
1. Sicherheitshinweise
Diese Hinweise und Richtlinien bitte vollständig lesen und mit den Serviceun-
terlagen aufbewahren. Die LED-Leuchte ist ein Gerät der Schutzklasse |||.
Montage und Inbetriebnahme elektrischer Geräte dürfen nur durch zugelasse-
ne  Elektrofachkräfte erfolgen. Montage und Einsatz des NP Systems erfolgt 
nach vorangehender Elektroplanung. Schwere Verletzungen, Brand oder 
Sachschäden sind möglich. Brandgefahr! LED-Leuchten nicht direkt an die 
Netzspannung anschließen. Die LED-Leuchten werden dadurch zerstört.
Durchbiegen von LED-Leuchten vermeiden. Dies führt zu Beschädigungen. 
Die Anschlussleitung und/oder die Kontaktierungsstifte dürfen nur vom Her-
steller ausgewechselt werden. Bei nachträglichen Veränderungen an der LED-
Leuchte erlischt die Gewährleistung. Für Schäden, die durch unsachgemäße 
Montage oder nicht sachgemäßen Einsatz der LED-Leuchte oder durch falsche 
Elektroplanung entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Hinweis! Alle FLASHAAR® Leuchten sind mit der CE-Kennzeichnung versehen 
(siehe hierzu Punkt 2.). Die EG-Konformitätserklärung steht unter  
www.flashaar.de als Download zur Verfügung.

2. Geräteaufbau / Lichtfarben / Lichttechnik 
(Lichtverteilungen)
2.1 Geräteaufbau

Das NP System ist ein Leuchtensystem ortsfester, dauerhaft zu installierender 
LED-Leuchten für allg. Beleuchtungszwecke.
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1. NP DemontageWZ: Hilfswerkzeug zum nachträglichen Demontieren des  
NP Leuchteneinsatzes aus dem NP Montageprofil

2. NP Leuchteneinsatz: Nach Kundenwunsch fertig konfektionierte System-
leuchte zum Einsatz in das NP Montageprofil

2a. NP Pieringkontakte: Kontaktierungsstifte des NP Leuchteneinsatzes
3. NP Montageprofil: Halterung (verschiedene Ausführungen verfügbar),  

bauseits zu montieren und bei Bedarf bauseits anzu-
passen

4. NP Flachkabel: Bestandteil der Elektroplanung und Elektroinstalla-
tion, bauseits zu installieren

Die NP Leuchteneinsätze bilden i. d. R. nach der Montage Lichtlinien. Dazu 
werden NP Montageprofile als Träger zu Linien montiert und das Flachkabel 
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zur Stromversorgung eingelegt. Die einzelnen NP Leuchteneinsätze entneh-
men dem NP Flachkabel den Strom durch die NP Piercingkontakte, welche 
sich in die Adern des NP Flachkabels eindrücken. Die Installation sollte vorher 
genau geplant werden. 

Achtung! Die max. zulässigen jeweiligen NP Systemlängen sind entspre-
chend den Herstellervorgaben zu beachten. 

Je nach individueller Ausführung besitzt die LED-Leuchte unterschiedliche 
Komponenten bzw. Eigenschaften, siehe hierzu bitte die Kennzeichnung auf 
dem Produktaufkleber, i. d. R. auf der Leuchtenrückseite.

Beispielhafter Produktaufkleber auf der Unterseite des jeweiligen NP Leuchten-
einsatzes:

Polung der Piercingkontakte 

Produktspezifikationen
(Leuchtentyp, Länge, Lichtfarbe, Linse / Cover)

Technische Angaben

2.2 Lichtfarben
Der NP Leuchteneinsatz ist in verschiedenen Farbtemperaturen lieferbar. 
Beachten Sie hierzu die Angaben im Datenblatt und auf dem Produktaufkleber. 

Achtung! Bei LED-Leuchten mit zusätzlichem PU-Verguss der Leuchtmittel 
(zum Schutz gegen Feuchtigkeit), kommt es zu einer systembedingten 
Erhöhung der Farbtemperatur um ca. + 500°K.

2.3 Lichttechnik (Lichtverteilung)
Der NP Leuchteneinsatz ist mit verschiedenen Covern/Linsen lieferbar. 
 Beachten Sie hierzu die Angaben im Datenblatt und auf dem Produktaufkleber.

3. Funktion
3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

NP Systemleuchte zum Betrieb mit sicherer Kleinspannung: DC 24V oder  
DC 48V = SELV. Je nach Ausführung besitzt das NP System unterschiedliche 
IP-Schutzarten. Beachten Sie hierzu die Angaben auf dem Produktaufkleber. 
Die Bestromung und die Schutzart sind anhand des Produktaufklebers, i. d. R. 
auf der Unterseite der Leuchte, zu erkennen.

