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(57) Zusammenfassung: Ein Kompressor umfasst erste und
zweite Lagerteile (29, 27), die zwei Endseiten einer Welle
(25) in einer Axialrichtung lagern. Die Welle (25) ist mit einem
Hauptölzuführungsdurchgang (25a), einem ersten Nebenöl-
zuführungsdurchgang (25b), der Öl von dem Hauptölzufüh-
rungsdurchgang (25a) an eine Gleitfläche zwischen der Wel-
le (25) und dem ersten Lagerteil (29) leitet, und einem zwei-
ten Nebenölzuführungsdurchgang (25c), der das Öl von dem
Hauptölzuführungsdurchgang (25a) an eine Gleitfläche zwi-
schen der Welle (25) und dem zweiten Lagerteil (27) lei-
tet, versehen. In dem Kompressor ist ein Ölleitungselement
(50) in dem Hauptölzuführungsdurchgang (25a) angeordnet
und leitet das Öl, das von der einen Endseite der Welle
(25) einströmt, in der Axialrichtung in die Nachbarschaft ei-
nes Einlasses des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs
(25c). Außerdem ist das Ölleitungselement (50) derart ange-
passt, dass ein Teil des von dem Ölleitungselement (50) ge-
leiteten Öls an den zweiten Nebenölzuführungsdurchgang
(25c) zugeführt wird und sein restliches Öl an den ersten Ne-
benölzuführungsdurchgang (25b) zugeführt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kom-
pressor; der ein Fluid komprimiert und das kompri-
mierte Fluid ausstößt.

[0002] In einem elektrischen Kompressor, der in
dem Patentdokument 1 (JP-2007-3215588A) be-
schrieben ist, nimmt ein Gehäuse auf: einen Kom-
pressionsmechanismusteil, der ein Fluid komprimiert
und das komprimierte Fluid ausstößt, einen Elektro-
motorteil, der den Kompressionsmechanismusteil an-
treibt, und eine Welle, die eine Drehantriebskraft von
dem Elektromotorteil an den Kompressionsmecha-
nismusteil überträgt. Die Welle des Kompressors in
dem Patentdokument 1 wird in ersten und zweiten
Lagerteilen drehbar gehalten, wobei eine Gleitlager-
struktur in dem Gehäuse an zwei Stellen auf der ei-
nen Endseite und der anderen Endseite in der Rich-
tung seiner Achse fixiert ist.

[0003] In einem Aufbau, in dem eine Welle in La-
gerpunkten drehbar gelagert wird, gleiten die Wel-
le und die Lagerteile aufeinander, wenn die Welle
gedreht wird. Dies stellt ein Abnutzungsproblem in
den Gleitflächen zwischen der Welle und den Lager-
teilen. Wenn in der Gleitfläche zwischen der Welle
und einem Lagerteil Abnutzung erzeugt wird, können
durch Klappern der Welle gegen das Lagerteil Geräu-
sche erzeugt werden oder es kann unmöglich wer-
den, die Drehantriebskraft geeignet von dem Elektro-
motorteil an den Kompressionsmechanismusteil zu
übertragen.

[0004] In dem Kompressor von Patentdokument 1
ist die Welle versehen mit: einem Hauptölzuführungs-
durchgang zum Zuführen von Öl, der sich in der Axi-
alrichtung erstreckt; und ersten und zweiten Nebenöl-
zuführungsdurchgängen, die sich von dem Hauptöl-
zuführungsdurchgang in die Radialrichtung erstre-
cken und Öl zwischen die Welle und die ersten und
zweiten Lagerteile leiten. Schmieröl, das dazu ge-
bracht wird, von der einen Endseite der Welle in den
Hauptölzuführungsdurchgang zu strömen, wird durch
die ersten und zweiten Nebenölzuführungsdurchgän-
ge an die jeweiligen Gleitflächen zugeführt.

[0005] Somit wird die Abnutzung in den Gleitflächen
zwischen der Welle und den ersten und zweiten La-
gerteilen dadurch unterdrückt.

[0006] In dem Kompressor des Patentdokuments
1, wie vorstehend beschrieben, wird Öl durch
den Hauptölzuführungsdurchgang und Nebenölzu-
führungsdurchgänge, die in der Welle ausgebildet
sind, an mehrere Gleitflächen zugeführt. Mit diesem
Aufbau, in dem mehrere Nebenölzuführungsdurch-
gänge ausgebildet sind, kann Schmieröl an mehrere
Gleitflächen zugeführt werden, selbst wenn eine Wel-
le in mehreren Lagerteilen gelagert wird.

[0007] Jedoch hat die Untersuchung durch die Er-
finder der vorliegenden Anmeldung enthüllt, dass
wenn Öl an mehrere Gleitflächen mit dem vorstehen-
den Aufbau zugeführt wird, eine Gleitfläche, wo kei-
ne passende Ölmenge zugeführt wird, erzeugt wird.
Die Erfinder der vorliegenden Anmeldung haben her-
ausgefunden, dass dies in dem Kompressor in dem
Patentdokument 1 bewirkt wird, indem Öl dazu ge-
bracht wird, von der einen Endseite der Welle in den
Hauptölzuführungsdurchgang zu strömen.

[0008] Der Grund ist, dass es leicht ist, Öl an ei-
ne Gleitfläche zuzuführen, die sich in nächster Nähe
zu der einen Endseite der Welle befindet, wo Öl ein-
strömt, und dass es schwierig ist, Öl an eine Gleitflä-
che zuzuführen, die sich auf der anderen Endseite
weit weg von der einen Endseite befindet. Wenn zum
Beispiel die Richtung der Drehachse der Welle fest-
gelegt ist, um die Vertikalrichtung zu werden, und Öl
von unter der Welle an den Hauptölzuführungsdurch-
gang zugeführt wird, ist Öl anfällig dafür, an die unte-
re Gleitfläche zugeführt zu werden, und ist aufgrund
der Schwerkraft weniger anfällig, an die obere Gleit-
fläche zugeführt zu werden.

[0009] Wenn es eine Gleitfläche gibt, wo eine unnö-
tig große Menge an Öl zugeführt wird, strömt Öl, das
von der Gleitfläche ausläuft, in den Kompressionsme-
chanismusteil, und dies kann die Verschlechterung
des adiabatischen Gesamtwirkungsgrads nach sich
ziehen. Wenn es indessen eine Gleitfläche gibt, wo
keine ausreichende Menge an Öl zugeführt werden
kann, wird es unmöglich, die Abnutzung in der Wel-
le und den Lagerteilen hinreichend zu unterdrücken.
Dies kann derartige Schwierigkeiten, wie die vor-
stehend beschriebene Erzeugung von Geräuschen
aufgrund von Klappern, die Unfähigkeit, die Dreh-
antriebskraft geeignet zu übertragen, und ähnliches
nach sich ziehen.

[0010] Angesichts des Vorangehenden ist es eine
Aufgabe der Erfindung, einen Kompressor bereitzu-
stellen, in dem Schmieröl effektiv an Gleitflächen zwi-
schen einer Welle und Lagerteilen zugeführt werden
kann.

[0011] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung umfasst ein Kompressor einen Kompressi-
onsmechanismusteil (10), der geeignet ist, ein Fluid
einzusaugen und zu komprimieren, eine Welle (25),
die eine Drehantriebskraft auf den Kompressionsme-
chanismusteil (10) überträgt; und Lagerteile (27, 29),
welche die Welle (25) drehbar lagern. Die Lagerteile
sind mit einem ersten Lagerteil (29), der eine Endsei-
te der Welle (25) in einer Axialrichtung lagert, und ei-
nem zweiten Lagerteil (27), der die andere Endseite
der Welle (25) in der Axialrichtung lagert, versehen.
Die Welle (25) ist versehen mit: einem Hauptölzufüh-
rungsdurchgang (25a), der sich in der Axialrichtung
der Welle (25) erstreckt und Öl zum Schmieren von
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Gleitflächen zwischen der Welle (25) und den ers-
ten und zweiten Lagerteilen (27, 29) zirkuliert, einem
ersten Nebenölzuführungsdurchgang (25b), der das
Öl von dem Hauptölzuführungsdurchgang (25a) zu
der Gleitfläche zwischen der Welle (25) und dem ers-
ten Lagerteil (29) leitet, und einem zweiten Neben-
ölzuführungsöldurchgang (25c), der das Öl von dem
Hauptölzuführungsdurchgang (25a) zu der Gleitflä-
che zwischen der Welle (25) und dem zweiten Lager-
teil (27) leitet. Außerdem ist der zweite Nebenölzufüh-
rungsdurchgang (25c) in der Axialrichtung oberhalb
des ersten Nebenölzuführungsdurchgangs (25b) an-
geordnet, und die Welle (25) ist ferner mit einem Öl-
leitungselement (50) versehen, das in dem Hauptöl-
zuführungsdurchgang (25a) angeordnet ist und das
von der einen Endseite der Welle (25) einströmende
Öl in der Axialrichtung in die Nachbarschaft eines Ein-
lasses des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs
(25c) leitet. Außerdem ist das Ölleitungselement (50)
derart angepasst, dass ein Teil des von dem Öllei-
tungselement (50) geleiteten Öls an den zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgang (25c) zugeführt wird und
das restliche Öl davon an den ersten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang (25b) zugeführt wird.

[0012] Da das Ölleitungselement (50) bereitgestellt
wird, ist es möglich, das Öl (Schmieröl) sowohl an die
Gleitfläche zwischen der Welle (25) und dem ersten
Lagerteil (29) als auch die Gleitfläche zwischen der
Welle (25) und dem zweiten Lagerteil (27) geeignet
zuzuführen.

[0013] Außerdem leitet das Ölleitungselement (50)
Öl, das von der einen Endseite der Welle (25) in
der Axialrichtung in die Nachbarschaft des Einlasses
des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs (25c),
der oberhalb des ersten Nebenölzuführungsdurch-
gangs (25b) angeordnet ist, strömt, in die axiale Rich-
tung. Als ein Ergebnis kann Öl zuerst an den zweiten
Nebenölzuführungsdurchgang (25c) zugeführt wer-
den. Daher kann das in den zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang (25c) strömende Öl an die Gleitflä-
che zwischen der Welle (25) und dem zweiten Lager-
teil (27) zugeführt werden.

[0014] Ferner wird bewirkt, dass das restliche Öl,
das nicht in den zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gang (25c) geströmt ist, sich in dem Hauptölzufüh-
rungsdurchgang (25a) unbedingt durch die Wirkung
der Schwerkraft in den ersten Nebenölzuführungs-
durchgang (25b) bewegt, der unter dem zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgang (25c) positioniert ist. Da-
her kann bewirkt werden, dass das restliche Öl in den
ersten Nebenölzuführungsdurchgang (25b) strömt.
Folglich kann das Öl, das in den ersten Nebenölzu-
führungsdurchgang (25b) strömt, an die Gleitfläche
zwischen der Welle (25) und dem ersten Lagerteil
(29) zugeführt werden.

[0015] Folglich ist es möglich, Schmieröl sowohl an
die Gleitfläche zwischen der Welle (25) und dem ers-
ten Lagerteil (29) als auch die Gleitfläche zwischen
der Welle (25) und dem ersten Lagerteil (27) geeig-
net zuzuführen.

[0016] Die hier angeführte „Nachbarschaft des Ein-
lasses” bezieht sich auf Positionen innerhalb eines
Bereichs, wo das Folgende implementiert werden
kann: etwas von dem Öl, das von dem Ölleitungsele-
ment (50) geleitet wird, wird zuerst an den zweiten
Nebenölzuführungsdurchgang (25c) zugeführt, und
das restliche Öl wird an den ersten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang (25b) zugeführt.

[0017] Zum Beispiel wird ein Bereich angenommen,
in dem etwas des von dem Ölleitungselement (50)
geleiteten Öls durch die Trägheitskraft und ähnli-
ches in die Richtung der Ausströmung dazu gebracht
wird, an dem Einlass des zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs (25c) anzukommen, und dann an
den zweiten Nebenölzuführungsdurchgang (25c) zu-
geführt wird. In diesem Fall sind die Positionen inner-
halb dieses Bereichs in der „Nachbarschaft des Ein-
lasses” positioniert.

