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Motorgetriebene Haushaltsgeräte sind
vielen Forderungen unterworfen, um er-
folgreich am Markt zu sein. Für ein gege-
benes Anforderungsprofil stehen Kosten an
erster Stelle, aber auch Gewicht, Geräusch-
entwicklung, Baugrösse, alles kombiniert
mit sehr hoher elektrischer und mechani-
scher Leistung.
Ein klassisches Beispiel hierfür sind Staub-
sauger, wobei das Strömungsgeräusch der
Luft im Gerät in der Regel lauter ist als das
Motorengeräusch.In diesen Applikationen
werden Universalmotoren mehr und mehr
von bürstenlosen Motoren abgelöst,um die
oben angeführten Anforderungen besser
abdecken zu können. Die Transition erfolgt
jedoch nicht so schnell wie erwartet, da
diese Motoren eine komplexere Ansteuer-
Elektronik benötigen – das ist sowohl von
den Kosten wie auch vom Entwicklungs-
Aufwand und -Zeit her eine neue Kom-
plexitätsstufe. Eine sorgfältige Gegen-
rechnung der zusätzlichen Kosten für die
Elektronik mit dem Einsparungspotenzial
auf mechanischer Seite ist dabei erfor-
derlich - in vielen Fällen ist der Erwartungs-
Druck der Endkunden, mehr Merkmale für
den gleichen oder geringeren Preis zu be-
kommen, daher lassen sich gesteigerte
Kosten für die Technik nicht ohne weiteres
an Endkunden weitergeben.
Ein seit langem bekannter Motorentyp,
der Reluktanzmotor, wird hierbei jetzt wie-
der interessanter. Bei diesem Motor be-
steht der Rotor aus einem magnetischen
Material, das sich nach einem von aussen
angelegten magnetischen Feld ausrich-

Motorgetriebene Haushaltsgeräte

Systemkosten-Verbesserungen
Der Einsatz von Reluktanzmotoren in Haushaltsgeräten ist attraktiv. Jedoch muss eine geeignete Ansteuer-Elektronik
eingesetzt werden, die insbesondere für die geforderte Leistung zu geeigneten Kosten hergestellt werden kann, wie
es dieser Beitrag zeigt.

tet, um dem magneti-
schen Fluss minimale
Reluktanz entgegenzu-
stellen, daher der Name
(Bild 1). Dieses magneti-
sche Feld muss mit Hilfe
von Invertern erzeugt
werden, wobei die Kom-
plexität geringer aus-
fällt als bei klassischen
Drei-Phasen-Invertern für
BLDC-Motoren. Fairer-
weise muss aber dazu
gesagt werden, dass Re-
luktanzmotoren meist
nicht für den Betrieb in
beiden Drehrichtungen
verwendet werden. Die-
ser Motor weist ein ver-
gleichsweise hohes Dreh-
moment auf,und ist auch
für hohe Drehzahlen ge-
eignet.
Ein Vorteil des Reluktanz-
motors liegt im verrin-
gerten Materialbedarf – in
Zeiten, in denen der Welt-
marktpreis für Kupfer und
Eisen durch relativ neue
Großverbraucher wie China nach oben ge-
trieben wird,ein nicht zu unterschätzender
Vorteil. Ein Nachteil liegt – neben der kom-
plexeren Elektronik – in relativ höherer Ge-
räuschentwicklung sowie höherem Ripple 
im Drehmoment,was zu einem raueren Lauf
führt.Diese beiden Faktoren sind jedoch für
Staubsauger meist kein schwerwiegender
Nachteil.
Gerade für diesen Anwendungsfall ist eine
kompakte Ansteuer-Elektronik interessant,
die kleine Baugrösse mit leichter Einsetz-
barkeit vereinbart.Die Leistungsaufnahme
von Staubsaugern kann bei 2 000 W liegen,
was eine sehr hohe Leistungsdichte be-
deutet. Der Einsatz von modernen Leis-

tungsmodulen wie den MotionMax-Modu-
len von Fairchild Semiconductor,speziell für
den Einsatz mit Reluktanzmotoren entwi-
ckelt, kann zu ganz neuen Möglichkeiten
zur Systemkosten-Reduktion führen, ver-
bunden mit neuen Features für den Endan-
wender.