Achtung! Im Außenbereich ist je nach Ausführung der LED-Leuchte die 
Montagesituation hinsichtlich besonderer umweltbedingter Anforderungen zu 
prüfen (wie z. B. Salzwasserbeständigkeit, Hochwasser, starke Sonnenein-
strahlung, Chlorbeständigkeit, große Temperaturdifferenz >50°C, usw.). Folgen 
Sie den anwendungsspezifischen Vorgaben des Herstellers. Siehe auch Punkt 8.

3.2 Lebensdauer
Bei einer mittleren Betriebs-Umgebungstemperatur von 25°C beträgt die 
 Lebensdauer des LED-Leuchtmittels ca. 50.000 Betriebsstunden, bei Rück-
gang der Helligkeit auf 70% des ursprünglichen Lichtstroms.

Achtung! Hohe Umgebungstemperaturen verringern die Lebensdauer.

4. Ausführung und Montage
4.1 Ausführung und Montage: NP Montageprofil

Das NP Montageprofil wird in Stangen zu 2.010 mm geliefert und bauseits auf 
stabilem Untergrund i. d. R. zu Linien montiert. Hierzu werden die gelieferten 
Stangen gegebenenfalls bauseits zuvor nach Plan abgelängt.

4.1.1 Anforderungen an den Montageuntergrund
1. Die Montagefläche muss zwingend plan sein.
2. Elektrisch leitende Montageflächen dürfen kein Potential haben.
3. Verunreinigungen sind unbedingt zu vermeiden.

Achtung! Achten Sie auf einen planen Montageuntergrund, sodass das 
NP Montageprofil plan aufliegt, andernfalls kommt es zum Herausspringen der 
Plug&Play NP Leuchteneinsätze. 

Achtung! Die NP Montageprofil-Linie muss in sich gerade u. versatzfrei sein.
Achtung! Es dürfen nach der Montage keine Montageteile oder Fremdteile 

in das NP Montageprofil ragen.

4.1.2 Montage mittels Schraubtechnik
Die Montage mittels Schraubtechnik ist für das NP Montageprofil grundsätzlich 
empfehlenswert. Benutzen Sie die vorhandenen Senkkopfbohrungen im NP 
Montageprofil.
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Das nachträgliche Bohren von Befestigungslöchern in das NP Montageprofil 
ist erlaubt. Beachten Sie bitte Zeichnung / Bild (oben). Mind. 3 Befestigungen je 
NP Montageprofil-Meter sind empfehlenswert.

Achtung! Verwenden Sie ausschließlich passgenaue Schrauben, sodass 
die Senkköpfe plan im Senkkopfloch des NP Montageprofils einsenken. 

Achtung! Es dürfen nach der Montage keine Montageteile oder Fremdteile 
in das NP Montageprofil ragen.

4.1.2.1 Empfohlenes Zubehör 
FLNP/4x16/BOX                Holzschrauben 4x16 mit Senkkopf verzinkt
FLNP/4x20/BOX               Metallschrauben M4x20 mit Senkkopf verzinkt 
FLNP/HEXAGON-NUT/BOX Sechskantmuttern M4 Standardgewinde 

4.1.3 Montage mittels Klebetechnik
Die Montage mittels Klebetechnik ist möglich. Um eine zuverlässige und 
haltbare Klebeverbindung sicherzustellen, müssen folgende Voraussetzungen 
eingehalten werden:

 ▪ gereinigte, fettfreie, glatte, ebene, trockene Klebeflächen
 ▪ klebefläche während der Montage nicht berühren
 ▪ spezifische Hinweise der Klebstoffhersteller beachten

Achtung! Achten Sie darauf, dass keine Klebemasse in den Innenbereich 
des NP Montageprofils eindringt, z. B. durch die vorhandenen Senkkopfbohrun-
gen im NP Montageprofil.

Achtung! Achten Sie auf Eignung des ausgewählten Klebstoffes hinsichtlich 
der vorhandenen Trägermaterialien und den auftretenden Betriebstemperaturen.

Achtung! Ausdunstungen von Lösungsmitteln können insbesondere weiße 
LED zerstören!

4.2 Ausführung und Montage: NP Flachkabel
Das NP Flachkabel hat einen Leitungsquerschnitt von 4x2,5mm² und wird als 
Meterware geliefert. Der vorangehenden Elektroplanung folgend wird das NP 
Flachkabel bauseits auf die jeweilige NP Linienlänge zugeschnitten (i. d. R. 
Länge NP Linie + Länge Zuleitung).  