[0018] Das Ölleitungselement kann aus einem rohr-
förmigen Leitungselement (50) ausgebildet sein, das
sich in der Richtung der Achse der Welle (25) er-
streckt. Dies macht es möglich, das Ölleitungsele-
ment (50), das Öl leitet, das von der einen Endsei-
te der Welle (25) in der Axialrichtung einströmt, in
die Nachbarschaft des Einlasses des zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgangs (25c) zu leiten. Das hier
angeführte „rohrförmig” soll nicht nur eine derarti-
ge Form wie die eines kreisförmigen Rohrs mit ei-
ner kreisförmigen Querschnittform umfassen. Es soll
auch Formen wie diejenigen von Rohren mit einer po-
lygonalen Schnittform, einer ovalen Schnittform oder
ähnliches umfassen.

[0019] Außerdem kann eine Ölauslassöffnung (501)
des Leitungselements (50) an einer Position inner-
halb wenigstens eines Bereichs, wo die Welle (25)
mit dem zweiten Lagerteil (27) in der Axialrichtung der
Welle (25) überlappt, und eines Bereichs 15 mm oder
weniger unterhalb der Mitte einer Einlassöffnung des
zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs (25c) geöff-
net sein. Alternativ kann eine Ölauslassöffnung (501)
des Leitungselements (50) oberhalb des untersten
Teils der Einlassöffnung des zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs (25c) geöffnet sein.

[0020] Die Welle (25) kann mit einem abgestuften
Teil (251a) versehen sein, der eine Querschnittfläche
des Hauptölzuführungsdurchgangs (25a) im Schnitt
senkrecht zu der Axialrichtung der Welle (25) variiert.
In diesem Fall wird der abgestufte Teil (251a) unter
der Einlassöffnung des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs (25c) ausgebildet, und die Querschnitt-
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fläche des Hauptölzuführungsdurchgangs (25a) in
dem Schnitt senkrecht zu der Axialrichtung der Welle
(25) ist oberhalb des abgestuften Teils (251a) größer
als unter dem abgestuften Teil (251a).

[0021] In dem Kompressor kann eine Auslassöff-
nung (251c) des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gangs (25c) in dem axialen Mittelabschnitt innerhalb
des Bereichs, wo die Welle (25) und der zweite La-
gerteil (27) in der Axialrichtung der Welle (25) mitein-
ander überlappen, geöffnet sein.

[0022] Zum Beispiel kann sich die Welle (25) in eine
vertikale Richtung erstrecken. In diesem Fall ist der
Einlass des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs
(25c) auf einer Oberseite in der Welle (25) geöff-
net, und ein Einlass des ersten Nebenölzuführungs-
durchgangs (25b) ist auf einer Unterseite in der Wel-
le (25) geöffnet. Außerdem ist das Ölleitungselement
(50) ein Leitungselement, das im Inneren der Welle
(25) bereitgestellt ist, um sich in der Vertikalrichtung
zu erstrecken, und das Leitungselement (50) hat ei-
ne Auslassöffnung (501), die auf einer Oberseite in
der Welle (25) an einer Position in der Nachbarschaft
des Einlasses des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gangs (25c) geöffnet ist, so dass ein Teil des aus der
Ölauslassöffnung (501) des Leitungselements (50)
strömenden Öls an den Einlass des zweiten Neben-
ölzuführungsdurchgangs (25c) zugeführt wird, und
das restliche Öl, das aus der Ölauslassöffnung (501)
des Leitungselements (50) strömt, über einen Durch-
gang zwischen einer Außenumfangsoberfläche des
Leitungselements (50) und einem Innenumfang der
Welle (25) abwärts zu dem Einlass des ersten Neben-
ölzuführungsdurchgangs (25b) strömt. Folglich ist es
möglich, das Öl (Schmieröl) sowohl an die Gleitflä-
che zwischen der Welle (25) und dem ersten Lagerteil
(29) als auch die Gleitfläche zwischen der Welle (25)
und dem zweiten Lagerteil (27) geeignet zuzuführen.

[0023] Zusätzliche Aufgaben und Vorteile der vor-
liegenden Erfindung werden aus der folgenden de-
taillierten Beschreibung bevorzugter Ausführungsfor-
men, wenn sie zusammen mit den begleitenden
Zeichnungen genommen werden, leichter offensicht-
lich, wobei:

[0024] Fig. 1 eine axiale Schnittansicht eines Kom-
pressors in einer ersten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist;

[0025] Fig. 2A eine axiale Schnittansicht einer Welle
und erster und zweiter Lagerteile in der ersten Aus-
führungsform ist, Fig. 2B eine entlang der Linie IIB-
IIB von Fig. 2A genommene Schnittansicht ist, und
Fig. 2C eine entlang der Linie IIC-IIC von Fig. 2A ge-
nommene Schnittansicht ist;

[0026] Fig. 3 ein Diagramm ist, das eine Beziehung
zwischen einem Durchsatzverhältnis q2/Q und ei-

ner Entfernung L gemäß der ersten Ausführungsform
zeigt;

[0027] Fig. 4A eine vergrößerte Ansicht ist, die
Fig. 2B entspricht, Fig. 4B eine vergrößerte Schnitt-
ansicht ist, die einen Zustand darstellt, in dem die
Welle aus dem Zustand in Fig. 4A gedreht ist, und
Fig. 4C eine vergrößerte Schnittansicht ist, die einen
Zustand darstellt, in dem die Welle weiter aus dem
Zustand in Fig. 4B gedreht ist;

[0028] Fig. 5 ein Diagramm ist, das eine Beziehung
zwischen einem Verhältnis h/H und einem Winkel θ
anzeigt;

[0029] Fig. 6 eine axiale Schnittansicht des Kom-
pressors mit Pfeilen ist, welche die Strömung des Öls
anzeigen;

[0030] Fig. 7 eine axiale Schnittansicht eines Kom-
pressors in einer zweiten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung ist;

[0031] Fig. 8 eine axiale Schnittansicht einer Welle
und erster und zweiter Lagerteile in einer dritten Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist; und

[0032] Fig. 9 eine axiale Schnittansicht einer Welle
und erster und zweiter Lagerteile in einer Modifikation
der dritten Ausführungsform ist.

[0033] Ausführungsformen zum Ausführen der vor-
liegenden Erfindung werden hier nachstehend un-
ter Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. In den
Ausführungsformen kann einem Teil, der einem in
einer vorhergehenden Ausführungsform beschriebe-
nen Gegenstand entspricht, die gleiche Bezugsnum-
mer zugewiesen sein, und die redundante Erklärung
des Teils kann weggelassen werden. Wenn in ei-
ner Ausführungsform nur ein Teil eines Aufbaus be-
schrieben ist, kann eine andere vorhergehende Aus-
führungsform auf die anderen Teile des Aufbaus an-
gewendet werden. Die Teile können kombiniert wer-
den, auch wenn nicht explizit beschrieben ist, dass
die Teile kombiniert werden können, vorausgesetzt
es liegt kein Nachteil in der Kombination.

(Erste Ausführungsform)

[0034] Eine erste Ausführungsform der Erfindung
wird unter Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 4C beschrieben.
Ein Kompressor 1 der vorliegenden Ausführungsform
wird typischerweise auf eine Wärmepumpenwasser-
heizung angewendet. Diese Wärmepumpenwasser-
heizung heizt Leitungswasser durch einen Wärme-
pumpenkreislauf, und der Kompressor 1 führt eine
Funktion des Komprimierens und Ausstoßens eines
Kältemittels in dem Wärmepumpenkreislauf aus.
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[0035] Der Wärmepumpenkreislauf ist ein Dampf-
kompressionskältekreislauf, der durch ringförmiges
Verbinden der Folgenden erhalten wird: einem Was-
ser-Kältemittel-Wärmetauscher, der den Wärmeaus-
tausch zwischen Kältemittel, das von dem Kompres-
sor 1 ausgestoßen wird, und Leitungswasser zum
Heizen des Leistungswassers bewirkt; einem varia-
blen Drosselmechanismus als eine Dekompressions-
vorrichtung, die Kältemittel dekomprimiert und ex-
pandiert, das aus dem Wasser-Kältemittel-Wärme-
tauscher strömt; einem Außenwärmetauscher, der
den Wärmeaustausch zwischen Kältemittel, das von
dem variablen Drosselmechanismus dekomprimiert
und expandiert wird, und der Außenluft bewirkt und
das Kältemittel verdampft; und dem Kompressor 1.

[0036] Der Wärmepumpenkreislauf in der vorliegen-
den Ausführungsform verwendet Kohlendioxid als
das Kältemittel und bildet einen überkritischen Käl-
temittelkreislauf. In dem überkritischen Kältemittel-
kreislauf wird der Druck von Hochdruckkältemittel,
das von dem Kompressor 1 ausgestoßen wird, gleich
oder höher als der kritische Druck des Kältemittels.
In das Kältemittel ist Öl (Kältemaschinenöl) gemischt,
das jede Gleitfläche in dem Kompressor 1 schmiert.
Etwas von dem Öl wird zusammen mit dem Kältemit-
tel in dem Kältemittelkreislauf zirkuliert.

[0037] In dem Wärmepumpenkreislauf kann ein
Gas-Flüssigkeitsabscheider zwischen dem Außen-
verdampfer und der Einlassöffnung des Kompres-
sors 1 angeordnet sein. Der Gas-Flüssigkeitsab-
scheider scheidet Gas und Flüssigkeit in dem Käl-
temittel voneinander ab und lagert das überschüs-
sige Kältemittel darin und lässt gasphasiges Käl-
temittel zu der Einlassöffnung des Kompressors
1 ausströmen. Neben dem Wärmepumpenkreislauf
umfasst die Wärmepumpenwasserheizung: einen
Heißwasserbehälter, der Leitungswasser lagert, das
an dem Wasser-Kältemittel-Wärmetauscher geheizt
wird; einen Leitungswasserzirkulationskreis, durch
den Leitungswasser zwischen dem Heißwasserbe-
hälter und dem Wasser-Kältemittel-Wärmetauscher
zirkuliert wird; und ähnliches.

[0038] Eine detaillierte Beschreibung des Aufbaus
des Kompressors 1 in der vorliegenden Ausführungs-
form wird unter Bezug auf Fig. 1 gegeben. Fig. 1
ist eine axiale Schnittansicht, die den Kompressor
1 schematisch darstellt. Die Aufwärts- und Abwärts-
pfeile in Fig. 1 zeigen die Richtungen von oben und
unten an, die definiert sind, wenn der Kompressor 1
in der Wärmepumpenwasserheizung eingerichtet ist.

[0039] Der Kompressor 1 ist ein elektrischer Kom-
pressor, der aufgebaut wird, indem das Folgende in
einem Gehäuse 30 aufgenommen wird: ein Kompres-
sionsmechanismusteil 10, der Kältemittel als ein Flu-
id ansaugt und das Kältemittel komprimiert und aus-
stößt; ein Elektromotorteil 20, der den Kompressions-

mechanismusteil 10 antreibt; eine Welle 25 als eine
Antriebswelle zum Übertragen der Drehantriebskraft
von dem Elektromotorteil 20 auf den Kompressions-
mechanismusteil 10 und ähnliches.

[0040] Wie in Fig. 1 dargestellt, ist der Kompressor
1 als sogenannter Vertikaltyp aufgebaut. Das heißt,
in dem Kompressor 1 erstreckt sich die Drehachse
der Welle 25 in einer Oben- und Untenrichtung (Verti-
kalrichtung), und der Kompressionsmechanismusteil
10 und der Elektromotorteil 20 sind in der Oben- und
Untenrichtung angeordnet. In der vorliegenden Aus-
führungsform ist der Kompressionsmechanismusteil
10 unter dem Elektromotorteil 20 angeordnet.

[0041] Das Gehäuse 30 umfasst: ein zylindrisches
Element 31, das sich in der Vertikalrichtung erstreckt;
ein oberes Deckelelement 32, das den oberen End-
teil des zylindrischen Elements 31 schließt; und ein
unteres Deckelelement 33, das den unteren Deckel-
teil des zylindrischen Elements 31 schließt. Das zy-
lindrische Element 31, das obere Deckelelement 32
und das untere Deckelelement 33 sind integral mit-
einander verbunden, um eine geschlossene Behäl-
terstruktur zu erhalten. Das zylindrische Element 31,
das obere Deckelelement 32 und das untere Deckel-
element 33 sind alle aus Eisen ausgebildet und zum
Beispiel durch Schweißen miteinander verbunden.

