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Das Hausgerät läßt sich bis zu einem ge-
wissen Grad mit dem Automobil verglei-
chen – bei beiden handelt es sich um von
der Mechanik dominierte Konsumpro-
dukte, die heute hochgradig von Elektro-
nik durchdrungen sind.Während dies beim
Automobil von der Öffentlichkeit durchaus
wahrgenommen wird, hat sich  diese Ent-
wicklung – zeitlich versetzt – bei Haus-
geräten in aller Stille vollzogen, sieht man
von einer kurzen Periode vor einigen Jah-
ren ab, in der mit „Fuzzy Logic Control“ ge-
worben wurde.Für beide Anwendungen ha-
ben in gleichem Maße viele Faktoren, die
teils dem Hersteller, teils dem Käufer zum
Vorteil gereichen, zu dieser Entwicklung ge-
führt - niedrigere Herstellungskosten und
höhere Flexibilität in der Fertigung, ge-
ringerer Energieverbrauch, verbesserte Be-
dienbarkeit und Funktionalität, sowie eine
wesentlich erhöhte Zuverlässigkeit. Gera-
de letzter Punkt wird häufig angezweifelt
und doch war es im Hausgeräte-Segment
eine für ihre hohe Qualität und Zuverläs-
sigkeit bekannte deutsche Premium-Mar-
ke, die als erste 100 % ihrer Waschma-
schinen mit elektronischen Steuerungen
bestückt hat.
Zweifellos kommt dem Energieverbrauch,
auch volkswirtschaftlich gesehen, eine
überragende Bedeutung zu, sind doch
mehr als 95 % der westeuropäischen Haus-
halte mit Waschmaschinen und Kühl-
geräten bestückt. Letztere haben zwar no-
minal einen geringeren Stromverbrauch
als Waschmaschinen, sind aber aufgrund
der permanenten Nutzung der größte
Stromverbraucher im Haushalt. Im Durch-
schnitt liegt die Waschmaschine bei circa
einem Drittel dieses Wertes.

Die heimliche Revolution 

Halbleiter erobern das Hausgerät
Nahezu 100 % der in Europa gefertigten Waschmaschinen und Geschirrspüler sind elektronisch gesteuert. In Kühlgeräten
wird durch die zunehmende Bedeutung der Klassifizierung nach Energieverbrauch der Elektronikeinsatz beschleunigt.
Die notwendigen Halbleiter werden von der Industrie angeboten wie es elektronik industrie zeigt.

Mikrocontroller – das Gehirn 
der Schaltung
Wie elektronische Steuerungen zur Redu-
zierung des Energieverbrauchs beitragen
wird etwas später erörtert. Doch betrach-
ten wir zunächst einmal das stark verein-
fachte Schaltschema einer Waschmaschi-
ne (Bild 1). Das Gehirn der Schaltung ist
zweifellos der Mikrocontroller. Hier do-
minieren Industrie-Standard-8-bit-Con-
troller, wie z.B. die ST72(F)32x Familie, mit
Speichergrößen bis zu 60 kByte. Sie über-
nehmen die Steuerung sowohl des ge-
samten Waschprozesses als auch des Mo-
tors für den Trommelantrieb. Noch
dominiert hier der Universalmotor, ent-
weder in Phasenanschnitt- oder PWM-
Steuerung. Der Wunsch nach höheren
Schleuderdrehzahlen von 1800 U/min und
mehr, aber auch nach geringeren Laufge-
räuschen und höherer Zuverlässigkeit ver-
stärkt den Trend zu bürstenlosen 3-Phasen-
Induktionsmotoren.
Hier kommen dann entweder DSPs oder die
kostengünstigeren Mikrocontroller zum
Einsatz, wie z. B. der speziell zur Steuerung
von Induktions- und PMDC-Motoren ent-
wickelte ST7(F)MC von STMicroelectronics.
Diese Mikrocontroller-Familie, die eben-

falls mit Speichergrößen von
8 bis 60 kByte erhältlich ist,
gibt dem Entwickler die
Möglichkeit entweder mit
einem einzigen Mikrocon-
troller sowohl die (Wasch-)
Prozess- als auch die Mo-
torsteuerung zu konzipie-
ren, oder aber – bei Ver-
wendung einer kleinen
Speichergröße – damit nur
den Motor anzusteuern und
für den Prozess einen ge-
trennten Mikrocontroller zu
verwenden. In diesem Fall
verdient die störungsfreie
Kommunikation zwischen

beiden Controllern ein besonderes Au-
genmerk.
Maschinen mit hohem Bedienkomfort er-
möglichen heute die Programmeingabe
über ein LCD-Panel, wobei auch die jewei-
lige Sprache ausgewählt werden kann. Das
aber erfordert einen großen Speicher, der
häufig bei 8-bit-Controllern nicht verfüg-
bar ist und der Entwickler gezwungen ist,
zu einem teureren 16-bit-Modell zu greifen,
obwohl die 8-bit-Rechenleistung voll aus-
reicht. Hier bietet sich der µPSD als kos-
tengünstige Alternative an, ein 8-bit-Mi-
krocontroller mit Flash-Speichergrößen
von 64 bis 256 kByte, wobei ein weiterer 16
bis 32 kByte großer Speicher z.B. das Emu-
lieren von  EEPROM-Funktionen ermög-
licht.

