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PicoSpot3  
Punktgenau  

Präzise und Leistungsstark  
Akzentbeleuchtung

PicoSpot3 
Pinpointed  
Precise and Powerful
Accent Lighting



NEU

Viele Kunden wünschen sich von FLASHAAR® – neben der 
Möglichkeit designorientierte Pendelleuchten per Adapter zu 
verwenden – auch lichttechnisch orientierte Strahler in unser 
bewährtes NauticProfil® Systems einzubauen. So schufen wir die 
dezente, aber mächtige Produktfamilie PicoSpot. Das minimalis-
tische Design überrascht mit einer Vielzahl an Möglichkeiten  
der gerichteten Lichtanwendungen zwecks unterschiedlichster 
Akzentuierungen. 

Sie haben die Wahl eines Leuchteinsatzes von einem bis zu  
zwölf Leuchtköpfen, mit jeweils rund 2 Watt und 120 Lumen  
(entspricht in etwa einer 15 W Halogen Reflektorlampe). Von 
dem einzelnen Spot zur Hervorhebung eines Dekorationsgegen-
standes bis zum zwölf-flammigen Einsatz als Ausleuchtungs-
werkzeug einer Bilderwand beleuchtet PicoSpot individuell 
Räume, Wände, Bilder, Dinge oder Einrichtungsobjekte und setzt 
Akzente wo es erwünscht ist. 

Die speziellen Marken-Linsen lassen sich nach Bedarf bei jeder 
Flamme einfach und individuell austauschen um die Licht-
eigenschaft zwischen hartem Spot bis zu weichem, breitem 
Lichtkegel anzupassen. Dank des magnetischen Drehgelenks 
drehen und schwenken Sie jeden Leuchtenkopf unabhängig 
voneinander um ca. 135° in der Senkrechten und 360° in der 
Waagrechten, bezogen auf die Montagefläche. 

Durch verschiedene Farbtemperaturen (2700 - 4000  K) in Kom-
bination mit der exzellenten Farbwiedergabe von einem Ra > 90, 
bietet unsere PicoSpot-Familie die ideale Lösung für eine  
Vielzahl von Anwendungen. Angepasst auf die jeweiligen 
Verdrahtungsschemata des NauticProfil® harmonieren alle 
PicoSpot mit den unterschiedlichen Lichteinsätzen 24 und 48 V, 
schaltbar oder dimmbar und sind mit einem einfachen „Klick“ in 
das jeweilige NP Montageprofil eingesetzt. 

Lichtteppich da – PicoSpot3 an
PicoSpot3 – drawing focus

As well as the option of using design-oriented pendant lights via 
adapters, many customers also frequently ask FLASHAAR® to 
incorporate lighting technology-oriented spotlights into our 
well-established NauticProfil® system. So we have created the 
discreet but powerful PicoSpot product family. The minimalist 
design offers an astonishing number of options for directional 
lighting applications to create a wide variety of accents. 

You can choose a light fixture with between one and twelve  
lamp heads, each with around 2 Watts and 120 Lumens (roughly 
equivalent to a 15 W halogen reflector luminaire). From an indivi-
dual spotlight to emphasise a decorative object to the use of 
twelve luminaires as a light source for a picture wall, the PicoSpot 
is customisable and illuminates rooms, walls, pictures, things or 
furnishings and sets accents where spotlights are desired. 

The special, branded lenses can be easily and individually  
changed for each luminaire in order to adjust the light characte-
ristics from a hard spotlight to a soft, wide light cone. Thanks to 
the magnetic swivel joint, you can tilt and turn each luminaire 
head independently by approximately 135° vertically and 360° 
horizontally in relation to the mounting surface. 

With different colour temperatures (2700  K - 4000  K) and excel-
lent colour rendering of Ra > 90, our PicoSpot family offers  
the ideal solution for a wide range of applications. Adapted to 
the respective wiring diagrams of the NauticProfil®, all PicoSpot 
units harmonise with the different light fittings – 24 and 48 V DC, 
switchable or dimmable – and can be inserted into the respec-
tive NP mounting profile with a simple „click“.
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Maßstab / scale 1:1 
Alle Maßangaben in mm.  All dimensions in mm.

