
Mit dem neu entwickelten NLG-Driver lassen sich LED-Leuchten 
der Neuhaus Lighting Group mit den vorhandenen Lichtschal-
tern (Kipp-, Zug-, Schnur- und Wandschalter) stufenlos dimmen. 
Durch einfaches An-/Ausschalten wird die Lichtintensität der 
Leuchten der gewünschten Lichtstimmung angepasst.

Using the newly developed NLG Driver, the Neuhaus Lighting Group‘s 

LED lights can be smoothly dimmed from the existing light switches 

(rocker, pull, cord or wall switch). By simply switching them on and off, 

the lights‘ intensity gets matched to the desired lighting mood.

Neu New | NLG-Driver –  

für stufenloses Dimmen über den Lichtschalter!

for smooth dimming via the light switch!

Ganz egal über welchen Schalter 
die Leuchte mit NLG-Driver ange-
steuert wird, das Modul reagiert 
auf den Schaltimpuls und dimmt 
bzw. speichert die Lichtintensität.  

No matter via what sort of switch 
the lights are being controlled 
with NLG Drivers, the module 
reacts to the switching pulse and 
dims / saves the intensity of the 
light. 

Wer keine Dimm-Funktion wünscht, 
schaltet die Leuchte ganz normal an/aus.

If you don‘t want the dimmer function, 
you just turn the lights on/off completely 
normally.

Normale Funktion an/aus
Normal on/off function

an / on aus / off an / on



Und so lässt sich die Dimm-Funktion aktivieren!

Die angeschlossene LED-Leuchte wird ausgeschaltet. Schaltet 
man nun die Leuchte innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein, 
wird die Dimm-Funktion aktiviert. Die Leuchte beginnt langsam 
ihre Helligkeit zu verändern. Hat sie den hellsten (100%) bzw. 
dunkelsten Wert (10%) erreicht, verweilt sie ca. 2 Sekunden 
auf dieser Einstellung, um nun den Dimmvorgang abermals zu 
starten. 

Erstrahlt die Leuchte während des Dimmvorgangs in der ge-
wünschten Helligkeit, kann man durch Ausschalten der Leuchte 
die Lichtintensität abspeichern. Nach dem nun folgenden Ein-
schalten scheint die Leuchte in der gespeicherten Helligkeit und 
diese Einstellung bleibt erhalten. 

How the dimmer function is activated.

The connected LED light is turned off. If you now switch the light on 

again within 3 seconds, the dimmer function is activated. The light  

begins to slowly change its brightness. Once it has reached its  

brightest (100%) or darkest (10%) level, it pauses for about 2 seconds 

at this setting before starting the dimmer process again. 

At any time during the dimmer process that the light is shining at the 

desired brightness, you can save this lighting intensity by switching it 

off. The next time it is switched on, the light now shines at the saved 

level of brightness and this setting is retained. 

NLG-Driver –  

steuert die Helligkeit über den Schaltimpuls!

controls brightness via the switching pulse!

Mit einer hohen Lebensdauer von ca. 
15.000 Betriebsstunden sind die GS-geprüf-
ten (Nemko) NLG-Driver wartungsfrei. 

Die NLG-Driver-Technologie wird exklusiv 
in vielen Produkten der Neuhaus Lighting 
Group eingesetzt.

With a long service life of around 15,000 
hours of use, the ‚GS‘ safety-tested (Nemko) 
NLG Drivers require no maintenance. 

The NLG Driver technology is exclusively 
used in many Neuhaus Lighting Group 
products.
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Energiekennung:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Die Leuchte wird verkauft
mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Energy labelling:

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A. The luminaire is sold with a
bulb of the energy class: A+.
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