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1. Bansbach-Gasfedern können
bei Umgebungstemperaturen von 
-30°C bis +80°C eingesetzt wer-
den. Für andere Temperatur berei -
che (bis -55°C oder bis +200°C)
stehen spezielle Dichtungssätze
zur Verfügung. Die Umgebungs -
tempe ratur hat Einfluss auf die
Gasfeder-Charakteristik. Verän -
der ungen der Ausschubkraft
sowie der Dämpfungseigen schaf -
ten sind zu erwarten und sollten
vorab unter Anwendungs beding -
ungen getestet werden.
Gasfedern nicht überhitzen oder in
offenes Feuer legen! Auch sonsti-
ge Umgebungs bedingungen kön-
nen wesentlichen Einfluß auf die
Lebensdauer haben. Bitte Schutz -
maßnahmen in Betracht ziehen.

2. Gasfedern sind mit reinem
Stick stoff gefüllt. Stickstoff ist ein
inertes Gas, brennt nicht, explo-
diert nicht und ist nicht giftig.
Aber:

Gasfedern haben einen sehr
hohen Innendruck (bis ca. 300
bar). Sie dürfen keinesfalls ohne
Anleitung geöffnet werden!

3. Entsorgung/Recycling:
Gasfedern bestehen vorwiegend
aus Metall und können der stoffli-
chen Wiederverwertung zugeführt 
werden. Aber die Gasfedern müs-
sen vorher drucklos sein. Bitte 
fordern Sie unsere Entsorgungs -
vor schriften an. 

4. Alle Gasfedern werden von
Werkseite mit dem Warnhinweis
„Nicht öffnen, hoher Druck“, der

Teilenummer und dem Herstel -
lungs  datum versehen / etikettiert.
Werden diese Daten unleserlich
(Entfernen des Etikettes, Überlak-
kieren od. sonstige äußerliche
Einflüsse) erlischt die Gewähr -
leistung für daraus entstandene
Schäden. Garantieleistungen sind
nicht mehr möglich.

5. Bansbach-Gasfedern dürfen im
Allgemeinen als Endanschlag in
beiden Richtungen benutzt wer-
den. Dabei dürfen folgende Richt -
werte nicht überschritten werden.
Im Grenzbereich bzw bei dauerhafter
Beanspruchung bitten wir um Rück-
sprache mit Bansbach easylift. 

Baureihe max. Kraft (N)
3/8 600
3/10 600
4/12 1500
6/15 2500
6/15 NIRO 1750
6/19 2000
8/19 5000
8/19 NIRO 3000
8/20 ALU 3500
8/22 5000
8/28 7000
10/22 5500
10/22 NIRO 3000
10/28 8500
10/28 NIRO 6500
10/40 7000
12/28 9250
12/40 12500
14/28 7000
14/28 NIRO 6250
14/40 15000
16/28 10000
20/40 NIRO 15000
20/40 20000

Dies gilt nicht für blockierbare
Gasfedern und Zugfedern! 

Achtung: Die Angaben beziehen
sich auf den mittleren Druck be -
reich einer jeweiligen Bau reihe.
Manche Anschlussteile, z.B. Win -
kel gelenke sind für diese Grenz -
bereiche nur bedingt geeignet.

6. Gasfedern sollten grundsätzlich
mit der Kolbenstange nach unten
eingebaut werden. Diese Lage
garantiert beste Dämpfungseigen -
schaften. Nur Bansbach-
Gasfedern haben eine integrierte
Fettkammer, die auch einen lage -
unabhängigen Einbau zuläßt.

7. Die Federn dürfen bei ihrer
Funktion keinen Verkantungen und
Seitenkräften ausgesetzt sein (vor-
zeitiger Verschleiß, Abbiegen von

Wichtige Hinweise: Einbauempfehlungen

Genau wie auch andere tech-
nische Systeme, die mit Kraft -
entfaltung zu tun haben, ver-
langt die Anwendung von
easylift Gasfedern die
Kenntnis und Beachtung eini-
ger Daten und Fakten. Die
wesentlichen Kriterien können
Sie dieser Seite entnehmen.
Natürlich gehen unsere
Berater beim Gespräch über
Ihren Anwen dungsfall auf alle
für Sie wichtigen technischen
Belange ausführlich ein. Für
unsere Stamm kunden ist dies
bereits Routine.

