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(54) Bezeichnung: Kältemittel-Scrollverdichter für die Verwendung innerhalb einer Wärmepumpe

(57) Hauptanspruch: Kältemittel-Scrollverdichter (1) für die
Verwendung innerhalb einer Wärmepumpe mit CO2 als Käl-
temittel, umfassend
• ein Verdichtergehäuse (2),
• zwei innerhalb des Verdichtergehäuses (2) ineinander ver-
schachtelte Spiralen (3; 7), von denen eine Spirale (3) sta-
tionär ist und die andere Spirale (7) auf einer kreisförmigen
Bahn exzentrisch bewegbar ist, wodurch sich das Volumen
von mehreren verschiedenen zwischen den Spiralen (3; 7)
ausgebildeten Verdichtungskammern (8, 9, 10) zyklisch än-
dert, wobei die einzelnen Spiralen (3; 7) jeweils einen Ge-
samt-Umwicklungswinkel im Bereich von 440° bis 900° auf-
weisen und zwischen den Spiralen (3; 7) die folgenden Ver-
dichtungskammern (8, 9, 10) ausgebildet sind:
➢eine Verdichtungskammer als Saugdruckkammer (8) für
das Ansaugen von Kältemittel, die in eine innere Ansaug-
kammer (8.1) und eine äußere Ansaugkammer (8.2) aufge-
teilt ist,
➢eine mittlere Verdichtungskammer (9), die in eine innere
mittlere Verdichtungskammer (9.1) und eine äußere mittlere
Verdichtungskammer (9.2) aufgeteilt ist,
➢eine Kältemittelaustrittskammer (10), in der sich die beiden
inneren Endbereiche (3a; 7a) der Spiralen (3; 7) gegenüber-
liegen,
• zwei oder mehrere Kältemittel-Vorauslässe (4.1; 4.2) in ei-
ner zu den Spiralen (3; 7) stirnseitigen Wand (2a) des Ver-
dichtergehäuses (2),
• ein oder mehrere Ventile (6) für das Öffnen und Schließen
der beiden Kältemittel-Vorauslässe (4.1; 4.2) und
• einen Kältemittel-Hauptauslass ...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kältemittel-Scroll-
verdichter für die Verwendung innerhalb einer Wär-
mepumpe mit CO2 als Kältemittel. Des Weiteren be-
trifft die Erfindung die Verwendung dieses Kältemit-
tel-Scrollverdichters in einem Kältemittelkreislauf mit
CO2 als Kältemittel, welcher im Klimaanlagenmo-
dus und/oder im Wärmepumpenmodus betreibbar ist.
Anwendungsgebiet der Erfindung sind insbesondere
elektrische Kältemittelverdichter in Kraftfahrzeugen.

[0002] Der Begriff Scrollverdichter ist die in der Fach-
sprache übliche Bezeichnung für einen Verdichter-
typ, der unter anderem auch unter den Bezeichnun-
gen Getriebeschnecken-Verdichter, Spiral-Verdich-
ter oder Spiral-Kompressor bekannt ist. Ein Scrollver-
dichter arbeitet nach dem Verdrängerprinzip. Er be-
steht aus zwei ineinander verschachtelten Spiralen,
von denen eine stationär ist und die andere auf einer
kreisförmigen Bahn exzentrisch bewegt wird. Dabei
halten die Spiralen einen minimalen Abstand vonein-
ander und bilden bei jeder Umdrehung ständig kleiner
werdende Verdichtungskammern. Dadurch wird das
zu pumpende Gas außen angesaugt, innerhalb des
Scrollverichters in den Verdichtungskammern ver-
dichtet und über einen Anschluss in der Spiralenmitte
ausgestoßen.

[0003] Derzeit verwendete Kältemittel-Scrollverdich-
ter für Klimaanlagen-Kältemittelkreisläufe sind aus-
gelegt, um mit einer hohen Wirksamkeit im Kli-
maanlagen-Modus zu arbeiten. Das Ziel besteht
in einem möglichst geringen Energieverbrauch bei
einem gleichzeitig hohen Kältemittelmassenstrom.
Dies führt bei einem bestimmten Druck und einer be-
stimmten Geschwindigkeit zu geringen Austrittstem-
peraturen.

[0004] In einem Wärmepumpenkreislauf ist es not-
wendig, hohe Austrittstemperaturen zu erreichen, um
den Fahrgastinnenraum zu heizen. Dabei ist ein
Scrollverdichter erforderlich, der bei Hochdruckver-
hältnissen möglichst wirksam ist, um eine hohe Aus-
trittstemperatur zu erreichen. Bei höheren Drücken
geht die isentrope Wirksamkeit zurück, so dass die
Verdichter weniger effizient arbeiten. Auch nimmt die
Lagerbelastung zu.

[0005] Herkömmliche Scrollverdichter mit einem
Umwicklungswinkel im Bereich von 440° bis 900° er-
fordern zwei Vorauslässe und einen Hauptauslass,
um effizient zu arbeiten. Jeder Auslass wird mit einem
Ventil geschlossen, nachdem der Druck in der Ver-
dichtungskammer unter Hochdruck sinkt. Dies ver-
hindert, dass heißes Gas zurück in die Verdichtungs-
kammer strömt und der Verdichter an Wirksamkeit
verliert. Dafür weisen Klimaanlagenverdichter in der
Regel drei Auslassventile, sogenannte Dreifingerven-
tile, auf.

[0006] Wenn ein Klimaanlagenverdichter derart aus-
gebildet ist, dass er unter Klimaanlagenbedingungen
effizient arbeitet, ist dies oft mit dem Nachteil verbun-
den, dass dieser Verdichter unter Wärmepumpenbe-
dingungen deutlich weniger effektiv ist. So ist es für
einen Scrollverdichter, der im Wärmepumpenmodus
betrieben wird und bei dem hohe Austrittstempera-
turen benötigt werden, sehr vorteilhaft, dass heißes
Gas in die Verdichtungskammer zurückströmt.