NP PicoSpot3

TIPP Die Länge kann 
auf  Anfrage 
 individuell  

angepasst werden.

The length is variable 
and can be customized.

... /ALA
alu anodized (standard)

... /TWP
RAL 9016 traffic white fine structure (powdered)

... /BA
black anodized Bitte bei Profil- und Endplatten-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe 

ergänzen. Bei Bestellung des NP Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende 
Länge ergänzen. Bitte beachten Sie unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigu-
rationen im Katalog auf der Seite 199, siehe www.flashaar.de 

Please state the required colour with the article number when ordering profiles 
and endplates. Please state the corresponding length with the article number 
when ordering NP flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-
connections on page 199, see www.flashaar.deSonderfarben auf Anfrage! Informationen auf Seite 28. 

Special colours on request! More information on page 28.



Artikel, Zubehör und Optionen  Articles, Accessories and Options

Der PicoSpot3 bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten innerhalb 
des NauticProfil® Systems. Sein geradliniges und filigranes 
Design in Natureloxal oder schwarz prädestiniert den PicoSpot3  
für den Einsatz in Museen, Galerien oder repräsentativen Situa-
tionen wenn Exponate mit hoher Farbwiedergabequalität  
schonend beleuchtet werden müssen. 

Er ist smart konstruiert und hochwertig verarbeitet, bietet 
weite Verstellung, verschiedene Lichtfarben und auswechsel-
bare Optiken. Die komplett integrierte Technik und nach 
Bestellung angepasste Kontaktierung lässt den Einsatz Seite 
an Seite mit allen linearen FLASHAAR® Leuchteneinsätzen 
innerhalb eines Profils und der gleichen Verkabelung mit 
bewährtem Plug & Play Montageprinzip zu.

Für Sonderwünsche wie (Licht-)Farbe, Steuerungsoptionen,  
spezielle Abmessungen etc.pp. sprechen Sie uns bitte an.  
Für den Einstieg in unsere neue Familie und die häufigsten an  
uns geäußerten Wünsche stellen wir das Modell PicoSpot3 vor: 
3-flammig, 3.000 K warmweiss, mit Spotlinsen frosted bestückt, 
schwarz eloxiert, für den Einsatz mit allen geschalteten 24 V  oder 
48 V DC Lichteinsätzen unseres NauticProfil® System.

The PicoSpot3 offers a wide range of options within the 
NauticProfil® system. Its linear and delicate design in black or 
anodised in a natural colour makes the PicoSpot3 ideal for use in 
museums, galleries or prestigious settings where exhibits need 
to be gently illuminated with high colour rendering quality. 

It has a smart design, high-quality workmanship, and offers 
ample adjustment, various light colours and interchangeable 
optics. The completely integrated technology and customised 
contacting allows for use alongside all linear FLASHAAR® light 
fittings within one profile and for the same cabling with reliable 
Plug & Play mounting.

For special requests such as (light) colour, control options,  
special dimensions, etc., please contact us. 

To introduce our new product family and fulfil the wishes most 
frequently expressed to us, allow us to present the edition 
PicoSpot3: 3 luminaire heads, 3000  K warm white, fitted with 
“frosted” spotlight lenses, anodised in black, for use with all 
switched 24  V or 48  V DC light fittings from our NauticProfil® 
system

Beschreibung Description

FLNP/PS1C/C03/0108/###  
(108 x 22 x 64 mm)

FLASHAAR® NauticProfil® Spot ³ 
FLASHAAR® NauticProfil® Spot ³

/LSWT/10996 
( ~35°, Ø 9.9 mm, H 6,8 mm)

Linse Lisa 35° 
Lens Lisa 35°

/LSMT/10995 
( ~20°, Ø 9.9 mm, H 6,8 mm)

Linse Lisa 20° 
Lens Lisa 20°



Verdrahtungsschema  Cabling Scheme

Verdrahtungsschema  Cabling Scheme

24 V / 48 V DC

48 V DC

24 V DC oder 48 V DC  
Kein Mischbetrieb möglich.  
Spannung ist abhängig von 
gewählter NP Line. 
Mixed operation isń t possible. 
The voltage depends on the 
selected NP line.

