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(57) Zusammenfassung: Ein motorgetriebener Verdichter
hat ein Metallgehäuse, das eine Verdichtungseinheit und
einen Elektromotor aufnimmt, und eine an das Gehäuse
gekoppelte Abdeckung. Die Abdeckung und das Gehäu-
se definieren eine Aufnahmekammer, die einen Motoran-
triebsschaltkreis aufnimmt, der den Elektromotor antreibt.
Die Abdeckung hat einen Metallschild, das ein elektroma-
gnetisches Geräusch blockiert, einen äußeren Isolator aus
Harz, der an einer Außenseite des Schilds befestigt ist und
einen äußeren Umfangsabschnitt hat, und einen inneren Iso-
lator aus Harz, der an einer Innenseite des Schilds befestigt
ist und einen äußeren Umfangsabschnitt hat. Der Schild, der
äußere Isolator und der innere Isolator sind voneinander ge-
trennt und zusammengestapelt. Der Schild ist zwischen dem
äußeren Isolator und dem inneren Isolator gehalten. Der äu-
ßere Umfangsabschnitt des äußeren Isolators ist mit dem
äußeren Umfangsabschnitt des inneren Isolators gefügt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen mo-
torgetriebenen Verdichter.

[0002] Ein motorgetriebener Verdichter hat ein Me-
tallgehäuse, das eine Verdichtungseinheit aufnimmt,
die ein Kältemittel verdichtet und abgibt, und einen
Elektromotor, der die Verdichtungseinheit antreibt.
Eine Abdeckung, die eine Aufnahmekammer defi-
niert, ist an das Gehäuse gekoppelt. Die Aufnahme-
kammer nimmt einen Motorantriebsschaltkreis auf,
der den Elektromotor antreibt.

[0003] Wenn die Abdeckung aus Metall hergestellt
ist, steigt das Gesamtgewicht des motorgetriebenen
Verdichters. Die Verwendung einer Harzabdeckung
gestattet es, dass der motorgetriebene Verdichter
leichter wird. Jedoch würde eine Harzabdeckung ein
elektromagnetisches Geräusch von außerhalb des
Verdichters zu dem Motorantriebsschaltkreis über-
tragen. Zusätzlich kann durch die Harzabdeckung
ein elektromagnetisches Geräusch von dem Motor-
antriebsschaltkreis aus dem Verdichter ausströmen.

[0004] Entsprechend ist in der Druckschrift JP 2008-
215236 A ein metallischer Leiter (Schild) auf ei-
nem Harzisolator gestapelt und an diesem befestigt.
Ein elektromagnetisches Geräusch von außen wird
durch den Leiter blockiert und zu einem Gehäuse
übertragen. Dies begrenzt das elektromagnetische
Geräusch, das in eine Aufnahmekammer eindringt,
die einen Motorantriebsschaltkreis aufnimmt, durch
den Isolator. Zusätzlich wird ein elektromagnetisches
Geräusch von dem Motorantriebsschaltkreis durch
den Leiter blockiert und zu dem Gehäuse übertragen.
Dies begrenzt das Ausströmen von einem elektroma-
gnetischen Geräusch von dem Motorantriebsschalt-
kreis nach außen durch den Isolator.

[0005] Wenn die äußere Oberfläche des Leiters frei-
gelegt ist, kann die Umgebungsluft den Leiter erodie-
ren. Somit kann ein Isolator (äußerer Isolator) an der
äußeren Oberfläche des Leiters befestigt sein. Der
Isolator bedeckt die äußere Oberfläche des Leiters
so, dass der Leiter nicht zu der Umgebungsluft frei-
gelegt ist. Außerdem kann ein Isolator (innerer Isola-
tor) auf der inneren Oberfläche des Leiters gestapelt
sein und daran befestigt sein, um den Motorantriebs-
schaltkreis von dem Leiter zu isolieren, so dass der
Isolator zwischen dem Motorantriebsschaltkreis und
dem Leiter angeordnet ist.

[0006] Formen kann durchgeführt werden, um eine
derartige dreischichtige Abdeckung mit an den äuße-
ren und inneren Oberflächen des Leiters befestigten
Isolatoren auszubilden. Insbesondere wenn ein Lei-
ter in einer Form angeordnet ist, wird die Form an den
inneren und äußeren Seiten des Leiters mit einem ge-
schmolzenem Harz gefüllt. Das geschmolzene Harz

wird dann ausgehärtet, um Harzisolatoren auszubil-
den, die auf den inneren und äußeren Oberflächen
des Leiters gestapelt und an diesem befestigt sind.
Dies bildet die dreischichtige Abdeckung mit Isolato-
ren, die an den äußeren und inneren Oberflächen des
Leiters befestigt sind.

[0007] Wenn die Abdeckung nach dem Formen auf
Raumtemperatur zurückgeführt wird, unterliegen der
Leiter, der äußere Isolator und der innere Isolator ei-
ner thermischen Kontraktion. Da der lineare Ausdeh-
nungskoeffizient des Leiters sich von dem der Isola-
toren unterscheidet, unterscheidet sich der Grad der
thermischen Kontraktion des Leiters von dem der Iso-
latoren. Das Anhaften zwischen dem Leiter und dem
Isolator kann eine gleichmäßige Kontraktion von je-
der Schicht behindern. Dies kann den Leiter und die
Isolatoren während der thermischen Kontraktion ver-
formen. Als Ergebnis können die gewünschte Form
und Abmessungsgenauigkeit der Abdeckung nicht
erhalten werden.