Achtung! Im Außenbereich empfiehlt es sich, das NP Flachkabel bis zur 
geeigneten IP-geschützten Klemmstelle zu verlegen, unter Beachtung eines 
ausreichenden (zusätzlichen) mechanischen Schutz des NP Flachkabels.
Das NP Flachkabel wird in den Grund des zuvor montierten NP Montageprofils 
mit der grauen Seite zuerst eingelegt und eingedrückt, Ausrichtung der rot 
markierten Ader nach Elektroplanung und/oder Verdrahtungsschemata: die 
Seite der roten Ader ist auch auf dem NP Leuchteneinsatz markiert, siehe dort. 

Achtung! Das NP Flachkabel muss flach und gerade unter dem Steg im NP 
Montageprofil formschlüssig eingepresst sein. 

Achtung! Das NP Flachkabel ist ausschließlich für Schutzkleinspannung 
vorgesehen, niemals Anschluss einer Spannung > 54 V. 

4.3 Ausführung und Montage: NP Leuchteneinsatz
Die NP Leuchteneinsätze gibt es in vielen Variationen und werden nach 
Bestellung kundenspezifisch konfektioniert. Meist besteht eine NP Installation 
aus verschiedenen Varianten des NP Leuchteneinsatzes, prüfen Sie ob die 
geplante Ausführung geliefert wurde. Ordnen Sie die einzelnen NP Leuchten-
einsätze dem Einbauort zu (siehe eventuelle Angaben auf dem Produktauf-
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Gehen Sie wie folgt vor:
1. NP DemontageWZ auswählen.
2. NP DemontagWZ überstülpen bis zum 
Aufstoßen auf die Montagefläche.
3. NP Leuchteneinsatz durch Kippen des 
DemontageWZ in Längsrichtung auslösen.
4. NP Leuchteneinsatz entnehmen.

Achtung! Die empfindlichen Piercings sind jetzt nicht gegen ESD und/oder 
mechanische Beschädigungen geschützt. Treffen Sie ausreichende Schutzvor-
kehrungen. Hinweis! Die Isolation des NP Flachkabels hat selbstheilende 
Eigenschaften, sodass sich die Löcher in der Isolation (je nach Umgebungs-
temperatur schnell oder langsam) wieder gasdicht schließen.

Achtung! Zwei Löcher knapp nebeneinander können die Isolation dauerhaft 
schädigen.

Achtung! Bei Wiedereinbau bitte Punkt 5 beachten.

6. Inbetriebnahme 
6.1 Anschluss an Versorgungsgerät

Die Installation von LED-Leuchten inklusive Betriebsgeräten darf nur unter 
Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene 
Elektrofachkraft erfolgen. Der Anschluss der LED-Leuchten an die Spannungs-
versorgung darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen (Vermeidung von 
Produktschäden durch unzulässige Spannungszustände).

6.2 Auswahl der Betriebsgeräte / Schutzfunktion
LED-Leuchten von FLASHAAR® sind nicht gegen Überspannung, Überstrom, 
Überlast, Verpolung sowie Kurzschlüsse geschützt. Der sichere und zuverlässi-
ge Betrieb ist durch ein mit den einschlägigen Normen konformes Betriebsgerät 
zu gewährleisten. Die Verwendung der Konverter von FLASHAAR® gewährleis-
ten in Kombination mit FLASHAAR® LED-Leuchten den notwendigen Schutz 
zum sicheren und optimalen Betrieb der LED-Leuchten. 

Achtung! Inbetriebnahme und Steuerung / Schaltung hat unter Berücksichti-
gung der vorangegangenen Elektroplanung zu erfolgen.

Achtung! Werden andere als FLASHAAR® Betriebsgeräte verwendet, so 
müssen diese Netzgeräte folgende Schutzmaßnahmen sicherstellen:
SELV | Kurzschlussschutz | Überlastschutz | Übertemperaturschutz | ggf. 
Eignung zum sekundären Schalten (Dimmen mittels PWM).

6.3 Einhaltung der Betriebsspannung
Die angegebene Spannung muss mit den Betriebsgeräten übereinstimmen. 
Die Summe der angeschlossenen elektrischen Leistungen aller NP Leuch-
teneinsätze an einer Spannungsversorgung darf die installierte Leistung der 
Spannungsversorgung nicht überschreiten. Weiterführende Details entnehmen 
Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Achtung! Bei Unterschreiten der notwendigen Mindestbetriebsspannung, 
z.B. durch Spannungsabfall in der Zuleitung, kann der Lumenstrom sichtbar fallen.

