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Der Triac feiert seine Wiedergeburt. Die prin-
zipielle Funktion als AC-Schalter bleibt erhal-
ten, auch die Gehäuse ändern sich nicht. Und
doch ist alles neu und stellt den Triacmarkt
auf den Kopf. Seit Jahren werden in unzählig
vielen Applikationen Triacs oder Relais zur
Steuerung von Wechselspannungen und 
-strömen eingesetzt, um beispielsweise in
Haushaltsgeräten Verbraucher wie Pumpen,
Ventile, Lampen, Zeitsteuerungen und Lüfter-
motoren zu steuern. Gerade in dieser Bei-
spielapplikation finden sich massenhaft Klein-
stromverbraucher, die im Bereich <200 mA
bis etwa 800 mA schalten. Diese Triacs müs-
sen in der Regel gegen auftretende Über-
spannungen und zu starke Flankensteilheiten
von Strom und Spannung geschützt werden.
Dieser Schutz wird in der Regel durch Varisto-
ren bzw. Suppressordioden gegen die Über-
spannung und sogenannte Snubber-Netz-
werke bestehend aus in Serie geschalteten
Widerstand und Kapazität realisiert. Damit
die Triacs durch Mikrocontroller angesteuert
werden können, wurde bisher eine Treiber-
stufe zwischen Mikroconntroller und Gate-
eingang benötigt um den minimal erforderli-
chen Gatestrom zum Zünden des Triacs lie-
fern zu können.  
Alles das gehört nun der Vergangenheit an.
Die Firma STMicroelectronics hat auf Grund-
lage ihrer hochwertigen ASD-Technologie
(Application Specific Discretes) eine Familie
ins Leben gerufen, die als Revolution auf dem
Triac-Markt angesehen werden kann. Und da
die Neuerungen so zahlreich und gravierend
sind, wurde dem Ganzen auch gleich ein
neuer Name verliehen:
Der AC-Switch (ACS). Diese Familie bietet
dem Anwender von Triacs im Bereich bis 800
mA Schaltstrom viele Verbesserungen zur bis-
herigen Technologie. Auf Grundlage der fun-
damentalen Funktionen eines Triacs lassen
sich die Neuerungen wie folgt beschreiben:

e AC-Switch arbeitet mit Wechselspannun-
gen von 100 V bis 240 V, somit ist er für die
weltweiten Märkte ausgelegt.

e Integrierter Überspannungsschutz mit ei-
ner typischen Klemmspannung von 600 V
und einer Energie von 25 mJ zum Absorbie-
ren von hohen Spannungen beim Aus-
schalten von induktiven Verbrauchern. Zu-
sätzliche Varistoren oder Suppressordioden
werden nicht mehr benötigt.

e Schutz vor schnellen Transienten nach IEC
1000-4-4 ohne externe Komponenten ver-
einfachen die Schaltung und erlauben >500
V/µs. Ein vergleichbarer Triac ermöglicht
hier ohne Schutzbeschaltung nur 50 V/µs.
Der ACS arbeitet wie ein Snubberless-Triac
im zweiten und dritten Quadranten.

e Starke Einschaltstromanstiege nach IEC

1000-4-5 können ohne Schutzbeschaltung
verarbeitet werden.

e Excellentes Abschaltverhalten bei indukti-
ven Lasten erfordert keine Überdimensio-
nierung der verwendeten Bauteile.

e Die Bauteile sind über einen Gatewider-
stand direkt vom Mikrocontroller anzusteu-
ern (Logic Level-Verhalten, Igt <10 mA),
daher wird keine zusätzliche Treiberstufe

benötigt: Der Ausgang des Mikrocontrol-
lers wird gegen Gate-Kick-Back-Effekte
vom ACS geschützt.

e Das 4-fach Array integriert vier Schalter in
einem Gehäuse und ermöglicht drastische
Bauteilreduzierungen.

e Die Zuverlässigkeit des Bauteils erhöht sich
im Vergleich zur diskreten Lösung durch die
monolithische Struktur deutlich. Alle Funkti-
onen werden in nur einem Gehäuse realisiert. 

e Die Platz- und Komponenteneinsparung
auf der Platine ist beträchtlich, da keine
zusätzlichen Schutzbeschaltung oder Trei-
berstufen benötigt werden. Der logistische
Aufwand kann vereinfacht werden.

ACS – Vom altgedienten Triac zum 
High-Tech-Switch
SVEN REINHARDT

Der gute alte Triac mausert sich dank neuester ASD-Technologie zum High-
Tech-Switch. Die Zukunft heißt AC-Switch, stellt eine performanceoptimierte
Alternative  zum Standard-Triac oder Relais dar und kommt aus dem Hause
STMicroelectronics.