[0007] In der JP 2002-070765 A wird ein Scroll-
verdichter mit einem Bypass-Mechanismus beschrie-
ben, der dazu dienen soll, eine Überdrückung in dem
Scrollverdichter zu vermeiden. Der Mechanismus be-
dingt eine offene Spiralgeometrie mit einem großen
Totraumvolumen in der Scollmitte. Wegen der offe-
nen Scrollgeometrie in der Scrollmitte sind nur nied-
rige Verdichtungsverhältnisse erreichbar. Daher sind
Hochdruckverhältnisse mit hohem Verdichtungsver-
hältnis, das heißt einem Verhältnis Hochdruck / Saug-
druck > 3,7, für Wärmepumpenbedingungen nicht
möglich.

[0008] Aus der DE 10 2014 211 123 A1 ist ein Ver-
fahren zum Herstellen eines Drehverhinderungsrings
eines Scrollverdichters offenbart, wobei der Drehver-
hinderungsring aus einem Metall gefertigt ist und in
einem Drehverhinderungsmechanismus zum Verhin-
dern der Drehung einer beweglichen Spirale um ih-
re eigene Achse vorgesehen ist. Das Verfahren ent-
hält die folgenden Schritte: Ziehen einer Stahlplatte
durch Pressen, um einen ersten Zwischenkörper, der
eine mit Boden versehene, zylindrische Form hat, zu
fertigen; Stanzen des Bodens des ersten Zwischen-
körpers, um einen zweiten Zwischenkörper zu ferti-
gen; und Ringbilden des zweiten Zwischenkörpers.
Darüber hinaus offenbart ist ein Drehverhinderungs-
mechanismus eines Scrollverdichters mit dem Dreh-
verhinderungsring, der durch das genannte Verfah-
ren zum Herstellen des Drehverhinderungsrings des
Scrollverdichters gefertigt ist; und einem Stift, der in
den Drehverhinderungsring eingesetzt und mit der
Innenumfangsfläche des Drehverhinderungsrings in
Gleitkontakt ist. Dabei wird in der Umfangsrichtung
in der Innenumfangsfläche des Drehverhinderungs-
rings in dem Herstellungsprozess eine Stoßlinie aus-
gebildet, wobei die Außenumfangsfläche des Stifts in
dessen Achsrichtung an einer Stelle eingesetzt ist, an
der die Außenumfangsfläche des Stifts die Stoßlinie
in dem Drehverhinderungsring überquert.

[0009] In der DE 603 00 376 T2 beschreibt einen
Spiralverdichter, dessen elastisches Element bei re-
lativ geringen Kosten hergestellt werden kann. Der
Spiralverdichter enthält ein Gehäuse. Ein feststehen-
des Spiralelement ist in dem Gehäuse befestigt und
hat eine feststehende Basisplatte und eine festste-
hende spiralförmige Wand, die sich von der festste-
henden Basisplatte erstreckt. Das bewegliche Spiral-
element ist in dem Gehäuse platziert und hat eine be-
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wegliche Basisplatte und eine bewegliche spiralför-
mige Wand, die sich von der beweglichen Basisplatte
erstreckt. Die bewegliche spiralförmige Wand ist mit
der feststehenden spiralförmigen Wand in Anlage.
Eine Verdichtungskammer ist zwischen der bewegli-
chen spiralförmigen Wand und der feststehenden spi-
ralförmigen Wand definiert. Die Verdichtungskammer
wird allmählich im Volumen reduziert, da Kältemittel
in der Verdichtungskammer allmählich verdichtet und
durch eine Orbitalbewegung des beweglichen Spiral-
elements relativ zu dem feststehenden Spiralelement
in Richtung auf eine mittlere Seite der spiralförmigen
Wände bewegt wird. Ein elastisches Element ist in ei-
ner ringförmigen und ebenen Form ausgebildet und
ist in dem Gehäuse auf einer Seite einer Rückfläche
der beweglichen Basisplatte befestigt, um die Rück-
fläche der beweglichen Basisplatte in einem Gleitbe-
reich des elastischen Elements gleitend zu kontaktie-
ren. Eine Vorderwand ist auf einer Seite gegenüber-
liegend einer Seite des beweglichen Spiralelements
mit Bezug auf das elastische Element vorgesehen.
Ein erster Raum ist zwischen dem elastischen Ele-
ment und der Vorderwand ausgebildet, um zu gestat-
ten, dass das elastische Element elastisch verformt
wird. Das elastische Element wird durch Druckkon-
takt des beweglichen Spiralelements in Richtung auf
die Vorderwand elastisch verformt, wodurch das be-
wegliche Spiralelement in Richtung auf das festste-
hende Spiralelement gedrückt wird.

[0010] Die EP 2 618 000 B1 offenbart einen motor-
betriebenen Kompressor mit einem Differenzdruckre-
gelventil, das in einem Fluiddurchgang für Fluid ange-
ordnet ist, welches durch einen Kompressor strömt.
Das Differenzdruckregelventil ist ausgerüstet mit ei-
ner Ventilkammer, die in dem Fluiddurchgang ausge-
bildet ist und eine zylindrische Form aufweist; einem
Ventilloch, das in dem Fluiddurchgang als eine Öff-
nung ausgebildet ist, die mit der Ventilkammer in Ver-
bindung steht; einem Ventilkörper, der in der Ventil-
kammer angeordnet ist und angepasst ist, das Ventil-
loch zu öffnen und zu schließen; einem Stützelement,
das fest an der Ventilkammer montiert ist und sich
quer zu einer Strömungsrichtung des Fluids in der
Ventilkammer erstreckt, wobei das Stützelement ei-
nen Verbindungsdurchgang für eine Fluidverbindung
zwischen einer ersten Ventilkammer, die auf der Sei-
te des Ventilkörpers des Stützelements in dem Ven-
tilkörper ausgebildet ist, und einer zweiten Ventilkam-
mer aufweist, die auf der gegenüberliegenden Seite
des Stützelements in der Ventilkammer ausgebildet
ist, wobei zumindest ein Teil des Verbindungsdurch-
gangs in gleichmäßig beabstandeten Intervallen zu
der äußeren Umgebung des Stützelements auf der
Seite der ersten Ventilkammer geöffnet ist; und ei-
nem Treibelement, das zwischen dem Stützelement
und der Ventilkammer zum Treiben des Ventilkör-
pers in Richtung des Ventillochs angeordnet ist, wo-
bei das Treibelement verlängerbar ist. Das Stützele-
ment weist einen Vorsprung auf, der sich in der glei-