Kolbenstangen). Gegebenenfalls
Einbau überprüfen und geeignete
Anschlußstücke vorsehen. 

8. Sollten Gasfedern durch äußere
Einwirkung (Unfall, Kollision, 
extreme Überlastung,...) sichtbar
be schä digt sein (abgebrochene
oder deformierte Anschlussteile,
verbogene Kolbenstange, 
verbeulter Zylinder,...), muss vor
dem Ausbau oder sonstiger Hand -
habung der Druck abgelassen
werden.
Beachten Sie bitte dazu unsere
Entsorgungsvorschriften! 

9. Gasfedern sind wartungsfrei!
Kolbenstange nicht fetten, ölen
etc. 

10. Die Kolbenstange ist vor
Schlag einwirkung, Kratzern und
Verschmutzung - besonders Farb -
auftrag, sowie vor aggresiven und
korrosiven Medien zu schützen.
Das Zylinderrohr darf nicht defor-
miert werden. Beschädigungen der
Oberfläche zerstören das
Dichtungs system. 

11. Bansbach-Gasfedern können
i.d.R. in beliebiger Lage gelagert
werden. Druckverlust durch lange
Lager hal tung ist nicht zu erwarten.
Es liegen keine negativen Erfah -
rungs werte vor. Aber es können
Fest klebeeffekte auftreten, die bei
erstmaliger Betätigung einen
höheren Kraftaufwand erfordern
(Losbrechkraft). Besondere
Bestimmungen für Ihre Baureihe
erfragen Sie bei Bansbach easylift.

12. Gewährleistungsansprüche
verfallen prinzipiell spätestens 1
Jahr nach Fertigungsdatum.
Herstellungsfehler bzw. Qualitäts -
mängel sind sofort feststellbar.
Falls Sie aus einem bestimmten
Grund nicht mit der gelieferten
Qualität zufrieden sind, bitten wir
um unverzügliche Rücksendung.
Begründung und Original-
Rechnungskopie beifügen! 

13. Werden Gasfedern zur Detail -
unter suchung eingesandt, wird
damit das Einverständnis zur
Zerstörung dieses Teiles erteilt,
das Eigen tums recht erlischt damit.
Eine Rücklieferung von Einzel -
kompo nen ten ist nicht möglich.

1. Bansbach gas springs will ope-
rate in surrounding temperatures
from -30°C to +80°C. We can equip
our springs with special seals to
withstand temperatures as low as
-55°C or as high as +200°C. The
surrounding temperature has
influence on the gas spring cha-
racteristic. Changes of the exten-
sion force as well as of the dam-
ping characteristics have to be
considered and should be tested
in advance within the application.
Gas springs should not be over-
heated or put in open fire! Other
environmental conditions can also
influence the considerable life
time of gas springs. Please take
appropriate, preventive measures
into consideration.

2. Gas springs are filled with pure
nitrogen. Nitrogen is an inert gas,
wich does not burn, will not explo-
de and is not poisonous. 
But: 

Gas springs have very high inter-
nal pressure (up to approx. 300
bar). Do not open without instruc-
tion!

3. Disposal/Recycling: Gas springs
consist mostly of metal and can
be recycled, but first the gas
spring must be pressureless.

4. All gas springs are labeled with
the warning „Do not open, high
pressure“, the part number and the
production date. If these dates are
unreadable (removed, painting of
the gas springs or any other influ-
ences) we refuse the liability for
damages which result from
this fact. Warranties aren’t 
possible anymore.

5. Bansbach gas springs can be
used generally as a limit stop in
both directions. The occuring for-
ces should not exceed the follo-
wing approximate values. In case
of reaching the limit range or a
permanent use as limit stop please
contact Bansbach easylift.

Series max. Force(N)
3/8 600
3/10 600
4/12 1500
6/15 2500
6/15 NIRO 1750
6/19 2000
8/19 5000
8/19 NIRO 3000
8/20 ALU 3500
8/22 5000
8/28 7000
10/22 5500
10/22 NIRO 3000
10/28 8500
10/28 NIRO 6500
10/40 7000
12/28 9250
12/40 12500
14/28 7000
14/28 NIRO 6250
14/40 15000
16/28 10000
20/40 NIRO 15000
20/40 20000 

This isn’t valid for lockable gas
springs and traction springs! 

