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Zylinder stange 1– 4 5 –9  10– 24 25 – 50

Gs-15-50  6  15 V0V0f46 - 50 - 126 / ... n  400  27 % m5 x 5 m5 x 5 42,00 39,00 35,00 32,00

Gs-15-60  6  15 V0V0f46 - 60 - 146 / ... n  400  27 % m5 x 5 m5 x 5 43,00 40,00 36,00 33,00

Gs-15-80  6  15 V0V0f46 - 80 - 186 / ... n  400  27 % m5 x 5 m5 x 5 44,00 41,00 37,00 34,00

Gs-15-100  6  15 V0V0f46 - 100 - 266 / ... n  400  27 % m5 x 5 m5 x 5 46,00 43,00 39,00 36,00

Gs-19-50  8  19 B0n0f40 - 50 - 164 / ... n  700  33 % m8 x 9 m8 x 8 46,00 43,00 39,00 36,00

Gs-19-100  8  19 B0n0f40 - 100 - 264 / ... n  700  33 % m8 x 9 m8 x 8 49,00 46,00 43,00 40,00

Gs-19-150  8  19 B0n0f40 - 150 - 364 / ... n  700  33 % m8 x 9 m8 x 8 50,00 47,00 44,00 41,00

Gs-19-200  8  19 B0n0f50 - 200 - 464 / ... n  700  33 % m8 x 9 m8 x 8 52,00 49,00 46,00 43,00

Gs-22-100  10  22 h0n0f42 - 100 - 264 / ... n  1300  33 % m8 x 9 m8 x 8 52,00 49,00 46,00 43,00

Gs-22-150  10  22 h0n0f42 - 150 - 364 / ... n  1300  39 % m8 x 9 m8 x 8 53,00 50,00 47,00 44,00

Gs-22-200  10  22 h0n0f52 - 200 - 464 / ... n  1300  39 % m8 x 9 m8 x 8 54,00 51,00 48,00 45,00

Gs-22-250  10  22 h0n0f52 - 250 - 564 / ... n  1300  39 % m8 x 9 m8 x 8 57,00 54,00 51,00 46,00

Gs-22-300  10  22 h0n0f52 - 300 - 664 / ... n  1300  39 % m8 x 9 m8 x 8 72,00 69,00 65,00 60,00

Gs-22-350  10  22 h0n0f52 - 350 - 764 / ... n  1300  39 % m8 x 9 m8 x 8 77,00 74,00 71,00 68,00

Gs-22-400  10  22 h0n0f52 - 400 - 864 / ... n  1300  39 % m8 x 9 m8 x 8 82,00 79,00 76,00 73,00

Gs-28-100  14  28 D0m0f45 - 100 - 262 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 64,00 61,00 54,00 51,00

Gs-28-150  14  28 D0m0f45 - 150 - 362 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 66,00 63,00 57,00 54,00

Gs-28-200  14  28 D0m0f55 - 200 - 462 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 70,00 67,00 61,00 57,00

Gs-28-250  14  28 D0m0f55 - 250 - 562 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 77,00 72,00 67,00 63,00

Gs-28-300  14  28 D0m0f55 - 300 - 662 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 88,00 82,00 77,00 72,00

Gs-28-350  14  28 D0m0f55 - 350 - 762 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 93,00 89,00 85,00 82,00

Gs-28-400  14  28 D0m0f55 - 400 - 862 / ... n  2600  52 % m10 x 9 m10 x 13 98,00 95,00 92,00 89,00

Gasdruckfedern Standardprogramm

(1)	 Format	und	Ausführung	der	standardisierten	Gasfedern	inkl.	Anschlussteile.		
	 Details	hierzu	und	Informationen	zu	Gasfeder-Sonderformen	erhalten	Sie	auf	Anfrage	oder	aus	dem	Bansbach-Katalog.	
(2)	 F1	ist	die	tatsächliche	Kraft,	die	die	gewünschte	Feder	aufnehmen	muss.	Statt	„...“	tragen	Sie	bitte	den	Wert	in	Newton	ein.
(3)	 Maximal	mögliche	Ausschubkraft,	wenn	Gasfeder	5	mm	eingerückt	ist.		
	 Durch	die	Federprogression	steigt	die	Ausschubkraft	bei	eingerückter	Kolbenstange.	
(4)	 Anstieg	der	Kraft	in	%,	im	Verhältnis	von	F1	bei	5	mm	Einrückung	zur	Kraft	bei	max.	Einrückung.
(5)	 Je	Feder	sind	bis	zu	2	Anschlussteile	(kolbenstangen-	und	zylinderseitig)	erforderlich,	die	Sie	anhand	der	unten	stehenden	Tabelle		
	 auswählen	und	gleich	mitbestellen	können.	Bitte	beachten	Sie:	Durch	die	Anschlussteile	verändert	sich	die	Gesamtlänge	der	Feder!

