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Steigende Stromrechnungen und gesetz-
liche Vorschriften, mit denen die Ener-
gieeffizienz in elektrischen Geräten er-
höht werden soll, veranlassen die 
Verbraucher dazu, alte Haushaltsgeräte 
durch neue, energieeffizientere Geräte 
zu ersetzen. Die Europäische Kommission 
setzte sich zum Ziel, den Energiever-
brauch in Haushalten bis zum Jahr 2020 
um 27 % zu senken. Produkte, die über 
Dreiphasen- anstelle herkömmlicher 
Einphasen-Motoren angetrieben werden, 
gewinnen daher immer mehr an Inte-
resse.
In herkömmlichen Designs mit Dreipha-
sen-Motoren weisen die Relais in den 
Magnetanlassern drei mechanische Kon-
takte auf, die nach dem Erzeugen des 
Magnetfelds die Stromzufuhr zu den Mo-
torklemmen regeln. Vor allem bei höhe-
ren Strömen ergeben sich bei dieser Art 

der Ansteuerung jedoch einige Nachteile: 
Große Ströme können beim Aktivieren 
bzw. Deaktivieren der Relais einen Fun-
kenschlag und Lichtbögen zwischen den 
Kontakten hervorrufen, was sich nachtei-
lig auf die Effizienz des Motors auswirkt. 
Das Motorengeräusch wird lauter und die 
Betriebslebensdauer verkürzt sich. Ent-
wickler suchen daher nach Alternativen 

zu diesem Ansatz. Mittels Halbleitertech-
nik lassen sich veraltete elektromechani-
sche Designs ablösen. TRIACs (Triode 
Alter nating Current Switches) bieten die 
 Schaltfunktion, die für einen effiziente-
ren, zuverlässigeren sowie störungs- und 
geräuschärmeren Betrieb erforderlich ist. 
Mit ihnen kann auch wesentlich schneller 
geschaltet werden. 

Für Haushaltgeräte

tRiACs in Dreiphasen-motorsteuerungen 
Dreiphasen-motoren in Geräten der Weißen Ware werden hauptsächlich über magnetanlasser mit einem elektro-
mechanischen Relais gesteuert, was aber nachteile mit sich bringt. im folgenden Beitrag beschreibt elektronik  industrie 
wie tRiACs diese Schaltfunktion bereitstellen können. Damit lassen sich störungs- und geräuschärmere Systeme,  höhere 
Schaltgeschwindigkeiten und eine längere Betriebslebensdauer erzielen. 
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Bild 1: Motorsteuerung mit 
elektromechanischen Relais. 
 (Alle Bilder: ON Semiconductor)

Bild 2: Motorsteuerung 
auf der Basis von TRIACs.

Bild 3: Beschreibung 
des Start/Stopp-
Steuerkreises.
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Ein Thyristor-Design widersteht höheren 
Spannungen und erlaubt keinen Stromfluss, 
solange der Thyristor nicht angesteuert wur-
de. Nach der Ansteuerung weist er nur eine 
geringe Impedanz auf, bis der Strom abge-
schaltet wird oder unter einen vorher festge-
legten Wert fällt (Haltestrom). Nachdem der 
Gate-Strom den Thyristor aktiviert hat, muss 
dieser nicht weiter vorhanden sein, d. h. der 
Baustein verbleibt im Zustand niedriger Im-
pedanz, ohne eine Gate-Strom zuführen zu 
müssen.
Beim Design eines Dreiphasen-Motorantriebs 
mit TRIACs müssen verschiedene Aspekte be-
achtet werden, da sonst die Vorteile der Halb-
leitertechnik nicht zum Tragen kommen. 