[0008] Die Druckschrift EP 2 500 516 A2 offenbart ei-
nen elektrischen Verdichter. Dieser weist eine an ein
metallisches Gehäuse gekoppelte Abdeckung auf.
Die Abdeckung und das Gehäuse bilden eine Aufnah-
mekammer aus, die einen Motorantriebsschaltkreis
aufnimmt, der einen Elektromotor antreibt. Die Abde-
ckung hat einen Metallschild, der eine elektromagne-
tisches Geräusch blockiert, einen äußeren Isolator
aus Harz, der an einer äußeren Seite des Schilds be-
festigt ist, und einen inneren Isolator aus Harz, der an
einer Innenseite des Schilds befestigt ist. Der Schild
ist zwischen den inneren und äußeren Isolatoren ge-
halten.

[0009] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Offen-
barung, einen motorgetriebenen Verdichter bereitzu-
stellen, der eine Abdeckung hat, die die gewünsch-
te Form und eine hohe Abmessungsgenauigkeit auf-
weist.

[0010] Die Aufgabe der Erfindung wird durch einen
Verdichter nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
führungsformen werden gemäß den abhängigen An-
sprüchen ausgeführt.

[0011] Die vorliegende Erfindung betrifft einen mo-
torgetriebenen Verdichter mit einem Metallgehäuse,
das eine Verdichtungseinheit und einen Elektromo-
tor aufnimmt, und einer an das Gehäuse gekoppelten
Abdeckung. Die Abdeckung und das Gehäuse de-
finieren eine Aufnahmekammer, die einen Motoran-
triebsschaltkreis aufnimmt, der den Elektromotor an-
treibt. Die Abdeckung hat einen Metallschild, der ein
elektromagnetisches Geräusch blockiert, einen äu-
ßeren Harzisolator, der an einer äußeren Seite des
Schilds befestigt ist und einen äußeren Umfangsab-
schnitt aufweist, und einen inneren Harzisolator, der
an einer Innenseite des Schilds befestigt ist und ei-
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nen äußeren Umfangsabschnitt hat. Der Schild, der
äußere Isolator und der innere Isolator sind vonein-
ander getrennt und zusammengestapelt. Der Schild
ist zwischen dem äußeren Isolator und dem inneren
Isolator gehalten. Der äußere Umfangsabschnitt des
äußeren Isolators ist mit dem äußeren Umfangsab-
schnitt des inneren Isolators gefügt.

[0012] Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
aus der folgenden Beschreibung deutlich, die in Zu-
sammenhang mit den begleitenden Zeichnungen zu
sehen ist, die mittels Beispiel die Grundlagen der Er-
findung darstellt.

Figurenliste

[0013] Die Erfindung wird zusammen mit Aufgaben
und Vorteilen davon am besten mit Bezug auf die
folgende Beschreibung der derzeit bevorzugten Aus-
führungsformen zusammen mit den anhängenden
Zeichnungen verstanden werden, in denen:

Fig. 1A eine Teil-Querschnittsansicht ist, die ei-
nen motorgetriebenen Verdichter einer Ausfüh-
rungsform zeigt;

Fig. 1B eine vergrößerte Querschnittsansicht
ist, die den äußeren Umfangsabschnitt der Ab-
deckung des motorgetriebenen Verdichters der
Fig. 1A zeigt;

Fig. 2 eine vergrößerte Querschnittsansicht ist,
die elektrische Bauteile eines Motorantriebs-
schaltkreises und von Verbindungsabschnitten
zeigt;

Fig. 3 eine explodierte Querschnittsansicht der
Abdeckung ist;

Fig. 4A eine Querschnittsansicht ist, die eine
Form zeigt, bevor sie mit einem geschmolzenen
Harz gefüllt wird; und

Fig. 4B eine Querschnittsansicht ist, die die
Form zeigt, nachdem sie mit geschmolzenem
Harz gefüllt wurde.

[0014] Mit Bezug auf Fig. 1A bis Fig. 4B wird nun
ein motorgetriebener Verdichter einer Ausführungs-
form beschrieben. Der motorgetriebene Verdichter ist
in einem Fahrzeug installiert und wird mit einer Fahr-
zeugklimaanlagenvorrichtung verwendet.