Preisstellung:	Unverpackt,	ab	Lager,	exkl.	USt;	Änderungen,	Irrtümer	und	Druckfehler	vorbehalten.	

BefüllBare Gasdruckfedern AB	LAGEr	–	SchNELL	LIEFErBAr

WinkelGelenke, GaBelköpfe, GelenkauGe AB	LAGEr	(5)

EL2	 =	 Einbaulänge	ohne	Anschlussteile
hUB	=	 Ausschubstrecke	/	Ausziehlänge
d	 =	Durchmesser	Kolbenstange
D	=	Durchmesser	Zylinderrohr
G	=	Gewindeabmessungen

Winkelgelenke

Gabelköpfe	
mit	Federbolzen

Gelenkaugen

abmessungen Preise

Winkelgelenk, aufschraubbar in e/stück, nach anzahl gestaffelt

d2 Bestellcode c d1 e ad f L 1– 4 5 –9  10– 24 25 – 49 50–100

m5 B3 10 m5 10,2 8 9 22 4,80 4,40 4,10 3,80 3,50

m8 D3 9 m8 13 10 12 19 4,80 4,40 4,10 3,80 3,50

m8 a3 14 m8 16,5 13 13 30 5,20 4,70 4,40 4,10 3,80

m10 A4 15,5 m10 20 16 16 35 8,20 7,70 7,40 7,10 6,80

Gabelkopf mit federbolzen, aufschraubbar in e/stück, nach anzahl gestaffelt

d2 Bestellcode a b g L1 L2 d1 1– 4 5 –9  10– 24 25 – 49 50–100

m5 G5 10 5 10 26 20 5 5,20 4,70 4,40 4,10 3,80

m8 c5 16 8 16 42 32 8 4,80 4,40 4,10 3,80 3,50

m10 D9 20 10 20 52 40 10 5,20 4,70 4,40 4,10 3,80

Gelenkauge, aufschraubbar in e/stück, nach anzahl gestaffelt

G Bestellcode sW L1 L3 d0 d1 d2 1– 4 5 –9 10– 24  25 – 49 50–100

m5 D1 3 16 9 6,2 6 11 3,80 3,50 3,20 2,90 2,60

m8 a1 10 20 20 8,2 8,0 – 10,0 16 4,00 3,70 3,40 3,10 2,80

m10 B1 12 25 12 8,2 10,0 – 14,0 19 4,20 3,90 3,60 3,30 3,00



Gasfedern Gasdruckfedern gewährleisten kontrollierte Bewegungen ohne 

fremdenergie und sind bereits in der standardausführung bei um-

gebungstemperaturen von – 30 °c bis + 80 °c (mit speziellen Dich- 

tungssätzen zwischen  – 55 °c und + 200 °c) einsetzbar. unterschied-

liche Dämpfungen, Progressionen, reibungs-, Blockierungs- und 

auslösevarianten garantieren die maßgeschneiderte kombination 

der langlebigen komponenten für alle anwendungsbereiche. 

Gasdruckfedern

Die kolbenstangen sind aus 

stahl und verfügen über eine 

ceramPro®-oberfläche. Diese 

innovative Bansbach-entwick-

lung erhöht den schutz vor 

Verschleiß sowie korrosion 

und zeichnet sich durch ihre 

hohe schlagfestigkeit aus. 

Edelstahl-Gasdruckfeder

Die besonders säure- und 

korrosionsbeständige spe-

zialausführung ist ideal für 

den einsatz in aggressiveren 

medien. Das attraktive De-

sign macht diese Gasfedern 

auch optisch zu einer anspre-

chenden Lösung.