Anforderungen an Staubsauger
In den Geschäften für Haushaltsgeräte ist
ein großes Angebot an Staubsaugern
verfügbar, und die Entscheidungskrite-
rien sind, neben der Reputation des Her-
stellers, meistens Preis, Leistung und Ge-
wicht – alles Faktoren, die vom Käufer
leicht zu überprüfen sind. Die elek-

Bild 1:Funktionsprinzip des Reluktanzmotors mit Ansteuer-Elektronik
(vereinfacht).
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trische Aufnahmeleistung wird außen
auf dem Karton angegeben. Wieviel Leis-
tung an der Düse verfügbar ist, und wie-
viel davon tatsächlich notwendig ist,
spielt meist eine kleinere Rolle.
Es ist daher wenig überraschend, dass
über 70 % aller in Europa verkauften
Staubsauger weniger als € 100,- kosten,
und das beinhaltet im wesentlichen Mar-
gen, den mechanischen Aufbau, den Mo-
tor, sowie die Elektronik. Es herrscht sehr
starker Kostendruck. Gleichzeitig ist der
Staubsauger ein Gerät, das im Einsatz
bewegt wird, weswegen ein geringe-
res Gewicht einen Vorteil für den End-
anwender bedeutet.
Die wesentlichen Anforderungen an den
Motor sind:
˘ Einfache Herstellung (automatisches

Wickeln, wenige Windungen), um die
Kosten zu reduzieren

˘ Ausgeglichener Drehmomentverlauf
über den interessierenden Drehzahl-
bereich

˘ Niedriger dem Drehmoment überla-
gerter Ripple

˘ Effizienter Hitzetransport zur effektiven
Kühlung

Da in Staubsaugern die Luftgeräusche
überwiegen, kann sowohl der Motor als
auch die Gestaltung der Motorumgebung
einfacher ausfallen. Dies betrifft sowohl
den Motorentyp wie beispielsweise den
Reluktanzmotor, aber auch die erforderli-
che elektrische und mechanische Filte-
rung, sowie die Algorithmen für die Steue-
rung des Feldverlaufs, was zu verringerter
Rechenleistung in der Ansteuerschaltung
führt.
Die elektrische Aufnahmeleistung liegt
heute im Bereich von 2 000 W, eine sehr
hohe Leistung, die – wenn von einer elek-
tronischen Lösung kontrolliert – durchaus
einen gewissen Aufwand bedeutet. Hier-
bei wird eine veränderliche Drehzahl be-
nötigt, um die Leistung einstellen zu
können. Außerdem kann in diesem Leis-
tungsbereich die Netzrückwirkung zu Pro-
blemen führen, was den Einsatz einer PFC-
Schaltung erfordern kann. Eine passive
Filterung fällt hier groß, schwer und damit
teuer aus.
Aus all dem folgt, dass der Einsatz von Re-
luktanzmotoren durchaus attraktiv ist, je-
doch eine geeignete Ansteuerelektronik
eingesetzt werden muss, die insbesonde-
re für die geforderte Leistung zu geeigne-
ten Kosten hergestellt werden kann.

Antriebssteuerung für 
Reluktanzmotoren
Der Aufbau einer Ansteuerungselek-
tronik für Reluktanzmotoren ist in Bild 2
dargestellt.
Der Kern der Ansteuerelektronik wird 
durch ein Leistungsmodul von Fairchild
Semiconductor gebildet, das speziell für

Reluktanzmotoren entwickelt wurde. Nach
dem Eingangsgleichrichter und -konden-
sator liegt die DC-Spannung direkt am
Modul an, das dann den Motor direkt an-
steuert. Für den Mikrocontroller wird eine
Hilfsstromversorgung benötigt, die in die-
sem Beispiel mit einem Fairchild Power
Switch (FPS) realisiert wird.

Leistungsmodule für 
Motorsteuerungen
Fairchild Semiconductor bietet ein brei-
tes Portfolio von Leistungsmoduln für
die Motoransteuerung an, das einen sehr
großen Leistungsbereich abdeckt (Bild 3).
Der Großteil dieser Module ist für die
Konstruktion dreiphasiger Inverter aus-
gelegt.
Für Reluktanzmotoren gibt es von Fair-
child Semiconductor das FCAS50SN60, das
Leistungs-Schalter, Dioden und Treiber-Ics
in einem Dual-In-Line-Gehäuse integriert.
Dabei ist der gesamte Aufbau sehr kompakt
(siehe Aufmacherbild).
Das Modul enthält eine asymmetrische
IGBT-Brücke (600 V / 50 A) mit Freilauf-
dioden  sowie die Ansteuer-ICs für die Ga-
tes und Schutzfunktionen (Bild 4). Das Ge-
häuse ist in DBC-Technik aufgebaut („Direct
Bond to Copper“), um einen sehr niedri-
gen thermischen Widerstand von 0,9 K / W
zu erzielen, und einen niedrigen elektri-
schen Gehäuseinnenwiderstand zur Ver-
ringerung von Verlusten zu erzielen. Die
Schaltfrequenz liegt zwischen 2,2 kHz und
8 kHz. Da die eingebauten Treiber-ICs in
Hochvolt-Technologie ausgeführt sind,

Bild 2: Blockschaltbild einer Motoransteuerung
für Reluktanzmotoren.

Bild 3: Überblick über das Modul-Portfolio von Fairchild Semiconductor (* in Entwicklung).

