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Eine besondere Entwicklung und Ergänzung zum beste-
henden STABILUS Programm ist der STAB-O-MAT® FA
(Footing Adjustment). Diese Gasfeder wurde speziell für
den Einsatz von Stühlen mit Fußringen entwickelt.

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Lösungen ist der
Fußring nicht mehr am Standrohr, sondern an einem
teleskopierenden Zwischenrohr befestigt. Dieses Zwi-
schenrohr ist gemeinsam mit der eigentlichen Gasfeder
im Hub verstellbar. Während die Gasfeder aber wie
üblich frei beweglich bleibt, ist das Zwischenrohr ver-
drehsicher gegenüber dem Standrohr und somit auch
dem Fußkreuz. Hierdurch bleibt der Abstand zwischen
Sitzfläche und Fußkreuz über den gesamten Hub kon-
stant, unabhängig von der eingestellten Sitzhöhe. 

Optional kann an dem Zwischenrohr aber auch ein Ver-
stellmechanismus befestigt werden, der eine separate
Einstellung des Fußrings erlaubt. Durch das besondere
Profil des Zwischenrohres ergibt sich eine sehr hohe Ver-
drehfestigkeit des Fußrings, der so beim Verlassen des
Stuhls als Abstützung dient. Darüber hinaus bietet diese
Befestigung eine formschlüssige Sicherung gegen ein
axiales Verschieben des Fußrings.

mit verdrehsicherem Zwischenrohr für Fußringe
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A special development and addition to the existing
STABILUS program is the STAB-O-MAT® FA (Footing
Adjustment). This gas spring was especially designed
and developed for use in chairs which have a footring.

Contrary to existing solutions the footring is no longer
attached to the support can but to a telescopic interme-
diate tube. This intermediate tube is adjusted in height
along with the gas spring itself. Other than the gas
spring, which is freely rotating as usual, the intermedi-
ate tube is fixed swivel resistant against the support can
and subsequently against the chair base. This way the
distance between the seat and the footring remains con-
sistent over the entire stroke, independent of the seat
height. 

As an option a mechanism can be attached to the inter-
mediate tube, allowing a separate adjustment of the
footring. The specific profile of the intermediate tube
results in a very high swivel resistance of the footring.
Therefore it can be used as a support when leaving the
chair. Also, the footring has a tight fit which secures it
against any axial displacement.

with Swivel Resistant Intermediate Tube for 
Footrings
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