Attention: The figures refer to the
average pressure range of the
respective size.
Some connectors such as elbow
joints may not be suitable for the
above values.

6. Gas springs should be installed
with the piston rod downwards.
This position ensures the best
damping effect. Only Bansbach
gas springs include an integrated
grease chamber which allows 
different directions of installation. 

Important advices for installation 

The use of easylift gas springs
requires the knowledge and
attention of some data and
facts as do other technical
systems which have to do
with force development. 
You can see the substantial
criterions on this page. Our
consultants will of course
explain in detail all technical
facts which are important for
your application. 
The facts mentioned here, are
routine for a lot of our regular
customers.

7. Gas springs should not be expo-
sed to any tilting or sideforces du -
ring operation. If this is unavoid -
able, please check the installation
and use suitable connecting parts. 

8. If gas springs are damaged 
visibly (broken or deformed 
connecting parts, bended piston
rod, dented cylinder) due to exter-
nal cause (accident, collision, ex -
treme overloading,...) the pressure
has to be released before the gas
spring is being dismantled or used.
Please note our disposal and 
recycling instructions! 

9. Gas springs are maintenance-
free. Do not grease or oil the
piston rod. 

10. The piston rod must not be
painted and should be protected
against shocks, scratches and dirt
as well as against aggressive and
corrosive media. The cylinder
should not be de formed. Any such
damage will destroy the sealing
system. 

11. Bansbach gas springs usually
can be stored in any position.
Pressure loss through long storage
is not to be expected. There are no
negative values known, but there
may be a sticking effect the first
time you compress a spring, which
may require a higher expenditure
of force the first time (initial break -
away force). Please contact
Bansbach easylift for special
instructions about your specific
gas spring.

12. Warranty claims expire latest 1
year from date of production.
Manufacturing mistakes and/or
quality defects are immediately
noticeable. If you are unhappy for
any reason with the delivered qua-
lity, we ask you to return the
springs immediately. Your com-
plaint and a copy of the original
invoice must be enclosed. 

13. If gas springs are sent to us for
a detailed examination, the agree-
ment for the demolition of this part
is given and the property right
expires. 
A return delivery of single compo-
nents is not possible.
If applicable please assign the
delivery with e.g.: “For functional

Gegebenenfalls Einsendungen
markieren mit z.B  "Für Funktions -
prüfung und mit der Bitte um
Rücksendung".
Liegt kein Widerspruch vor, wer-
den eingesandte Gasfedern 1
Woche nach Bekanntgabe des
Prüfergebnisses entsorgt.
Grundsätzlich gilt: Für unberech -
tigte Reklamationen behalten wir
uns das Recht vor eine Kosten -
pauschale oder die tatsächlichen
Kosten für Bearbeitung und Ent -
sor gung zu berechnen.

14. Bansbach-Gasfedern werden –
aus meist lagerhaltigen Bauteilen
– auftragsbezogen gefertigt.
Stornierung, nachträgliche Ände-
rung, Umtausch oder Rückgabe ist
daher nicht möglich.

15. Bansbach-Gasfedern sind für
höchste Anforderungen und größt-
mögliche Zuverlässigkeit konstru-
iert und getestet worden.
Einbauempfehlungen und unsere
umfangreiche Beratung unterstüt-
zen Sie bei der Auswahl Ihrer indi-
viduellen Gasfedern. 

Aber: Die Eignungsprüfung für den
jeweiligen Anwendungsfall
obliegt immer dem Anwender! 

Für den Anwendungsfall nicht
geeignete und fehlerhafte
Produkte dürfen nicht verwendet
werden. Für Funktionalität und
Lebensdauer Ihres Endproduktes
schließen wir daher jegliche
Haftung aus.

16. Dämpfungseigenschaften kön-
nen Schwingungen erzeugen die in
der Anwendung einen Resonanz -
körper finden und dabei Geräu -
sche verursachen. Kleine Ände-
rungen am Einbau, an den Befesti -
gungen oder an der Abstim mung
können Abhilfe schaffen.