Alu-Gasdruckfeder

Gasfedern in Leichtbauweise: 

Diese Bansbach-entwicklung 

ist komplett aus aluminium und 

bringt eine Gewichtsersparnis 

von mindestens 50 Prozent 

– bedeutend für konstruktio-

nen in der Luftfahrt oder bei 

schwimmbadüberdachungen.

Blockierbare-Gasdruckfeder

Gesteuert drücken, heben und 

positionieren bis hin zur 

beidseitig absolut starren 

Blockierbarkeit der Gasfeder!

easytouch-Auslösevarianten

Die Bedienung und vor allem das exakte arretieren von block-

ierbaren Gasdruckfedern erfolgt wahlweise mechanisch – mit-

tels hebeln oder Bowdenzügen – oder hydraulisch. Besonders 

bedienfreundlich sind die auslöser der „easytouch“-serie: hier  

steht eine komfortable mechanische Version mit Bowdenzug-

auslösung und variablem Taster genauso zur Verfügung wie 

die elegante hydraulische ausführung, mit oder ohne Taster, 

und perfekter Leitungsintegration in das jeweilige Produkt. 

XXL Gasdruckfeder

Die größte Bansbach-Gasfe-

der glänzt nicht nur mit beein-

druckenden abmessungen 

(70 mm Zylinderdurchmesser), 

sondern auch durch ihre enor-

me ausschubkraft von bis zu 

12.000 n – ein wahres kraft-

paket für schwere Lasten. 

Fuß-Flachtaster

Zur genauso praktischen wie  

optisch ansprechenden Be-

dienung stehen flachtaster 

– etwa für Bedienpulte – zur 

Verfügung. Der kraftaufwand 

zur auslösung ist minimal und 

die Betätigung erfolgt ganz 

einfach mit dem fuß. 

mj
Stempel



Verstellsysteme Überall dort, wo ein völlig synchrones Bewegen mehrerer Gas-

druckfedern gewünscht wird, findet der aus mehreren Verstell-

zylindern bestehende hydraulische Linearantrieb easymotion® 

anwendung. Durch die simultane ansteuerung jedes einzelnen 

Zylinders lässt er sich an beinahe alle einsatzspezifischen er-

fordernisse anpassen. so ist easymotion® für besonders viele 

anwendungbereiche geeignet. 

EASYE-LINE
Mit der neuen easyE-line erhalten Sie einen in-line Aktuator in besonders schlankem 

Design. Durch die lineare Anordnung von Motor, Getriebe und Spindel ergibt sich für 

den Einbau ein sehr schlankes Format. Mit den Außendurchmessern von 35, 50 und 

60mm passt der Aktuator in fast jede Anwendung. Und das bei Kräften mit bis zu 

10.000N (easyE-60).

Was der Aktuator zu tun hat, regelt die dazu passende Steuerung. Egal ob plug-and-

play oder die Einbindung in Ihre SPS, die synchrone Verstellung mehrerer Zylinder 

oder der mobile Batteriebetrieb - auch das finden Sie alles im Programm von easyE-

line.

Das easymotion® -System

um große massen auf mehreren auflagepunkten sicher ma-

nipulieren zu können, ist simultanität besonders wichtig. Das 

easymotion®-system löst diese aufgabenstellung indem es die 

bewährten elemente des Bansbach-Gasfedernprogramms mit 

weiteren komponenten ergänzt – in gewohnt hoher Qualität.

Details zu den easymotion® -Komponenten

Das herz des easymotion®-systems ist eine hydraulikpumpe, 

welche bis zu sechs Verstellzylinder mittels Druckschläuchen 

synchron ansteuert. Diese Zylinder gibt es als einbau-Variante 

(e-Zylinder, mit besonders geringem einbaumaß, braucht jedoch 

eine zusätzliche führungseinheit), als Version für den direkten 

anbau an die zu verstellende einheit (a-Zylinder, keine zusätz-

liche führung nötig) oder als Z-Zylinder, der für das einfahren 

des systems keine externe rückstellkraft mehr benötigt und 

sich lageunabhängig einbauen lässt. Der antrieb erfolgt in je-

dem fall entweder bequem mit einem elektromotor (230 V oder 

12 V) oder – absolut unabhängig vom stromnetz – per handkur-

bel. ideal für schreib- und arbeitstische oder küchenplatten.

