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Licht in Zeitlupe

Ä
ltere Sportanlagen verwenden zur 

Beleuchtung meist noch Hoch-

druck-Gasentladungslampen 

(High-Intensity Discharge, HID). Bei die-

sen spielt das Flackern des Lichts auf-

grund von Stromschwankungen (Flicker) 

wegen der hohen Betriebsfrequenz der 

elektronischen Vorschaltgeräte keine Rol-

le – ebenso wie beim Betrieb einer konven-

tionellen Glühlampe am 50-Hz-Wechsel-

stromnetz, die dank der thermischen 

Trägheit des Glühfadens nicht flackert. 

1 | Flicker: Der DC-Ausgang des 

Netzteils ist von einem Rippelstrom 

überlagert, der Helligkeitsschwankun-

gen der LED bewirkt

LED-Schaltnetzteil mit geringem Flicker. Stromschwankungen von LED-Schaltnetzteilen 

mit PWM-Ausgang und Wechselstromanteile bei Netzgeräten mit linearem Ausgang 

verursachen Flicker. Zwar nimmt das menschliche Auge diesen ab 80 Hz nicht mehr 

bewusst wahr, doch in Videoaufzeichnungen erlangen die Flickereffekte eine immer 

größere Bedeutung.

Das Flackern rückt durch die extrem 

schnellen Reaktionszeiten der LED-Chips 

jedoch immer stärker in den Fokus – etwa 

beim Einsatz in modernen Sportanlagen. 

Dort punkten LEDs neben ihrer Energieef-

fizienz auch mit einer gleichmäßigeren 

Lichtverteilung, geringerer Lichtstreuung, 

einem besseren Farbwiedergabeindex 

(CRI über 80) und längeren Betriebserwar-

tungen. Zudem entfallen die langen An-

lauf- oder Abkühlzeiten konventioneller 

HID-Leuchten.

Rippelströme und Flickerfaktor 

Bild 1 zeigt den idealen, zu 100 % reinen 

DC-Ausgangsstrom eines LED-Netzteils. 

In der Realität ist dem Ausgangsstrom 

aber auch ein Wechselstromanteil (Rip-

pelstrom = (Imax-Imin)/(Imax+Imin)) über-

lagert. Diese Überlagerung bewirkt eine 

Amplitudenänderung des Stroms in ei-

ner spezifischen Frequenz, die sich auf-

grund der schnellen Reaktionszeiten der 

LED durch eine Helligkeitsschwankung 

bemerkbar macht. Die Änderung der 

2 | Bildwiederholrate: Gleichmäßige (oben) 

und nicht gleichmäßige Belichtung (unten) je 

nach Anzahl der Bilder pro Sekunde und der 

Rippelfrequenz

WISSENSWERT

Beleuchtung am Arbeitsplatz. Auch wenn das menschliche Auge 

einen hochfrequenten Flicker nicht bewusst 

wahrnimmt, beeinflusst dieser den Organismus 

negativ. Untersuchungen zeigen, dass er Kopf-

schmerzen, Ermüdung, Konzentrationsstörungen oder 

gar eine beeinträchtigte Sehleistung verursachen 

kann. Vor allem dort, wo künstliches Licht über 

einen langen Zeitraum genutzt wird, wie im 

Wohnraum oder an Arbeitsstätten, ist ein geringer Rippelstrom beziehungsweise eine 

hohe Schaltfrequenz bei Netzteilen mit pulsbreitenmoduliertem Ausgang wichtig. Aus 

dem IEEE-1789-Standard leiten sich Empfehlungen hierzu ab. Mit der IDLC-Serie (Bild) 

bietet Mean Well auch für den Wohnraum oder Arbeitsplatz die passende flickerfreie 

Stromversorgung an. Netzteile mit hochfrequentem (1,47 kHz) PWM-Ausgang führt 

Mean Well zudem mit der PWM-Serie. 

IDLC-Serie:  

Flickerfreies Netzteil von Mean Well 

für den Wohnraum oder Arbeitsplatz
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A | Flickerfaktor: Anforderungen der Werbe- und Filmindustrie für Superzeitlupen mit 

1000 Hz

FAZIT

Optimale Belichtung. Eine 

flackerfreie Beleuchtung stellt 

sicher, dass die einzelnen 

Videoframes gleich hell erscheinen 

und verringert den Aufwand für die 

Postproduktion professioneller 

Filmaufnahmen. Mean Well bietet 

LED-Netzteile mit geringem 

Rippelstrom an, der sogar die 

strengen Limitierungen der UEFA 

für Zeitlupenaufnahmen 

unterschreitet. Schukat vertreibt 

die Mean-Well-Stromversorgun-

gen, und das technische Vertriebs-

team berät Kunden bei Fragen zu 

Flicker sowie zu allen Themen rund 

um die Stromversorgung.