Bild 2:Beschädigungen eines Triacs hervorgerufen
durch Überspannung.

Bild 1: Vereinfachtes Schaltschema einer Waschmaschine und
die entsprechenden Leistungsschalter.
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Der Triac – das Arbeitspferd 
in Hausgeräten
Der Mikrocontroller erlaubt die präzise
Überwachung des Waschprozesses, der
Wassermenge und -temperatur, mit ge-
eigneten Sensoren auch des Verschmut-
zungsgrades und trägt damit wesentlich
zur Energieeinsparung bei.
Aber die Kraft um Motoren, Relais und
Ventile anzusteuern fehlt dem Mikrocon-
troller. Hier bewährt sich seit langem der
Triac als robuster und preiswerter Leis-
tungsschalter im Netzspannungsbereich.
Seine Vorteile gegenüber dem Relais sind
vielfältig:Wesentlich kleinere Abmessun-
gen im Bereich <1 A, EMV-freies Schalten
durch Einschalten im Spannungs-Null-
durchgang und Abschalten im Strom-Null-
durchgang, schnelle Ansprechzeiten im
einstelligen Millisekunden-Bereich, meh-

rere Millionen von Schaltzyklen und di-
rekte Ansteuerbarkeit durch einen Mikro-
controller.Der Triac ist also im wahrsten Sinn
des Wortes das Arbeitspferd im Hausgerät
– nur bei hohen Leistungen, die nicht vie-
le Schaltzyklen erfordern, kommen noch
Relais zum Einsatz – und es stehen zahl-
reiche Varianten verschiedener Leistung
und Gehäuse zur Verfügung einschließ-
lich Versionen für den Hochtemperatur-
betrieb bis tj 150 °C, denn die Triac-Tech-
nologie wurde bei STMicroelectronics
konsequent weiterentwickelt und hatte
zunächst zur „snubberless“ Version ge-
führt. Damit konnte das externe R/C-Glied
zur Begrenzung des Spannungsanstiegs
dU/dt beim Schalten induktiver Lasten
entfallen.Darauf aufbauend wurde aber ein
entscheidender Fortschritt mit der Ent-
wicklung der ACST-Bausteine erzielt, die

zusätzlich einen  Schutz gegenüber Über-
spannungen bieten. Wird beim Triac der
Wert der nominalen Sperrspannung über-
schritten, kann er unbeabsichtigt einschal-
ten, was zu einer irreversiblen Verminde-
rung der Sperrfähigkeit führen kann.Dieses
unkontrollierte Zünden führt zu „hot spots“,
verursacht durch eine plötzlich auftreten-
de hohe Verlustleistung, die nicht gleich-
förmig über die Chipfläche verteilt ist
(Bild 2).
Ein kritischer Fall ist der sog.„surge“-Test,
wie er in der Norm IEC61000-4-5 be-
schrieben ist. Dabei treten Energien von ca.
40 Joule auf. Üblicherweise wird der Triac
durch einen externen Varistor geschützt.
Ein ACST-Baustein dagegen schützt sich
selbst durch eine Überspannungsschutz-
schaltung,die ihn sicher einschaltet und die
Energie über die Last ableitet.

Ein weiterer Schritt zu höherer In-
tegration und Funktionssicherheit
im niederen Leistungsbereich war
die Entwicklung der ACS™ Familie.
Zusätzlich zur ACST Funktionalität
enthält sie einen Gate Level Shifter,
der die direkte Ansteuerung durch ei-
nen Mikrocontroller bei hoher Im-
munität gegenüber Störspitzen er-
möglicht (Unterdrückung des „kick
back“ Effektes). So verträgt z. B. der
ACS108-5S (0,8A) mit 500 V/µs einen
zehnmal höheren „burst“ Transien-
tenwert als ein vergleichbarer 1A
Triac mit gleicher Gate-Empfind-

lichkeit (IGT = 10 mA). Die einzigartige Gate-
Struktur der ACS™ Technologie erlaubt
auch den Aufbau mehrer Komponenten
auf der gleichen Oberfläche, d. h. die Fer-
tigung von Arrays,wie z. B. dem ACS302,der
drei Schalter mit je 0,2 A im SO20-Gehäu-
se enthält.