chen Richtung wie die Verlängerungs- und Zusam-
mendrückrichtung des Treibelements erstreckt und
mit dem der Ventilkörper in Kontakt treten kann, wenn
das Treibelement zusammengedrückt wird, wobei
der Verbindungsdurchgang eine Öffnung bei der Mit-
te eines Kontaktabschnitts des Vorsprungs, mit dem
der Ventilkörper in Kontakt treten kann, und eine Viel-
zahl von Aussparungen aufweist, die sich radial zu
dem Vorsprung von der Öffnung erstrecken.

[0011] Aus der EP 2 218 914 A2 ist eine Fluid-
maschine vom Scroll-Typ bekannt, umfassend: eine
feststehende Spirale und eine bewegliche Spirale,
die miteinander in Eingriff stehen; einen Antidrehme-
chanismus zum Verhindern der Drehung der beweg-
lichen Spirale um ihre eigene Achse; und einen An-
triebsmechanismus zum Antreiben der beweglichen
Spirale in einer Orbitalbewegung relativ zu der fest-
stehenden Spirale. Dabei umfasst der Antriebsme-
chanismus Folgendes: eine Antriebswelle, die auf ei-
ner ersten Achse drehbar ist; einen Exzenterbolzen,
der sich mit der Drehung der Antriebswelle um die
erste Achse dreht, wobei der Exzenterbolzen eine
Außenumfangsfläche aufweist, die auf einer zweiten
Achse zentriert ist, welche parallel zu und exzentrisch
zur ersten Achse ist; und ein Lager, das an der be-
weglichen Spirale angebracht ist, wobei das Lager
eine Innenumfangsfläche aufweist, die auf einer drit-
ten Achse zentriert ist, die parallel und exzentrisch zu
der ersten und zweiten Achse ist, wobei die Innen-
umfangsfläche mit der Außenumfangsfläche des Ex-
zenterbolzens in Kontakt steht, wobei aufgrund der
Anordnung der ersten, zweiten und dritten Achse eine
Druckkraft vom Exzenterbolzen auf das Lager ausge-
übt wird, um die bewegliche Spirale auf die feste Spi-
rale zu drücken.

[0012] In der EP 2 012 016 A1 ist eine Fluidmaschi-
ne vom Scroll-Typ mit einer beweglichen Spirale be-
schrieben, welche Druckkammern zwischen der be-
weglichen Spirale und einer festen Spirale aufweist
und in Bezug auf die feste Spirale umlaufend ist. Des
Weiteren weist die Fluidmaschine eine Stützwand
auf, die für das Gehäuse vorgesehen ist und die
Schublast stützt, welche von der beweglichen Spira-
le übertragen wird. Darüber hinaus umfasst die Fluid-
maschine ein Axiallager, welches zwischen der be-
weglichen Spirale und der Stützwand platziert ist. Das
Axiallager enthält eine in der Stützwand ausgebildete
ringförmige Stützfläche, eine an der Stützfläche be-
festigte Halteplatte, ein in der Halteplatte ausgebilde-
tes Halteloch, das in beiden Seiten der Halteplatte ge-
öffnet ist, und ein Druckaufnahmestück, das in dem
Halteloch gehalten und in Oberflächenkontakt sowohl
mit der Stützfläche als auch mit der beweglichen Spi-
rale gebracht wird.

[0013] In der EP 1 464 840 A1 ist ein Spiralkompres-
sor offenbart, der eine Saugkammer, eine stationäre
Spirale und eine bewegliche Spirale aufweist. Die sta-
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tionäre Spirale enthält eine Umfangswand und einen
stationären Spiralabschnitt. Die bewegliche Spirale
hat eine bewegliche Grundplatte und einen beweg-
lichen Spiralabschnitt. Eine Umfangsfläche der be-
weglichen Grundplatte und eine Innenfläche der Um-
fangswand bilden einen Dichtungsabschnitt an Ab-
schnitten, die nahe beieinander mit einem engen Ab-
stand angeordnet sind. Der Dichtungsabschnitt be-
wegt sich entlang der Innenfläche der Umfangswand,
wenn sich die bewegliche Spirale dreht. In einem Bo-
denabschnitt einer Saugkammer wird Schmieröl ei-
ner Kompressionskammer zugeführt, die durch die
Spiralabschnitte der Saugkammer definiert ist. Somit
kann Schmieröl genutzt werden, das im Boden der
Saugkammer zurückgehalten wird

[0014] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen Scrollverdichter bereitzustellen, der sowohl im
Wärmepumpen- als auch im Klimaanlagenmodus ei-
ne hohe Wirksamkeit aufweist.

[0015] Die Aufgabe wird durch einen Kältemittel-
Scrollverdichter mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst. Weiterbildungen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0016] Der erfindungsgemäße Kältemittel-Scrollver-
dichter ist für die Verwendung innerhalb einer Wär-
mepumpe mit CO2 als Kältemittel geeignet. Kältemit-
tel-Scrollverdichter für die Verwendung innerhalb ei-
ner Wärmepumpe mit CO2 als Kältemittel, umfassend

• ein Verdichtergehäuse,

• zwei innerhalb des Verdichtergehäuses inein-
ander verschachtelte Spiralen, von denen eine
Spirale stationär ist und die andere Spirale auf
einer kreisförmigen Bahn exzentrisch bewegbar
ist, wodurch sich das Volumen von mehreren
verschiedenen zwischen den Spiralen ausge-
bildeten Verdichtungskammern zyklisch ändert,
wobei die einzelnen Spiralen jeweils einen Ge-
samt-Umwicklungswinkel im Bereich von 440°
bis 900°, vorzugsweise 580° bis 700°, aufweisen
und zwischen den Spiralen die folgenden Ver-
dichtungskammern ausgebildet sind:

➢eine Verdichtungskammer als Saugdruckkam-
mer für das Ansaugen von Kältemittel, die in ei-
ne innere Ansaugkammer und eine äußere An-
saugkammer, je nach Position der jeweiligen An-
saugkammer bezüglich der beweglichen Spira-
le, aufgeteilt ist,

➢eine mit der Saugdruckkammer verbundene
mittlere Verdichtungskammer, die in eine inne-
re mittlere Verdichtungskammer und eine äuße-
re mittlere Verdichtungskammer, je nach Posi-
tion der jeweiligen Verdichtungskammer bezüg-
lich der beweglichen Spirale, aufgeteilt ist,

➢eine Kältemittelaustrittskammer, die mit der
mindestens einen mittleren Verdichtungskam-
mer verbunden ist und in der sich die beiden in-
neren Endbereiche der Spiralen gegenüberlie-
gen,

• zwei oder mehrere Kältemittel-Vorauslässe in
einer zu den Spiralen stirnseitigen Wand des
Verdichtergehäuses,

• ein oder mehrere Vorauslassventile für das Öff-
nen und Schließen der beiden Kältemittel-Vor-
auslässe, und

• einen Kältemittel-Hauptauslass in der zu den
Spiralen stirnseitigen Wand des Verdichterge-
häuses am Zentrum der stationären Spirale, der
stets geöffnet ist und kein Ventil aufweist.

[0017] Gegenstand der Erfindung ist auch die Ver-
wendung des oben genannten Kältemittel-Scrollver-
dichters in einem Kältemittelkreislauf mit CO2 als Käl-
temittel, welcher im Klimaanlagenmodus und/oder im
Wärmepumpenmodus betreibbar ist.

[0018] Mit der erfindungsgemäßen Ausbildung des
Kältemittel-Scrollverdichters wird unter Klimaanla-
genbedingungen Hochdruck erreicht, noch bevor das
Kältemittel durch die Hauptauslassöffnung austreten
kann. Daher ist kein Ventil am Kältemittel-Hauptaus-
lass erforderlich. Insbesondere die Gestalt der Spira-
len hat zur Folge, dass das Hauptauslass-Ventil ver-
zichtbar ist. In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weisen die einzelnen Spi-
ralen jeweils einen Gesamt-Umwicklungswinkel von
660° auf. Vorzugsweise sind die Spiralen hinsichtlich
ihrer Spiralgeometrie derart ausgebildet, dass sie ei-
ne Verringerung des Volumens der Kältemittelaus-
trittskammer auf ein Totraumvolumen, das ≤ 9 % vom
Ansaugvolumen beziehungsweise Hubvolumen des
Scrollverdichters beträgt, ermöglichen. In einer be-
sonders bevorzugten Ausführungsform sind die Spi-
ralen hinsichtlich ihrer Spiralgeometrie derart ausge-
bildet, dass sie eine Verringerung des Volumens der
Kältemittelaustrittskammer auf ein Totraumvolumen,
das einem Volumen von ≤ 5,0 % vom Ansaugvolu-
men entspricht, beispielsweise auf 4,9 % vom An-
saugvolumen, ermöglichen. Bei einem Ansaugvolu-
men von 6 cm3 würde dies einem Totraumvolumen
von etwa 0,3 cm3 entsprechen.

[0019] Im Wärmepumpenmodus bleiben die Käl-
temittel-Vorauslässe überwiegend geschlossen und
das gesamte Kältemittel tritt durch den Kältemit-
tel-Hauptauslass aus. Das Zurückströmen von der
Hochdruckseite führt bei Niederdruckverhältnissen
zu einer verschlechterten Verdichtung und hohen
Austrittstem peratu ren.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung sind die Bohrungen der Kältemittel-Vor-
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auslässe und des Kältemittel-Hauptauslasses im We-
sentlichen linear und in gleichen Abständen zueinan-
der angeordnet, wobei der Hauptauslass in der Mit-
te und die Kältemittel-Vorauslässe symmetrisch da-
zu platziert sind. Die mittlere Verdichtungskammer
ist in zwei mittlere Verdichtungsteilkammern aufge-
teilt, die vorteilhafterweise symmetrisch zueinander
positioniert sind. Es liegen dabei je nach Position be-
züglich der beweglichen Spirale immer eine äußere
und eine innere Verdichtungskammer vor. Das heißt,
die äußere Verdichtungskammer grenzt an die kon-
vexe Seite und die innere Verdichtungskammer an
die konkave Seite der beweglichen Spirale. Die Boh-
rungen der Kältemittel-Vorauslässe befinden sich zu-
mindest vorübergehend im Bereich der mittleren Ver-
dichtungskammer, wobei sich mindestens eine Boh-
rung im Bereich der äußeren Verdichtungskammer
und die gleiche Anzahl von Bohrungen im Bereich der
inneren Verdichtungskammer befindet. Durch linea-
re, symmetrische Anordnung der Bohrungen der Käl-
temittelvorauslässe und des Hauptauslasses können
die Vorauslassventile für die innere und äußere Ver-
dichtungskammer beim gleichen Verdichtungsdruck
zusammen öffnen oder schließen und eine Übergabe
an den Kältemittel-Hauptauslass ist gewährleistet.

[0021] Als Ventil für das Öffnen und Schließen der
beiden Kältemittel-Vorauslässe eignet sich insbeson-
dere ein U-förmiges oder V-förmiges Ventil, mit des-
sen U- oder V-Schenkeln die Kältemittel-Vorausläs-
se geschlossenen werden können, während der ge-
öffnete Kältemittel-Hauptauslass vorzugsweise zwi-
schen den U- oder V-Schenkeln positioniert ist.