[0042] Das zylindrische Element 31 des Gehäuses
30 ist durch eine Halterung 44 mit einem später be-
schriebenen Ölabscheider 40 verbunden. Das Ge-
häuse 30 und der Ölabscheider 40 sind beide in einer
vertikal langen Form ausgebildet und erstrecken sich
in der Vertikalrichtung.

[0043] Der Elektromotorteil 20 umfasst einen Stator
21 und einen Rotor 22. Der Stator 21 umfasst einen
Statorkern 211, der aus einem magnetischen Materi-
al gebildet ist, und eine Statorspule 212, die auf den
Statorkern 211 gewickelt ist. Ein sich drehendes Ma-
gnetfeld, das den Rotor 22 dreht, wird erzeugt, indem
Strom an die Statorspule 212 geliefert wird.

[0044] Die Stromversorgung der Statorspule 212
wird durch einen Stromversorgungsanschluss 23
ausgeführt, der an dem oberen Endteil des Gehäuses
30 angeordnet ist. Eine Stromversorgungsanschluss-
Befestigungsplatte 24 ist derart fixiert, dass sie ein
Durchgangsloch schließt, das in der Mitte des oberen
Deckelelements 32 des Gehäuses 30 ausgebildet ist.
Der Stromversorgungsanschluss 23 ist derart ange-
ordnet, dass er die Befestigungsplatte von der Vor-
derseite zu der Rückseite durchdringt.

[0045] Der Rotor 22 umfasst Permanentmagnete
und ist auf der Innenumfangsseite des Stators 21 an-
geordnet. Der Rotor 22 ist in der Form eines kreisför-
migen Zylinders ausgebildet, der sich in der Richtung
seiner Drehachse erstreckt. In dem Axialmittelloch in



DE 10 2011 010 501 A1    2011.08.11

6/27

dem Rotor 22 erstreckt sich die im Wesentlichen zy-
lindrische Welle 25 in die Richtung seiner Drehachse
und ist durch eine Presspassung fixiert. Wenn daher
der Strom an die Statorspule 212 zugeführt wird und
ein sich drehendes Magnetfeld erzeugt wird, werden
der Rotor 22 und die Welle 25 integral gedreht.

[0046] Die Welle 25 ist im Wesentlichen in einer zy-
lindrischen Form ausgebildet. In der Welle 25 sind
die folgenden Durchgänge ausgebildet: ein Hauptöl-
zuführungsdurchgang 25a zum Zirkulieren des vor-
stehend beschriebenen Öls; ein erster Nebenölzu-
führungsdurchgang 25b zum Leiten des Öls von dem
Hauptölzuführungsdurchgang 25 zu der Gleitfläche
(auf die hier nachstehend als erste Gleitfläche Be-
zug genommen wird) zwischen der Welle 25 und dem
später beschriebenen ersten Lagerteil 29; und einen
zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c zum Lei-
ten des Öls von dem Hauptölzuführungsdurchgang
25a zu der Gleitfläche (auf die hier nachstehend als
zweite Gleitfläche Bezug genommen wird) zwischen
der Welle 25 und dem später beschriebenen zwei-
ten Lagerteil 27. Der innere Aufbau der Welle 25 wird
später detailliert beschrieben.

[0047] Die Welle 25 ist derart ausgebildet, dass sie in
der axialen Länge länger als der Rotor 22 ist. Die un-
tere Endseite (d. h. die Seite des Kompressionsme-
chanismusteils 10) der Welle 25 erstreckt sich über
den untersten Endteil des Rotors 22 hinaus nach un-
ten; und die andere axiale Endseite (d. h. die Sei-
te entgegengesetzt zu dem Kompressionsmechanis-
musteil 10) der Welle 25 erstreckt sich über den
obersten Endteil des Rotors 22 hinaus. An einem Be-
reich der Welle 25, der sich unter dem Rotor 22 be-
findet, ist ein Flanschteil 251 ausgebildet, der in eine
Richtung (z. B. Horizontalrichtung) im Wesentlichen
senkrecht zu der Axialrichtung vorsteht.

[0048] Auf dem Flanschteil 251 ist ein Ausgleichsge-
wicht 254 angeordnet, um die exzentrische Drehung
des Rotors 22 und der Welle 25 zu unterdrücken.
Ausgleichsgewichte 221, 222, die die gleiche Funkti-
on ausführen sind auch auf beiden Seiten des Rotors
22 in der Vertikalrichtung angeordnet. In dem Bereich
der Welle 25, die sich unter dem Rotor 22 befindet,
wird ihre Fläche, die zwischen dem Rotor 22 und dem
Flanschteil 251 positioniert ist, von einem ersten La-
gerteil 29, der in einem Mittelgehäuse 36 ausgebildet
ist, drehbar gehalten.

[0049] Das heißt, der erste Lagerteil 29 lagert die un-
tere Endseite der Welle 25 als ihre eine Endseite in
der Axialrichtung. Der erste Lagerteil 29 ist als ein
Gleitlager aufgebaut, das durch seine Innenumfangs-
oberfläche, die aus der Richtung der Achse der Welle
25 gesehen kreisförmig ist, die Außenumfangsober-
fläche der Welle 25 aufnimmt.

[0050] Das Mittelgehäuse 36 hat die Form eines Zy-
linders, dessen Außendurchmesser und Innendurch-
messer von der Oberseite zu der Unterseite schritt-
weise erhöht sind. Der erste Lagerteil 29 ist in dem
oberen Bereich des Mittelgehäuses 36 ausgebildet,
wo der Außendurchmesser und der Innendurchmes-
ser am kleinsten sind. Das Mittelgehäuse 36 ist fixiert,
so dass seine Außenumfangsoberfläche seines unte-
ren Bereichs, wo sein Außendurchmesser und Innen-
durchmesser am größten sind, an dem zylindrischen
Element 31 des Gehäuses 30 anliegt.

[0051] Der Bereich, der Welle 25, der sich über dem
Rotor 22 befindet, wird von dem zweiten Lagerteil
27 drehbar gelagert. Das heißt, der zweite Lagerteil
27 lagert die obere Endseite der Welle 25 als deren
andere axiale Endseite. Der zweite Lagerteil 27 ist
als ein Gleitlager derart aufgebaut, dass seine Innen-
umfangsform analog zu der Außenumfangsform der
Welle 25 kreisförmig ist.

[0052] Der zweite Lagerteil 27 ist durch ein eingrei-
fendes Element 28 auf dem zylindrischen Element 31
des Gehäuses 30 fixiert. Das eingreifende Element
28 ist in einer Form ausgebildet, die erhalten wird, in-
dem der Außenumfangsteil seiner ringförmigen Plat-
te, die sich in der Horizontalrichtung erstreckt, nach
unten gebogen wird. Das eingreifende Element 28
ist mit seinem Außenumfangsteil gegen das zylindri-
sche Element 31 des Gehäuses 30 anliegend fixiert.
Ein Flanschteil 271, der in die Horizontalrichtung vor-
steht, ist an dem oberen Endteil des zweiten Lager-
teils 27 ausgebildet, und der Flanschteil 271 ist auf
eingreifenden Element 28 fixiert.

[0053] Insbesondere ist der Flanschteil 271 des
zweiten Lagerteils 27 durch einen nicht gezeigten
Bolzen an dem eingreifenden Element 28 befestigt
und fixiert. Folglich ist es möglich, die Horizontalposi-
tion des zweiten Lagerteils 27 relativ zu dem eingrei-
fenden Element 28 einzustellen und die Achse der
Welle 25 leicht auszurichten (zu zentrieren). Der La-
gerungsaufbau für die Welle 25 an den ersten und
zweiten Lagerteilen 29, 27 wird zusammen mit dem
Innenaufbau der Welle 25 im Detail beschrieben.

[0054] Der Kompressionsmechanismusteil 10 ist ein
Spiralkompressionsmechanismus, der eine bewegli-
che Spirale 11 und eine feste Spirale 12 umfasst,
die jeweils einen spiralförmigen Zahnteil haben. Die
bewegliche Spirale 11 ist auf der Innenumfangsseite
des unteren Bereichs des vorstehend beschriebenen
Mittelgehäuses 36 angeordnet, wo sein Innendurch-
messer am größten ist; und die feste Spirale 12 ist
unter der beweglichen Spirale 11 angeordnet.

[0055] Die bewegliche Spirale 11 und die feste Spi-
rale 12 haben jeweils einen plattenförmigen Basisteil
111, 121, und die Basisteile 111, 121 sind in der Verti-
kalrichtung entgegengesetzt zueinander angeordnet.
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Die Außenumfangsseite des Basisteils 121 der fes-
ten Spirale 12 ist auf dem zylindrischen Element 31
des Gehäuses 30 fixiert.

[0056] In der Mitte der oberen Oberfläche des Ba-
sisteils 111 der beweglichen Spirale 11 ist ein zylin-
drischer Nabenteil 113 ausgebildet, in den der untere
Endteil der Welle 25 eingesetzt ist. Der untere Endteil
der Welle 25 ist als ein exzentrischer Teil 253 weg
von der Drehmitte der Welle 25 aufgebaut. Daher ist
der exzentrische Teil 253 der Welle 25 in die beweg-
liche Spirale 11 eingesetzt.

[0057] Zwischen der beweglichen Spirale 11 und
dem Mittelgehäuse 36 ist ein Drehsicherungsmecha-
nismus bereitgestellt, der verhindert, dass die beweg-
liche Spirale 11 sich um den exzentrischen Teil 253
dreht. Wenn die Welle 25 gedreht wird, dreht sich aus
diesem Grund die bewegliche Spirale 11 nicht um den
exzentrischen Teil 253; statt dessen macht sie eine
Umlaufbewegung, während sie um die Drehmitte der
Welle 25 als die Mitte der Umdrehungsbewegung ge-
nommen umläuft.

[0058] In der beweglichen Spirale 11 ist ein Spiral-
zahnteil 112 ausgebildet, der von dem Basisteil 111
in Richtung der festen Spirale 12 vorsteht. In der fes-
ten Spirale ist ein Spiralzahnteil 122 ausgebildet, der
von dem Basissteil 121 in Richtung der beweglichen
Spirale 11 vorsteht und mit dem Zahnteil 112 der be-
weglichen Spirale 11 in Eingriff ist.

[0059] Die Zahnteile 112, 122 beider Spiralen 11, 12
sind in Eingriff und an mehreren Punkten in Kontakt
miteinander gebracht. Als ein Ergebnis werden meh-
rere Arbeitskammern 15 ausgebildet, so dass sie ei-
ne Halbmondform haben, wenn sie aus der Richtung
der Drehachse betrachtet werden. In Fig. 1 ist der
Deutlichkeit der Zeichnung halber nur eine der meh-
reren Arbeitskammern 15 mit einer Bezugsnummer
markiert, und die Bezugsnummern der anderen Ar-
beitskammern sind weggelassen.

[0060] Wenn die bewegliche Spirale 11 eine Umlauf-
bewegung macht, wird jede Arbeitskammer 15 von
der Außenumfangsseite in der Umfangsrichtung um
die Drehachse zu der Mittelseite bewegt, während
ihre Volumenkapazität verringert wird. Jede Arbeits-
kammer 15 wird durch einen nicht gezeigten Kälte-
mittelzuführungsdurchgang mit Kältemittel versorgt.
Wenn die Volumenkapazität jeder Arbeitskammer 15
verringert wird, wird das Kältemittel in der Arbeits-
kammer 15 komprimiert.

[0061] Der Kältemittelzuführungsdurchgang, der
Kältemittel an jede Arbeitskammer 15 zuführt, um-
fasst eine Kältemittelansaugöffnung, die in dem zy-
lindrischen Element 31 des Gehäuses 30 ausgebil-
det ist, und einen Kältemittelansaugdurchgang, der in
dem Basisteil 121 der festen Spirale 12 ausgebildet

ist. Der Kältemittelansaugdurchgang steht mit Kom-
pressionskammern als die Arbeitskammern 15, die
auf der äußersten Umfangsseite der Zahnteile 112,
122 beider Spiralen 11, 12 ausgebildet sind, in Ver-
bindung.