6.3.1 Polung
Beim Anschluss des NP Systems an die Spannungsversorgung ist unbedingt 
auf korrekte Polung zu achten. Die Polarität der Anschlussleitungen ist durch 
eine Farbcodierung gekennzeichnet. Beachten Sie die Angaben zur individuel-
len Belegung der 4 Kanäle auf der Rückseite der NP LED-Leuchte. Die Symbole 
und Benennung der Piercingkontakte müssen in richtiger Einbaulage mit der 
Stromführung im NP Flachkabel übereinstimmen: das rote Symbol muss auf 
der roten Ader zum Liegen kommen, die Angaben + und -, bzw. PWM müssen mit 
der Installation übereinstimmen.

Achtung! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission und es kann zu 
einer Schädigung bzw. Zerstörung der LED kommen.

6.4 Empfohlenes elektrisches Zubehör
FL/CONNECTOR/2: Wago 2-Leiter-Klemme mit CAGE CLAMP®-Anschluss
FL/CONNECTOR/3: Wago 3-Leiter-Klemme mit CAGE CLAMP®-Anschluss
FL/CONNECTOR/5: Wago 5-Leiter-Klemme mit CAGE CLAMP®-Anschluss

6.5 LED-Leuchte dimmen
Ein Dimmen der FLASHAAR® LED-Leuchte erfolgt grundsätzlich sekundär-
seitig. Zum Dimmen nur geeignete Betriebsgeräte verwenden. Der korrekte 

Anschluss der Leistungs-PWM-Dimmer ist in der jeweiligen Bedienungsanlei-
tung beschrieben.

Achtung! Beachten Sie alle Punkte unter „Anschluss an Versorgungsgerät“.
Achtung! Das Dimmen mit üblichen sekundärseitigen Dimmern, wie 

Phasen-An- /oder -Abschnittsdimmer ist nicht möglich!

6.6 EMV-Schutz
Die sekundärseitigen Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netzanschlüssen und primärseitigen Leitungen geführt werden. Die 
maximale sekundäre Leitungslänge zwischen dem Einspeisepunkt ins  NP 
System (Anschluss der ersten Leuchte) und dem Konverter ist 2 Meter.

Achtung! Bei Überschreiten der 2 Meter Zuleitungslänge zwischen 
Konverter und LED-Leuchte ist auf Wahl einer geeigneten Kabeldimensionie-
rung (Kabelquerschnitt) zu achten! Beim Einsatz von PWM-Dimmern sind 
zusätzlich geschirmte und gedrillte Kabel zu verwenden.

7. Wartung
Bei LED-Leuchten sind keine Wartungsmaßnahmen notwendig.
7.1 Reinigung von LED-Leuchten

Sollte das Reinigen der LED-Leuchte notwendig werden, so darf dies keines-
falls mit chemischen Lösungs- und/oder Reinigungsmitteln erfolgen. Weiter 
sind mechanische Belastungen der LED-Leuchte zu vermeiden. Für die Reini-
gung eignet sich daher die Verwendung weicher Staubpinsel, weicher Tücher 
oder druckarmer Pressluft.

Achtung! Unter keinen Umständen dürfen LED-Leuchten mit Hochdruckrei-
nigern gereinigt werden.

8. Umwelt
FLASHAAR® LED-Leuchten, welche mit einer Schutzlackierung versehen wor-
den sind, können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. 
Die Schutzlackierung schützt gegen kurzzeitig auftretendes Kondenswasser, 
nicht jedoch gegen Spritz- oder Strahlwasser und/oder dauerhaft auftretendes 
Kondenswasser.

Achtung! LED-Leuchten ohne besondere IP-Schutzmaßnahmen können 
durch auftretende Feuchtigkeit zerstört werden. 

Achtung! Die angegebene Schutzart muss mit den Umgebungsbedingun-
gen übereinstimmen.  

Achtung! Bei LED-Leuchten mit zusätzlichem PU-Verguss kommt es zu 
einer systembedingten Erhöhung der Farbtemperatur um ca. +500°K. 

Achtung! Die Umgebungstemperatur der Leuchte darf die zulässigen 
Angaben des Produktdatenblattes nicht überschreiten, i.d.R. ≤ 40°C. 

Achtung! Das NP System braucht im Betrieb eine gewisse Wärmeabfuhr. Im 
Zweifel, ob der Installationsort ausreichend Kühlung leistet, müssen Tempera-
turtests erfolgen.