-20ºC bis +70ºC (easyE-35 und easyE-50), -20°C - +50°C 
(easyE-60) 

Lagerung: -40ºC bis +70ºC

mj
Textfeld

mj
Textfeld
Produkteigenschaften:Hub: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 und 750mm (weitere auf Anfrage)Material: Zylinder aus pulverbeschichtetem Stahl oder Edelstahl Kolbenstange Aluminium (easyE-35) oder Edelstahl (easyE-50 und easyE-60) Anschlussteile PA, Aluminium oder EdelstahlSchutzklasse:IP66 (Standard), Harsh Environment (gemäß IP68 und IP69)Temperaturen:-20ºC bis +70ºC (easyE-35 und easyE-50), -20°C - +50°C (easyE-60) Lagerung: -40ºC bis +70ºC

mj
Stempel



Bansbach-hightech-komponenten und die fachbe-
ratung von BiBus austria garantieren individuelle
Lösungen mit langer Lebensdauer.

BiBus austria vertreibt die hochqualitativen Produkte des

Technologieführers Bansbach exklusiv in Österreich, wobei

für die Beratung und Betreuung der kunden eigene BiBus-

fachleute zur Verfügung stehen. kompetente ansprechpart-

ner können in der persönlichen Betreuung mit dem kunden

gemeinsam die bestmögliche Lösung für die aktuelle auf-

gabenstellung finden. Derart maßgeschneiderte Lösungen

bilden die Basis für eine positive und langfristige kunden-

beziehung – und machen einen Großteil der BiBus-erfolgs-

geschichte aus.

seit mehr als 30 Jahren ist BiBus austria ein verlässlicher

Partner der industrie, wenn es um hydraulische, pneuma-

tische oder mechatronische komponenten für die verschie-

densten einsatzbereiche geht. Zufriedene kunden finden

sich unter anderem in der fahrzeug- und Luftfahrtindustrie

oder dem maschinen- und apparatebau genauso wie im frei-

zeit- und fitnessbereich, der medizin- und reha-Technik so-

wie in der möbelbranche.

Die Zusammenarbeit mit ausgewählten Lieferanten, wie z. B.

Bansbach, ermöglicht hierbei ein vielfältiges, schnell ver-

fügbares standardprogramm mit unkomplizierten Bestellm-

odalitäten. Darüber hinaus werden von BiBus aber auch

aggregate und Baugruppen individuell konfektioniert und

komplettieren so das Leistungsspektrum.

Gasfedern,
Verstellsysteme und 

dämpfungstechnik

mit dem online-konfigurator von Bansbach ist es ganz leicht, 

die einzelnen Gasfeder-komponenten zu einer maßgeschnei-

derten Lösung für ein spezielles anforderungsprofil zusammen-

zustellen – einfach nach dem Baukastenprinzip. Die Bedienung 

der selbsterklärenden software erfolgt intuitiv – man sieht an-

hand einer symboldarstellung genau, auf welchen Bauteil sich 

eine maßangabe bezieht. Die technischen anforderungen an 

die einzelnen Bauteile und deren gewünschte abmessungen 

werden vom Programm schritt für schritt mittels eingabe- 

maske ebenso abgefragt wie optionale Details oder ausfüh-

rungsvarianten. www.bibus.at/bansbachkonfigurator. 

GASFEDEr-konfiGurator

BiBus-
sonderlösungen
für maßgeschneiderte speziallösungen berechnen die BiBus-

experten die erforderlichen federkomponenten – wie Dimen-

sionen, Dämpfungsgrad, Geschwindigkeit, hub etc. – mit einer 

speziell entwickelten software, um die ideale feder für jede 

anwendung zu konstruieren. 

41

GASDRUCKFEDEERN
GAS SPRINGS

Aus vielen technischen Bereichen nicht
mehr  wegzudenken . . . 
. . . easylift Gasdruckfedern mit Ausschub-
kraft nach Maß!  

Essential in many technical fields . . . 
. . . easylift gas springs with your chosen
extension force!

MC-DÄMPFER (MOTION CONTROL)
MC-DAMPERS

. . . werden eingesetzt als Sicherheits- 
und Funktionselemente zum Dämpfen von
Geschwindigkeiten und Bremsen von 
Massen.

. . . are used as safety- and function 
elements in order to damp speed 
and to slow down masses.