[0062] In dem Kompressionsmechanismusteil 10
der vorliegenden Ausführungsform, wird, wie vorste-
hend beschrieben, jede Kompressionskammer (d. h.
Arbeitskammer 15) in Verbindung mit der Drehung
der Welle 25 in der Umfangsrichtung um die Dreh-
achse bewegt. Daher variiert die Ausrichtung der ra-
dialen Last, die aufgrund des Kältemitteldrucks in der
Kompressionskammer (d. h. Arbeitskammer 15) auf
die Welle 25 wirkt. Das heißt, der Kompressionsme-
chanismusteil 10 in der vorliegenden Ausführungs-
form ist ein lastpunktbewegender Kompressionsme-
chanismus, in dem ein Lastpunkt, wo die ersten und
zweiten Lagerteile 29, 27 Last von der Welle 25 auf-
nehmen, aus der Richtung der Drehachse gesehen
in Verbindung mit der Drehung der Welle 25 bewegt
wird.

[0063] Der Lastpunkt ist in einer Richtung positio-
niert, in der die resultierende Kraft der Folgenden aus
der Richtung der Drehachse gesehen maximiert wird:
eine radiale Komponente der Kraft, die an dem Kom-
pressionsmechanismusteil 10 erzeugt wird und einer
Zentrifugalkraft, die von den beweglichen Teilen (z.
B. der beweglichen Spirale 11 und den Ausgleichs-
gewichten 221, 222, 254) des Kompressionsmecha-
nismusteil 10 aufgenommen wird.

[0064] Spitzendichtungen 16, 17 zur Sicherstellung
der Luftdichtigkeit jeder Arbeitskammer 15 sind an
den axialen Spitzen des Zahnteils 112 der bewegli-
chen Spirale 11 und des Zahnteils 122 der festen Spi-
rale 12 angebracht.

[0065] Die Spitzendichtungen 16, 17 sind unter Ver-
wendung eines derartigen Harzmaterials, wie etwa
Polyetheretherketon (PEEK), in der Form eines Pris-
mas ausgebildet, das sich entlang der Spiralrichtung
der Zahnteile 112, 122 erstreckt.

[0066] Die Spitzendichtung 16 auf der Seite der be-
weglichen Spirale 11 ist in eine Spitzendichtungsnut
eingepasst und darin fixiert, die in der an der Spitze
liegenden Oberfläche des Zahnteils 112 der beweg-
lichen Spirale 11 entgegengesetzt zu dem Basisteil
121 der festen Spirale 12 ausgebildet ist. Die Spit-
zendichtung 17 auf der Seite der festen Spirale 12 ist
in eine Spitzendichtungsnut eingepasst und darin fi-
xiert, die in der an der Spitze liegenden Oberfläche
des Zahnteils 122 der festen Spirale 12 entgegenge-
setzt zu dem Basisteil 111 der beweglichen Spirale
11 ausgebildet ist.

[0067] In der Mitte des Basisteils 121 der festen Spi-
rale 12 ist eine Ausstoßöffnung 123 ausgebildet, aus
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der in jeder Arbeitskammer 15 komprimiertes Kälte-
mittel ausgestoßen wird. Unter der Ausstoßöffnung
23 ist eine Ausstoßkammer 124 ausgebildet, die mit
der Ausstoßöffnung 123 in Verbindung steht. Die
Ausstoßkammer 124 wird durch einen konkaven Teil
125, der in der unteren Oberfläche des Basisteils 121
der festen Spirale 12 ausgebildet ist, und ein Begren-
zungselement 18, das auf der unteren Oberfläche der
festen Spirale 12 fixiert ist, begrenzt und ausgebildet.

[0068] In der Ausstoßkammer 124 ist ein Membran-
ventil 19 angeordnet, das ein Rückschlagventil um-
fasst, das einen Rückstrom von Kältemittel zu jeder
Arbeitskammer 15 verhindert. Das Kältemittel, das in
die Ausstoßkammer 124 strömt, wird durch einen Käl-
temittelausstoßdurchgang, der in dem Basisteil 121
der festen Spirale 12 ausgebildet ist, und eine Käl-
temittelausstoßöffnung, die in dem zylindrischen Ele-
ment 31 des Gehäuses 30 (keines von beiden ist in
der Zeichnung gezeigt) ausgebildet ist, nach außer-
halb des Gehäuses 30 ausgestoßen. Die Kältemittel-
ausstoßöffnung ist durch Kältemittelleitungen mit der
Kältemitteleinlassöffnung des Ölabscheiders 40 ver-
bunden.

[0069] Der Ölabscheider 40 führt eine Funktion des
Abscheidens von Öl von dem komprimierten Kälte-
mittel, das aus dem Gehäuse 30 ausgestoßen wird,
und des Rückführens des abgeschiedenen Öls in das
Gehäuse 30 aus. Insbesondere umfasst der Ölab-
scheider 40: ein zylindrisches Element 41, das sich
in der Vertikalrichtung erstreckt; ein oberes Deckel-
element 42, welches den oberen Endteil des zylindri-
schen Elements 41 schließt; und ein unteres Deckel-
element 43, welches den unteren Endteil des zylin-
drischen Elements 41 schließt. Diese Elemente 41,
42, 43 sind integral miteinander verbunden, um eine
geschlossene Gefäßstruktur zu erhalten.

[0070] Das zylindrische Element 41, das obere De-
ckelelement 42 und das untere Deckelelement 43
sind alle aus Eisen ausgebildet und zum Beispiel
durch Schweißen miteinander verbunden. Das zylin-
drische Element 41 des Ölabscheiders 40 ist durch
die aus Eisen gebildete Halterung 44 durch Schwei-
ßen mit dem zylindrischen Element 31 des Gehäuses
30 verbunden. Als ein Ergebnis ist der Ölabscheider
40, wie vorstehend beschrieben, auf dem Seitenteil
des Gehäuses 30 fixiert.

[0071] Das obere Deckelelement 42 hat eine Dop-
pelzylinderstruktur und ist durch ein äußeres zylin-
drisches Element 421 und ein inneres zylindrisches
Element 422 aufgebaut. Das äußere zylindrische Ele-
ment 421 und das innere zylindrische Element 422
sind zylindrische Elemente, die sich in der Vertikal-
richtung erstrecken. Das innere zylindrische Element
422 ist auf einer Oberseite des Ölabscheiders 40 in
das äußere zylindrische Element 421 eingesetzt.

[0072] Das Kältemittel, das von einer nicht gezeigten
Kältemitteleinlassöffnung des Ölabscheiders 40 ein-
geströmt ist, wird in den zylindrischen Raum 43 gelei-
tet, der zwischen der Innenumfangsseite des äuße-
ren zylindrischen Elements 421 und der Außenum-
fangsseite des inneren zylindrischen Elements 422
ausgebildet ist. Daher ist die Kältemitteleinlassöff-
nung des Ölabscheiders 40 in dem Bereich des äu-
ßeren zylindrischen Elements 421 ausgebildet, das
sich seitlich von dem zylindrischen Raum 43 befindet.

[0073] Der obere Endteil des zylindrischen Raums
43 ist mit dem inneren zylindrischen Element 422
geschlossen. Insbesondere ist der Durchmesser des
oberen Endteils des inneren zylindrischen Elements
422 größer als die restlichen Teile und schließt die
obere Endöffnung 421a des äußeren zylindrischen
Elements 421. Die obere Endöffnung 45 des inne-
ren zylindrischen Elements 422 umfasst eine Käl-
temittelausstoßöffnung. Diese Kältemittelausstoßöff-
nung stößt Kältemittel mit davon abgeschiedenem Öl
nach außerhalb des Ölabscheiders 40, das heißt, zu
der Einlassseite des Wasser-Kältemittel-Wärmetau-
schers aus, der sich außerhalb des Kompressors 1
befindet.

[0074] Der untere Bereich des Ölabscheiders 40, der
von dem zylindrischen Element 41 und dem unteren
Deckelelement 43 ausgebildet ist, wirkt als ein Lager-
behälter zum Lagern von Öl, das von Kältemittel ab-
geschieden ist. In dem unteren Deckelelement 43 des
Ölabscheiders 40 ist eine Ölauslassöffnung 431 aus-
gebildet, um gelagertes Öl aus dem Ölabscheider 40
strömen zu lassen.

[0075] Die Ölauslassöffnung 431 ist mit einer Öllei-
tung 46 verbunden, und die Ölleitung 46 ist mit ei-
nem Leitungsanschlusselement 34 verbunden, das
an dem zylindrischen Element 31 des Gehäuses 30
fixiert ist. Das Leitungsanschlusselement 34 dringt
durch ein Durchgangsloch, das in dem zylindrischen
Element 31 des Gehäuses 30 ausgebildet ist, und ist
in ein Einsetzloch 126 eingesetzt, das in der Seiten-
fläche des Basisteils 121 der festen Spirale 12 aus-
gebildet ist.

[0076] In dem Basisteil 121 der festen Spirale 12 ist
ein Ölleitungsdurchgang 127 der festen Seite ausge-
bildet, der mit dem Einsetzloch 126 in Verbindung
steht. Dieser Ölzuführungsdurchgang 127 der festen
Seite leitet Öl, das durch das Leitungsanschlussele-
ment 34 und das Einsetzloch 126 eingeströmt ist, zu
einer Öffnung, die in der oberen Oberfläche (d. h.
Oberfläche auf der Seite des Basisteils 111 der be-
weglichen Spirale 11) des Basisteils 121 der festen
Spirale 12 offen ist.

[0077] In dem Basisteil 111 der beweglichen Spira-
le 11 ist ferner ein nicht gezeigter Ölleitungsdurch-
gang der beweglichen Seite ausgebildet, der intermit-
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tierend mit dem Ölleitungsdurchgang 127 der festen
Seite in Verbindung steht. Insbesondere ist die eine
Endseite des Ölleitungsdurchgangs der beweglichen
Seite in der unteren Oberfläche (d. h. Oberfläche auf
der Seite des Basisteils 121 der festen Spirale 12)
des Basisteils 111 der beweglichen Spirale 11 geöff-
net. Die eine Endseite des Ölleitungsdurchgangs der
beweglichen Seite ist geöffnet, so dass sie entgegen-
gesetzt zu der in der oberen Oberfläche des Basis-
teils 121 der festen Spirale 12 ausgebildeten Öffnung
ist.

[0078] Folglich überlappt die Öffnung des Öllei-
tungsdurchgangs der beweglichen Seite in Verbin-
dung mit der Umlaufbewegung der beweglichen Spi-
rale 11 mit der Öffnung des Ölleitungsdurchgangs
127 der festen Seite oder ist gegen sie verschoben.
Daher steht der Ölleitungsdurchgang der bewegli-
chen Seite intermittierend mit dem Ölleitungsdurch-
gang 127 der festen Seite in Verbindung. Die andere
Endseite des Ölleitungsdurchgangs der beweglichen
Seite ist im Inneren des Nabenteils 113 der bewegli-
chen Spirale 11 geöffnet.

[0079] Aus diesem Grund findet als das Ergebnis der
intermittierenden Verbindung des Ölleitungsdurch-
gangs der beweglichen Seite und des Ölleitungs-
durchgang 127 der festen Seite miteinander das Fol-
gende statt: Das Öl, das von dem Ölabscheider 40 in
den Ölleitungsdurchgang 127 der festen Seite strömt,
wird durch den Ölleitungsdurchgang der beweglichen
Seite in den Spielraum zwischen dem Nabenteil 113
und dem exzentrischen Teil 253 der Welle 25 gelei-
tet; und dann strömt es von der unteren Endseite der
Welle 25 in den Hauptölzuführungsdurchgang 25a,
der in der Welle 25 ausgebildet ist.

[0080] Das Begrenzungselement 18 ist unter der
festen Spirale angeordnet, und eine Öllagerkammer
35 zum Lagern von Öl ist an dem untersten Teil des
Inneren des Gehäuses 30, das sich unter dem Be-
grenzungselement 18 befindet, ausgebildet. In dem
Begrenzungselement 18 ist ein Durchgangsloch 181
ausgebildet, das in der Vertikalrichtung durchgeht.
Dieses Durchgangsloch 181 steht durch einen Durch-
gang, der ähnlich dem vorstehend beschriebenen
Kältemittelansaugdurchgang in dem Basisteil 121 der
festen Spirale 12 ausgebildet ist, mit den Kompres-
sionskammern (d. h. Arbeitskammern 15) in Verbin-
dung, die auf der äußersten Umfangsseite der Zahn-
teile 112, 122 beider Spiralen 11, 12 ausgebildet sind.