Bild 1: Das 4-fach Switch-Array ACS402 kann vier unabhängige ohmsche oder induktive
Verbraucher ansteuern, wobei der maximale RMS-Strom 0,2 A beträgt
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4-fach Switch-Array

Das erste Bauteil in der neuen Pro-
duktfamilie von STMicroelectronics
ist ein 4-fach Switch-Array mit dem
Namen ACS402 (Bild 1).  Dieses
Bauteil kann vier unabhängige ohm-
sche oder induktive Verbraucher an-
steuern, wobei der maximale ef-
fektive Strom 0,2 A beträgt (0,4 A
total für das Array). Damit ist das
Bauteil in der Lage einen Großteil
der Kleinstverbraucher in Haus-
haltsgeräten (z.B. Waschmachi-
nen, Geschirrspüler und Kühl-
schränke) direkt anzusteuern. Es
wird in einem DIL20-Gehäuse (20-
polig) ausgeliefert.
In Bild 1 sind die vier unabhängi-
gen Schalteinheiten bestehend aus
dem eigentlichen Switch, plus bi-
direktionaler Suppressordiode ge-
gen Überspannungen und einem
Level-Shifter zur Direkttriggerung
durch einen Mikrocontroller gut zu
erkennen. Dabei ist der Switch so
ausgelegt, dass er hohe Flankens-
teilheiten von Strom und Span-
nung verarbeiten kann und daher
keine zusätzliche Snubberbeschal-
tung notwendig wird. Ein weiteres
nicht unbedeutendes Feature zur
Direktansteuerung durch einen Mi-
krocontroller stellt die Gate-Kick-
Back-Funktion des ACS dar. Hier-
bei wird der empfindliche Aus-
gang des Mikrocontrollers gegen
auftretende hohe Spannungen
beim Einschalten des Verbrauchers

bei hohem dI/dt geschützt. Der
Gate-Kick-Back wird hierbei etwa
um den Faktor 3 reduziert und ein
Zünden der internen ESD-Dioden
des Mikrocontrollers verhindert.

Single-Cell

Bisher wurde nur vom 4-fach
Switch-Array gesprochen. Das zwei-
te Bauteil dieser Reihe besteht aus
der sogenannten “Single-Cell” und
hat die Bezeichnung ACS108 (Bild
2). Hierbei handelt es sich um eine
Zelle des ACS402, die die gleichen
Produkteigenschaften hat wie das
4-fach Array. Durch die Implemen-
tierung von nur einem Chip in ein
TO92- bzw. SOT223-Gehäuse (SMD)
kann auf Grund der besseren
thermischen Performance ein Strom
von 800 mA geschaltet werden. Da
für herkömmliche Triacs mit einem
Schaltstrom von <1 A bisher häufig
auch TO92- und SOT223-Gehäuse
eingesetzt wurden, kann ein beste-
hendes Design in der Regel ohne
großen Aufwand umgerüstet wer-
den. Ein weiterer Vorteil findet sich
beim SOT223-Gehäuse: Der COM-
Anschluß befindet sich auf der
Rückseite des Chips, wodurch die
Kühlfahne ebenfalls auf COM-Po-
tential liegt. Dadurch lassen sich
mehrere ACS auf einem Kühlkör-
per (einer gemeinsamen Wärme-
ableitfläche) montieren.
Die genannten Vorteile mit der

Bild 2: Das ACS108 besteht aus der sogenannten Single-Cell, es
handelt sich dabei um eine Zelle des ACS402, die die gleichen
Produkteigenschaften hat wie das 4-fach Array. Aufgrund der
besseren thermischen Performance ein Strom von 800 mA
geschaltet werden
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Integration von dem eigentlichen Power-
Switch und sämtlicher Protection sowie der
direkten Gateansteuerung wirken sich dra-
stisch auf die Anzahl der jetzt noch benötig-
ten Bauteile aus. So werden beim ACS108

statt bisher acht nur noch zwei Bauteile
benötigt: Der ACS und ein Gatewiderstand
zum direkten Ansteuern durch den Mikrocon-
troller (Bild 3). Für das 4-fach Switch-Array
werden statt 4 Triacs und 28 zusätzlichen

externen Komponenten nur noch der
ACS402  und 4 externe Widerstände benö-
tigt. Das bedeutet eine Bauteilreduzierung
um den Faktor 6!
Welche Version des AC-Switch auch einge-
setzt wird, eines haben sowohl das 4-fach
Array als auch die „Single Cell“ gemeinsam:
Sie stellen eine absolute Innovation auf dem
Gebiet der Power-Verarbeitung dar. Schon in
naher Zukunft werden herkömmliche Triacs
als auch Relais mehr und mehr durch diese
neue Technologie ersetzt werden können.(jj)

Muster stehen zur Verfügung.Weitere Infor-
mationen im Internet unter http://www.st.com
und über die Kennziffer

Sven Reinhardt ist bei STMicroelectronics in Gras-
brunn bei München im Produktmarketing für
Power Produkte beschäftigt

Bild 3: Beim ACS108 werden nur noch zwei Bauteile benötigt: Der ACS und ein
Gatewiderstand zum direkten Ansteuern durch den Mikrocontroller
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