[0015] Wie aus Fig. 1A ersichtlich ist, hat ein mo-
torgetriebener Verdichter 10 ein Gehäuse H, das ein
zylindrisches Abgabegehäuseelement 11 und ein zy-
lindrisches Ansauggehäuseelement 12 hat, das an
das Abgabegehäuseelement 11 gekoppelt ist. Das
Abgabegehäuseelement 11 und das Ansauggehäu-
seelement 12 sind aus einem Metall hergestellt, be-
vorzugt aus Aluminium, und jedes hat ein offenes
Ende und ein geschlossenes Ende. Das Ansaugge-
häuseelement 12 weist eine Umfangswand mit einem

Ansauganschluss (nicht gezeigt) auf. Der Ansaug-
anschluss ist mit einem externen Kältemittelkreislauf
(nicht gezeigt) verbunden. Das Abgabegehäuseele-
ment 11 hat einen Abgabeanschluss 14, der mit dem
externen Kältemittelkreislauf verbunden ist. Das An-
sauggehäuseelement 12 nimmt eine Verdichtungs-
einheit 15 (in Fig. 1A mit gestrichelten Linien darge-
stellt) auf, die ein Kältemittel verdichtet, und einen
Elektromotor 16, der die Verdichtungseinheit 15 an-
treibt. Obwohl dies in den Zeichnungen nicht gezeigt
ist, hat die Verdichtungseinheit 15 der vorliegenden
Ausführungsform eine feste Schnecke, die in dem
Ansauggehäuseelement 12 befestigt ist, und eine be-
wegliche Schnecke, die zu der festen Schnecke ge-
richtet ist.

[0016] Ein Stator 17 ist an der inneren Oberfläche
des Ansauggehäuseelements 12 befestigt. Der Sta-
tor 17 hat einen Statorkern 17a, der an der inneren
Oberfläche des Ansauggehäuseelements 12 befes-
tigt ist, und Spulen 17b, die um Zähne (nicht gezeigt)
des Statorkerns 17a gewickelt sind. Eine drehbare
Drewelle 19 erstreckt sich durch den Stator 17 in dem
Ansauggehäuseelement 12. Ein Rotor 18 ist an der
Drehwelle 19 befestigt.

[0017] Das Ansauggehäuseelement 12 weist eine
Endwand 12a auf, an die eine Abdeckung 13 gekop-
pelt ist. Die Abdeckung 13 ist zylindrisch und hat ein
offenes Ende und ein geschlossenes Ende. Eine ebe-
ne Kopplungsbasis 21 ist zwischen dem Ansaugge-
häuseanschluss 12 und der Abdeckung 13 angeord-
net. Die Kopplungsbasis 21 ist aus einem Metall her-
gestellt, bevorzugt aus Aluminium. Die Kopplungs-
basis 21 ist mit der Endwand 12a des Ansaugge-
häuseelements 12 gekoppelt. Die Kopplungsbasis 21
ist thermische mit dem Ansauggehäuseelement 12
gekoppelt. Die Kopplungsbasis 21 bildet einen Ab-
schnitt des Ansauggehäuseelements 12 (Gehäuse
H).

[0018] Die Abdeckung 13 und die Kopplungsbasis
21 definieren eine Aufnahmekammer 22. die Aufnah-
mekammer 22 nimmt einen Motorantriebsschaltkreis
20 auf, der den Elektromotor 16 antreibt. Der Motor-
antriebsschaltkreis 20 hat eine flache Schaltkreistafel
20a und eine Mehrzahl elektrische Bauteile 20b, 20c
und 20d, die elektrisch mit der Schaltkreistafel 20a
verbunden sind.

[0019] Die Oberfläche der Kopplungsbasis 21 ge-
genüber der Endwand 12a des Ansauggehäuseele-
ments 12 hat eine Mehrzahl Naben 21a, die sich in
der axialen Richtung der Drehwelle 19 erstrecken.
Die Schaltkreistafel 20a ist mit den Naben 21a durch
das Befestigen von Kopplungsschrauben 21b an den
Naben 21a gekoppelt. Der Motorantriebsschaltkreis
20 ist mit dem elektrischen Motor 16 durch Drähte
(nicht gezeigt) verbunden. In der vorliegenden Aus-
führungsform sind die Verdichtungseinheit 15, der
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Elektromotor 16 und der Motorantriebsschaltkreis 20
in dieser Reihenfolge entlang der Achse L der Dreh-
welle 19 (in der axialen Richtung) angeordnet.

[0020] In der vorliegenden Ausführungsform dienen
die Schaltkreistafel 20a, die elektrischen Bauteile
20b, 20c und 20d und die Kopplungsschrauben 21d
als Bauteile des Motorantriebsschaltkreises 20.

[0021] Die Abdeckung 13 hat einen Schild 23, einen
ebenen äußeren Isolator 24, der an der Außenseite
(äußere Oberfläche) des Schilds 23 befestigt ist, und
einen ebenen inneren Isolator 25, der an der Innen-
seite (innere Oberfläche) des Schilds 23 befestigt ist.
Der Schild 23 ist von einer dünnen aus einem Metall
hergestellten Platte ausgebildet, bevorzugt aus Alu-
minium, und blockiert ein elektromagnetisches Ge-
räusch. Die äußeren und inneren Isolatoren 24 und
25 sind aus einem Harz hergestellt. Der Schild 23
und die Isolatoren 24 und 25 sind zusammengesta-
pelt. Der Schild 23 hat einen flachen Deckel 23a, der
zwischen dem äußeren Isolator 24 und dem inneren
Isolator 25 gehalten ist, und einen rohrförmigen Ab-
schnitt 23b, der sich von dem Rand des Deckels 23a
in der axialen Richtung der drehenden Welle 19 er-
streckt.

