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LENCO Trimmklappen
LENCO Trim Tabs

LENCO elektrische Lukenheber mit 61 cm Stromzuführung und DEUTSCH-Stecker. 
Das kupplungslose Kugelschraubensystem läuft auch bei Dual-Lift-Anwendungen 
synchron und klemmt nie. Der innenliegende Motor kann eine Kraft von über 225 
kg ausüben. Wasserdicht und vollständig aus korrosionsbeständigen Materialien 
gefertigt. Die Kugelschraube dreht frei, wenn der Lukenheber komplett ein- oder 
ausgefahren ist. Dadurch entfällt ein lastbegrenzender Schalter um den Motor zu 
schützen.
LENCO electric hatch lifts with 61 cm lead and DEUTSCH plug. Clutchless ball 
screw design will not drift, never binds and runs in sync on dual lift applications. 
The inline motor design delivers over 225 kg of force. Water resistant and made 
entirely of non-corrosive materials. Ball screw spins freely when hatch is fully 
opened or closed eliminating limit switches and burned out motors.

Wippschalter für LENCO Lukenheber mit 12 / 24 V Antrieb
Rocker Switch for LENCO Hatch Lifts 12 / 24 Volt models

Art.-Nr.
12V

Typ
Type

Spannung
Voltage

Länge min
Length min

Länge max
Length max

Hub
stroke

UL20764 HL-800S 12 V 50,8 cm 71,1 cm 20,3 cm
UL20768 HL-1200S 12 V 60,9 cm 91,4 cm 30,5 cm
UL20774 HL-1600S 12 V 73,7 cm 114,0 cm 40,6 cm
UL20778 HL-2000S 12 V 83,8 cm 134,0 cm 50,8 cm
UL20782 HL-2400S 12 V 93,9 cm 154,0 cm 60,9 cm

Art.-Nr. Spannung
Voltage

Geeignet für
Suitable for

UL15096 12 / 24 V 1 Zylinder Lukenheber 1 Cylinder hatch lifter
UL15098 12 / 24 V 2 Zylinder Lukenheber 2 Cylinder hatch lifter

 LENCO Lukenheber - LENCO Hatch Lifts

LENCO Lukenheber Schalter - LENCO Hatch Lifter Switches

12V

LENCO AutoGlide System mit Einzelantrieb ist 
ein automatisches Kontroll- und Steuersystem, 
um das Boot in einen optimalen Trimm zu brin-
gen. Es kann auf allen Booten montiert werden, 
die mit elektrischen LENCO Trimmklappen aus-
gestattet sind. 
•  automatischer Ausgleich, wenn das Boot rollt 

oder aufschlägt
•  automatisches trimmen des Bootes in die treib-

stoffeffizienteste Lage
•  vollständige, automatische Übernahme der 

Trimmklappensteuerung. 
•  manuelles Übersteuern durch Tastendruck 

jederzeit möglich
•  korrigiert nicht beim Wenden und nutzt das 

natürliche Rollen des Bootes
•  reduziert das „Bugsteigen“ und verbessert die 

Beschleunigung
•  automatisches Hochfahrwen der Klappen beim 

ausschalten
• wasserfestes Steuermodul und Kontrollbox
•  Speicherung von 3 individuellen Einstellungen 

möglich

Geeignet für Trimmklappen 
mit einem Zylinder

Art.-Nr.

UL15504 ohne GPS und NMEA 2000
für Boote mit vorhandenem NMEA 2000 Netzwerk

without GPS and NMEA 2000
for Boats with existing NMEA 2000 Network

UL15500 mit GPS und NMEA 2000
für Boote ohne NMEA 2000 Netzwerk

with GPS and NMEA 2000
for Boats without existing NMEA 2000 Network

LENCO AutoGlide System - LENCO Auto Glide System

12V

BOAT LEVELING SYSTEM

LENCO AutoGlide System for single actuator 
system is an automatic control and steering sys-
tem to get the boat into optimum trim. It can 
be mounted on all boats equipped with electric 
LENCO trim tabs. 
•  Automatic compensation when the boat rolls 

or strikes.
•  automatic trimming of the boat into the most 

fuel efficient position
•  complete, automatic takeover of the trim tab 

control. 
•  manual oversteer possible at any time by press-

ing a button.
•  does not correct when turning and uses the 

natural rolling of the boat
•  reduces “bow climbing” and improves accel-

eration
•  automatic raising of the tabs when switching 

off
• waterproof control module and control box
• Storage of 3 individual settings possible

Suitable for single cylinder Trim Tabs
Anleitung

UL15504 ist nicht für VOLVO Motoren mit NMEA 2000 System geeignet.
UL15504 can’t be used on VOLVO motors with NMEA 2000 system.

Lukenheber für 24 V auf Anfrage lieferbar
Hatch lifters for 24 V available on request