[0022] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass der Verdichter im Wärmepumpenmodus bei
Niederdruck und bei niedrigeren Verdichterdrehzah-
len betrieben werden kann. Das führt zu einem ver-
besserten NVH-Wert, das heißt einer Verringerung
der als Geräusch hörbaren oder als Vibration spürba-
ren Schwingungen im Fahrzeug, sowie einem niedri-
geren Energieverbrauch und niedrigeren Lagerbelas-
tungen, was zu einer längeren Lebensdauer des La-
gers führt oder die Möglichkeit der Verringerung der
Lagergröße eröffnet. Auch ist das benötigte Auslass-
ventil preiswerter.

[0023] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vortei-
le von Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen mit Bezugnahme auf die zugehöri-
gen Zeichnungen. Es zeigen:

Fig. 1A: einen Ausschnitt aus einem Scrollver-
dichter mit der stationären Spirale und Kältemit-
tel-Auslassbohrungen in der zur Spirale stirnsei-
tigen Wand des Scrollverdichter-Gehäuses als
Innenansicht,

Fig. 1B: die stirnseitige Wand des Scrollverdich-
ter-Gehäuses mit den Kältemittel-Auslassboh-
rungen als Außenansicht,

Fig. 2A: die stirnseitige Wand eines Scrollver-
dichter-Gehäuses mit drei Auslassbohrungen
und einem Dreifingerventil, Stand der Technik,

Fig. 2B: die stirnseitige Wand eines Scrollver-
dichter-Gehäuses mit drei Auslassbohrungen
und einem Zweifingerventil,

Fig. 3: eine schematische Darstellung der inein-
ander verschachtelten Spiralen eines Scrollver-
dichters,

Fig. 4A: eine schematische Darstellung der in-
einander verschachtelten Spiralen eines Scroll-
verdichters bei einem Rotationswinkel der Kur-
belwelle von 0° /360°,

Fig. 4B: eine schematische Darstellung der in-
einander verschachtelten Spiralen eines Scroll-
verdichters bei einem Rotationswinkel der Kur-
belwelle von 90°,

Fig. 4C: eine schematische Darstellung der in-
einander verschachtelten Spiralen eines Scroll-
verdichters bei einem Rotationswinkel der Kur-
belwelle von 180°,

Fig. 4D: eine schematische Darstellung der in-
einander verschachtelten Spiralen eines Scroll-
verdichters bei einem Rotationswinkel der Kur-
belwelle von 270°,

Fig. 5: eine grafische Darstellung des isentropen
Drucks des Kältemittels in Abhängigkeit vom Ro-
tationswinkel der Kurbelwelle bei der isentro-
pen Verdichtung im Kältemittel-Scrollverdichter
im Klimaanlagenmodus,

Fig. 6: eine grafische Darstellung des isentropen
Drucks des Kältemittels in Abhängigkeit vom Ro-
tationswinkel der Kurbelwelle bei der isentropen
Verdichtung im Scrollverdichter im Wärmepum-
penmodus.

[0024] Die Fig. 1A zeigt einen Ausschnitt eines
Scrollverdichters 1 mit einem Teil des Scrollverdich-
tergehäuses 2, an dem eine stationären Spirale 3 be-
festigt ist, als Innenansicht. Dabei ist dieser Teil ei-
ne zur stationären Spirale stirnseitige Wand 2a des
Scrollverdichter-Gehäuses 2. Die stationäre Spirale
3 hat insgesamt einen Umwicklungswinkel von 660
°. Scrollverdichter mit einem Umwicklungswinkel im
Bereich von 440° bis 900° erfordern zwei Vorausläs-
se 4.1; 4.2 und einen Hauptauslass 5, um effizient zu
arbeiten. Gemäß Fig. 1A befinden sich zwei Voraus-
lässe 4.1; 4.2 in Form von Vorauslassbohrungen 4.1;
4.2 in der zu der stationären Spirale 3 stirnseitigen
Wand 2a des Scrollverdichtergehäuses 2. Des Wei-
teren befindet sich ein Hauptauslass 5 in Form einer
Hauptauslassbohrung 5 ebenfalls in der zur stationä-
ren Spirale 3 stirnseitigen Wand 2a des Verdichter-
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gehäuses 2 im Zentrum der stationären Spirale 3 an
deren inneren Endbereich 3a. Eine erste Vorauslass-
bohrung 4.1 ist dabei vor der Innenseite der Spira-
le 3 derart positioniert, dass die Vorauslassbohrung
4.1 die Hauptauslassbohrung 5 von der stationären
Spirale 3 umschlossen sind, ohne dass eine Wand
der stationären Spirale 3 zwischen der ersten Vor-
auslassbohrung 4.1 und der Hauptauslassbohrung 5
platziert ist. Die zweite Vorauslassbohrung 4.2 ist vor
der Außenseite der stationären Spirale 3 derart posi-
tioniert, dass die Wand der stationären Spirale 3 zwi-
schen der Hauptauslassbohrung 5 und der zweiten
Vorauslassbohrung 4.2 platziert ist.

[0025] Die Fig. 1B zeigt eine Außenansicht des
Scrollverdichters 1 mit Blick auf die stirnseitige Wand
2a des Scrollverdichter-Gehäuses 2 mit den Voraus-
lassbohrungen 4.1; 4.2 sowie der Hauptauslassboh-
rung 5. Dabei ist die Hauptauslassbohrung 5 im We-
sentlichen mittig zwischen den beiden Vorauslass-
bohrungen 4.1; 4.2 platziert, wobei die Hauptauslass-
bohrung 5 und die Vorauslassbohrung 4.1; 4.1 im
Wesentlichen linear angeordnet sind.

[0026] Die Fig. 2A zeigt die stirnseitige Wand ei-
nes Scrollverdichter-Gehäuses mit drei Auslassboh-
rungen und einem Dreifingerventil, wie es aus dem
Stand der Technik bekannt ist. Damit können alle
Auslässe geschlossen werden, nachdem der Druck
in der Verdichtungskammer unterhalb des Hoch-
druckbereichs sinkt. Damit soll verhindert werden,
dass heißes Gas zurück in die Verdichtungskammer
strömt und der Verdichter an Wirksamkeit verliert.

