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Ursachen, Konsequenzen und 
Messverfahren von Lichtflimmern

von Mikołaj Przybyła, IES-Mitglied, Paweł Czarnecki, GL Optic

Moderne Beleuchtungssysteme und Lampen auf LED-Basis haben längst den Schritt aus dem Schatten
ins Licht der breiten Masse geschafft. Damit einhergehend befasst man sich nun auch verstärkt mit 
der Thematik, welche Auswirkungen die neue Lichttechnik auf den Menschen und andere 
Organismen haben kann. “Flicker” (engl. für “flimmern”) war einst ein Problem von Leuchtstoff-
lampen, was aber mit zunehmend verbesserter Vorschalttechnik weitgehend ausgemerzt wurde. Für 
die LED-Technik rückt Flicker in den Mittelpunkt, zumal bisher allgemeingültige Vorgaben und 
Standards bezüglich Messverfahren und Zielwerten zur Vermeidung von flimmernden Lampen und 
Leuchten fehlen. Normungsgremien sowie zahlreiche Branchenexperten unter anderem aus den 
Bereichen Gesundheit und Sicherheit arbeitet derzeit stark daran, Ursachen, Wirkungen und 
Messverfahren von Flicker zu verstehen und letztendlich beeinflussen zu können.

Bild 1: Das portable Lichtspektrometer „GL Spectis 1.0 Touch + 
Flicker“ dient zur Erfassung verschiedener Flicker-Parameter. 

Flicker – altes Problem trotz oder gerade wegen neuer Technik

Physikalisch ausgedrückt versteht man unter Flicker Änderungen im Lichtstrom über einen definierten
Zeitraum. Das Flicker-Phänomen existiert quasi schon so lange, wie es mit Wechselstrom betriebene 
Lichtquellen gibt. Die sinusförmige Wechselspannung mit 50 Hz hat auch einen periodisch 
wechselnden Stromfluss in der Lichtquelle zur Folge und wirkt sich proportional auf die emittierte 
optische Abstrahlung aus, so dass die damit einhergehende schwankende Beleuchtungsstärke als 
Lichtflimmern wahrnehmbar ist. Auch gewöhnliche Glühlampen leiden theoretisch unter diesem 
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Problem. Da jedoch der Wolframfaden der Lampe zu träge ist, die Stromänderungen umzusetzen, ist 
ein Flimmern nicht erkennbar. Das Gasgemisch von Leuchtstofflampen hingegen reagiert extrem 
schnell auf Stromänderungen, wodurch ein Lichtflimmern mit 100 Hz für das menschliche Auge 
wahrnehmbar ist. Mit modernen elektronischen Vorschaltgeräten, die deutlich höheren 
Schaltfrequenzen verwenden, ist ein Flimmern nicht mehr als störend wahrzunehmen, zumal die 
Fluoreszenz-Schicht auf die Glaskörperinnenseite der Leuchtstofflampen durch ihre Trägheit den 
Lichtstrom glättet.

Neue LED-Lichtquellen reagieren ebenfalls sehr schnell auf Stromveränderungen. Neben den 
verwendeten LED-Treibern zur Ansteuerung der Leuchtdioden beeinflussen weitere Parameter wie 
der Leuchtenaufbau an sich, als auch Lichtabstrahlungs- und Dimmverhalten die Intensität des 
Lichtflimmerns. Bei herkömmlicher Stromversorgung oder verwendeten Vorschaltgeräten 
beziehungsweise Treibern, kann starkes Lichtflimmern auftreten. Bei der Entwicklung und Herstellung
von LEDs findet immer ein Kompromiss zwischen Energieeffizienz, Kosten und Flimmerniveau 
beziehungsweise eine daraus entstehende, mögliche photobiologische Gefährdung statt. Durch ein 
tiefergehenderes Verständnis von Flicker und dessen Ursachen sowie geeignete Messverfahren, 
lassen sich einzelne Parameter zielgerichtet beeinflussen.

