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Winkhaus activPilot

Flügellagerschiene 
activPilot Topstar für 
Holzelemente mit 
Bodenschwelle 
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• Erhöhung der zulässigen 
Flügelgewichte auf 150 kg

• Einbau bei Holzelementen 13 mm 
Nutmittenlage und einer Falztiefe von 
mindestens 24 mm

• Hebt den Flügel beim Drehöffnen um 
2 mm an -> keine Schleifspuren auf 
dem inneren Fußboden

• RC-2-tauglich

• Einfache Montage und Einhängen 
des Flügels

Zugstange zur flügelseitigen 
Montage

Aufnahme zur rahmen-
seitigen Montage
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Vorbereitung:

• Flügelseitige Zugstange an 
das Flügellager anlegen und 
anschrauben

• Zugstange liegt bis zum 
Einhängen am Flügel an 

• Rahmenseitige Einhängung
im Blendrahmen mittels 
Bohrlehre positionieren und 
montieren (Mindestfalztiefe 
24 mm)
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Einhängen des Flügels:

• Beim Einhängen des Flügels 
diesen von der Kippstellung 
ausgehend andrücken

• Des Excenter (A) der 
flügelseitigen Aufhängung 
schiebt sich beim Andrücken 
des Flügels automatisch in 
das Rahmenteil (B)

(A) Excenter muss beim 
Einhängen in der 
„geschlossenen Stellung“ stehen

(B)
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Einhängen des Flügels:

• Flügel in Drehstellung bringen 
(Zugstange hängt im 
Rahmenteil)

• Schere einhängen

• Aufhängung mit 3 Schrauben 
am Rahmen befestigen (C)   

• Montage abgeschlossen(C)
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Funktionsprinzip:

• Lastabtragung des Flügels 
auf den Rahmen und nicht 
auf die Bodenschwelle

• Anheben des Flügels von 
geschlossener Stellung in 
Drehstellung um ca. 2 mm

• Höhenverstellung in der 
Zugstange +/- …. mm
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Aushängen des Flügels:

• Flügel in Drehstellung bringen 
(Zugstange hängt im 
Rahmenteil)

• 3 Schrauben aus der 
Aufhängung entfernen (C)   

• Excenter (A) in „geöffnete“ 
Stellung drehen   (Excenter
ist frei und die Aufhängung 
kann aus dem Rahmenteil 
herausgezogen werden

(C)

(A)
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Aushängen des Flügels

• Schere aushängen 
(Abstützung des Flügels 
beachten)

• Flügel in Kippstellung bringen

• Halterung wird beim Kippen 
aus dem Rahmenteil 
herausgezogen und 
Zugstange liegt am Flügel an 
(magnetisches Halten)

• Flügel kann jetzt 
ausgehangen werden 
(Herausheben aus dem 
Ecklager)

(Zur erneuten Einhängen ist der Excenter
wieder auf „geschlossen“ zu drehen)