[0027] Die Fig. 2B zeigt eine Außenansicht eines
Scrollverdichters 1 ähnlich wie in Fig. 1B, mit Blick
auf die zu den Spiralen stirnseitige Wand 2a des
Scrollverdichter-Gehäuses 2 mit den Vorauslassboh-
rungen 4.1; 4.2 sowie der Hauptauslassbohrung 5.
Dabei ist die Hauptauslassbohrung 5 im Wesentli-
chen mittig zwischen den beiden Vorauslassbohrun-
gen 4.1; 4.2 platziert, wobei die Hauptauslassboh-
rung 5 und die Vorauslassbohrung 4.1; 4.1 im We-
sentlichen linear angeordnet sind. Als Ventil für das
Öffnen und Schließen der beiden Vorauslassboh-
rungen 4.1; 4.2 ist ein U-förmiges beziehungswei-
se V-förmiges Ventil 6 vorgesehen, mit dessen U-
oder V-Schenkeln 6.1; 6.2 die Vorauslassbohrungen
4.1; 4.2 gleichzeitig verschlossenen werden können,
während sich die Hauptauslassbohrung 5 geöffnet im
freien Zwischenraum zwischen den U- beziehungs-
weise V-Schenkeln 6.1, 6.2 befindet. Dieses Ventil
kann auch in Analogie zum Dreifingerventil als Zwei-
fingerventil bezeichnet werden.

[0028] Die Fig. 3 zeigt schematisch einen Quer-
schnitt des Scrollverdichters 1 mit der stationären
Spirale 3 und einer beweglichen Spirale 7, die in-
einander verschachteltet sind. Beide Spiralen wei-
sen jeweils einen Gesamt-Umwicklungswinkel von

mit einem Gesamt-Umwicklungswinkel der Spiralen
von 660° auf. Die bewegliche Spirale 7 ist auf einer
kreisförmigen Bahn exzentrisch bewegbar, wodurch
sich das Volumen von mehreren verschiedenen, zwi-
schen den Spiralen 3; 7 ausgebildeten Verdichtungs-
kammern 8, 9, 10 zyklisch ändert. Weil der Gesamt-
Umwicklungswinkel 660° ist, werden immer drei ver-
schiedene Arten von Verdichtungskammern ausge-
bildet. Wie aus der Fig. 3 erkennbar, werden folgen-
de Verdichtungskammern gebildet:

➢eine nach außen geöffnete/öffenbare Verdich-
tungskammer als Saugdruckkammer 8 für das
Ansaugen von Kältemittel, die in eine innere An-
saugkammer 8.1 und eine äußere Ansaugkam-
mer 8.2, je nach Position der jeweiligen Ansaug-
kammer 8.1, 8.2 bezüglich der beweglichen Spi-
rale, aufgeteilt ist,

➢eine mit der Saugdruckkammer 8 verbundene
mittlere Verdichtungskammer 9, wobei je nach
Position zur beweglichen Spirale immer eine in-
nere mittlere Verdichtungskammer 9.1 und ei-
ne äußere mittlere Verdichtungskammer 9.2 vor-
liegt,

➢eine Kältemittelaustrittskammer 10, die mit der
mittleren Verdichtungskammer 9 verbunden ist
und in der sich die beiden inneren Endbereiche
3a; 7a der Spiralen 3; 7 gegenüberliegen.

[0029] Die Fig. 3 zeigt schematisch zwei Kältemittel-
Vorauslässe 4.1; 4.2 in der zu den Spiralen 3; 7 stirn-
seitigen Wand des Verdichtergehäuses. Diese zwei
Kältemittel-Vorauslässe 4.1; 4.2 sind durch ein oder
mehrere Vorauslassventile verschließbar. Des Wei-
teren befindet sich, wie ebenfalls in der Fig. 3 gezeigt,
ein Kältemittel-Hauptauslass 5 in der zu den Spiralen
3; 7 stirnseitigen Wand des Verdichtergehäuses im
Zentrum der stationären Spirale 3, der stets geöffnet
ist und kein Ventil aufweist.

[0030] Aufgrund des besonderen Kältemitteleigen-
schaften (CO2) wird der notwendige Hochdruck un-
ter allen Klimaanlagentestpunkten innerhalb der mitt-
leren Verdichtungskammern 9.1, 9.2 bei 360 ° Rota-
tionswinkel erreicht.

[0031] Die Spiralgeometrie, die sich unter anderem
aus dem Umwicklungswinkel der Spiralen 3; 7 von
jeweils 660° ergibt, führt dazu, dass das erreichbare
Totvolumen bei einem Volumen liegt, das ≤ 9 %, vor-
zugsweise ≤ 5 %, vom Ansaugvolumen beziehungs-
weise Hubvolumen beträgt. Die Fig. 3 zeigt diese Po-
sition der maximalen Verdichtung der Kältemittelaus-
trittskammer 10 im Zentrum der Spiralen 3; 7.

[0032] Bei Werten für das Druckverhältnis von ≤ 3,7
zwischen dem Hochdruck und dem Niederdruck, der
in den Ansaugkammern 8.1, 8.2 vorliegt, hat das feh-
lende Ventil am Hauptauslass 5 keinen negativen Ef-
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fekt auf die Leistung des Scrollverdichters 1. Dies gilt
für alle Klimaanlagenbedingungen.

[0033] Bei Druckverhältnissen von > 3,7 führt das
fehlende Ventil am Hauptauslass 5 zu einem Rück-
fluss des Kältemittels in die Verdichtungskammer.
Derartige Druckverhältnisse liegen unter Wärme-
pumpenbedingungen vor.

[0034] Die Figuren Fig. 4A bis Fig. 4D zeigen sche-
matische Darstellungen der ineinander verschachtel-
ten Spiralen 3; 7 eines Kältemittel-Scrollverdichters
1 im Klimaanlagenmodus bei verschiedenen Rotati-
onswinkeln der Kurbelwelle, mit der die bewegliche
Spirale 7 gekoppelt ist. Für den Klimaanlagenmodus
liegt dabei das maximale Druckverhältnis von 3,7 zwi-
schen dem Hochdruck in der Kältemittelaustrittskam-
mer 10 und dem Niederdruck in den Ansaugkammern
8.1, 8.2 vor.

