Übersicht
Overview
Gasdruckfedern
Gas Springs

easymotion
HYDRAULISCHER LINEARANTRIEB

Dämpfer
Damper

Edelstahl Gasfedern
Stainless Steel

Gaszugfedern
Gas Traction Springs

Blockierfedern
Lockable Gas Springs

HYDRAULIC LINEAR ACTUATION

Elektromotor
electric motor

Pumpe
pump

Gesundheitsbereich
Medical & rehabilitation equipment

Möbel
Furniture

Arbeitsplätze
workplace

Bestandteile von easymotion
easymotion besteht aus einer
Hydraulikpumpe, Verstellzylindern und der
entsprechenden Verbindung der einzelnen
Elemente durch Druckschläuche. Angetrieben
wird easymotion wahlweise mit einem
Elektromotor oder einer Handkurbel.

easymotion components
The easymotion system consists of a hydraulic pump, adjustment cylinders and the tubes
for connecting each component. The system
can be operated using an electric motor or
manual crank.

Anwendungsbeispiele

Application examples

Bei der Arbeit:
Büroarbeitsplatz
Werkbank
Montagetisch
Rednerpult
Verkaufstheke

At work:
office workplace
workbench
assembling table
lectern
sales counters

Im Gesundheitsbereich:
Krankenbett
Massageliege
Labormöbel
Badewanne

Medical & rehabilitation equipment:
hospital bed
massage table
laboratory furniture
bathtub

In der Wohnung:
Wohn- und Esstisch
Wickeltisch
Bett
Küche
Bar

In the flat:
dining table
changing table
bed
kitchen
bar

Gerne erarbeiten wir für Ihre Anwendung
Ihr individuelles easymotion System.
Fordern Sie jetzt die ausführliche
easymotion Broschüre an.
Many other applications are possible.
We will find the best easymotion solution
for you. A detailed easymotion brochure is
available on request.

Jetzt rn!
de
anf or uest
q
Re
now!

www.bansbach.de/easymotion
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Function and application
An alternative to the linear adjustment with
Bansbach gas springs is our linear hydraulic
actuation system which controls multiple
adjustment cylinders synchronously. This is
achieved by simultaneously controlling each
cylinder separately.
If light or heavy, easymotion can be fitted on
any application and can be customised to fit
your individual needs - even if on multiple
legs. Numerous Bansbach gas spring components are used in the production of the
easymotion, which guarantees our wellknown high quality.

Sonderlösungen
Special Solutions

Funktion und Anwendung
Als Ergänzung zur linearen Verstellung mittels
Bansbach Gasdruckfedern, lassen sich nun
mit diesem hydraulischen Linearantrieb auch
mehrere Verstellzylinder völlig synchron
bewegen. Dies geschieht Dank der gleichzeitigen Ansteuerung einzelner Zylinder. Beinahe
jede Anwendung, auch mit großem Gewicht,
lässt sich also auf individuelle Bedürfnisse
anpassen - auch wenn sie auf mehreren
Beinen steht. Und dabei mit der gewohnt
hohen Qualität, die Sie auch im Bansbach
Gasfederprogramm finden. Viele Teile finden
sich in easymotion wieder. Daher kann eine
erstklassige Qualität garantiert werden.

Hinweise
Advices

Hydraulischer
Linearantrieb
Hydraulic linear
actuation

easymotion

Anschlussteile
Connecting Parts

Bestandteile von easymotion
easymotion components
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