[0022] Wie aus Fig. 1B ersichtlich ist, sind der äu-
ßere Umfangsabschnitt des äußeren Isolators 24
und der äußere Umfangsabschnitt des inneren Iso-
lators 25 miteinander durch ein ringförmiges Har-
zanschlussstück 26 gefügt. Das Anschlussstück 26
hat einen inneren Anschlussstückabschnitt 26a, der
an der Innenseite des rohrförmigen Abschnitts 23b
des Schilds 23 angeordnet ist. Der innere Anschluss-
stückabschnitt 26a ist mit dem äußeren Umfangs-
abschnitt des inneren Isolators 25 kontinuierlich.
Das Anschlussstück 26 hat ebenfalls einen äuße-
ren Anschlussstückabschnitt 26b, der an der Außen-
seite des rohrförmigen Abschnitts 23b des Schilds
23 angeordnet ist. Der äußere Anschlussstückab-
schnitt 26b ist mit dem äußeren Umfangsabschnitt
des äußeren Isolators 24 kontinuierlich. Außerdem
hat das Anschlussstück 26 einen Verbindungsab-
schnitt 26c, der an dem distalen Ende des rohrförmi-
gen Abschnitts 23b des Schilds 23 angeordnet ist.
Der Verbindungsabschnitt 26c verbindet den inneren
Anschlussstückabschnitt 26a mit dem äußeren An-
schlussstückabschnitt 26b.

[0023] Wie aus Fig. 2 ersichtlich ist, ist die innere
Oberfläche des äußeren Isolators 24 zu dem Motor-
antriebsschaltkreis 20 gerichtet (zu dem Schild 23 ge-
richtet), und hat Aussparungen 24a, wo der äußere
Isolator 24 der Schild 23 nicht berührt, und Vorsprün-
ge 24t, wo der äußere Isolator 24 der Schild 23 be-
rührt. Die äußere Oberfläche des inneren Isolators 25
ist von dem Motorantriebsschaltkreis 20 weg gerich-
tet (zu dem Schild 23 gerichtet), und hat Aussparun-
gen 25a, wo der innere Isolator 25 den Schild 23 nicht

berührt, und Vorsprünge 25t, wo der innere Isolators
25 den Schild 23 berührt. Außerdem ist die innere
Oberfläche des inneren Isolators 25 zu dem Motor-
antriebsschaltkreis 20 gerichtet und hat Aussparun-
gen 25b bis 25e. Aufgrund der Aussparungen 25b
und 25c ist ein Zusammenstoßen zwischen dem in-
neren Isolator 25 und den elektrischen Bauteilen 20b
und 20c vermieden. Aufgrund der Aussparung 25d
ist ein Zusammenstoßen zwischen dem inneren Iso-
lator 25 und dem distalen Ende einer Führung 201d
vermieden, die sich von dem elektrischen Bauteil 20d
zu dem inneren Isolator 25 erstreckt. Aufgrund der
Aussparung 25e ist ein Zusammenstoßen zwischen
dem inneren Isolator 25 und einer Kopplungsschrau-
be 21b vermieden. Zusätzlich hat die innere Oberflä-
che des inneren Isolators 25 Vorsprünge 25k, die sich
zwischen den elektrischen Bauteilen 20b und 20c er-
strecken, die Führung 201d des elektrischen Bauteils
20d und die Kopplungsschraube 21b.

[0024] Die äußere Oberfläche des Deckels 23a des
Schilds 23 hat einen rohrförmigen inneren Verbin-
dungsabschnitt 23c, der sich in der axialen Richtung
der drehenden Welle 19 erstreckt. Die äußere Ober-
fläche des äußeren Isolators 24, der von dem Mo-
torantriebsschaltkreis 20 weg gerichtet ist (und dem
Schild 23), hat einen rohrförmigen äußeren Verbin-
dungsabschnitt 24c, der sich in der axialen Richtung
der Drehwelle 19 erstreckt. Der innere Verbindungs-
abschnitt 23c ist an der inneren Seite des äußeren
Verbindungsabschnitts 24c angeordnet.

[0025] Ein Verbinder 28 ist zwischen dem Schild 23
und dem inneren Isolator 25 befestigt. Der Verbinder
28 hat einen Metallanschluss 27, der elektrisch mit ei-
ner externen Leistungszufuhr (Fahrzeugbatterie) ver-
bunden ist. der Metallanschluss 27 hat einen ersten
Endabschnitt und einen zweiten Endabschnitt, der
dem ersten Endabschnitt gegenüberliegt. Der Verbin-
der 28 hat ebenfalls einen Halteabschnitt 28a und ei-
nen Flansch 28b. Der Halteabschnitt 28a ist in dem
inneren Verbindungsabschnitt 23c des Schilds 23 an-
geordnet und hält den ersten Endabschnitt des Me-
tallanschlusses 27. Der Flansch 28b erstreckt sich
von dem proximalen Ende des Halteabschnitts 28a
zu dem zweiten Endabschnitt des Metallanschlusses
27. Der erste Endabschnitt des Metallanschlusses 27
erstreckt sich durch eine Aussparung in dem dista-
len Ende des Halteabschnitts 28a und ist nach außen
freigelegt, um mit einer externen Leistungszufuhr ver-
bunden zu werden.