Helligkeit wird mit dem Flickerfaktor 

(EH,max-EH,min)/(EH,max+EH,min) bewer-

tet. Die Abhängigkeit des Flickerfaktors 

der Leuchte vom Rippelstrom des Netz-

teils sollte also in der Lichtplanung be-

rücksichtigt und ein LED-Netzteil mit 

möglichst geringem Rippelstrom ausge-

wählt werden.

Flickereffekte bei  

Videoaufzeichnungen

Fernsehaufnahmen werden in Europa 

üblicherweise mit dem PAL-Verfahren 

(Phase Alternating Line) gesendet. Da-

mit lassen sich 25 Bilder pro Sekunde 

übertragen. Nach der Umsetzung der 

Netzversorgung mit 230 V und 50 Hz 

durch das LED-Netzteil ergibt sich am 

Ausgang ein Rippelstrom mit der dop-

pelten Netzfrequenz (100 Hz). Bei Über-

tragungen mit einer Bildwiederholrate 

von 25 Hz entstehen keine Probleme, da 

die Belichtung pro Frame trotz des Rip-

pels immer identisch ist. Wird die An-

zahl der Bilder für Zeitlupenaufnahmen 

4 | Stromrippel: Wert für das HLG-320H-C1400-Netzteil laut Datenblatt (links) und Testreports (rechts)

jedoch deutlich erhöht, ändert sich die 

Belichtung pro Frame und der Flicker ist 

sichtbar (Bild 2). Folglich müsste man 

mit unterschiedlichen Belichtungszeiten 

pro Frame arbeiten, um die Effekte zu 

minimieren.

Für hohe Bildfrequenzen bei Zeitlu-

penaufnahmen steigt die Forderung nach 

einem möglichst geringen Flickerfaktor 

der Beleuchtungen. Wurden die Olympi-

schen Spiele 2012 in London noch meist 

mit 150 bis 300 Hz aufgenommen, betrug 

die Bildwiederholrate bei der Aufzeich-

nung 2016 in Rio bereits 1500 Hz. Die Stan-

dardanforderungen der Werbe- und Film-

industrie an den Flickerfaktor von Be-

leuchtungen für Superzeitlupen mit 

1000 Hz sind in Tabelle A aufgeführt. 

Auch die UEFA definiert ihre eigenen Spe-

zifikationen für Stadionbeleuchtungen. 

Nach diesem Standard ist für Zeitlupen-

aufnahmen mit 300 Hz in Elite-Level-A-

Stadien ein durchschnittlicher Flickerfak-

tor unter 5 % vorgegeben. 

Rippelstrom bei LED-Netzteilen

Die Güte eines LED-Netzteils ist also ent-

scheidend, um die Flickeranforderungen 

der Film- und Werbeindustrie oder Orga-

nisationen wie der UEFA zu erfüllen. Der 

zu erwartende Flickerfaktor lässt sich teil-

weise aus den Angaben im Datenblatt be-

stimmen.

Für die Konstantstromnetzteile (CC-

Modus) der HLG-320H-C-Serie von Mean 

Well (Bild 3 und Online-Service) ist der 

maximale prozentuale Stromrippel mit 

5 % im Datenblatt gelistet (links in Bild 4). 

Tatsächlich ermittelte Messwerte dieser 

Serie, wie im Testreport für das 

Flicker factor/Percent flicker/ 
LED driver current deviation

Result

< 1 % Flicker free

< 6 % barely visible and acceptable

≤ 10 % visible, may be acceptable

> 10 % Unacceptable flicker

3 | HLG-320H-C-Serie: Konstantstromnetzteil von Mean Well
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HLG-320H-C1400 dargestellt (rechts), zei-

gen mit nur 1,14 % einen noch geringeren 

Rippel. Somit erfüllt dieses LED-Netzteil 

die Elite-Level-A-Anforderungen der 

UEFA.

Netzteile, die sowohl im Konstant-

spannungs- als auch Konstantstrombe-

trieb (CV- und CC-Modus) arbeiten, wei-

sen jedoch statt des Current Rippel den 

sogenannten Rippel and Noise in ihren 

Datenblättern aus. Zur Bewertung des zu 

erwartenden Flickerfaktors dient hier die 

Formel für den äquivalenten Current 

Ripple: 0,5VRippel_PP/VDC_out. Das Da-

tenblatt weist beispielsweise das HLG-

320H-48 mit einem Rippel and Noise von 

250 mVPP und einer Ausgangsspannung 

von 48 VDC aus. Der äquivalente Current 

Ripple errechnet sich dann zu 0,26 %.