vergleich zwischen magnetanlasser und 
Halbleiter-motorsteuerung
Dreiphasen-Motoren bestehen aus den Sta-
torspulen und dem Rotor. Der Rotor induziert 
die Spannungen der Statorfrequenz und die 
entstandenen Ströme entsprechen diesen 
Spannungen sowie der Rotorimpedanz. Da sie 
durch das rotierende Statorfeld induziert wer-
den, produzieren die Rotorströme ein Rotor-
feld, das die gleiche Polzahl wie der Rotor 
aufweist und mit der gleichen Geschwindig-
keit rotiert. 
Bild 1 zeigt einen herkömmlichen Dreiphasen-
Motor, der über einen Magnetanlasser ge-
steuert wird. Die Spule des Magnetanlassers 
(A) wird aktiviert, die mechanischen Schalter 
schließen und ein Strom fließt durch den Mo-
tor. Der Motor wird durch ein Überlastrelais 
(NC) vor Spannungsspitzen geschützt. 
Bild 2 beschreibt hingegen eine Motorsteue-
rung, die rein auf TRIACs basiert. Drei TRIACs 
(T1, T2, T3) ersetzen die mechanischen Kon-
takte in einem Design mit Magnetanlasser. 
Drei Optokoppler (O1, O2, O3) stellen die Sig-
nalströme für die TRIACs bereit. Um diese vor 
Spannungsspitzen zu schützen, wird ein RC-
(Snubber-)Netzwerk über die Bausteine plat-
ziert, das aus je einem Widerstand und einem 
in Serie geschalteten Kondensator besteht.
Beim Schutz eines Schaltkreises gegen Span-
nungsspitzen, ist darauf zu achten, dass 
Snubber-Schaltkreise richtig eingesetzt wer-
den. Ein gutes Snubber-Design basiert auf 
Kompromissen. Dabei sind die Spannungs-
steilheit, Spitzenspannung und Einschaltbe-
lastung gegeneinander ab zuwägen, da sonst 
ein unzuverlässiger Schaltkreisbetrieb die 
Folge wäre. 

Die Steuersignale für die beiden elektroni-
schen Überlastschaltkreise kommen von den 
Nebenschlusswiderständen, die parallel zu 
den Stromwandlern geschaltet sind, die an 
zwei der drei Netzleitungen (L1, L3) liegen. 
Damit wird der Stromfluss durch den Motor 
erfasst. Die Spannung entlang der Neben-
schlusswiderstände hängt vom Stromfluss in 
jeder Netzleitung ab. Sollte eine Überlastbe-
dingung im Leistungsschaltkreis des Motors 
auftreten, steigt die Spannung, die Überlast-
schaltkreise werden aktiviert und der Motor 
angehalten.
Bild 3 zeigt den grundlegenden Schaltungs-
aufbau, der zur Motorsteuerung erforderlich 
ist. Bei Betätigung der  Starttaste wird das 
Flip-Flop (MC14013) aktiviert. Dieses steuert 
den Transistor (2N2222) an, der wiederum die 
Optokoppler-LEDs einschaltet. Diese aktivie-
ren alle TRIACs, was den Motorlauf startet. 
Der Motor stoppt bei Betätigung der Stopp-
taste oder wenn eine Überlastbedingung im 
Leistungselektronikschaltkreis auftritt. 

Schlussbemerkung 
Die Möglichkeit, bei Weißer Ware die 
 Motordrehzahl variieren zu können, führt zu 
höheren Energieeinsparungen. Für  Hersteller 
bietet sich somit ein Wettbewerbsvorteil, da 
ihre Produkte geringere Betriebskosten ver-
ursachen und die gesetzlichen Umweltbe-
stimmungen erfüllen (z. B. EnergyStar in den 
USA und der „Code of Conduct“ in Europa) – 
noch bevor diese in Kraft treten.
TRIACs können Magnetanlasser in Dreipha-
sen-Motorsteuerungen ersetzen, was fort-
schrittlichere Designs, eine längere Betriebs-
lebensdauer und eine höhere Immunität 
gegen Spannungsspitzen (dv/dt) mit sich 
bringt. Anstelle elektromechanischer Relais 
ermöglichen TRIACs einen leiseren Betrieb 
und ein schnelleres Ansprechverhalten. Auch 
die Sicherheit wird erhöht. Da sperrige Per-
manentmagneten entfallen, lassen sich die 
Systeme kompakter und weniger aufwändig 
gestalten. Diese Vorteile werden den Aus-
tausch von Einphasen-Motoren zugunsten 
der energieeffizienteren Dreiphasen-Motoren 
in Haushaltsgeräten beschleunigen.  (sb)              
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