[0026] Die äußere Oberfläche des inneren Isolators
25 hat eine Aufnahmeaussparung 25f, die das proxi-
male Ende des Halteabschnitts 28a und des Flanschs
28b aufnimmt. Der Flansch 28b ist zwischen dem
Boden der Aufnahmeaussparung 25f und dem De-
ckel 23a des Schilds 23 gehalten und positioniert. Der
Abschnitt des inneren Isolators 25, der den Boden
der Aufnahmeaussparung 25f definiert, hat eine Ein-
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fügebohrung 25h, die den zweiten Endabschnitt des
Metallanschlusses 27 empfängt. Der zweite Endab-
schnitt des Metallanschlusses 27 erstreckt sich durch
die Einfügebohrung 25h und ist elektrisch mit der
Schaltkreistafel 20a verbunden.

[0027] Wie aus Fig. 1B ersichtlich ist, hat die Ober-
fläche der Kopplungsbasis 21 gegenüber der End-
wand 12a des Ansauggehäuseelements 12 eine
Mehrzahl Naben 21f (nur eine ist in Fig. 1B gezeigt),
die sich der axialen Richtung der Drehwelle 19 er-
streckt. Jede Nabe 21f hat ein flaches distales Ende,
das mit der inneren Oberfläche des Deckels 23a des
Schilds 23 in Berührung ist. Die Nabe 21f erstreckt
sich durch eine Durchgangsbohrung 25g, die in dem
inneren Isolator 25 ausgebildet ist. Zusätzlich hat je-
de Nabe 21f eine Durchgangsbohrung 21h.

[0028] Die Abdeckung 13 hat Einfügebohrungen 29,
in die Schrauben B eingefügt werden können. Je-
de Einfügebohrung 29 hat eine erste Einfügeboh-
rung 29a, die in dem äußeren Isolator 24 ausgebildet
ist, und eine zweite Einfügebohrung 29b, die in dem
Schild 23 ausgebildet ist. Die erste Einfügebohrung
29a hat einen größeren Durchmesser als die zweite
Einfügebohrung 29b. Die erste Einfügebohrung 29a
ist mit der zweiten Einfügebohrung 29b ausgerichtet.
Jede Schraube B hat eine Gewindestange B1 und ei-
nen Kopf B2, die an dem proximalen Ende der Ge-
windestange B1 angeordnet ist.

[0029] Ein Abstandhalter 30 ist zwischen dem Kopf
B2 von jeder Schraube B und dem Schild 23 ange-
ordnet. Der Abstandhalter 30 ist aus einem Metall
hergestellt, bevorzugt aus Aluminium, und bildet ei-
nen Abschnitt des Schilds 23. Der Abstandhalter 30
hat einen flachen Endabschnitt 30a und eine rohr-
förmigen Abschnitt 30b, der sich von dem Rand des
Endabschnitts 30a rechtwinklig zu dem Endabschnitt
30a erstreckt. Der Endabschnitt 30a hat eine Einfü-
gebohrung 30h, in die die Stange B1 der Schraube
B eingefügt werden kann. Die Stange B1 ist durch
die erste Einfügebohrung 29a, die Einfügebohrung
30h, die zweite Einfügebohrung 29b und die Durch-
gangsbohrung 21h eingefügt. Dann wird die Stan-
ge B1 an der Endwand 12a des Ansauggehäuseele-
ments 12 befestigt. Dies koppelt die Abdeckung 13 an
die Endwand 12a des Ansauggehäuseelements 12.
Die Kopplungsbasis 21 ist zwischen der Abdeckung
13 und der Endwand 12a angeordnet.

[0030] Die innere Oberfläche des äußeren Isolators
24 hat ringförmige Nuten 31. Aufnahmeaussparun-
gen 32 sind zwischen der inneren Oberfläche des
äußeren Isolators 24 und dem Schild 23 ausgebil-
det. Jede ringförmige Nut 31 empfängt den rohrför-
migen Abschnitt 30b des entsprechenden Abstand-
halters 30, und jede Aufnahmeaussparung 32 nimmt
den Endabschnitt 30a des entsprechenden Abstand-
halters 30 auf.

[0031] Der äußere Isolator 24 hat ebenfalls eine
Dichtungsaufnahmenut 33, die an der Innenseite je-
der ringförmigen Nut 31 angeordnet ist. Die Dich-
tungsaufnahmenuten 33 sind ringförmig und mit
den entsprechenden der ringförmigen Nuten 31 und
der Aufnahmeaussparungen 32 kontinuierlich. Jede
Dichtungsaufnahmenut 33 nimmt ein ringförmiges
Dichtelement 34 auf, das die erste Einfügebohrung
29a umgibt. Das Dichtelement 34 ist zwischen der
inneren Oberfläche des rohrförmigen Abschnitts 30b
des Abstandhalters 30 und der Wand der Dichtungs-
aufnahmenut 33 gehalten, die zu der inneren Oberflä-
che des rohrförmigen Abschnitts 30b gerichtet ist. So-
mit wird das Dichtelement 34 in einer Richtung recht-
winklig zu der Achse der Stange B1 der Schraube
B verdichtet. Das Dichtelement 34 dichtet den Spalt
zwischen dem Schild 23 und dem äußeren Isolator
24 ab.