Das Kühlgerät – hier kann noch 
Energie gespart werden
Doch betrachten wir nochmals die Geräte-
seite und die Möglichkeiten der Reduzie-
rung des Energieverbrauchs. In Westeuro-
pa werden in etwa die gleiche Anzahl von
Waschmaschinen und Kühlgeräten pro-
duziert und auch der Sättigungsgrad der
Haushalte für diese Geräte ist auf glei-
chem Niveau. Allerdings bestehen große
Unterschiede in der Steuerung. Während
nahezu alle Waschmaschinen mit elek-

tronischen Steuerungen ausgerüstet sind,
hinken die Kühlgeräte hier deutlich hin-
terher (Bild 3). Erhebungen der CECED (Ver-
einigung der Europ. Hausgerätehersteller)
haben ergeben, dass bereits vor ca. 5 Jah-
ren mit geeigneten Maßnahmen der En-
ergieverbrauch bei Kühlgeräten durch-
schnittlich um 21% (Spitzenwert 58 %) und
bei Waschmaschinen um 23 % (Spitzen-
wert 40 %) gesenkt werden konnte, ver-
glichen mit den Werten in der ersten Hälf-
te der 90er Jahre. Da gerade das Kühlgerät
aufgrund seines Dauerbetriebs zu den
Großverbrauchern zählt, sind hier energie-
sparende Maßnahmen angebracht. Es ist
dem Verbraucher häufig nicht bewusst,
dass ein „Schnäppchen“ im Großmarkt mit
Energieeffizienzklasse B über die Laufzeit
teuerer kommt als ein hocheffizientes
Kühlgerät der Klasse A+, das im Anschaf-
fungspreis etwas höher liegt. Denn eines
ist sicher, die Preise für Energie werden
tendenziell steigen. Wie mit dem Einsatz
von Elektronik im Kühlgerät der Energie-
verbrauch zu gesenkt werden kann, soll
an drei Beispielen erläutert werden.
˘ Der Ersatz des elektromechanischen

durch einen elektronischen Thermo-
stat führt zu einer geringeren Tem-
peratur-Hysterese und zur besseren
Steuerung des thermodynamischen
Prozesses. Am gleichen Kühlgerät wur-
den Einsparungen von 15 % gemessen.
Allerdings steht der elektronische Ther-
mostat ständig unter Strom,was sofort
zu der Frage führt – welches Netzteil soll
verwendet werden? Zukünftige Stan-
dards sehen einen maximalen Stand-
by-Wert von 1 W vor. Aus diesem Grund
empfiehlt sich der Einsatz eines Schalt-
netzteiles, das mit dem Schaltnetzteil-
IC VIPer12 kostengünstig aufgebaut
werden kann (Bild 4).

Mikrocontroller übernehmen die Steue-
rung von Waschmaschinen. Sie kontrol-
lieren den Waschvorgang, informieren
über LCD-Ansteuerung und sie steuern
Motoren intelligent an. Dominieren heu-
te die 8-Bit-µCs, kommen bald auch DSPs
und 32-Bit-Prozessoren zum Einsatz. Auf
der diskreten Seite sind Triacs eine gute
Wahl um Motoren, Relais,Ventile usw. an-
zusteuern und elektromechanische Ther-
mostaten werden zunehmend elektro-
nisch ersetzt.

˙

KOMPAKT

Bild 3: Anzahl der 2003 in Europa gefertigten Haus-
haltsgeräte mit Angabe der Durchdringung mit elek-
tronischer Steuerung.
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winnt der 3-Phasen-Antrieb bei Wasch-
maschinen auch in Europa Marktanteile,ob-
wohl das Konzept etwas teuerer ist, ver-
glichen mit dem Universalmotor. Und auch
Geschirrspüler sind vor der Markteinfüh-
rung, deren Pumpe von einem 3-phasigen
PMDC-Motor angetrieben werden – kos-
tengünstige Halbleiterkonzepte machen
dies möglich.
Schon Realität in vielen Anwendungen ist
die Verwendung von Flash-Mikrocontrol-
lern. Obwohl sie gegenüber den ROM-Ver-
sionen,die bei ST in pinkompatibler Ausfüh-
rung zur Verfügung stehen, etwas teuerer
sind, bieten sie enorme Vorteile, nicht
zuletzt bei der Logistik,da eine Programmie-
rung in letzter Minute, d. h. in der Geräte-
fertigung erfolgen kann – ein entscheiden-
der Vorteil bei kleineren Geräteserien und
einer hohen Anzahl an Varianten.
Wie oben beschrieben, erfordern anwen-
derfreundliche Bedienkonzepte größere