9. Technische Daten
Siehe hierzu bitte Details im jeweiligen Produktdatenblatt.

10. Zubehör
Verwenden Sie ausschließlich geprüftes und zugelassenes Zubehör.

11. Gewährleistung
Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit diese dem techni-
schen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Wir leisten Gewähr im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen. Bei nachträglichen Veränderungen an der 
LED-Leuchte erlischt die Gewährleistung. Für Schäden, die durch unsachge-
mäße Montage oder nicht sachgemäßen Einsatz der LED-Leuchte oder durch 
falsche Elektroplanung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bitte schicken Sie das Produkt im Falle einer Reklamation portofrei mit einer 
Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
55411 Bingen am Rhein, Germany

kleber). Überprüfen Sie die Ausrichtung der NP Leuchteneinsätze: Ausrichtung 
der Piercingkontakte. 

Achtung! Beachten Sie die Angaben auf dem Produktaufkleber auf der 
Rückseite des NP Leuchteneinsatzes.

Achtung! NP Leuchteneinsätze für den Außenbereich sind auf maximal 
1008 mm Länge begrenzt.

5. NP Montageprofil und NP Leuchteneinsatz montieren −  
Montageschritte im Überblick

Gehen Sie wie folgt vor: 
1. NP Montageprofil festschrauben.  
Siehe hierzu Punkt 4.1.2 und 4.1.3.

Achtung! Die Senkkopfschrauben 
müssen plan im Senkkopfloch des NP 
Montageprofils einsenken.

 

2. NP Flachkabel (mit der äußersten grau-
en Ader zuerst) in Nut des Montageprofils 
von oben formschlüssig eindrücken. Sitz 
prüfen.

Achtung! Es dürfen keine äußeren 
Kanten des NP Flachkabels im NP 
Montageprofil überstehen, ein durchge-
hend formschlüssiger Sitz ist zwingend zu 
beachten.

+- - +

+ - - +

2-5 mm

2-5 mm

3. ESD-Schutz entfernen, NP LED Leuch-
teneinsatz ausrichten.

Achtung! Achten Sie auf 2-5 mm 
Abstand zwischen jeweils zwei 
NP Leuchteneinsätzen.
Für IP65-geschützte Anwendungen bitte 
Montageschritt 5. beachten.

4. NP Leuchteneinsatz anpressen bis 
ein hörbar und fühlbares Einschnappen 
erfolgt. 
Hinweis! Jetzt dringen die NP Piercing-
kontakte durch die Isolierung des NP 
Flachkabels in die Adern ein und stellen 
den Kontakt her.

1.

2.

3.
5. Nur für IP65-geschützte Anwendungen 
zusätzliche Montagehinweise:
5a. NP Piercings mit dem „Protection Gel“ 
einfetten. Jeweils ein Tütchen an einer 
Ecke aufschneiden und vollständig auf die 
NP Piercings jeweils eines NP Leuchten-
einsatzes aufbringen, danach Montage-
schritt 4.

Achtung! Jeweils ein ganzes Tütchen je 
NP Leuchteneinsatz aufbrauchen.

5b. Die NP Protection Plate dient dem 
Schutz der „Kontaktierungsseite“ der Leuch-
te an der Stirnseite der LED-Linie. Sie ver-
hindert dort das Auswaschen des Protection 
Gels. Dazu die NP  Protection Plate vor das 
stirnseitige Ende der Leuchte formschlüssig 
einsetzen und den Zwischenraum zuvor mit 
ausreichend Protection Gel füllen.

5.1 NP Leuchteneinsatz wieder demontieren 
Besondere Umstände machen es eventuell notwendig, den NP Leuchtenein-
satz wieder aus dem NP Montageprofil zu lösen.  
Verwenden Sie hierzu das NP DemontageWZ (Art.Nr. FLNP/DTOOL).



1. Safety instructions
Please read these notes and guidelines completely and store them with the 
service documentation. This LED luminaire is a protection class III device. 
Assembly and commissioning of electrical devices must be carried out by 
certified electrically qualified personnel. The NP system is assembled and used 
following electrical planning. Severe injuries, fire or property damage are pos-
sible. Fire hazard! Do not connect LED luminaires directly to the mains voltage. 
This will destroy the LED luminaires.
Avoid bending LED luminaires. This will lead to damage. Connection line and/
or DIL header may only be replaced by the manufacturer. The warranty expires 
with any subsequent modifications to the LED luminaire. We will not assume 
any liability for damage caused by incorrect assembly or improper use of 
the LED luminaire or by incorrect electrical planning. Note! All FLASHAAR® 
luminaires bear the CE marking (see Point 2. for more information). The EC 
declaration of conformity is available for download at www.flashaar.de.