[0032] Der Kopf B2 jeder Schraube B ist in der ent-
sprechenden ersten Einfügebohrung 29a angeord-
net. Eine Scheibe 35 ist zwischen dem Endabschnitt
30a von jedem Abstandhalter 30 und dem Kopf B2
der entsprechenden Schraube B in der axialen Rich-
tung der Stange B1 der Schraube B angeordnet. Die
Scheibe 35, die aus einem Metall hergestellt ist, be-
vorzugt aus Aluminium, umgibt die Stange B1. Die
Scheibe 35 dichtet den Spalt zwischen dem Endab-
schnitt 30a des Abstandhalters 30 und dem Kopf B2
der Schraube B ab. Der Abschnitt des Schilds 23, der
die zweite Einfügebohrung 29b umgibt, ist zwischen
dem Kopf B2 der Schraube B und der Nabe 21f ge-
halten. Die axiale Kraft der Schraube B ist auf diesen
Abschnitt durch den Abstandhalter 30 und die Schei-
be 35 aufgebracht, ohne auf den inneren Isolator 24
oder den äußeren Isolator 25 aufgebracht zu werden.

[0033] Das Verfahren zum Herstellen der Abde-
ckung wird nun beschrieben.

[0034] Mit Bezug auf Fig. 3 werden im Voraus der
äußere Isolator 24 und der innere Isolator 25 getrennt
geformt. Dann wird der Verbinder 28 an dem inne-
ren Isolator 25 derart angebracht, dass die Einfüge-
bohrung 25h den zweiten Endabschnitt des Metall-
anschlusses 27 empfängt, und die Aufnahmeausspa-
rung 25f das proximale Ende des Halteabschnitts 28a
und den Flansch 28b des Verbinders 28 aufnimmt.
Dann ist der Schild 23 an der äußeren Oberfläche des
inneren Isolators 25 angebracht. Dies positioniert den
Halteabschnitt 28a in dem inneren Verbindungsab-
schnitt 23c.

[0035] Dann ist der Abstandhalter 30, der das Dicht-
element 34 aufnimmt, in der ringförmigen Nut 31 und
der Aufnahmeaussparung 32 des äußeren Isolators
24 angeordnet. Der äußere Isolator 24 ist dann an
der äußeren Oberfläche des Deckels 23a des Schilds
23 angebracht. Dies positioniert den inneren Verbin-
dungsabschnitt 23c in dem äußeren Verbindungsab-
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schnitt 24c. Zusätzlich ist der Schild 23 zwischen dem
äußeren Isolator 24 und dem inneren Isolator 25 ge-
halten.

[0036] Wie aus Fig. 4A ersichtlich ist, sind der Schild
23, der äußere Isolator 24 und der innere Isolator 25
in einer Form 40 angeordnet, die ein erstes Formele-
ment 40a und ein zweites Formelement 40b hat. Dies
bildet eine Füllhöhlung 41 in der Form 40 aus. Die
Füllhöhlung 41 erstreckt sich von dem äußeren Um-
fangsabschnitt des äußeren Isolators 24, geht neben
dem distalen Ende des rohrförmigen Abschnitts 23b
des Schilds 23 vorbei, und erstreckt sich zu dem äu-
ßeren Umfangsabschnitt des inneren Isolators 25.

[0037] Wie als Fig. 4B ersichtlich ist, ist die Füllhöh-
lung 41 mit geschmolzenem Harz gefüllt, das dann
ausgehärtet wird. Dies bildet das Anschlussstück 26
in der Füllhöhlung 41. Das Anschlussstück 26 fügt
den äußeren Umfangsabschnitt des äußeren Isola-
tors 24 mit dem äußeren Umfangsabschnitt des in-
neren Isolators 25. Dies bildet die dreischichtige Ab-
deckung 13, in welcher der äußere Isolator 24 an
der äußeren Oberfläche des Schilds 23 befestigt ist,
und der innere Isolator 25 an der inneren Oberfläche
des Schilds 23 befestigt ist. Wenn die Abdeckung 13
von der Form 40 entfernt und auf Raumtemperatur
zurückgeführt wird, unterliegt das Anschlussstück 26
einer thermischen Kontraktion. Dies bildet die Abde-
ckung 13, die die gewünschte Form und eine hohe
Abmessungsgenauigkeit aufweist.

[0038] Der Betrieb der vorliegenden Ausführungs-
form wird nun beschrieben.

[0039] Die Abdeckung 13 wird durch das lediglich
Fügen des äußeren Umfangsabschitts des äußeren
Isolators 24 mit dem äußeren Umfangsabschnitt des
inneren Isolators 25 mit dem Anschlussstück 26 aus-
gebildet, wenn der Schild 23 zwischen dem äußeren
Isolator 24 und dem inneren Isolator 25 gehalten ist.
Dies begrenzt allgemein die thermische Kontraktion
des Schilds 23, des äußeren Isolators 24 und des
inneren Isolators 25, die verursacht werden würde,
falls ein Formen durchgeführt werden würde, um die
dreischichtige Abdeckung 13 auszubilden. Falls die
dreischichtige Abdeckung 13 durch das Durchführen
eines Formens ausgebildet werden würde, könnten
sich der Schild 23, der äußere Isolator 24 und der
innere Isolator 25 verformen, falls diese Abschnitte
sich nicht gleichmäßig zusammenziehen. Diesbezüg-
lich begrenzt die vorliegende Ausführungsform eine
derartige Verformung. Dies gestattet es, dass die Ab-
deckung 13 die gewünschte Form und eine hohe Ab-
messungsgenauigkeit aufweist.