[0035] Die Fig. 4A zeigt eine schematische Darstel-
lung der ineinander verschachtelten Spiralen 3; 7 ei-
nes Kältemittel-Scrollverdichters 1 bei einem Rota-
tionswinkel der Kurbelwelle von 0° beziehungswei-
se 360°. Dabei beträgt in den Ansaugkammern 8.1,
8.2 der Innendruck 35 bar. Der Innendruck beträgt
sowohl in den mittleren Verdichtungskammern 9.1,
9.2 als auch in der Kältemittelaustrittskammer 10
jeweils 130 bar. Das heißt, der notwendige Hoch-
druck wird bei einem Rotationswinkel von 360° - un-
ter allen Testbedingungen der Klimaanlage - bereits
in den mittleren Verdichtungskammern 9.1, 9.2 er-
reicht. Daher kann der Hauptauslass 5 geöffnet blei-
ben und ein Ventil ist dafür nicht notwendig. Nur die
beiden Kältemittel-Vorauslässe 4.1 und 4.2 werden
mittels Vorauslassventilen geöffnet beziehungsweise
verschlossen.

[0036] In der Fig. 4B sind ineinander verschachtelte
Spiralen 3; 7 des Kältemittel-Scrollverdichters 1 bei
einem Rotationswinkel der Kurbelwelle von 90° sche-
matisch dargestellt. Der Innendruck der Ansaugkam-
mern 8.1, 8.2 beträgt 35 bar. Der Innendruck der mitt-
leren Verdichtungskammern 9.1, 9.2 liegt bei 45 bar.
Der Druck in der Kältemittelaustrittskammer 10 be-
trägt 130 bar.

[0037] Die Fig. 4C zeigt eine schematische Darstel-
lung der ineinander verschachtelten Spiralen 3; 7 des
Scrollverdichters 1 bei einem Rotationswinkel 180°
der Kurbelwelle von 180°. Dabei beträgt der Innen-
druck der Ansaugkammern 8.1, 8.2 unverändert 35
bar, der Innendruck der mittleren Verdichtungskam-
mern 9.1, 9.2 steigt auf 57 bar. Der Druck in der Käl-
temittelaustrittskammer 10 liegt - ebenfalls unverän-
dert - bei 130 bar.

[0038] Die Fig. 4D enthält eine schematische Dar-
stellung der ineinander verschachtelten Spiralen 3; 7
bei einem Rotationswinkel der Kurbelwelle von 270°.

Der Innendruck der Ansaugkammern 8.1, 8.2 beträgt
35 bar. Der Innendruck der mittleren Verdichtungs-
kammern 9.1, 9.2 ist auf 79 bar angestiegen. Der
Druck in der Kältemittelaustrittskammer (DC) beträgt
weiterhin 130 bar.

[0039] Wie aus den im Zusammenhang mit den Fi-
guren Fig. 4A bis Fig. 4D genannten Werten er-
sichtlich ist, wird unter Klimaanlagenbedingungen
Hochdruck erreicht, noch bevor das Kältemittel durch
die Hauptauslassöffnung beziehungsweise Haupt-
auslassbohrung 5 austreten kann. Daher ist kein Ven-
til am Kältemittel-Hauptauslass erforderlich.

[0040] Die Fig. 5 zeigt eine den Figuren Fig. 4A
bis Fig. 4D entsprechende grafische Darstellung des
isentropen Drucks des Kältemittels in Abhängigkeit
vom Rotationswinkel der Kurbelwelle bei der isen-
tropen Verdichtung im Kältemittel-Scrollverdichter im
Klimaanlagenmodus. Der Druck des angesaugten
Kältemittels liegt im Niederdruckbereich (LP) bei 35
bar. Das Kältemittel wird verdichtet und gelangt dabei
in den Bereich der Vorauslassbohrungen. Der Druck
des Kältemittels steigt gleichzeitig mit der Rotation
der Kurbelwelle exponentiell an und erreicht schließ-
lich Hochdruckniveau (HP), mit dem das Kältemittel
dann auch in den Bereich der Hauptauslassbohrung
gelangt.

[0041] Lediglich für die Vorauslassbohrungen sind
mit Vorauslassventilen versehen, die die Vorausläs-
se öffnen und schließen. Obwohl es kein Hauptaus-
trittsventil gibt, tritt kein Zurückströmen des Kälte-
mittels in die kombinierte innere Verdichtungskam-
mer des Scrollverdichters aus dem Hochdruckbe-
reich auf, weil sich die Verdichtungskammer und der
Hohlraum hinter dem Kältemittel-Hauptauslass auf
dem gleichen Druckniveau befinden. Der Kältemittel-
Scrollverdichter hat im Klimaanlagenmodus niedrige
Austrittstemperaturen.

[0042] Die Fig. 6 zeigt eine grafische Darstellung
des isentropen Drucks des Kältemittels in Abhän-
gigkeit vom Rotationswinkel der Kurbelwelle bei der
isentropen Verdichtung im Scrollverdichter im Wär-
mepumpenmodus.

[0043] Der Druck des angesaugten Kältemittels liegt
zunächst im Niederdruckbereich bei 20 bar und da-
mit wesentlich niedriger im Vergleich zum Klimaan-
lagenmodus. Das Kältemittel wird verdichtet und ge-
langt dabei zunächst in den Bereich der Vorauslass-
bohrungen. Der Druck des Kältemittels steigt gleich-
zeitig mit der Rotation der Kurbelwelle exponentiell
an, liegt aber noch deutlich unterhalb des Hochdruck-
niveaus (HP), wenn es in den Bereich der Kältemit-
tel-Auslassbohrung gelangt. Es erfolgt daher ein Zu-
rückströmen des Kältemittels von der Hochdruckseite
in die kombinierte innere Verdichtungskammer, weil
der Hauptauslass immer geöffnet ist und die Verdich-



DE 10 2017 102 645 B4    2019.10.10

8/15

tungskammer ein niedrigeres Druckniveau hat als der
Hohlraum hinter dem Kältemittel-Auslass. Das Zu-
rückströmen des Kältemittels in die innere kombinier-
te Verdichtungskammer wird in Fig. 6 mittels senk-
rechter Pfeile schematisch angezeigt. Das Zurück-
strömen von heißem Kältemittelgas ist für den Wär-
mepumpenmodus vorteilhaft, in dem hohe Austritts-
temperaturen des Scrollverdichter angestrebt wer-
den.