[0081] Daher kann der Durchfluss von Öl, das in je-
de Kompressionskammer (d. h. Arbeitskammer 15)
strömt, durch die Durchgangsschnittfläche (Druckab-
fall) eines Drosseldurchgangs eingestellt werden, der
in dem Basisteil 121 der festen Spirale 12 ausgebil-
det ist. Eine Leitung 182 zum Aufsaugen von Öl, das
in der Öllagerkammer 35 gelagert ist, ist von unten in
das Durchgangsloch 181 eingesetzt.

[0082] Die Beschreibung des detaillierten Innenauf-
baus der Welle 25 und des Aufbaus zum Lagern der
Welle 25 an den ersten und zweiten Lagerteilen 29,
27 wird unter Bezug auf Fig. 2A bis Fig. 5 gegeben.

[0083] Wie in Fig. 2A bis Fig. 2C dargestellt, ist
der Hauptölzuführungsdurchgang 25a durch eine In-
nenumfangsoberfläche der Welle 25 ausgebildet, er-
streckt sich in der Richtung der Achse der Welle 25
und ist in der unteren Endseite der Welle 25 geöffnet.
Auf der oberen Endseite der Welle 25 ist die Welle 25
mit einem Schließelement 26 geschlossen. Wie vor-
stehend erwähnt, strömt das Öl, das aus dem Öllei-
tungsdurchgang der beweglichen Seite geströmt ist,
von der unteren Endseite der einen Endseite der Wel-
le 25 als die eine Endseite der Welle 25 in der axialen
Richtung in den Hauptölzuführungsdurchgang 25a.

[0084] Der erste Nebenölzuführungsdurchgang 25b
und der zweite Nebenölzuführungsdurchgang 25c
sind als Verbindungslöcher ausgebildet. Die Verbin-
dungslöcher erstrecken sich in die Richtung des Ra-
dius der Welle 25 und bewirken, dass der Hauptöl-
zuführungsdurchgang 25a und die Außenoberfläche
der Welle 25 miteinander kommunizieren. Der zwei-
te Nebenölzuführungsdurchgang 25c ist in der Verti-
kalrichtung oberhalb des ersten Nebenölzuführungs-
durchgangs 25b angeordnet.

[0085] In dem Hauptölzuführungsdurchgang 25a ist
ein rohrförmiges Leitungselement 50 angeordnet,
das als ein Ölleitungselement wirkt, welches Öl lei-
tet, das von der unteren Endseite der Welle 25 in
die Nachbarschaft des Einlasses zu dem zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgang 25c, der über dem ers-
ten Nebenölzuführungsdurchgang 25b angeordnet
ist, strömt.

[0086] Dieses Leitungselement 50 erstreckt sich in
der Richtung der Achse der Welle 25. Zum Beispiel
ist das Leitungselement 50 aus einer Leitung aus-
gebildet, in der der Durchmesser ihres unteren End-
teils größer als der Durchmesser der restlichen Teile
ist; und der untere Endteil, dessen Durchmesser ver-
größert ist, ist in den Hauptölzuführungsdurchgang
pressgepasst und fixiert, so dass seine Außenum-
fangsoberfläche und die Innenwandoberfläche des
Hauptölzuführungsdurchgangs miteinander in Kon-
takt sind. Diese Ausführungsform verwendet als ein
Beispiel ein kreisförmiges rohrförmiges Leitungsele-
ment 50 mit einer kreisförmigen Schnittform. Statt-
dessen kann das Leitungselement 50 aus einer Lei-
tung mit einer polygonalen Schnittform, einer ovalen
Schnittform oder ähnlichem ausgebildet werden.

[0087] Insbesondere ist die Ölauslassöffnung 501,
die an dem oberen Endteil des Leitungselements 50
bereitgestellt ist, aus der Richtung senkrecht zu der
Richtung der Achse der Welle 25 gesehen an einer
Position innerhalb des folgenden Bereichs geöffnet:
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einem Bereich von 15 mm oder darunter von der Mitte
der Einlassöffnung des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs 25c, wobei sie innerhalb von diesem mit
dem zweiten Lagerteil 27 überlappt. Insbesondere
ist sie über dem untersten Teil der Öleinlassöffnung
des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c ge-
öffnet.

[0088] Daher wird etwas von dem Öl, das von dem
Leitungselement 50 geleitet wird, zuerst zu dem zwei-
ten Nebenölzuführungsdurchgang 25c geleitet. Dann
strömt das von dem Leitungselement 50 geleitete
restliche Öl zwischen dem Hauptölzuführungsdurch-
gang 25a und dem Rohrleitungselement 50 und wird
an den ersten Nebenölzuführungsdurchgang 25b zu-
geführt. Das heißt, das restliche Öl, das aus der Öl-
auslassöffnung 501 des Leitungselements 50 strömt,
strömt über einen Durchgang zwischen einer Außen-
umfangsoberfläche des Leitungselements 50 und ei-
ner Innenumfangsoberfläche der Welle 25 nach un-
ten und wird an den ersten Nebenölzuführungsdurch-
gang 25b zugeführt. Die Innenumfangsoberfläche
der Welle 25 bildet den Hauptölzuführungsdurchgang
25a.

[0089] Mit anderen Worten werden der erste Neben-
ölzuführungsdurchgang 25b und der zweite Nebenöl-
zuführungsdurchgang 25c nacheinander mit Öl ver-
sorgt, das in den Hauptölzuführungsdurchgang 25a
(insbesondere das Leitungselement 50) geströmt ist.
In der vorliegenden Ausführungsform wird Öl zuerst
an den zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c
zugeführt, bevor es an den ersten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang 25b zugeführt wird.

[0090] Die Erkenntnisse der Untersuchung durch die
gegenwärtigen Erfinder sind wie nachstehend be-
schrieben. Die Ölauslassöffnung 501 ist aus der Rich-
tung senkrecht zu der Richtung der Achse der Wel-
le 25 gesehen wenigstens innerhalb eines Bereichs
von 15 mm oder darunter von der Mitte der Einlass-
öffnung des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs
25c geöffnet. Das heißt, die Ölauslassöffnung 501
ist wenigstens innerhalb eines Bereichs von 15 mm
oder darunter von der Mitte der Einlassöffnung des
zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c in der
Richtung der Achse der Welle 25 geöffnet. Folglich
wird das von dem Leitungselement 50 geleitete Öl
durch die Trägheitskraft oder ähnliches in der Rich-
tung des Ausströmens dazu gebracht, an dem Ein-
lass des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c
anzukommen. Ferner kann eine ausreichende Men-
ge an Öl an den zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gang 25c zugeführt werden.

[0091] Die Ergebnisse der vorliegenden Erfindung
werden basierend auf in Fig. 3 gezeigten experimen-
tellen Daten beschrieben. Fig. 3 ist ein Diagramm,
das die Beziehung zwischen der Entfernung L von
der Mitte der Einlassöffnung des zweiten Nebenöl-

zuführungsdurchgangs 25c zu der Ölauslassöffnung
501 in der Richtung der Achse der Welle 5 und das
Öldurchsatzverhältnis q2/Q des Durchsatzes q2 zu
dem Öldurchsatz Q angibt. Der Öldurchsatz q2 ist ein
Durchsatz von Öl, das an den zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang 25c geliefert wird, und der Öldurch-
satz Q ist ein Durchsatz von Öl, das in den Hauptöl-
zuführungsdurchgang 25a strömt.

[0092] Es wird angenommen, dass Öl mit einem
Öldurchsatz Q in den Hauptölzuführungsdurchgang
25a strömen gelassen wird, mit dem die erste und
zweite Gleitfläche ausreichend geschmiert werden
können. Wenn Öl mit einem Durchsatz von 50%
oder mehr des Durchsatzes Q an den zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgang 25c zugeführt werden
kann, kann Öl auch mit einem Durchsatz an den
zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c zugeführt
werden, der ausreicht, um die zweite Gleitfläche zu
schmieren. Wie aus Fig. 3 offensichtlich ist, muss die
Entfernung L nur auf 15 mm oder darunter festgelegt
werden, um die Anforderung des Durchsatzverhält-
nisses q2/Q ≥ 0,5 zu erfüllen.

[0093] Die Auslassöffnung 251b des ersten Neben-
ölzuführungsdurchgangs 25b ist über der axialen Mit-
te innerhalb eines Bereichs, in dem die Welle 25
und der erste Lagerteil 29 aus der Richtung senk-
recht zu der Richtung der Achse der Welle 25 gese-
hen miteinander überlappen, geöffnet. Die Auslass-
öffnung 251c des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gangs 25c ist in der axialen Mitte innerhalb eines
Bereichs, wo die Welle 25 und der zweite Lagerteil
27 aus der Richtung senkrecht zu der Richtung der
Achse der Welle 25 gesehen miteinander überlap-
pen, geöffnet. Das heißt, die Auslassöffnung 251c
des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c ist
in der axialen Mitte innerhalb eines Bereichs, wo die
Welle 25 und der zweite Lagerteil 27 in der Richtung
der Achse der Welle 25 gesehen miteinander über-
lappen, geöffnet.

[0094] Wie in Fig. 2B dargestellt, ist zwischen der
Welle 25 und dem zweiten Lagerteil 27, das als ein
Gleitlager aufgebaut ist, aus der axialen Richtung ge-
sehen ein Spielraum ausgebildet. Fig. 2B zeigt die
Welle 25 einschließlich der Auslassöffnung 251c des
zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c in einem
Schnitt senkrecht zu der Axialrichtung der Welle 25.

[0095] In dem Kompressor 1, der einen lastpunkt-
bewegenden Kompressionsmechanismus wie den
Kompressionsmechanismusteil 10 in der vorliegen-
den Ausführungsform verwendet, wird bewirkt, dass
die radiale Ausrichtung der Last, die auf die Welle
25 wirkt, durch den Kältemitteldruck in jeder Kom-
pressionskammer (d. h. Arbeitskammer 15) in Verbin-
dung mit der Drehung der Welle 25 variiert. Als ein Er-
gebnis wird die Welle 25 beständig gegen die Innen-
umfangsoberfläche des zweiten Lagers 27 gedrückt,
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während der Kompressor 1 in Betrieb ist. Daher ist
der Punkt, an dem die Welle 25 und der zweite La-
gerteil 27 in Kontakt miteinander sind, ein Lastpunkt
in dem vertikalen Bezugsabschnitt.

[0096] Aus diesem Grund nimmt die Abmessung des
radialen Spielraums zwischen der Welle 25 und dem
zweiten Lagerteil 27 in einer Position, die zu dem
Lastpunkt in Bezug auf die Drehmitte der Welle 25
symmetrisch ist, den Maximalwert H in der Radialrich-
tung an. Wenn in der vorliegenden Ausführungsform
der Außendurchmesser der Welle 25 ϕD sei, ist er
derart festgelegt, dass die Beziehung 0,0005 ≤ H/ϕD
≤ 0,008 gilt. Folglich ist es möglich, eine ausreichen-
de Ölmenge zur Schmierung von dem zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgang 25c an den zweiten La-
gerteil 27 zuzuführen; und ferner ist es möglich, einen
Ölfilm ohne Unterbrechung in dem zweiten Lagerteil
27 aufrecht zu erhalten.

[0097] Wie in Fig. 2C dargestellt, ist die Außenum-
fangsoberfläche der Welle 25 in dem Bereich, wo
die Auslassöffnung 251b des ersten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs 25b geöffnet ist, flach gemacht (D-
geschnittene Schnittform). Eine Nut 252b, durch die
aus dem ersten Nebenölzuführungsdurchgang 25b
strömendes Öl geführt wird, wird dadurch zwischen
der Welle 25 und dem ersten Lagerteil 29 ausgebil-
det.

[0098] In der vorliegenden Ausführungsform wird
das in Fig. 2C gezeigte h1 als die radiale Entfernung
von der Auslassöffnung 251b des ersten Nebenöl-
zuführungsdurchgangs 25b zu der Innenumfangs-
oberfläche des ersten Lagerteils 29 genommen. Die-
se Entfernung h1 ist derart bestimmt, dass dieses
Öl hinreichend ausströmen gelassen werden kann,
auch wenn Öl, das aus dem Leitungselement 50 ge-
strömt ist und nicht in den zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang 25c geströmt ist, in den ersten Ne-
benölzuführungsdurchgang strömen gelassen wird.