2. Device structure / light colours / light technology (light 
distribution)
2.1 Device structure

The NP system is a lighting system of stationary, permanently installed LED 
luminaires for general lighting purposes.
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1. NP disassembly tool: Auxiliary tool for subsequent disassembling of the NP 
lighting insert from the NP mounting profile

2. NP lighting insert: system lamp ready-made according to customer 
requirements for use in the NP mounting profile

2a. NP piercing contacts: DIL header for the NP lighting insert
3. NP mounting profile: holder (various designs available), for installation on 

site that can be adjusted by the customer, if required

4. NP flat cable: component of electrical planning and installation, for 
installation on site

NP lighting inserts form lines of light after they are assembled. For that, NP 
mounting profiles are installed as supports to form lines and the flat cable is 
inserted for electricity supply. The individual NP lighting inserts receive current 

FLASHAAR® NauticProfil® system (NP system)
Installation instructions and guidelines

from the NP flat cable through the NP piercing contacts that press into the 
cores of the NP flat cable. Installation should therefore be carefully planned 
beforehand.

Caution! Please note the max. permissible respective NP system lengths 
according to manufacturer‘s specifications.

Depending on the individual design, the LED luminaire has different compo-
nents or characteristics. Please see the marking on the product label that is 
generally on the back of the luminaire.

Sample product label on the bottom of the respective NP system luminaire:

Polarity of the piercing contacts 

Product specification
(type of luminaire, length, light colour, lens / cover)

Marking of technical specification

2.2 Light colours
NP lighting inserts are available with different colour temperatures. Please note 
the information on the data sheet and on the product label. 

Caution! There is a system-related increase in colour temperature of 
approx. +500°K with LED luminaires with additional PU grouting (for protection 
against humidity).

2.3 Light technology (light distribution) 
NP system luminaires are available with different covers / lenses. Please note 
the information on the data sheet and on the product label.

3. Function
3.1 Intended use

NP system luminaire for operation with safe extra-low voltage: DC 24V or DC 
48 V = SELV. Depending on the design, the NP system has different IP protec-
tion classes. Please note the information on the product label. The protection 
class is indicated on the product label which is generally on the bottom of the 
luminaire.

Caution! Depending on the LED luminaire design, an installation situation 
outside must be examined for special environmental requirements (such as e.g. 
saltwater resistance, floods, high insolation, chlorine resistance, great 
temperature difference > 50°C, etc.). Please follow the application-specific 
instructions of the manufacturer. Also see Point 8. for details.

3.2 Service life
In an average ambient operating temperature of 25°C, LED luminaires have a 
service life of approx. 50,000 operating hours, with a decrease of brightness to 
70% of the original light flux.

Caution! High ambient temperatures will reduce the service life.

4. Design and assembly
4.1 Design and assembly: NP mounting profile

NP mounting profiles are delivered as 2,010 mm rods and assembled on site 
on a solid surface to form lines. The delivered rods may previously be cut to 
length on site according to the plan, if necessary.

4.1.1 Requirements for the assembly surface
1. The assembly area must always be level.
2. Electroconductive assembly surfaces must be potential-free.
3. There must not be any dirt or soiling at all.

Caution! Make sure that the assembly surface is level so that the NP 
mounting profile can be laid down flat because the plug & play NP lighting 
insert(s) may otherwise pop out.

Caution! The NP mounting profile line must be straight and without offset.
Caution! Assembly parts or foreign parts must not project into the NP 

mounting profile after assembly.

4.1.2 Assembly using screws
We generally recommend assembling the NP mounting profile using screws. 
Please use the existing countersunk head holes in the NP mounting profile.
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Additional drilling of attachment holes into the NP mounting profile is permitted. 
Please observe the drawing / figure (above). We recommend at least three 
attachment positions for every meter of NP mounting profile.

Caution! Use only precisely fitting screws so that the countersunk heads are 
inserted to be flush with the NP mounting profile. 

Caution! Assembly parts or foreign parts must not project into the NP 
mounting profile after assembly.

4.1.2.1 Recommended accessories 
FLNP/4x16/BOX           Wood screws, 4x16, with countersunk head, galvanized 
FLNP/4x20/BOX           Metal screws, M4x20, with countersunk head, galvanized  
FLNP/HEXAGON-NUT/BOX        Hexagonal nuts, M4, standard thread

4.1.3 Assembly by adhesion
Assembly by adhesion is possible. The following requirements must be met to 
ensure a reliable and durable adhesive connection:

 ▪ clean, grease-free, smooth, level, dry adhesive surfaces
 ▪ do not touch the adhesive surface during assembly
 ▪ observe the specific notes of the adhesive manufacturer

Caution! Please ensure that no adhesive gets inside the NP mounting profile, 
e.g. through the existing countersunk head holes in the NP mounting profile.