Bezugszeichenliste

1 Kältemittel-Scrollverdichter

2 Verdichtergehäuse

2a stirnseitige Wand des Verdichtergehäu-
ses

3 stationäre Spirale

3a innerer Endbereich der stationären Spi-
rale

4.1 Kältemittel-Vorauslass, Vorauslassboh-
rung

4.2 Kältemittel-Vorauslass, Vorauslassboh-
rung

5 Kältemittel-Hauptauslass, Hauptauslass-
bohrung

6 Ventil, Vorauslassventil

6.1 erster Schenkel eines U- oder V-förmi-
gen Ventils 6

6.2 zweiter Schenkel eines U- oder V-förmi-
gen Ventils 6

7 bewegliche Spirale

7a innerer Endbereich der beweglichen Spi-
rale

8 Saugdruckkammer, Verdichtungskam-
mer

8.1 innere Ansaugkammer

8.2 äußere Ansaugkammer

9 mittlere Verdichtungskammer

9.1 innere mittlere Verdichtungskammer

9.2 äußere mittlere Verdichtungskammer

10 Kältemittelaustrittskammer, Verdich-
tungskammer

Patentansprüche

1.  Kältemittel-Scrollverdichter (1) für die Verwen-
dung innerhalb einer Wärmepumpe mit CO2 als Käl-
temittel, umfassend
• ein Verdichtergehäuse (2),
• zwei innerhalb des Verdichtergehäuses (2) inein-
ander verschachtelte Spiralen (3; 7), von denen ei-

ne Spirale (3) stationär ist und die andere Spirale
(7) auf einer kreisförmigen Bahn exzentrisch beweg-
bar ist, wodurch sich das Volumen von mehreren ver-
schiedenen zwischen den Spiralen (3; 7) ausgebil-
deten Verdichtungskammern (8, 9, 10) zyklisch än-
dert, wobei die einzelnen Spiralen (3; 7) jeweils einen
Gesamt-Umwicklungswinkel im Bereich von 440° bis
900° aufweisen und zwischen den Spiralen (3; 7) die
folgenden Verdichtungskammern (8, 9, 10) ausgebil-
det sind:
➢eine Verdichtungskammer als Saugdruckkammer
(8) für das Ansaugen von Kältemittel, die in eine in-
nere Ansaugkammer (8.1) und eine äußere Ansaug-
kammer (8.2) aufgeteilt ist,
➢eine mittlere Verdichtungskammer (9), die in eine
innere mittlere Verdichtungskammer (9.1) und eine
äußere mittlere Verdichtungskammer (9.2) aufgeteilt
ist,
➢eine Kältemittelaustrittskammer (10), in der sich die
beiden inneren Endbereiche (3a; 7a) der Spiralen (3;
7) gegenüberliegen,
• zwei oder mehrere Kältemittel-Vorauslässe (4.1;
4.2) in einer zu den Spiralen (3; 7) stirnseitigen Wand
(2a) des Verdichtergehäuses (2),
• ein oder mehrere Ventile (6) für das Öffnen und
Schließen der beiden Kältemittel-Vorauslässe (4.1;
4.2) und
• einen Kältemittel-Hauptauslass (5) in der zu den
Spiralen (3; 7) stirnseitigen Wand (2a) des Verdich-
tergehäuses (2) im Zentrum der stationären Spirale
(3), der stets geöffnet ist und kein Ventil aufweist.

2.  Kältemittel-Scrollverdichter (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Spira-
len (3; 7) jeweils einen Gesamt-Umwicklungswinkel
im Bereich von 580° bis 700° aufweisen.

3.  Kältemittel-Scrollverdichter (1) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die einzelnen Spira-
len (3; 7) jeweils einen Gesamt-Umwicklungswinkel
von 660° aufweisen.

4.  Kältemittel-Scrollverdichter (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Spiralen (3; 7) hinsichtlich ihrer Spiralgeometrie
derart ausgebildet sind, dass sie eine Verringerung
des Volumens der Kältemittelaustrittskammer auf ein
Totraumvolumen, das ≤ 9 % vom Ansaugvolumen
des Scrollverdichters (1) beträgt, ermöglichen.

5.   Kältemittel-Scrollverdichter (1) nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Spiralen
hinsichtlich ihrer Spiralgeometrie derart ausgebildet
sind, dass sie eine Verringerung des Volumens der
Kältemittelaustrittskammer auf ein Totraumvolumen,
das ≤ 5 % vom Ansaugvolumen des Scrollverdichters
(1) beträgt, ermöglichen.

6.  Kältemittel-Scrollverdichter (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
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als Ventil für das Öffnen und Schließen der bei-
den Kältemittel-Vorauslässe (4.1; 4.2) ein U-förmiges
oder V-förmiges Ventil (6) vorgesehen ist, mit dessen
U- oder V-Schenkeln (6.1; 6.2) die Kältemittel-Vor-
auslässe (4.1; 4.2) geschlossenen werden können,
während der geöffnete Kältemittel-Hauptauslass (5)
zwischen den U- oder V-Schenkeln (6.1; 6.2) positio-
niert ist.

7.  Verwendung eines Kältemittel-Scrollverdichters
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6 in einem Käl-
temittelkreislauf mit CO2 als Kältemittel, welcher im
Klimaanlagenmodus und/oder im Wärmepumpenmo-
dus betreibbar ist.

8.    Verwendung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kältemittelkreislauf im Wär-
mepumpenmodus betrieben wird, wobei die Kältemit-
tel-Vorauslässe (4.1; 4.2) überwiegend geschlossen
bleiben.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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