[0099] In einem lastpunktbewegenden Kompressi-
onsmechanismus wird der Lastpunkt in Verbindung
mit der Drehung der Welle 25 bewegt. Daher variiert
der relative Winkel zwischen der Öffnung des zwei-
ten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c, der in der
Außenoberfläche der Welle 25 geöffnet ist, und dem
Lastpunkt in der Drehrichtung nicht, selbst wenn die
Welle 25, wie in Fig. 4A bis Fig. 4C dargestellt, ge-
dreht wird. Das heißt, die radiale Entfernung h von
der Auslassöffnung 251c des zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs 25c zu der Innenumfangsoberflä-
che des zweiten Lagerteils 27 variiert nicht, selbst
wenn die Welle 25 gedreht wird.

[0100] Fig. 4A ist eine vergrößerte Ansicht, die
Fig. 2B entspricht; Fig. 4B stellt einen Zustand dar,
in dem die Welle 25 in dem Zustand in Fig. 4A um
ungefähr 90° gedreht ist; und Fig. 4C stellt einen Zu-

stand dar, in dem die Welle 25 in dem Zustand von
Fig. 4B um ungefähr 90° weiter gedreht ist.

[0101] Indessen wird der Durchfluss von Öl, das
durch den zweiten Nebenölzuführungsdurchgang
25c an die zweite Gleitfläche zwischen der Welle 25
und dem zweiten Lagerteil 27 zugeführt wird, gemäß
dem Verhältnis h/H der radialen Entfernung h von
der Auslassöffnung des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs 25c zu der Innenumfangsoberfläche des
Lagerteils zu der maximalen Abmessung H in der Ra-
dialrichtung variiert. Daher kann durch Festlegen des
Verhältnisses h/H auf einen geeigneten Wert Öl mit
einem passenden Durchsatz an die zweite Gleitflä-
che zugeführt werden.

[0102] Die Gerade, die einen Lastpunkt und die Mitte
der Welle 25 in dem vertikalen Bezugsschnitt verbin-
det, wird als eine Bezugslinie verwendet. Zu dieser
Zeit wird das Verhältnis h/H, wie in Fig. 5 dargestellt,
gemäß dem Winkel θ, der durch die Gerade, die die
Mitte der Welle 25 und die Mitte der Auslassöffnung
251c des zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c
in dem vertikalen Bezugsschnitt verbindet, und die
Bezugslinie gebildet wird, geometrisch variiert (siehe
Fig. 4A). Fig. 5 ist ein Diagramm, das die Änderung
in dem Verhältnis h/H gemäß der Änderung in dem
Winkel θ anzeigt.

[0103] Folglich kann Öl mit einem passenden Durch-
satz an die zweite Gleitfläche zugeführt werden, in-
dem der Winkel θ auf einen passenden Wert fest-
gelegt wird. Wenn zum Beispiel der Winkel θ = 0°
ist, wird die radiale Entfernung h von der Auslass-
öffnung 251c des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gang 25c zu der Innenumfangsoberfläche des La-
gerteils fast null. Als ein Ergebnis wird die Auslass-
öffnung 251c des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gangs 25c durch die Innenumfangsoberfläche des
zweiten Lagerteils 27 geschlossen. Daher kann kein
Öl an die zweite Gleitfläche zugeführt werden.

[0104] Die Untersuchung durch die gegenwärtigen
Erfinder hat gezeigt, dass 0,145 < h/H < 0,75 aus-
reicht, um ungeachtet des Betriebszustands des
Kompressors 1 (Ein Beispiel für den Betriebszustand
des Kompressors ist die Schwankung in der Drehzahl
und ähnliches.) stabil Öl mit dem erforderlichen mi-
nimalen Durchsatz q2 an die zweite Gleitfläche zu-
zuführen. Wie aus Fig. 5 offensichtlich ist, muss der
Winkel θ in dem vertikalen Bezugsschnitt lediglich
derart festgelegt werden, dass die Beziehung von 45°
≤ θ ≤ 120° gilt.

[0105] Hier wird q1mn als der erforderliche minima-
le Öldurchsatz genommen, bei dem die erste Gleitflä-
che ausreichend geschmiert werden kann; und q2mn
wird als der erforderliche minimale Öldurchsatz ge-
nommen, bei dem die zweite Gleitfläche ausreichend
geschmiert werden kann. Folglich ist der erforderli-
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che minimale Öldurchsatz Qmn, bei dem Öl in den
Hauptölzuführungsdurchgang 25a strömen gelassen
werden sollte, insgesamt (q1mn + q2mn).

[0106] Folglich wird ein Öldurchsatz höher oder
gleich Qmn sichergestellt, bei dem Öl in den Hauptöl-
zuführungsdurchgang 25 strömen gelassen wird,
indem die Durchgangsschnittfläche eines Drossel-
durchgangs, der vorher in dem Basisteil 121 der fes-
ten Spirale 12 ausgebildet wird, eingestellt wird. Fer-
ner wird, wie vorstehend beschrieben, Öl mit einem
Öldurchsatz höher oder gleich dem erforderlichen mi-
nimalen Durchsatz q2mn an die zweite Gleitfläche zu-
geführt, indem 45° ≤ θ ≤ 120° festgelegt wird.

[0107] Die erste Gleitfläche wird mit Öl mit einem
Durchsatz beliefert, der erhalten wird, indem der
Durchsatz, mit dem Öl an die zweite Gleitfläche zu-
geführt wird, von dem Durchsatz, mit dem Öl in den
Hauptölzuführungsdurchgang 25a strömt, subtrahiert
wird. Wie vorstehend erwähnt, ist jedoch die Nut
252b in der Öffnung der Auslassöffnung 251b des
ersten Nebenölzuführungsdurchgangs 25b ausgebil-
det.

[0108] Daher kann Öl ungeachtet dessen, wie der
durch die folgenden Geraden gebildete Winkel fest-
gelegt ist, mit einem passenden Durchsatz an die ers-
te Gleitfläche zugeführt werden: die Gerade, die die
Mitte der Welle 25 und die Mitte der Auslassöffnung
251b des ersten Nebenölzuführungsdurchgangs 25b
verbindet; und die Gerade, die einen Lastpunkt in der
ersten Gleitfläche und die Mitte der Welle 25 verbin-
det. Das heißt, Öl kann mit dem Durchsatz an die ers-
te Gleitfläche zugeführt werden, der durch Subtrahie-
ren des Durchsatzes, mit dem Öl an die zweite Gleit-
fläche zugeführt wird, von dem Durchsatz, mit dem
Öl in den Hauptölzuführungsdurchgang 25a strömt,
erhalten wird.

[0109] Selbst wenn der Winkel θ in dem vertikalen
Bezugsschnitt, wie aus Fig. 5 offensichtlich ist, derart
festgelegt ist, dass die Beziehung 240° ≤ θ ≤ 315° gilt,
wird der Durchsatz, mit der Öl an die zweite Gleitflä-
che zugeführt wird, gleich der festgelegt, die erhalten
wird, wenn der Winkel θ derart festgelegt ist, dass die
Beziehung 45° ≤ θ ≤ 120° aufrecht erhalten wird.

[0110] Das Öl, das durch den zweiten Nebenölzu-
führungsdurchgang 25c an die zweite Gleitfläche
zugeführt wird, schmiert die zweite Gleitfläche und
strömt dann durch die Schwerkraft in dem Gehäuse
30 nach unten und kehrt zu der Öllagerkammer 35
zurück. Ferner wird es durch den ersten Nebenölzu-
führungsdurchgang 25b an die erste Gleitfläche zu-
geführt und schmiert die erste Gleitfläche. Danach
strömt das Öl in dem Gehäuse 30 durch die Schwer-
kraft nach unten und kehrt zu der Öllagerkammer 35
zurück.

[0111] Es wird eine Beschreibung des Betriebs des
Kompressors 1 in der vorliegenden Ausführungsform
gegeben. Wenn Strom an die Statorspule 212 des
Elektromotorteils 20 geliefert wird, so dass der Ro-
tor 22 und die Welle 25 gedreht werden, macht die
bewegliche Spirale 11 die Umlaufbewegung um die
Welle 25 (Wirbelbewegung).

[0112] Als ein Ergebnis werden Kältemittel und Öl
in die Arbeitskammer 15 gesaugt, die aus den halb-
mondförmigen Arbeitskammern 15, die zwischen
dem Zahnteil 112 der beweglichen Spirale 11 und
dem Zahnteil 122 der festen Spirale 12 ausgebildet
sind, auf dem äußersten Umfang positioniert ist. Ei-
ne spezifischere Beschreibung wird gegeben. Das
aus dem Außenverdampfer strömende Kältemittel
wird durch den Kältemittelzuführungsdurchgang an
die Arbeitskammer 15 zugeführt; und das Öl in der
Öllagerkammer 35 wird durch die Leitung 182 in die
Arbeitskammer 15 zugeführt.

[0113] Das in die Arbeitskammer 15 zugeführte Käl-
temittel wird mit der Verringerung der Volumenkapa-
zität der Arbeitskammer 15 komprimiert. Zu dieser
Zeit wird die Gleitfläche zwischen der beweglichen
Spirale 11 und der festen Spirale 12 durch Öl ge-
schmiert, das in die Arbeitskammer 15 gesaugt wird.
Das in der Arbeitskammer 15 komprimierte Kältemit-
tel wird zusammen mit Öl durch die Ausstoßöffnung
123 und die Ausstoßkammer 124 der festen Spirale
12 und die Kältemittelauslassöffnung des Gehäuses
30 nach außerhalb des Gehäuses 30 ausgestoßen.
Dann strömt das Kältemittel mit Öl in die Kältemittel-
einlassöffnung des Ölabscheiders 40.

[0114] Das Kältemittel, das in die Kältemitteleinlass-
öffnung des Ölabscheiders 40 geströmt ist, wird, wie
durch einen dicken Pfeil in Fig. 6 angezeigt, in den
zylindrischen Raum 43 in dem Ölabscheider 40 ge-
leitet. Fig. 6 wird erhalten, indem dicke Pfeile, die die
Strömungsrichtung von Öl anzeigen, zu der in Fig. 1
gezeigten axialen Schnittansicht des Kompressors 1
hinzugefügt werden. In Fig. 6 sind die Bezugsnum-
mern für einige Bestandteilelemente der Deutlichkeit
der Zeichnung halber weggelassen.

[0115] Eine Wirbelströmung wird in dem Kältemittel
in dem zylindrischen Raum 43 erzeugt, und Öl wird
durch die Wirkung der Zentrifugalkraft, die von der
Wirbelströmung des Kältemittels erzeugt wird, von
dem Kältemittel abgeschieden. Das Kältemittel mit
davon abgeschiedenem Öl wird als das Ausstoßkäl-
temittel des Kompressors 1 aus der Kältemittelaus-
stoßöffnung 45 des Ölabscheiders 40 auf die Käl-
temitteleinlassseite des Wasser-Kältemittel-Wärme-
tauschers ausgestoßen.

[0116] Das von Kältemittel abgeschiedene Öl strömt
in dem Ölabscheider 40 durch die Schwerkraft nach
unten und wird an dem unteren Teil des Ölabschei-
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ders 40 gelagert. Das in dem Ölabscheider 40 ge-
lagerte Öl strömt intermittierend von dem unteren
Endteil der Welle 25 mittels der Ölauslassöffnung
431, der Ölleitung 46, des Einsetzlochs 126 und des
Ölleitungsdurchgangs 127 der festen Seite in den
Hauptölzuführungsdurchgang 25a, der in der Welle
25 ausgebildet ist.

[0117] Das Öl, das in den Hauptölzuführungsdurch-
gang 25a in der Welle 25 geströmt ist, wird durch das
Leitungselement 50 in die Nachbarschaft des Einlas-
ses zu dem zweiten Nebenölzuführungsdurchgang
25c geleitet und etwas davon strömt in den zweiten
Nebenölzuführungsdurchgang 25c. Das Öl, das in
den zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c ge-
strömt ist, wird an die Gleitfläche zwischen der Welle
25 und dem zweiten Lagerteil 27 zugeführt. Nachdem
das Öl diese Gleitfläche schmiert, strömt es durch
die Schwerkraft in dem Gehäuse 30 nach unten und
kehrt zu der Öllagerkammer 35 zurück.

