorhandene Vorfülldruck 
geprüft und bei Bedarf korrigiert werden.

Ihre Vorteile

   schnelles und einfaches Überprüfen von vorgefüllten Speichern 

   einfache Handhabung dank des original MINIMESS® Systems

   schnelles und einfaches Verbinden der Stickstoffflasche mit der  
 Serviceeinheit

   diverse länderspezifische Flaschenanschlüsse verfügbar

   hochflexibler Schlauch für einfachen Service selbst bei engen  
 Platzverhältnissen
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Manometer Druckbereich 0 … 60 bar & 0 … 250 bar

Länderspezifische Flaschenadapter Für viele Länder in Europa, Asien, 
Afrika, Nord- und Südamerika

Technische Daten



MINIMESS® Akkumulator Service Kit
The Original

 With the MINIMESS® Accumulator Service Kit, hydraulic 
accumulators from various manufacturers can be filled or 
emptied with nitrogen and the existing pre-charge pressure 
can be checked and corrected if necessary.

Your advantages

   fast and easy checking of pre-filled accumulators

   easy to handle with the original MINIMESS® system

   quick and easy connection of the nitrogen bottle to the 
 charging unit

   various country-specific bottle connections available

   highly flexible hose for easy service even in tight space 
 conditions
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Manometer pressure range 0 … 60 bar & 0 … 250 bar

Country specific bottle adapters For many countries in Europe, Asia, 
Africa, North and South America

Technical data

Are you interested? Contact us today at info@hydrotechnik.com