17. Innerhalb der dargestellten
Bereiche können Sie Ihre optimale
Abmessung selbst auswählen. 
Als Toleranz für die Einbaulängen gilt
allgemein ± 2,5 mm, innerhalb einer
Serienfertigung gilt eine Fertigungs -
toleranz von max. ± 1 mm. Bei hohen
Ansprüchen an Halt barkeit und
Stabi lität vermeiden Sie bitte die
Kombination: Kleiner Durchmesser +
langer Hub + hohe Kraft.

testing and please return the parts
back”.
Is no objection available, the de -
livered gas springs will be 
disposed 1 week after the announ-
cement of the test result.
Basically applies: For unjustified
claims we reserve the right to
charge a lump-sum or the actual
costs incurred for handling and
disposal. 

14. Bansbach gas springs which
mostly consist of parts held in
stock – are produced due to custo-
mer’s orders. A cancellation, modi-
fication afterwards, change or
refusal is therefore not possible. 

15. Bansbach gas springs are built
and tested for highest require-
ments and highest reliability.
Installation advices as well as our
comprehensive advice will help
you in choosing your gas springs.
But: 

The examination of the suitability
for the respective application has
to be executed by the customer!

You aren’t allowed to use in this
application not suitable and faulty
products. 
We can not assume any liability for
the function and the lifetime of
your final product.

16. Damping characteristics can
create vibrations which lead to a
resonator within the application
and may cause noise. Little
changes concerning the installati-
on or the attachments may help to
avoid them.

17. You can select your best
dimensions yourself, within the
mentioned limits. The tolerance for
the lengths is generally deemed to
be ± 2,5 mm; in series production,
there is a tolerance of max. ±1mm.
If very high demands are placed
on durability and stability, please
avoid the combination of small dia-
meter + long stroke + high force.
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Die theoretische Ausschub kraft ergibt
sich aus Füll druck mal Quer schnitts -
fläche der Kolben stange. Durch das
Verändern dieser Faktoren können
Bansbach-Gasdruck federn in jeder
beliebigen Ausschubkraft geliefert
werden. Unsere Normalaus führungen
reichen von 10N bis 5.000N. Die Aus -
schub kraft, die bei Typen bezeich -
nungen angegeben wird, bezieht sich
immer auf den Wert F1, gemessen bei
20°C ± 2°C und bei nach unten wei-
sender Kolbenstange. 

F1 = Ausschubkraft bei 
ausgefahrener Kolben stange 

F2 = Ausschubkraft bei 
eingefahrener Kolben stange 

F3 = Einschubkraft bei 
ausgefahrener Kolben stange 

F4 = Einschubkraft bei 
eingefahrener Kolben stange 

FR = Reibungskraft 

Diese Werte sind beeinfluß bar, z. B.
durch das Gas volumen, bzw. Ölmenge.
Bansbach-Gasfedern zeichnen sich
insbesondere durch geringe Reibung
aus. Durch die Kombination von ver-
schiedenen Düsen bohrungen und
Ölmengen können zusätzlich die Aus-
und Einschubge schwin digkeit und die
End dämpfung fast nach Belieben
gesteuert werden. 

The theoretical extension force is cal-
culated filling pressure multiplied by
the cross section of the piston rod. By
changing these two factors, it is possi-
ble for Bansbach to supply gas springs
with any requested extension force.
Our standard specifications are availa-
ble from 10N to 5000N. The extension
force is always mentioned with the
specification and relates to the value
F1 measured at 20°C ± 2°C with the
piston rod showing downwards.

F1 = extension force with 
extended piston rod 

F2 = extension force with 
compressed piston rod 

F3 = pull-in force with extended 
piston rod 

F4 = pull-in force with 
compressed piston rod 

FR = friction force 

These values can be influenced, e.g.
by the gas volume or the oil quantity. 
A special characteristic of Bansbach
gas springs is the low friction figure.
Through the combinations of different
nozzle orifices and oil quantity, its pos-
sible to control the push-out and push-
in speed as required. 