[0118] Der Rest des aus dem Leitungselement 50
strömenden Öls, der nicht in den zweiten Nebenölzu-
führungsdurchgang 25c geströmt ist, strömt durch die
Schwerkraft in Richtung des ersten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs 25b zwischen dem Hauptölzufüh-
rungsdurchgang 25a und dem Leitungselement 50.
Dann strömt es in den ersten Nebenölzuführungs-
durchgang 25b. Das Öl, das in den ersten Nebenöl-
zuführungsdurchgang 25b geströmt ist, wird an die
Gleitfläche zwischen der Welle 25 und dem ersten
Lagerteil 29 zugeführt. Nachdem das Öl diese Gleit-
fläche geschmiert hat, strömt es in das Gehäuse 30
aus und kehrt zu der Öllagerkammer 35 zurück.

[0119] Indessen strömt das in der Öllagerkammer 35
gelagerte Öl durch die Leitung 182, das Durchgangs-
loch 181 und den in dem Basisteil 121 der festen Spi-
rale 12 ausgebildeten Durchgang in die Kompressi-
onskammer (d. h. Arbeitskammer 15), die auf der äu-
ßersten Umfangsseite der Zahnteile 112, 122 beider
Spiralen 11, 12 ausgebildet ist.

[0120] Der Kompressor 1 in der vorliegenden Aus-
führungsform arbeitet wie vorstehend beschrieben
und führt eine Funktion des Ansaugens, Komprimie-
rens und Ausstoßens von Kältemittel in einem Wär-
mepumpenkreislauf aus. Der Kompressor 1 in der
vorliegenden Ausführungsform ist mit dem Leitungs-
element 50 als ein Ölleitungselement versehen. Da-
her ist es möglich, Öl sowohl an die erste Gleitfläche
zwischen der Welle 25 und den ersten Lagerteil 29
als auch die zweite Gleitfläche zwischen der Welle 25
und dem zweiten Lagerteil 27 geeignet zuzuführen.

[0121] Eine spezifischere Beschreibung wird gege-
ben. Das Leitungselement 50 leitet Öl, das von der
unteren Endseite der Welle 25 einströmt, in die Nach-
barschaft des Einlasses des zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs 25c, der in der Vertikalrichtung

über dem ersten Nebenölzuführungsdurchgang 25b
angeordnet ist. Dies macht es möglich, zuerst Öl an
den zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c zu-
zuführen. Daher ist es möglich, effektiv Öl, das in den
zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c strömt,
an die zweite Gleitfläche zuzuführen.

[0122] Das restliche Öl, das nicht in den zweiten
Nebenölzuführungsdurchgang 25c geströmt ist, wird
in dem Hauptölzuführungsdurchgang 25a durch die
Schwerkraft unweigerlich in Richtung des ersten Ne-
benölzuführungsdurchgangs 25b bewegt, der unter
dem zweiten Nebenölzuführungsdurchgang 25c po-
sitioniert ist. Dies macht es möglich, das restliche
Öl in den ersten Nebenölzuführungsdurchgang 25b
strömen zu lassen. Daher ist es möglich, Öl, das in
den ersten Nebenölzuführungsdurchgang 25 strömt,
effektiv an die erste Gleitfläche zuzuführen.

[0123] Als ein Ergebnis ist es möglich, Schmieröl
an beide Gleitflächen, das heißt, die erste Gleitflä-
che und die zweite Gleitfläche, geeignet zuzuführen.
Da das Leitungselement 50 mit einem vergrößerten
Durchmesser als das Ölleitungselement verwendet
wird, kann das Ölleitungselement sehr einfach aufge-
baut werden.

[0124] Die Ölauslassöffnung 501, die an dem obe-
ren Endteil des Leitungselements 50 bereitgestellt
ist, ist aus der Richtung senkrecht zu der Richtung
der Achse der Welle 25 gesehen über dem unters-
ten Teil der Öleinlassöffnung des zweiten Nebenölzu-
führungsdurchgangs 25c geöffnet. Daher ist es mög-
lich, etwas von dem Öl, das aus der Ölauslassöff-
nung 501 des Leitungselements 50 strömt, tatsäch-
lich durch die Schwerkraft an den zweiten Nebenöl-
zuführungsdurchgang 25c zuzuführen. Ferner ist es
möglich, das restliche Öl an den ersten Nebenölzu-
führungsdurchgang 25b zuzuführen.

[0125] Die Ölauslassöffnung 501 ist an einer Positi-
on innerhalb eines Bereichs geöffnet, in dem die Wel-
le den zweiten Lagerteil 27 in der Richtung der Ach-
se der Welle 25 überlappt. Daher kann ein unnötiger
Aufwärtsvorsprung des Leitungselements 50 unter-
drückt werden. Als ein Ergebnis kann die Zunahme
der Gesamtabmessungen des Kompressors 1 in der
Axialrichtung unterdrückt werden.

[0126] Die Auslassöffnung 251c des zweiten Neben-
ölzuführungsdurchgangs 25c ist in der axialen Mitte
innerhalb eines Bereichs, wo die Welle 25 und der
zweite Lagerteil 27 aus der Richtung senkrecht zu
der Richtung der Achse der Welle 25 gesehen mitein-
ander überlappen, geöffnet. Das heißt, die Auslass-
öffnung 251c des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gangs 25c ist in der axialen Mitte innerhalb eines Be-
reichs, wo die Welle 25 und der zweite Lagerteil 27
in der Richtung der Achse der Welle 25 gesehen mit-
einander überlappen, geöffnet. Dies macht es leicht,
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Öl, das aus der Auslassöffnung 251c strömt, über die
zweite Gleitfläche zuzuführen. Als ein Ergebnis kann
die Abnutzung in der zweiten Gleitfläche effektiv un-
terdrückt werden.

[0127] In dem Kompressor 1, der einen derarti-
gen lastpunktbewegenden Kompressionsmechanis-
mus als den Spiralkompressionsmechanismus in der
vorliegenden Ausführungsform verwendet, wird ein
Lastpunkt in Verbindung mit der Drehung der Welle
25, wie vorstehend beschrieben, bewegt. Daher vari-
iert die radiale Entfernung von den Ölauslassöffnun-
gen 251b, 251c der ersten und zweiten Nebenölzu-
führungsdurchgänge 25b, 25c zu den Innenumfangs-
oberflächen der ersten und zweiten Lagerteile 29, 27
nicht.

[0128] In der vorliegenden Ausführungsform wird
folglich der Winkel θ, der von den folgenden Linien-
segmenten gebildet wird, derart festgelegt, dass die
Beziehung 45° ≤ θ ≤ 120° in dem Kompressor 1,
der einen lastbewegenden Kompressionsmechanis-
mus verwendet, aufrecht erhalten wird: ein Bezugsli-
niensegment, das von der Mitte der Welle 25 zu dem
Lastpunkt in dem vertikalen Bezugsschnitt läuft; und
ein Liniensegment, das von der Mitte der Welle 25
zu der Mitte der Auslassöffnung 251c des zweiten
Nebenölzuführungsdurchgangs 25c in dem vertika-
len Bezugsschnitt läuft. Daher kann Schmieröl mit ei-
nem passenden Durchsatz an die zweite Gleitfläche
zugeführt werden.

[0129] Die Nut 252b ist in der Öffnung der Auslas-
söffnung 251b des ersten Nebenölzuführungsdurch-
gangs 25b ausgebildet, an den das in den Hauptöl-
zuführungsdurchgang 25a strömende Öl danach zu-
geführt wird. Daher ist es möglich, dass das aus der
Ölauslassöffnung 501 des Leitungselements 50 strö-
mende Öl, das nicht in den zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang 25c strömt, ungeachtet der Rich-
tung der Öffnung der Auslassöffnung 251b unweiger-
lich durch die Schwerkraft aus dem ersten Nebenöl-
zuführungsdurchgang 25b strömen gelassen wird.

[0130] In der vorliegenden Ausführungsform sind die
Außenumfangsform der Welle 25 und die Innenum-
fangsform des zweiten Lagerteils 27 in dem vertikalen
Bezugsschnitt analog und kreisförmig. Daher kann in
Fällen, in denen eine Nut oder ähnliches, durch die
Öl zirkuliert wird, in der Innenumfangsoberfläche des
zweiten Lagerteils 27 ausgebildet ist, der Durchsatz,
mit dem Öl an die zweite Gleitfläche zugeführt wird,
leicht eingestellt werden, indem der Winkel θ einge-
stellt wird.

(Zweite Ausführungsform)

[0131] Eine zweite Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung wird unter Bezug auf Fig. 7 beschrie-
ben. Fig. 7 ist eine axiale Schnittansicht, die einen

Kompressor 1 der zweiten Ausführungsform schema-
tisch darstellt.

[0132] In der zweiten Ausführungsform erstreckt
sich die Welle 25 nach oben, und das Leitungsele-
ment 50 erstreckt sich, wie in Fig. 7 dargestellt, in Be-
zug auf den in Fig. 1 gezeigten Kompressor 1 nach
oben. In Fig. 7 sind die gleichen Elemente wie in der
ersten Ausführungsform oder Elemente ähnlich de-
nen in der ersten Ausführungsform mit den gleichen
Bezugsnummern markiert. Dies ist in Bezug auf die
folgenden Zeichnungen das gleiche.

[0133] Die Ölauslassöffnung 501 in der vorliegen-
den Ausführungsform ist über dem untersten Teil der
Öleinlassöffnung des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs 25c in der Richtung der Achse der Welle
25 geöffnet. Ferner ist die Ölauslassöffnung 501 über
einem Bereich, wo die Welle in der Axialrichtung mit
dem zweiten Lagerteil 27 überlappt, geöffnet. Die an-
deren Elemente in dem Aufbau sind die gleichen wie
die in der ersten Ausführungsform.

[0134] Daher wird gemäß dem Kompressor 1 in der
vorliegenden Ausführungsform nicht nur das gleiche
Ergebnis wie das der ersten Ausführungsform er-
halten, sondern es ist auch möglich, durch die Wir-
kung der Schwerkraft etwas von dem Öl, das aus
der Ölauslassöffnung 501 des Leitungselements 50
strömt, zuverlässiger an den zweiten Nebenölzufüh-
rungsdurchgang 25c zuzuführen und das restliche Öl
an den ersten Nebenölzuführungsdurchgang 25b zu-
zuführen.

(Dritte Ausführungsform)

[0135] Eine dritte Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung wird unter Bezug auf Fig. 8 und Fig. 9 be-
schrieben.

[0136] In der dritten Ausführungsform ist ein abge-
stufter Teil 251a zum Variieren einer Querschnittflä-
che des Hauptölzuführungsdurchgangs 25a in einem
Schnitt senkrecht zu der Axialrichtung in der Welle
25, wie in Fig. 8 dargestellt, in Bezug auf den Kom-
pressor 1 der vorstehend beschriebenen ersten Aus-
führungsform ausgebildet. Das heißt, der abgestuf-
te Teil 251a ist derart ausgebildet, dass die radiale
Abmessung des Hauptölzuführungsdurchgangs 25a
durch den abgestuften Teil 251a geändert wird.

[0137] Um den Hauptölzuführungsdurchgang 25a
zu bilden, der sich in der Axialrichtung in der Welle
25 erstreckt, ist die Welle 25 im Allgemeinen von bei-
den axialen Endseiten für die Verbesserung der Ver-
arbeitbarkeit ausgebohrt.

[0138] Wenn die Welle 25, wie vorstehend beschrie-
ben, von beiden Endseiten ausgebohrt ist, ist der
abgestufte Teil 251a an einer Position ausgebildet,
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wo die Bohrungen auf beiden Seiten, welche den
Hauptölzuführungsdurchgang 25a bilden, miteinan-
der in Verbindung stehen. In der vorliegenden Aus-
führungsform wird der abgestufte Teil 251 effektiv ge-
nutzt, um das Zuströmen von Öl zu dem zweiten Ne-
benölzuführungsdurchgang 25c zu erleichtern.