Caution! Ensure the suitability of the selected adhesive regarding the existing 
support materials and the operating temperatures at the installation site.

Caution! Evaporation of solvents can destroy the LED, especially the white 
ones.

4.2 Design and assembly: NP flat cable
The NP flat cable has a wire cross-section of 4 x 2.5 mm² and is delivered by the 
meter. Following the electrical planning, the NP flat cable is cut on site to the 
respective NP line length (generally length of NP line + length of supply line).  

Caution! For installation outside, we recommend laying the NP flat cable up 
to the suitable IP-protected clamping unit ensuring sufficient (additional) 
mechanical protection of the NP flat cable.

The NP flat cable is first inserted with the grey side down into the bottom of the 
previously assembled NP mounting profile and then pressed in, alignment of 
the core marked red according to the electrical and / or wiring plans: the red 
core side is also marked on the NP lighting insert. 

Caution! The NP flat cable must be pressed in form-fitting, flat and straight 
below the crosspiece in the NP mounting profile. 

Caution! The NP flat cable is designed exclusively for protected extra-low 
voltage; do not connect to a voltage > 54 V. 

4.3 Design and assembly: NP lighting insert
NP lighting inserts are available in many versions and are customised ac-
cording to order. NP installation is often done with different NP lighting insert 
versions so please check whether the planned version has been delivered. 
Match the individual NP lighting insert with the mounting position (see informati-
on possibly provided on the product label). 
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Gaustraße 13-15
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Germany
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Check the alignment of the NP lighting insert: alignment of piercing contacts.
Caution! Please note the information on the product label on the rear of the 

NP lighting insert.
Caution! NP lighting inserts for the use in outdoor areas are limited to a 

maximum length of 1008 mm.

5. NP mounting profile and NP lighting insert assembly −  
assembly steps overview
Proceed as follows: 

1. Fasten the NP mounting profile. Please 
refer to Points 4.1.2 and 4.1.3 for this.

Caution! The countersunk screws must 
be inserted flush into the NP mounting 
profile.

 

2. Press the NP flat cable from the top 
(with the outermost grey core first) into the 
groove of the mounting profile to be form-
fitting. Check the seating.

Caution! Outer edges of the NP flat 
cable must not project into the NP 
mounting profile; a continuous form-fitting 
seating is absolutely necessary.

+- - +

+ - - +

2-5 mm

2-5 mm

3. Remove the ESD protection and align 
the NP LED lighting insert.

Caution! Ensure 2-5 mm distance 
between two NP lighting inserts.
Please observe assembly step 5. for IP65-
protected applications.

4. Press in the NP lighting insert until you 
can hear and feel it snapping into place.

Note! The NP piercing contacts now pene-
trate the insulation of the NP flat cable in 
the cores, thus establishing contact.

1.

2.

3.
5. Additional assembly instruction for IP65-
protected applications only:
5a. Grease NP piercings with “Protection 
Gel“. Cut open the corner of one bag 
each and spread the entire contents on 
the NP piercings of one NP lighting insert. 
Proceed to assembly step 4.

Caution! Use one full bag for every NP 
lighting insert.

5b. The NP Protection Plate protects the 
„contact side“ of the luminaire on the front 
side of the LED line. It prevents leaching 
of the Protection Gel. For this, the NP 
 Protection Plate must be pressed in 
form-fitting, in front of the front side of the 
lighting insert. Previously, fill the space with 
sufficient Protection Gel.

5.1 NP lighting insert disassembly
Special circumstances may require releasing the NP lighting insert from the NP 
mounting profile again. Please use the NP disassembly tool for this. 
(Item.no. FLNP/DTOOL).

Proceed as follows:
1. Select the NP disassembly tool.
2. Put the NP disassembly tool over the lu-
minaire until it touches the assembly area.
3. Loosen the NP lighting insert by tilting 
the disassembly tool in longitudinal 
direction.
4. Remove the NP lighting insert.

Caution! The sensitive piercings are not protected against ESD and / or 
mechanical damage now. Please take sufficient precautions.
Note! The NP flat cable insulation has self-healing properties so that the holes 
in the insulation material will close (quickly or slowly depending on the ambient 
temperature) to be gas-proof again.

Caution! Two holes that are very close together may damage the insulation 
permanently.

Caution! Please note Point 5. for reinstallation.

6. Commissioning 
6.1 Connection to the power supply unit

LED lamps incl. operating devices must be installed by certified electrically 
qualified personnel observing all valid regulations and standards. The LED 
luminaires may be connected to the power supply only if there is no voltage 
applied (to avoid product damage from improper voltage states).