F R

F3

F1

F4

F2

5
gesamter Hub
complete stroke

5

F 
(N
)

Hub 
stroke
(mm)

L

b
S

G

F1 =    N

F1 = G x Lb x X

Berechnungsprinzip der
Ausschubkraft F1 

S = Schwerpunkt 
G = Gewicht der Klappe in N 

(ca. Kp x 10) 
b = Kraftarm  (entspricht  ca. 85% 

des erforderlichen Hubs) 
X = Anzahl der Federn (in der 

Regel 2 Stück, pro 
Klappenseite eine Feder) 

Als zulässige Ausschub-Kraft toleranz
gilt allgemein +40N -20N oder ± 5-7%.
Physikalisch bedingt ist die Kraft einer
Gasfeder temperaturabhängig. Sie
ändert sich je 10°C um ca. 3,3% (Basis
+20°C). Größen und Aus schub kräfte
werden nach Ihrem Bedarf gefertigt.
Bei der Auslegung der geeigneten
Gasfeder stehen wir gerne zu Ihrer
Verfügung.

Calculation principle of the extended
force F1

S = Centre of gravity 
G = Weight of the flap in N 

(ca. Kp x 10) 
b = Power arm (corresponds to about 

85% of the required stroke) 
X = Number of the springs 

(in general 2 pieces, one for each 
side of the flap) 

Our general extension force tolerance
is  +40N/-20N or ± 5-7%. Physically, the
actual force of a gas spring depends
on the temperature.  For each 10°C,
the force changes by approx 3,3%.
Size and extension force can be made
according to your requirements. We
would be pleased to help you to design
a gas spring for your application. 

Kraftverlauf/Messpunkte | Force diagramme/measuring points

Berechnungsprinzip F1 | Calculation principle F1

Testen Sie 
unser Online-
Berechnungs-
programm!
Test our online-
calculation 
software!

Gasfedern bestehen im wesentlichen
aus Kolbenstange, Zylinderrohr,
Anschlussteile, Drehteile, Dichtungen,
Öl, Fett und Stickstoff.

Kolbenstange und Zylinderrohr sind
aus Stahl und werden in unserem
Hause CeramPro®- bzw. pulverbe-
schichtet

Anschlussteile und Drehteile sind aus
bleifreiem Stahl oder bleifreiem
Aluminium. 

Dichtungen, Öle, Fette enthalten keine
Substanzen die auf der Liste der kriti-
schen oder gefährlichen Stoffe stehen. 

Stickstoff ist ein inertes Gas, das
weder brennt noch sonstige
Gesundheitsgefahren in sich birgt.
Bansbach-Gasfedern entsprechen
deshalb den aktuellen und soweit uns
bekannt auch den geplanten Gesetzen
und Verordnungen. 
Sie entsprechen zum Beispiel der
RoHS Directive, WEEE Directive, den
Richtlinien 2003/11/EC, 2002/95/EC,
2002/96/EG. Sie fallen nicht unter die
Richtlinien 94/9/EG, 97/23/EG, und
98/37/EG, auch nicht unter die UN 3164,
TRGS 220 und UL 60601-1.

Die Prüfung, ob Bansbach-Gasfedern
im Endprodukt den nationalen oder
internationalen Gesetzen und
Vorschriften entsprechen, bleibt in der
Verantwortung unserer Kunden bzw.
des Anwenders.

The main components of a gas spring
are piston rod, cylinder, connecting
parts, various turned parts, seals, oil,
grease and Nitrogen.

The piston rods and the cylinders are
manufactured out of Steel and are
CeramPro® treated or powder coated.

Connecting parts and turned parts are
manufactured out of lead free
Aluminium or Steel.

Seals, oil and grease are free of any
substances which are listed on the cri-
tical or dangerous goods list.

Nitrogen is an inert gas which doesn't
burn and has no health risks.
Bansbach gas springs are manufactu-
red according to current / future laws
and regulations to the best of our
knowledge. For example, they are
manufactured according to RoHS
directive, WEEE directive and guideli-
nes 2003/11/EC, 2002/95/EC and
2002/96/EG. They don't fall under
guide lines 94/9/EG, 97/23/EG or
98/37/EG. 
UN 3164, TRGS 220 or UL 60601-1 also
do not apply.

The verification if Bansbach gas
springs in the end product meet natio-
nal or international laws and guideline
is the sole responsibility of the custo-
mer or user.

Material Informationen | Material Information

www.bansbach.de