[0040] Der motorgetriebene Verdichter 10 ist in ei-
nem Fahrzeug eingebaut. Somit können die Wärme
von der Fahrzeugmaschine und die Wärme der Um-
gebungsluft die Abdeckung 13 verformen. Jedoch be-

grenzen die Aussparungen 24a, 25a, 25b, 25c, 25d
und 25e und die Vorsprünge 24t, 25k und 25t die
durch die Wärme verursachte Verformung der Abde-
ckung 13. Dies verbessert die Lebensdauer der Ab-
deckung 13. Das Dichtelement 34 ist zwischen dem
äußeren Isolator 24 und dem Abstandhalter 30 ange-
ordnet. Das Dichtelement 34 dichtet den Spalt zwi-
schen dem äußeren Isolator 24 und dem Abstand-
halter 30 ab, das Dichtelement 34 dichtet nämlich
den Spalt zwischen dem Schild 23 und dem äußeren
Isolator 24 ab. Somit stellt das Dichtelement 34 die
Abdichtung zwischen dem Schild 23 und dem äuße-
ren Isolator 24 sicher. Dies blockiert das Eindringen
von Fremdstoffen wie z. B. Wasser und Staub in die
Aufnahmekammer 22 durch den Spalt zwischen dem
Schild 23 und dem äußeren Isolator 24.

[0041] Außerdem umgibt das Dichtelement 34 die
erste Einfügebohrung 29a. Dies blockiert das Eindrin-
gen von Fremdstoffen von der ersten Einfügebohrung
29a in die Aufnahmekammer 22 durch den Spalt zwi-
schen dem Schild 23 und dem äußeren Isolator 24,
wenn die Abdeckung 13 mit der Schraube B an das
Ansauggehäuseelement 12 gekoppelt wird.

[0042] Der Abschnitt des Schilds 23, der die zweite
Einfügebohrung 29b umgibt, ist zwischen dem Kopf
B2 der Schraube B und der Nabe 21f gehalten. Die
Axialkraft der Schraube B wird durch den Abstand-
halter 30 auf diesen Abschnitt aufgebracht, und nicht
auf den äußeren Isolator 24 oder den inneren Isola-
tor 25 aufgebracht. Wenn die Abdeckung 13 mit der
Schraube B an das Ansauggehäuseelement 12 ge-
koppelt ist, sind der äußere Isolator 24 und der inne-
re Isolator 25 nicht zwischen dem Kopf B2 und der
Nabe 21f gehalten. Somit verformt die Axialkraft der
Schraube B den äußeren Isolator 24 oder den inne-
ren Isolator 25 nicht. Dies vermeidet eine Verschlech-
terung der Dichtung des Ansauggehäuseelements 12
mit der Abdeckung 13, die verursacht werden würde,
wenn der äußere Isolator 24 oder der innere Isolator
25 sich verformt und die Schraube B lockert.

[0043] Die Vorteile der vorliegenden Ausführungs-
form werden nun beschrieben.

(1) Die Abdeckung 13, die den Schild 23, den
äußeren Isolator 24 und den inneren Isolator
25 hat, die voneinander getrennt sind, ist durch
Fügen des äußeren Umfangsabschnitts des äu-
ßeren Isolators 24 an den äußeren Umfangs-
abschnitt des inneren Isolators 25 mit dem An-
schlussstück 26 ausgebildet, wenn der Schild 23
zwischen dem äußeren Isolator 24 und dem in-
neren Isolator 25 gehalten ist. Somit kann die
dreischichtige Abdeckung 13, in der der Schild
23, der äußere Isolator 24 und der innere Isola-
tor 25 integriert sind, lediglich durch Fügen des
äußeren Umfangsabschnitts des äußeren Isola-
tors 24 an den äußeren Umfangsabschnitt des
inneren Isolators 25 ausgebildet werden, wenn
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der Schild 23 zwischen dem äußeren Isolator 24
und dem inneren Isolator 25 gehalten ist. Dies
begrenzt die allgemeine thermische Kontraktion
des Schilds 23, des äußeren Isolators 24 und
des inneren Isolators 25, die verursacht wer-
den würde, falls die dreischichtige Abdeckung
13 durch Formen ausgebildet werden würde.
In der dreischichtigen Abdeckung 13, die durch
Formen ausgebildet ist, können der Schild 23,
der äußere Isolator 24 und der innere Isolator
25 sich verformen, falls diese Abschnitte sich
nicht gleichmäßig zusammenziehen. Die vorlie-
gende Ausführungsform begrenzt eine derartige
Verformung. Dies gestattet es, dass die Abde-
ckung 13 die gewünschte Form und eine hohe
Abmessungsgenauigkeit aufweist.