Auswirkungen von Flicker

Für das menschliche Auge werden periodische Lichtschwankungen bis zu einer Frequenz von etwa 
100 Hz visuell wahrgenommen, sowohl bezüglich Veränderungen der Farbe als auch der Helligkeit. 
Flicker und andere stroboskopische Effekte werden unter dem Begriff “Temporal Light Artefact” (TLA) 
zusammengefasst, wecher allgemein visuelle Effekte, deren Intensität und die Spektralverteilung im 
Zeitverlauf beschreibt.

Künstliche Beleuchtungen mit LED-Technik sind heute schon allgegenwärtig. So haben flickeranfällige 
Leuchten auch Einfluss auf unser tägliches Leben. Bekannte Einflüsse sind beispielsweise 
Auswirkungen auf die Produktivität am Arbeitsplatz, die Stimmung im Wohnraum bis hin zur 
Beeinflussung auf das körperliche und emotionale Wohlbefinden. Wenn man oft oder lange 
flimmerndem Licht ausgesetzt ist, können Kopfschmerzen, Migräne oder bei sensiblen Menschen 
auch Epilepsie als Folgeerscheinung auftreten. Doch nicht nur eine photobiologische Gefährdung ist 
mit Flicker verbunden. Im Bereich der Fernsehtechnik führt eine flimmeranfällige Beleuchtung, 
beispielsweise von Sportstätten, zu großen Problemen während der Filmaufnahme. Bei 
Bildwiederholraten von teilweise bis zu 480 fps wie sie für Zeitlupenaufnahmen üblich sind, wäre das 
Pulsieren der künstlichen Lichtquelle auf den Aufnahmen deutlich als Helligkeitsschwankungen zu 
erkennen.

Standards und Messverfahren für Flicker

Die Mehrzahl der produzierten LED-Leuchten sind glücklicherweise von Flicker verschont, was jedoch 
vielmehr an der besseren Qualität und Zusammenspiel der einzelnen Komponenten als dem Wissen 
um Messverfahren und Vermeidungsstrategien von Flicker liegt. Grund dafür ist auch, dass 
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existierende Richtlinien und Vorgaben zur Vermeidung von Flicker nicht einheitlich beschrieben sind. 
Das heißt es gibt bisher keinen allgemeingültigen Standard, der die Herstellung von flickerfreien 
Beleuchtungssystemen regelt. Nach Angabe der CIE (Internationale Beleuchtungskomission) soll sich 
dies jedoch ändern. So entwickelt die CIE derzeit mit dem Standard TC 1-83 Vorgaben für die 
Messung von Lichtflimmern. Bereits jetzt haben sich jedoch schon Flickerberechnungen etabliert:

 Flicker-Frequenz (Hz), beschreibt die Änderungsgeschwindigkeit der Lichtintensität

 Flicker-Index , variiert von 0 (kein flimmern) bis 1. Hierbei werden die Flächen 1 und 2 
betrachtet, die von der zu messenden Kurvenform eingeschlossen werden. Somit wird die 
Fläche 1 oberhalb der Mittelwertlinie ins Verhältnis zur Gesamtfläche 1+2 gesetzt
FlickerIndex = Fläche 1 / (Fläche 1 + Fläche 2)

 Flicke-Prozent, variiert von 0 (kein flimmern) bis 100% und gibt die amplitudenbezogene 
Stärke der Kurvenform an.
FlickerProzent = (A-B)/(A+B)*100%

Bild 2: Die Flächenverhältnisse unter der Kurve gehen in 
den Berechnung des Flicker-Index ein.

Messung von Flicker-Parametern

Licht- und Flickermessungen sollten mit präzisen Messinstrumenten sowie unter kontrollierten 
Bedingungen erfolgen. Idealerweise auch in der Beleuchtungssituation in welcher sich später der 
Anwender befindet. Meist ist diese Variante aus zweierlei Gründen jedoch nicht praktikabel. Zum 
einen flimmern mehrere Lichtquellen auch dann nicht synchron, wenn sie an derselben 
Spannungsquelle angeschlossen sind und zum anderen lässt sich die Raumsituation des Anwenders 
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nur schwer standardisieren und kontrollieren. Beides führt zu verzerrten Messergebnissen sowie 
einer schlechten Reproduzierbarkeit. Falls möglich, sollten deshalb Flickermessungen unter 
standardisierten Laborbedingungen im Dunkelraum stattfinden, um störende Variablen 
auszuschließen.