Bild 4: Blockschaltbild des SRM-Moduls
FCAS50SN60.
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kommt das Modul mit nur einer Betriebs-
spannung für die Kontrollfunktionen aus,
die zudem auf Masse bezogen ist. Ein NTC-
Thermistor kann zur Messung der Tempe-
ratur verwendet werden, um eine Über-
temperaturabschaltung zu realisieren.
Bei Modulen in DBC-Technik (Bild 5) wer-
den nicht wie üblich Bond-Drähte für die
Verbindung der Leistungsschalter mit der
Außenwelt verwendet,sondern breite Kup-
ferbänder.Dies reduziert die parasitären In-
duktivitäten und Widerstände,und erlaubt
wesentlich höhere Ströme, was dazu führt,
dass die mit solchen Moduln erzielbare Leis-
tungsdichte wesentlich erhöht wird.

SPM Design-Software
Über infoDIRECT ( siehe Ende des Beitrags)
wird ein Design-Tool für SPM-Module an-
geboten. Dieses Tool weist mehrere Kate-
gorien auf:
˘ Produkt-Portfolio für Antriebsanwen-

dungen
˘ Grundlagen von elektrischen Motoren
˘ Synchron-Motoren
˘ Asynchron-Motoren
˘ SR-Motoren

˘ Auslegung der Bootstrap-Schaltung
˘ Thermische Auslegung
˘ Platinen-Layout

Mit diesem Tool kann man nicht nur die
Grundlagen auffrischen, sondern auch vie-
le der notwendigen Berechnungen sofort
mit eigenen Applikationsparametern durch-
führen, wobei die Formeln zur Überprü-
fung mit angegeben sind.
Beispielhaft für die Funktionen des Tools
ist in Bild 6 die thermische Auslegung dar-
gestellt. Da in den Moduln moderne
Leistungshalbleiter sowie moderne Mon-
tagetechnologien wie zum Beispiel DBC
(wie weiter oben erklärt) eingesetzt wer-
den, ist die erzielbare Leistungsdichte sehr
hoch. Damit kommt der thermischen Aus-
legung des Systems, sprich der Kühlung
des Moduls, besondere Bedeutung zu – es
muss viel Wärme aus einem sehr kom-
pakten Bereich des Systems abgeführt
werden. Das Design-Tool kann hier zur Aus-
legung des thermischen Pfades verwendet
werden, mit Visualisierung der verschie-
denen Optionen und Berechnung des not-
wendigen Wärmewiderstandes.

Hilfsstromversorgung mit FPS
Der Einsatz eines Moduls mit Gate-
Treibern sowie einem Mikro-Controller
macht den Einsatz einer Hilfsstromver-
sorgung unumgänglich. Da die Kosten
für diese Stromversorgung durch Ein-
sparungen an anderer Stelle aufgefangen
werden müssen, sofern nicht durch mehr
Features ein höherer Preis erzielt wer-
den kann, muss diese Stromversorgung
natürlich besonders kostengünstig aus-
fallen. Gleichzeitig sind äusserste Kom-
paktheit und geringe Bauelemente-
anzahl gefordert.
Eine solche Stromversorgung mit kleiner
Leistung lässt sich leicht und elegant mit
einem FPS („Fairchild Power Switch“) auf-
bauen,der PWM-Kontroller und MOSFET in
einem kleinen Gehäuse integriert. Diese
Bausteine werden üblicherweise in Fly-
back-Anwendungen eingesetzt, wobei ein
Transformator zur Isolation der Sekundär-
seite dient,um die Betriebssicherheit zu ge-
währleisten.
In Haushaltsgeräten muss eine Isolation
jedoch nicht unbedingt erforderlich sein.
Beispielsweise können in Staubsaugern
oder Waschmaschinen die gesamte An-
steuerelektronik vom Gehäuse isoliert
eingebaut werden, mit isoliert ausge-
führten Bedienelementen. Wenn auf die
Isolation in der Stromversorgung ver-
zichtet werden kann (diese ist ja für die
Motorelektronik ohnehin nicht gegeben
– dort müsste beispielsweise mit Opto-
kopplern gearbeitet werden), kann die
Hilfsstromversorgung sehr viel einfacher,
zum Beispiel mit einer SEPIC-Topologie,
aufgebaut werden. Diese Schaltung weist
auch erheblich besseres EMV-Verhalten
auf. (sb)
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Bild 5: Innerer Aufbau (schematisch) eines 
DBC-Moduls.

Bild 6: Thermische Auslegung für Moduln.

Auswirkung auf… BOM- Kosten System- Kosten Time to market 0h Ausfälle Feld-Ausfälle

Verringerte + + ++ ++ ++
Bauelemente-Anzahl

Höhere Performance ++ ++ + 0 0

Verbesserte Zuverlässigkeit 0 0 + ++ +++

Verringerter Platzbedarf ++ +++ ++ 0 0

Schnellerer / + ++ +++ + ++
Leichterer Entwurf

Reproduzierbare ++ +++ ++ + +
Performance

Tabelle 1: Wie der Einsatz von Moduln die Kostenfaktoren einer Anwendung beeinflussen.