BLOCKIERBARE  GASDRUCKFEDERN
LOCKABLE GAS SPRINGS

Das weltweit umfangreichste Programm
an blockierbaren Funktionsvarianten
– bis hin zu beidseitig absolut starr
blockierbaren easylift Gasfedern. 

The most comprehensive programme 
of locking variations worldwide – up
to absolutely rigid locking easylift gas
springs in both directions. 

✃

Optimierte
Produktions-
abläufe zu
Ihrem 
Nutzen

Optimized
production
processes
for your
benefit

H

S

G

-x (180°)

(x2ly2)

(x1ly1)

+x (0°)

+y (90°)

-y (-90°)

Drehpunkt

Ist unser Anwendungsfall überhaupt mit einer Gas-
feder realisierbar? Und wenn ja – wie bauen wir
eine geeignete Gasfeder überhaupt ein?

Ganz einfach...wir helfen Ihnen gerne weiter!
Zeichnen Sie mit wenigen Strichen Ihre angedachte
Applikation in Seitenansicht. Orientieren Sie sich
dabei in etwa an unserem Beispiel und geben Sie
uns Aufschluß über Gewicht, Schwerpunkt, Maße,
Schwenkbewegung von/bis ...und die gewünschte
bzw. ideale, verbleibende Handkraft (ev. Haltekraft),
die noch aufgewendet werden soll. Bitte beachten Sie,
daß sich alle Angaben auf den Drehpunkt (Scharnier) bezie-
hen sollten.

Can I use a gas spring in my application? 
If so, which one is best suited for my application
and how should it be designed?

It is very easy – we would be pleased to help you.
Just make a simple sketch (similar to the one on the
left) of a application and besure to note: weight,
center of gravity, dimensions, field of traverse in
degrees and the requested hand-force (holding-
force).

Please note that all dimensions should be measured from
the pivot (hinge).

Wir unterstützen Sie... We will assist you…

FAX to Bansbacheasylift :   ++49 (0)71 72 91 07 44
Telefon ++49 (0)71 72 91 07-0  •  internet:http://www.bansbach.de

D = Drehpunkt         pivot
L = Klappenlänge         flap length
S = Schwerpunkt centre of gravity
G = Gewicht im Schwerpunkt weight 

* x1/y1 Befestigungspunkt Rahmen fixing point of frame
* x2/y2 Befestigungspunkt Klappe fixing point of flap

* Angabe nicht unbedingt erforderlich. Wir erarbeiten/er-
rechnen Ihnen gerne einen unverbindlichen Einbauvorschlag.

* Coordinates not absolutely  necessary. We are pleased to 
submit you a calculation example.

Skizzieren Sie hier Ihre Applikation 
sketch your application here

Anfragendes Unternehmen  •  Adresse  •  Ansprechpartner  •  Telefon-Durchwahl  •  email  •  Fax 
enquiring company • address • contact partner • telephone • email • fax 

LDie permanente Dokumentation  von
Qualität auf allen Ebenen ist heute eine
unverzichtbare Voraussetzung. 
Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001: 2000
zusammen mit der QSF-B/EN 9100 für den
Bereich der Luftfahrt, bilden die Grundlagen
für den internationalen Erfolg des easylift
Systems. 

The constant documentation of quality 
at all levels is nowadays an indispensable
requirement. The certificate according
to DIN ISO 9001: 2000 together with
the QSF-B/EN 9100 Documentation for
the Aerospace-Industry - are one of
the fundamentals for the international
success of the easylift system.





• hydraulik
• Zubehör für hydraulik
• filtertechnik
• messtechnik
• antriebs- und Lineartechnik
• Linear- und Liftsysteme

• Druck- und Vakuumpumpen
• Gasfedern, Verstellsysteme 
 und Dämpfungstechnik
• Vakuumtechnik
• Pneumatik
• 3D-Drucker und rapid manufacturing

Leistungsspektrum BiBus ausTria:

BIBUS Austria GmbH

BIBUS-Hauptsitz
in der Schweiz

Länder mit 
BIBUS-Niederlassung

BIBUS Austria GmbH

Eduard	Klinger-Straße	12

3423	St.	Andrä-Wördern

Austria

Tel.:	+43	(0)	2242	33	388

Fax:	+43	(0)	2242	33	388-10

E-Mail:	info@bibus.at

www.bibus.at




