Übersicht
Overview
Gasdruckfedern
Gas Springs
Blockierfedern
Lockable Gas Springs
Gaszugfedern
Gas Traction Springs

Pneumatik-Zubehör:
Neben den Pneumatik-Zylindern wird auch
Pneumatik-Zubehör wie Ventilplatten oder
Fußpedale gefertigt. Auch hier wird nach
Kundenwunsch entwickelt und produziert.
Lohnfertigung:
Fräsen und Drehen von unterschiedlichsten
Metallen wird angeboten. Dabei geschieht die
Entwicklung entweder beim Kunden oder wird
von uns übernommen. Es werden also auch
Dienstleistungen wie Konstruktion und
Entwicklung angeboten.

Dämpfer
Damper
Anschlussteile
Connecting Parts

Facts:
stroke: 400 mm (further on request)
size of the monitor: up to 24"
VESA-attachment: 100 x 100 and 75 x 75
max. monitor weight: up to 6 kg
max. angle of inclination: 45°
incl. cable guiding
article no.: MVBA-1C-400-1070

Sonder-Pneumatikzylinder:
Die Produkte werden speziell nach
Kundenwunsch entwickelt und produziert. Es
handelt sich dabei um Sonder-Pneumatikzylinder, die immer speziell auf die Anwendung
und die speziellen Anforderungen der Kunden
abgestimmt werden.
Rundzylinder
Spannzylinder
Kurzhubzylinder
Kompaktzylinder
Minizylinder

Bansbach Feinmechanik AG Swiss
...has been developing and producing high
quality special pneumatic cylinders and
pneumatic accessories in Switzerland for
many years. We have specialized in customized products which are made exactly to
the customer's specifications. Our experts
evaluate your application and develop a
product specific to your needs. This maximizes the efficiency of your application
while optimizing a cost effective solution.
Sonder-Pneumatikzylinder:
Custom products are designed, developed
and manufactured according to the customer's request. That means we can help you
with any application. Any project, any time!
Round cylinder
Clamping cylinder
Short stroke cylinder
Compact cylinder
Mini cylinder

easymotion

Eigenschaften:
Hub: 400 mm (weitere auf Anfrage)
Monitorgröße: bis 24''
VESA-Befestigung: 100 x 100 und 75 x 75
max. Monitor Gewicht: bis 6 kg
max. Neigungswinkel: 45°
inklusive Kabelführung
Artikelnummer: MVBA-1C-400-1070

Bansbach Feinmechanik AG Swiss
...entwickelt und produziert Pneumatik-Zylinder
und Pneumatik-Zubehör höchster Qualität in der
Schweiz. Spezialisiert hat man sich dabei auf
Sonder-Produkte, die genau nach den
Wünschen des Kunden gefertigt werden; auch
in sehr kleinen Stuckzahlen. Unsere Spezialisten
übernehmen dabei nicht nur die Produktion, sondern unterstützen Sie falls gewünscht kompetent
bei der Entwicklung der Produkte. Zusammen
entsteht somit genau das Produkt, welches
Ihren Anforderungen optimal entspricht.

Führungssäulen
Guide Columns

Make your monitor disappear...
The new Bansbach monitor adjustment
with a special gas spring technique!
The system allows to disappear monitors
in furniture without external power supply
within shortest time. Thanks to the selfadjusting gas spring, the monitor comes up
again by a slight push and is therefore
only visible when required.
In extended position, the monitor can be
turned completely by 360° and can therefore be adjusted according to the different
requirements.
Moreover, the continuous angle of inclination offers numerous adjustment possibilities
and consequently an optimal view on the
monitor.

Pneumatic accessories:
Besides pneumatic cylinders, pneumatic
accessories such as valve plates or foot
pedals are also manufactured. Here too,
Bansbach develops and manufactures
according to customer's request.

Sonderlösungen
Special Solutions

Lassen Sie Ihren Monitor verschwinden...
Die neue Bansbach-Monitorverstellung
mittels spezieller Gasdruckfedertechnik!
Das System lässt Monitore ohne externe
Stromversorgung und innerhalb kürzester
Zeit in Möbeln verschwinden. Durch die
selbstarretierende Gasfeder fährt der
Monitor durch leichtes Eindrücken eigenständig wieder aus und ist daher nur sichtbar, wenn er auch wirklich benötigt wird.
Im ausgefahrenen Zustand lässt sich der
Monitor komplett um 360° drehen und damit
auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einstellen. Auch bietet der stufenlose
Neigungswinkel von 45° vielzählige
Einstellmöglichkeiten und damit optimale
Sicht auf den Monitor.

Edelstahl Gasfedern
Stainless Steel

Sonder-Pneumatik | Special pneumatic

Job order production:
Milling and turning of different kinds of
metals are offered. The development either
takes place at the customer or Bansbach
takes it over. Thus, services such as construction and development are offered, too.

Hinweise
Advices

Monitorlift | Monitor lift

For more information, see
www.bansbach.ch

Weitere Informationen finden Sie unter
www.bansbach.ch
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Bansbach easylift

Bansbach easylift
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