
Vielen Dank, 
dass Sie sich für das dot-spot Akzentlicht-Set entschieden haben. 
nt 12/6 do
Das Netzteil nt 12/6 do ist mit dem mitgelieferten Zubehör für den Anschluss von 24 Stck. 12 V Spots ausgelegt.  
Das Netzteil nt 12/6 do ist für den Einbau in extra tiefe Unterputzdosen, oder geeigneter Aufputzdosen geeignet. 
nt 12/6 od set
Das Netzteil nt 12/6 od set 24 wird zusätzlich mit Installationsdose und  Mehrfachverschraubungen geliefert. Es ist mit dem 
mitgelieferten Zubehör für den Anschluss von 24 Stck. 12 V Spots ausgelegt.  
Das Netzteil nt 12/6 od set 24 ist für die Montage im Außenbereich geeignet.  Das Netzteil ist steckerfertig und kann mit 
einem Konturenstecker an das Stromnetz angeschlossen werden. 

Anschlussprinzip

Alle Leuchten werden parallel 
an das Netzteil angeschlossen.
roter/weißer Draht = +,
brauner/schwarzer Draht = -

Anschluss mit 
Anschlusszubehör
Pro Aderendhülse 
können bis zu 8
Leuchtenleitungen 
zusammengefasst 
werden

Anschluss: 
Anschlussdrähte ca. 12 mm abisolieren, bis zu 8 Drähte zusammen verdrillen und in die Aderendhülse einführen. 
Aderendhülse mit Presszange fest verpressen.  Orangen Hebel der Klemme ca. 90 ° nach oben klappen bis er einrastet. 
Aderendhülse einführen und Hebel nach unten klappen. Pro Kontaktstelle kann eine Aderendhülse mit je 8 
Leuchtenleitungen angeschlossen werden. Eine Kontaktstelle ist für die Leitung zum Netzteil vorgesehen

nt 12/6 od set 24:
Mehrfachverschraubungen in die Dose einschrauben, dazu die vorgestanzten Durchbrüche ausbrechen. Pro 
Mehrfachdurchführung können  6 Leuchtenleitungen eingeführt werden. Dichtgummi der Mehrfachdurchführungen für die 
Anzahl der anzuschließenden Leuchtenleitungen durchstoßen und Leitungen in die Dose einführen. Leitungen verklemmen 
wie oben beschrieben. Dose dicht verschließen.  Die Dose sollte so montiert werden, dass sie nicht direkter 
Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee ausgesetzt ist.
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Einbauanleitung 
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Thank you, 
for choosing dot-spot accent lighting. 
nt 12/6 do
The power supply nt 12/6 do, with accesories is made for connect up to 24 pcs. of 12 V accent lights with 0,25 W/pcs..  
The power supply nt 12/6 do is designed for instalation in extra deep concealed can‘s or other electric boxes. 
nt 12/6 od set
The power supply nt 12/6 od set comes with installation box for outdoor use. It‘s also made for up to 24 pcs. 12 V accent
lights with 0,25 W/pcs. It‘s designed for outdoor installation. It comes with 1,5 m power cable and plug for Schuko sockets

Principial wiring

All lights are connected in parallel to the power supply.
red/white wire = +,
brown/black wire = -

Connection with accessories
Up to 8 lighting cables can 
be combined per wire end ferrule

Connection: 
Strip the connecting wires approx. 12 mm, twist up to 8 wires together and insert them into the wire end ferrule. Press wire 
end ferrule firmly with crimping pliers. Orange Lever of the clamp folds approx. 90 ° upwards until it snaps into place. Insert 
the ferrule and fold the lever down. One wire end ferrule with 8 lighting cables per connection point can be connected. A 
contact point is provided for the line to the power supply

nt 12/6 od set 24:
Screw in multiple way cable glands into the box, to do so break out the pre-punched openings. For each multiple cable 
gland, 6 lighting cables can be inserted. Pierce the rubber seals of the multiple feedthroughs for the number of luminaire 
cables to be connected and insert the leads into the socket. Clamp the cables as described above. Close the can tightly. 
The box should be mounted so that it is not exposed to direct sunlight, rain or snow.
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Installation instructions
nt 12/6 do, nt 12/6 od set
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