6.2 Selection of operating devices / protective function
FLASHAAR® LED luminaires are not protected against excess voltage, excess 
current, excess loads, voltage reversal or short circuits. Safe and reliable 
operation must be guaranteed with operating devices that comply with relevant 
standards. Using FLASHAAR® converters in combination with FLASHAAR® 
LED luminaires ensures the necessary protection for safe and optimal operati-
on of the LED luminaires.

Caution! Commissioning and control / switching must be done considering 
the prior electrical planning.

Caution! If operating devices other than FLASHAAR® products are used, 
then these power supply units must ensure the following protective measures:
SELV | short circuit protection | overload protection | overtemperature protection | 
if necessary, suitability for secondary switching (dimming with PWM)

6.3 Observance of operating voltage
The specified voltage must comply with the operating devices. The sum of the 
specified electrical capacity of all NP lighting inserts on one power supply must 
not exceed the installed capacity. Please refer to the product data sheet for 
more details.

Caution! The lumen voltage may drop noticeably if the essential minimum 
operating voltage is fallen short of, e.g. because of a voltage drop in the supply line.

6.3.1 Polarity
Correct polarity must be ensured without fail during the connection of the 
NP system to the power supply. The polarity of the connection lines is indicated 
with a colour coding system. 
Please observe the information for individual assignment of the 4 channels 
on the rear of the NP LED luminaire. The symbols and names of the piercing 
contacts must match the current feed in the NP flat cable with proper mounting 
position: the red symbol must be on the red core, the information + and – or 
PWM must match the installation.

Caution! Incorrect polarity will prevent light emission and may damage or 
destroy the LED.

6.4 Recommended accessories
FL/CONNECTOR/2: Wago 2-conductor clamp with CAGE CLAMP® connection
FL/CONNECTOR/3: Wago 3-conductor clamp with CAGE CLAMP® connection
FL/CONNECTOR/5: Wago 5-conductor clamp with CAGE CLAMP® connection

6.5 LED luminaire dimming
Dimming the FLASHAAR® LED luminaire is generally done on the secondary 
side. Use only suitable operating devices for dimming. The correct connection 

of the power PWM dimmer is described in the respective operating instructions.
Caution! Please note all points in the section “Connection to the power 

supply unit“!
Caution! Dimming with customary secondary-side dimmers like phase-on / 

or reverse phase control dimmers is not possible!

6.6 EMC protection
For good EMC-behaviour, the secondary-side lines should be laid separate 
from mains connections and primary-side lines. The maximum secondary line 
length between the feed point into the NP system and the connection of the first 
luminaires is 2 metres.

Caution! Please ensure choosing suitable cable dimensions (cable 
cross-section) when exceeding the 2 metres supply line length between conver-
ter and LED luminaire! Shielded and twisted cables must be used additionally 
with PWM dimmers.

7. Maintenance
LED luminaires do not require maintenance.

7.1 Cleaning LED luminaires
If the LED luminaires have to be cleaned, never use chemical solvents and / or 
cleaning agents. Mechanical strain of the LED luminaires must also be avoided. 
Suitable cleaning means are thus soft dusting brushes, soft cloths or low-
pressure compressed air.

Caution! Under no circumstances may LED luminaires be cleaned with 
high-pressure cleaners.

8. Environment
FLASHAAR® LED luminaires with a protective finish can be used in environments 
with high humidity. The protective finish protects against short-term condensation 
but not against spray or hose water or permanent water condensation.

Caution! LED luminaires without special IP protection may be destroyed by 
moisture. 

Caution! The specified protection class must be compatible with the 
environmental conditions.  

Caution! There is a system-related increase in colour temperature of 
approx. +500°K with LED luminaires with additional PU grouting. 

Caution! The ambient temperature of the luminaire must not exceed the 
permissible limit specified on the product data sheet, generally ≤ 40°C. 

Caution! The NP system requires specific heat dissipation during operation. 
Please carry out temperature tests if you are not sure whether the place of 
installation provides sufficient cooling.

9. Technical specifications
Please refer to the respective product data sheet for details.

10. Accessories
Only use tested and approved accessories.

11. Warranty
We reserve the right to make technical and formal changes to the product inso-
far as they serve technical progress. We provide a warranty within the scope of 
legal requirements. The warranty is voided with any subsequent changes to the 
LED lamp. We will not assume any liability for damage caused by incorrect as-
sembly or improper use of the LED luminaire or by incorrect electrical planning.

In the event of a complaint, please send the product post-free with a description 
of the defect to our central customer service office:
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13-15
D-55411 Bingen am Rhein
Germany
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