Eine Spannungsversorgung für 
beide PWM-Dimmer.
One power supply  
for both PWM dimmers.

 D/PWM/1b & D/SPWM/1c 
NP Line + PicoSpot3

Dimmbar, System bestehend aus 1CH Leuchteneinsatz und 1CH  
PicoSpot (Kombination aus Leistungs-PWM und Steuerungs-PWM)
Dimmable, system consisting of 1CH light insert and 1CH PicoSpot
(Combination of performance PWM and control PWM)
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Zum Dimmen aller 1CH Leuchteinsätze auf 2 Kanälen, die mit einem  
PWM-Steuerungssignal für PWM–Erzeugung auf Platine  gedimmt werden, 
z.B. Focus kombiniert mit PicoSpot oder PicoSpot mit PicoSpot 
For dimming all 1CH light inserts on 2 channels, which are dimmed  
with a PWM control signal for PWM generation on the board
+SPWM short to: -SPWM | -48 V | GND = ON; +SPWM open or short to +48V = OFF
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NauticProfil®
Light Insert  48 V 1CH
PIN: +  +SPWM  nc  -

NauticProfil®
Light Insert  48 V 1CH
PIN: +  nc  +SPWM  -

+
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48 V DC

 4 x 2,5 mm2
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ist die Kabellänge > 5 m ist ein verdrilltes und geschirmtes Kabel erforderlich  
if distance > 5 m a twisted and shielded cable is required

Dimmer Art.-Nr.: 86458508100

Dimmer Art.-Nr.:  
86458508100



CRI Farbtemperatur  Colour Temperature Lumenstrom  Luminous Flux**
CRI typ. 83 WW 2200 K ca. 111 lm/spot 822
CRI typ. 92 WW 2700 K ca. 122 lm/spot 927
CRI typ. 92 WW 3000 K ca. 132 lm/spot 930
CRI typ. 83 NW 4000 K ca. 188 lm/spot 840
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Bestellnummer  Item Number

F L N P / P S 1 C / C 0 3 0 1 0 8 9 2 7 A L A/ //

Zwei verschiedene rotationssymmetrische Linsen mit 
27° und 54° Ausstrahlungswinkel stehen für den Pico-
Spot3 zur Auswahl. 

Two different rotation-symmetrical lenses with 27° 
and 54° beam angle are available for the PicoSpot3 .

Lichtfarbe/-strom, Linsen und Lichtverteilungskurven (IP40) 
Luminous Colour/Flux, Lenses and Light Distribution Curves (IP40)

Output: ca. 120 lm/spot 
ca. 60 Lumen/Watt inkl. Linse
CRI: 92

Nominal voltage: 12-48 V DC
Nominal wattage: ca 2 W / spot
Photometric code: 9XX/339; CRI typ. 92
Luminous efficiency [typ]: ca. 60 lm/W
LED service life: L80/B10 > 72 000 h | L90/B10 > 34 000 h
Dimmable: SPWM

Technische Daten  Technical Data

L S M T/ 1 0 9 9 5



Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren 
Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden: https://
flashaar.de/de/agb.php

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ausgabe

Bestellinformationen

Edition

Delivery Information

General Terms and Conditions of 
Business

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden 

Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON  +49 6721 9195-0
FAX   +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten 
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefalle-
nen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen 
zusätzliche Verpackungskosten an.

Information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes  

e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13  –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON  +49 6721 9195-0
FAX   +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Indicative value of shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs. 
Additional handling charges may be applied depending on 
order value and quantity.

Our general terms and conditions of business can be found on 
our website at the following address: 
https://flashaar.de/de/agb.php

LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line
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