[0139] Der abgestufte Teil 251a in der vorliegen-
den Ausführungsform ist an einer Position in der Ver-
tikalrichtung unter der Einlassöffnung des zweiten
Nebenölzuführungsdurchgangs 25c ausgebildet. Die
Schnittfläche des Hauptölzuführungsdurchgangs 25a
in der Richtung senkrecht zu der Axialrichtung ist
über dem abgestuften Teil 251a größer als unter dem
abgestuften Teil 251a. In der vorliegenden Ausfüh-
rungsform ist die Ölauslassöffnung 501 des Leitungs-
elements 50 in einer Position innerhalb eines Be-
reichs von 15 mm oder darunter unterhalb der Mitte
der Einlassöffnung des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs 25c in der Richtung der Achse der Welle
25 geöffnet.

[0140] In der vorliegenden Ausführungsform ist die
Ölauslassöffnung 501 des Leitungselements 50, wie
in Fig. 8 dargestellt, zwischen dem abgestuften Teil
251a und dem zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gang 25c (über dem abgestuften Teil 251a) geöff-
net. Jedoch kann die Ölauslassöffnung 501 zwischen
dem abgestuften Teil 251a und dem ersten Neben-
ölzuführungsdurchgang 25b (unter dem abgestuften
Teil 251a) geöffnet sein, solange die Entfernung L
nicht mehr als 15 mm ist. Die anderen Elemente in
dem Aufbau sind die gleichen wie die in der ersten
Ausführungsform.

[0141] Gemäß der vorliegenden Ausführungsform
ist die Querschnittfläche des Hauptölzuführungs-
durchgangs 25a in dem Schnitt senkrecht zu der Axi-
alrichtung über dem abgestuften Teil 251a größer als
unter dem abgestuften Teil 251a. Daher ist Öl we-
niger empfänglich dafür, durch eine Druckabfalldiffe-
renz oder ähnliches von der Oberseite zu der Un-
terseite zirkuliert zu werden. Folglich wird der Zu-
strom von Öl zu dem zweiten Nebenölzuführungs-
durchgang 25c leichter gemacht, indem der abge-
stufte Teil 251a unter der Einlassöffnung des zweiten
Nebenölzuführungsdurchgangs 25c ausgebildet wird
und Öl, das aus dem Leitungselement 50 strömt, über
dem abgestuften Teil 251a strömen gelassen wird.

[0142] Wenn in der vorliegenden Ausführungsform
die Querschnittfläche des Hauptölzuführungsdurch-
gangs 25a über dem abgestuften Teil 251a, wie
in Fig. 9 dargestellt, verringert wird, ist es wün-
schenswert, die Ölauslassöffnung 501 des Leitungs-
elements 50 über dem abgestuften Teil 251a zu öff-
nen.

(Andere Ausführungsformen)

(1) In den vorstehenden Beschreibungen jeder
Ausführungsform wurde ein Fall, in dem der Kom-
pressor 1 der Erfindung auf einen Wärmepum-
penkreislauf mit einer Wasserheizung angewen-
det wird, als ein Beispiel genommen. Jedoch ist
die Anwendung des Kompressors 1 nicht auf die-
ses beschränkt. Der Kompressor 1 kann auf einen
Kältekreislauf für Klimaanlagen, einen Kältekreis-
lauf für Kühl- oder Gefrierschränke und ähnliches
angewendet werden. Die Anwendung des Kom-
pressors ist nicht auf Kältekreisläufe beschränkt,
und er ist weithin als eine Gasdruckerhöhungsein-
richtung oder Gasdruckzuführungseinrichtung in
einer Fabrik oder ähnlichem anwendbar.
(2) In der vorstehenden Beschreibung jeder Aus-
führungsform wurde ein Fall, in dem ein Öllei-
tungselement aus einem Leitungselement 50 ge-
bildet wird, als ein Beispiel genommen. Jedoch
ist das Ölleitungselement nicht auf dieses be-
schränkt. Ein Aufbau ähnlich dem Leitungsele-
ment 50 kann in der Welle 25 zum Beispiel durch
Metallbearbeitung oder elektroerosive Bearbei-
tung ausgebildet werden.
(3) In der vorstehenden Beschreibung jeder Aus-
führungsform wurde ein Kompressor 1 vom ver-
tikalen Typ als ein Beispiel genommen. Jedoch
ist der Bereich des Winkels θ zum passenden Zu-
führen von Öl an die zweite Gleitfläche zwischen
der Welle 25 und dem zweiten Gleitteil 27 nicht
auf Kompressoren, in denen die Drehachse ihrer
Welle 25 sich in der Vertikalrichtung erstreckt, be-
schränkt. Unnötig zu sagen, die Erfindung ist auch
auf Kompressoren vom Horizontaltyp anwendbar,
in denen die Drehachse ihrer Welle 25 sich in der
Horizontalrichtung erstreckt.

[0143] Ähnlich ist die Einstellung des Durchsatzes,
mit dem Öl nach der zweiten Gleitfläche an die erste
Gleitfläche zugeführt wird, auch auf andere Kompres-
soren als vertikale anwendbar. Diese Einstellung um-
fasst: die Einstellung der Richtungen der Öffnungen
der Auslassöffnung 251b des ersten Nebenölzufüh-
rungsdurchgangs 25b und der Auslassöffnung 251c
des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs 25c, die
in Bezug auf die erste Ausführungsform beschrieben
wurden; die Verwendung der Nut 252b, die in Bezug
auf die dritte Ausführungsform beschrieben wurde;
und ähnliches.

(4) In jeder der vorstehend beschriebenen
Ausführungsformen wird ein Spiralmechanismus
als der lastpunktbewegende Kompressionsme-
chanismus verwendet. Stattdessen können als
der lastpunktbewegende Kompressionsmecha-
nismus ein Rollkolbenkompressor oder ein Kol-
benkompressionsmechanismus verwendet wer-
den. In dem Kolbenkompressionsmechanismus
sind mehrere Zylinder und Kolben in der Umfangs-
richtung angeordnet, und Fluid wird zum Beispiel



DE 10 2011 010 501 A1    2011.08.11

16/27

an den einzelnen Zylindern und Kolben nachein-
ander komprimiert und ausgestoßen.
(5) Obwohl die vorliegende Erfindung in Ver-
bindung mit ihren bevorzugten Ausführungsfor-
men unter Bezug auf die begleitenden Zeichnun-
gen vollständig beschrieben wurde, muss bemerkt
werden, dass für Fachleute der Technik vielfälti-
ge Änderungen und Modifikationen offensichtlich
werden. Es versteht sich, dass derartige Ände-
rungen und Modifikationen innerhalb des Bereichs
der vorliegenden Erfindung, wie durch die beige-
fügten Patentansprüche definiert, liegen.
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Patentansprüche

1.  Kompressor, der umfasst:
einen Kompressionsmechanismusteil (10), der ge-
eignet ist, ein Fluid einzusaugen und zu komprimie-
ren,
eine Welle (25), die eine Drehantriebskraft auf den
Kompressionsmechanismusteil (10) überträgt; und
Lagerteile (27, 29), welche die Welle (25) drehbar la-
gern,
wobei die Lagerteile mit einem ersten Lagerteil (29),
der eine Endseite der Welle (25) in einer Axialrich-
tung lagert, und einem zweiten Lagerteil (27), der die
andere Endseite der Welle (25) in der Axialrichtung
lagert, versehen sind,
wobei die Welle (25) versehen ist mit: einem Hauptöl-
zuführungsdurchgang (25a), der sich in der Axialrich-
tung der Welle (25) erstreckt und Öl zum Schmieren
von Gleitflächen zwischen der Welle (25) und den
ersten und zweiten Lagerteilen (27, 29) zirkuliert, ei-
nem ersten Nebenölzuführungsdurchgang (25b), der
das Öl von dem Hauptölzuführungsdurchgang (25a)
zu der Gleitfläche zwischen der Welle (25) und dem
ersten Lagerteil (29) leitet, und einem zweiten Neben-
ölzuführungsöldurchgang (25c), der das Öl von dem
Hauptölzuführungsdurchgang (25a) zu der Gleitflä-
che zwischen der Welle (25) und dem zweiten Lager-
teil (27) leitet,
wobei der zweite Nebenölzuführungsdurchgang
(25c) in der Axialrichtung oberhalb des ersten Neben-
ölzuführungsdurchgangs (25b) angeordnet ist,
wobei die Welle (25) ferner mit einem Ölleitungsele-
ment (50) versehen ist, das in dem Hauptölzufüh-
rungsdurchgang (25a) angeordnet ist und das von
der einen Endseite der Welle (25) einströmende Öl
in der Axialrichtung in die Nachbarschaft eines Ein-
lasses des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs
(25c) leitet, und
wobei das Ölleitungselement (50) derart angepasst
ist, dass ein Teil des von dem Ölleitungselement (50)
geleiteten Öls an den zweiten Nebenölzuführungs-
durchgang (25c) zugeführt wird und das restliche Öl
davon an den ersten Nebenölzuführungsdurchgang
(25b) zugeführt wird.

2.  Kompressor gemäß Anspruch 1, wobei das Öl-
leitungselement aus einem rohrförmigen Leitungsele-
ment (50) ausgebildet ist, das sich in der Axialrich-
tung der Welle (25) erstreckt.

3.  Kompressor gemäß Anspruch 2, wobei eine Öl-
auslassöffnung (501) des Leitungselements (50) an
einer Position innerhalb wenigstens eines Bereichs,
wo die Welle (25) mit dem zweiten Lagerteil (27) in
der Axialrichtung der Welle (25) überlappt, und eines
Bereichs 15 mm oder weniger unterhalb der Mitte ei-
ner Einlassöffnung des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs (25c) geöffnet ist.

4.    Kompressor gemäß Anspruch 2, wobei eine
Ölauslassöffnung (501) des Leitungselements (50)
oberhalb des untersten Teils der Einlassöffnung des
zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs (25c) geöff-
net ist.

5.  Kompressor gemäß Anspruch 3,
wobei die Welle (25) mit einem abgestuften Teil
(251a) versehen ist, der eine Querschnittfläche
des Hauptölzuführungsdurchgangs (25a) im Schnitt
senkrecht zu der Axialrichtung der Welle (25) variiert,
wobei der abgestufte Teil (251a) unter der Einlass-
öffnung des zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs
(25c) ausgebildet ist, und
wobei die Querschnittfläche des Hauptölzuführungs-
durchgangs (25a) in dem Schnitt senkrecht zu der
Axialrichtung der Welle (25) oberhalb des abgestuf-
ten Teils (251a) größer als unter dem abgestuften Teil
(251a) ist.

6.    Kompressor gemäß irgendeinem der Ansprü-
che 1 bis 5, wobei eine Auslassöffnung (251c) des
zweiten Nebenölzuführungsdurchgangs (25c) in dem
axialen Mittelabschnitt innerhalb des Bereichs, wo die
Welle (25) und der zweiten Lagerteil (27) sich mitein-
ander in der Axialrichtung der Welle (25) überlappen,
geöffnet ist.

7.  Kompressor gemäß irgendeinem der Ansprüche
1 bis 6,
wobei die Welle (25) sich in einer Vertikalrichtung er-
streckt, und
wobei der Einlass des zweiten Nebenölzuführungs-
durchgangs (25c) auf einer Oberseite in der Welle
(25) geöffnet ist, und ein Einlass des ersten Nebenöl-
zuführungsdurchgangs (25b) auf einer Unterseite in
der Welle (25) geöffnet ist, und
wobei das Ölleitungselement (50) ein Leitungsele-
ment ist, das im Inneren der Welle (25) bereitge-
stellt ist, um sich in der Vertikalrichtung zu erstre-
cken, und das Leitungselement (50) eine Ölauslas-
söffnung (501) hat, die auf einer Oberseite in der
Welle (25) an einer Position in der Nachbarschaft
des Einlasses des zweiten Nebenölzuführungsdurch-
gangs (25c) geöffnet ist, so dass ein Teil des aus der
Ölauslassöffnung (501) des Leitungselements (50)
strömenden Öls an den Einlass des zweiten Neben-
ölzuführungsdurchgangs (25c) zugeführt wird, und
das restliche Öl, das aus der Ölauslassöffnung (501)
des Leitungselements (50) strömt, über einen Durch-
gang zwischen einer Außenumfangsoberfläche des
Leitungselements (50) und einem Innenumfang der
Welle (25) abwärts zu dem Einlass des ersten Ne-
benölzuführungsdurchgangs (25b) strömt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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