Speicherkapazität der Mikrocontroller. Dies
ist häufig nur in Verbindung mit höherer
Rechenleistung zu bekommen, z. B. mit
preiswerten 32-Bit-µCs wie die STR7xx 
Familie von ST.Teilweise schon Realität ist
eine neue Generation von ICs von ST für das
Power Management und Bedien-Sicher-

heitsfunktionen. Die unter der
Bezeichnung STCCxx vermark-
teten Bausteine sind sowohl als
Standardprodukte verfügbar,
derzeit für Anwendungen in 
Mikrowellengeräten und Kli-
maanlagen, als auch – ein ent-
sprechendes Volumen voraus-
gesetzt – als kundenspezifische
Version,die für die jeweilige Ap-
plikation optimiert werden
kann. Der Vorteil liegt in einer
drastischen Reduzierung von
aktiven und passiven Bauele-
menten auf dem Board und da-

mit in höherer Zuverlässigkeit bei niedri-
gerem Platzbedarf (Bild 6).
Und wie sieht es mit der viel diskutierten
Haus-Automatisierung aus? Die techni-
schen Lösungen sind parat, z. B. basierend
auf dem Powerline Modem ST7538 oder
dem Bluetooth-Monochip STLC2500. Aber
hierfür fehlt es wohl noch an der attrakti-
ven „Killerapplication“, die den Kunden
animiert, ein paar Euro mehr in ein Haus-
gerät zu investieren um es auch auf Distanz,
z. B. über das Mobiltelefon, kontrollieren
bzw. bedienen zu können. Vielverspre-
chende Ansätze hierzu gibt es von großen
europäischen Herstellern.

Fazit
Die treibenden Kräfte für Elektronik im
Hausgerät – Energieeinsparung, erhöhter
Bedienkomfort, Kostenreduzierung und
höhere Zuverlässigkeit – sind auch in Zu-
kunft relevant und vielleicht werden noch
weitere hinzukommen. Eines steht also
fest, eine „Konterrevolution“ wird es nicht
geben,vielmehr wird der Bedarf an Halblei-
tern in diesem interessanten Marktseg-
ment weiter ansteigen.

˘ Der Ersatz des PTCs, der die
Hilfswicklung des Kom-
pressors nach dem Anlauf
abschaltet, durch eine elek-
tronische Version kann bis
zu 2 W einsparen, was da-
rüber entscheiden kann ob
ein Kühlschrank in die  Klas-
se B oder A eingestuft wird. Ein großer
skandinavischer Kompressor-Herstel-
ler bietet so ausgerüstete Kompresso-
ren seit einiger Zeit mit sehr gutem Er-
folg an.

˘ Den größten Effekt, mit einer Energie-
einsparung von über 20 %, bringt der
Einsatz eines 3-phasigen PMDC-Mo-
tors im Kompressor. Einerseits ist es
der hohe Wirkungsgrad dieser Motor-
technologie selbst der dies ermöglicht,
zum anderen ist es die veränderbare
Drehzahl, durch die der Kompressor
immer im optimalen Arbeitspunkt be-
trieben werden kann. Aber auch für
diese Anwendung optimierte Leis-
tungsbauelemente, sei es ein Power-
MOS oder ein IGBT tragen zum Ergeb-
nis bei. Mit dem ST7(F)MC steht hier
ein für diese Anwendung optimierter
und preiswerter Mikrocontroller zur
Verfügung, dessen spezifische Peri-
pherie eine einfache Implementierung
solcher Lösungen erlaubt und noch
genügend Rechenleistung für andere
Aufgaben bereitstellt. Ein von STMicro-
electronics patentiertes Konzept er-
laubt den Betrieb ohne Sensoren, was
zu Kosteneinsparungen bei der Hard-
ware führt.

Ein Blick in die Zukunft
Der Markt für Hausgeräte stand im letzten
Jahr unter enormem Kostendruck, einer-
seits bedingt durch erhöhte Rohstoffprei-
se, andererseits durch einen verschärften
Konkurrenzkampf.Dabei spielen
die fernöstlichen  Hersteller
noch nicht die Rolle des Stören-
frieds. Es ist wohl mehr die
Marktmacht der Großmärkte,
die dies beeinflusst, d. h. dem
Hersteller keine ausreichenden
Gewinnmargen lässt.Diese sind
aber nötig, um mit innovativen
Konzepten am Markt erfolg-
reich agieren zu können. So ge-
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Bild 4: Vereinfachtes Schaltschema eines Kühlgerätes.

Bild 5: Blockschaltbild einer Kompressorsteuerung mit sen-
sorlosem 3-Phasen-PMCD-Motor.

Bild 6: Die Weiterentwicklung der Triac-Technologie bei
STMicroelectronics in den letzten 15 Jahren.