Flickerparamter werden am besten mit schnell arbeitenden Sensoren wie Photodioden mit V-
Lambda-Korrektur gemessen. Entscheidend ist dabei auch die verfügbare Abtastfrequenz, um die 
Messkurve präzise wiederzugeben. Die Abtastfrequenz sollte so gewählt werden, dass sie das 10-
fache der maximalen Signalfrequenz beträgt. Das heißt bei Flickermessungen ist auch darauf zu 
achten, dass die eingesetzten Messinstrumente den Messbereich und Samplingfrequenz in 
ausreichendem Maße beherrschen. Andernfalls kann es sein, dass die Flicker-Parameter nicht genau 
erfasst werden oder unzureichend reproduzierbar sind. Für eine 100 Hz Flicker-Messung benötigt 
man somit eine Abtastfrequenz von mindestens 1000 Hz. Für Flicker-Frequenzen von 10 kHz wie sie 
bei neueren LED-Treibern mittlerweile üblich sind, muss das Messgerät auch in der Lage sein mit 
einer Frequenz von 100 kHz abzutasten, um exakte Ergebnisse zu erzielen. Billige Messgeräte am 
Markt können diesen Anspruch jedoch meist nicht erfüllen.

Bild 3: Veranschaulichung für die Berechnung der Flicker-Parameter.

Probleme bei der Bewertung von Flicker

Die Flickeranfälligkeit von LED-Lichtquellen kann durch den Leuchtenbau an sich, die Wahl 
entsprechender Treiber, einer höhere Anzahl an Kondensatoren sowie mittels Pulsweitenmodulation 
(PWM) gesteuert werden. Lampen- und Leuchtenhersteller gehen verschiedene Wege um Flicker zu 
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reduzieren. Jedoch werden die vorhandenen technischen Möglichkeiten meist durch andere Faktoren
gehemmt. Elektrische Verbesserungen wie beispielsweise ein gleichmäßiger ruhiger Stromfluss, 
können schnell Größe und auch die Kosten des Produkts deutlich erhöhen. Ein Umstand also, der 
meist nicht tragbar ist. So finden sich auf dem Markt flickeranfällige Produkte, die weder den 
Erwartungen der Kunden, noch den der Hersteller selbst entsprechen können. Ohne allgemein gültige
Normen und Richtlinien ist es für Hersteller schwer Produkte zu produzieren, die wirklich flickerfrei 
sind. Ein Beispiel: eine Lichtquelle die unter Flicker leidet könnte in der späteren Anwendung mit so 
hohen Frequenzen betrieben werden, dass weder das menschliche Auge, noch Kamerasysteme das 
vermeintliche Lichtflimmern enttarnen. Die Frage, ob es sich somit um ein flickerfreies Produkt 
handelt bleibt damit so lange unbeantwortet, bis quantifizierbare Eigenschaften zugrunde liegen.  

Schlussbemerkung

Lampenflimmern ist ein altes Problem dem in Zeiten neuer LED-Lichtsysteme wieder Beachtung 
geschenkt werden muss. Die Industrie hat große Fortschritte beim Verstehen und Messen von Flicker 
gemacht. Viele Unternehmen, Organisationen und Normungsgremien schieben die Forschung nach 
Ursachen, Auswirkungen auf lebende Organismen sowie Messverfahren mit allgemein definierten 
Standards weiter an. Hersteller von Lichtmessinstrumenten wie GL Optic haben bereits Licht- und 
Flickermessinstrumente entwickelt, um alle Flicker-Parameter präzise und reproduzierbar zu messen. 
Kein Zweifel, Lichtflimmern bei LED-Leuchten wird wie bei den herkömmlichen Lichtquellen auch, 
irgendwann leicht zu steuern und zu vermeiden sein.

Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie im Internet über https://gloptic.com/products/gl-
spectis-1-0t-flicker/ oder per Direktkontakt durch

GL Optic Lichtmesstechnik GmbH
Tobelwasenweg 24
73235 Weilheim/Teck
DEUTSCHLAND
Tel.: +49-(0)-7023/9504-30
Fax: +49-(0)-7023/9504-830
office@gloptic.com
www.gloptic.com
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