Da es in industriellen Applikationen 

üblich ist, den Ripple and Noise mit paral-

lel geschalteten 0,1-μF- und 47-μF-

Kondensatoren zu messen, ist das Ergeb-

nis im Vergleich zum Konstantstromnetz-

teil verfälscht und zeigt deutlich bessere 

Werte auf. Der errechnete Wert kann so-

mit nur als erster Referenzwert für eine 

schnelle Beurteilung dienen. Zur Bestim-

mung des exakten Flickerfaktors muss 

dieser oder der Rippelstrom in der Appli-

kation direkt gemessen werden.

Bei einem reinen Konstantspannungs-

netzteil (CV-Mode) gibt das Datenblatt 

ebenfalls den Ripple and Noise an. Diese 

Applikationen erfordern jedoch zusätzlich 

einen LED-Treiber, um den für die LED 

nötigen Konstantstrom zu generieren. Für 

die Bestimmung des Flickeranteils ist also 

das Gesamtsystem inklusive des LED-

Treibers zu berücksichtigen.

Für einen gegebenen Rippelstrom lässt 

sich der Flickerfaktor durch die gleichzei-

tige Ausleuchtung eines Spots mittels 

dreier einzelner LED-Leuchten minimie-

ren. Denn beim Betrieb von separaten 

LED-Netzteilen an den drei Phasen des 

Versorgungsnetzes verringert die beste-

hende 120°-Phasenverschiebung zwi-

5 | Dreiphasenbetrieb: Separate LED-Netzteile an den drei Phasen des Versorgungsnetzes verringern den Flicker
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Schukat electronic Vertriebs GmbH,

Daimlerstraße 26,

40789 Monheim,

Tel. 02173 9505,

Fax 02173 950999,

E-Mail info@schukat.com,

www.schukat.com 

schen L1, L2 und L3 den Flickeranteil ge-

genüber dem Einphasenbetrieb deutlich 

(Bild 5).   skr
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Frank Stocker ist Field Applications Engineer 

bei Schukat. Dr. Wen Wu ist Productmana-

ger bei Mean Well.

Online-Service

LED-Schaltnetzteile Serie HLG-320H-C

www.elektronik-informationen.de/54002

Näherungssensor mit 1,5 Meter Reichweite

Der von Vishay vorgestellte Näherungs- und Umgebungslichtsensor VCNL4200 enthält im 8 mm x 3 mm x 1,8 mm großen SMD-Gehäuse einen 

Infrarotsensor, Fotodetektoren für Näherung und Umgebungslicht sowie einen A/D-Wandler, einen Signalverarbeitungs-IC und eine I²C-

Schnittstelle. Gegenüber der Vorgängergeneration weist der Bausteine eine um 50 % größere Näherungs-Detektionsreichweite von 1,5 m auf. 

Die beiden Sensoren arbeiten parallel und bieten Interrupt-Funktionen mit oberen und unteren Schwellenwerten. Damit kann der Sensor eine 

Applikation aus dem Sleep-Modus wecken. 

Die Filtron-Technologie des Umgebungslichtsensors sorgt für die Umgebungslichtunterdrückung und für eine spektrale Empfindlichkeit, 

die dem menschlichen Auge ähnlich ist. Durch den weiten Dynamikbereich von 0,003 lx bis 1,57 klx eignet sich die Umgebungslichtfotodiode 

gleichermaßen für Anwendungen mit transparenter oder getönter Linse. Der 16-Bit-Sensor bietet eine hohe Stabilität über den Temperaturbe-

reich von -40 bis +85 °C. Um eine schnelle und zuverlässige Näherungserkennung zu gewährleisten, verwendet der 12-Bit-Näherungssensor 

einen Smart-Persistence-Algorithmus. Der VCNL4200 benötigt eine Betriebsspannung von 2,5 bis 3,6 V und eine I²C-Busspannung von 1,8 bis 

3,6 V. Das zehnpolige QFN-Gehäuse ist RoHS-konform und halogenfrei. dar

www.elektronik-informationen.de/54022

http://www.elektronik-informationen.de/54002
mailto:info@schukat.com
http://www.schukat.com
http://www.elektronik-informationen.de/54022