(2) Der äußere Isolator 24 und der innere Iso-
lator 25 haben die Aussparungen 24a und 25a,
wo eine Berührung mit dem Schild 23 nicht auf-
tritt, und die Vorsprünge 24t und 25t, wo eine Be-
rührung mit dem Schild 23 auftritt. Im Vergleich
mit einer Struktur, in der die gesamte Oberflä-
che des äußeren Isolators 24, der zu dem Schild
23 gerichtet ist, und die gesamte Oberfläche des
inneren Isolators 25, der zu dem Schild 23 ge-
richtet ist, in naher Berührung mit dem Schild 23
sind, begrenzen die Aussparungen 24a und 25a
und die Vorsprünge 24t und 25t die Verformung
der Abdeckung 13, die durch Wärme verursacht
werden kann. Dies verbessert die Lebensdauer
der Abdeckung 13.

(3) Der innere Isolator 25 hat die Aussparungen
25b, 25c, 25d und 25e, so dass der innere Iso-
lator 25 nicht mit den elektrischen Bauteilen 20b
und 20c zusammenstößt, die Führung 201d des
elektrischen Bauteils 20d und die Kopplungs-
schraube 21b. Der innere Isolator 25 hat eben-
falls die Vorsprünge 25k, die sich zwischen den
elektrischen Bauteilen 20b und 20c erstrecken,
die Führung 201d der elektrischen Bauteile 20d
und die Kopplungsschraube 21b. Die Ausspa-
rungen 25b, 25c, 25d und 25e gestatten es,
dass der Abstand zwischen dem inneren Isola-
tor 25 und dem Motorantriebsschaltkreis 20 mi-
nimiert ist. Dies reduziert die Größe des motor-
getriebenen Verdichters 10. Zusätzlich verstär-
ken die Vorsprünge 25k den inneren Isolator 25.

(4) Das Anschlussstück 26 fügt den äußeren
Umfangsabschnitt des äußeren Isolators 24 und
den äußeren Umfangsabschnitt des inneren Iso-
lators 25. Dies gestattet eine einfache Verbin-
dung des äußeren Umfangsabschnitts des äu-
ßeren Isolators 24 und des äußeren Umfangs-
abschnitts des inneren Isolators 25.

(5) Der Verbinder 28, der elektrisch mit der exter-
nen Leistungszufuhr verbunden ist, ist zwischen
dem Schild 23 und dem inneren Isolator 25 be-
festigt. Dies gestattet, dass der Verbinder 28 le-

diglich durch Halten des Verbinders 28 zwischen
dem Schild 23 und dem inneren Isolator 25 be-
festigt ist.

(6) Das Dichtelement 34, dass das Eindringen
von Fremdstoffen in die Aufnahmekammer 22
verhindert, ist zwischen dem Schild 23 und dem
äußeren Isolator 24 angeordnet. Das Dichtele-
ment 34 dichtet den Spalt zwischen dem Schild
23 und dem äußeren Isolator 24 ab. Somit stellt
das Dichtelement 34 die Dichtung zwischen dem
Schild 23 und dem äußeren Isolator 24 sicher.
Dies blockiert das Eindringen von Fremdstoffen
in die Aufnahmekammer 22 durch den Spalt zwi-
schen dem Schild 23 und dem äußeren Isolator
24.

(7) Das Dichtelement 34 ist in einer Richtung
rechtwinklig zu der Achse der Schraube B ver-
dichtet. Falls das Dichtelement 34 in der axialen
Richtung der Schraube B verdichtet werden wür-
de, würde z. B. das Dichtelement 34 eine elasti-
sche Kraft erzeugen, die wirkt, um die ursprüng-
liche Form des Dichtelements 34 wiederherzu-
stellen. Dies würde zwischen dem Schild 23 und
dem äußeren Isolator 24 einen Spalt erzeugen.
Die vorliegende Ausführungsform vermeidet ein
derartiges Problem.

(8) Das Dichtelement 34 umgibt die erste Ein-
fügebohrung 29a. Dies blockiert das Eindringen
von Fremdstoffen von der ersten Einfügeboh-
rung 29a in die Aufnahmekammer 22 durch den
Spalt zwischen dem Schild 23 und dem äuße-
ren Isolator 24, wenn die Abdeckung 13 an das
Ansauggehäuseelement 12 mit der Schraube B
gekoppelt wird.

(9) Der Abschnitt des Schilds 23, der die zweite
Einfügebohrung 29b umgibt, ist zwischen dem
Kopf B2 der Schraube B und der Nabe 21f ge-
halten. Die Axialkraft der Schraube B ist auf die-
sen Abschnitt durch den Abstandhalter 30 auf-
gebracht und nicht auf den äußeren Isolator 24
oder den inneren Isolator 25 aufgebracht. Wenn
die Abdeckung 13 mit der Schraube B an das
Ansauggehäuseelement 12 gekoppelt ist, sind
der äußere Isolator 24 und der innere Isolator
25 nicht zwischen dem Kopf B2 und der Nabe
21f gehalten. Somit verformt die Axialkraft der
Schraube B den äußeren Isolator 24 oder den
inneren Isolator 25 nicht. Dies vermeidet eine
Verschlechterung der Dichtung zwischen dem
Ansauggehäuseelement 12 und der Abdeckung
13, die verursacht werden würde, wenn der äu-
ßere Isolator 24 oder der innere Isolator 25 sich
verformt und die Schraube B lockert.

(10) Falls der äußere Isolator 24 und der inne-
re Isolator 25 durch Füllen einer Form mit ge-
schmolzenem Harz an den äußeren und inneren
Seiten des Schilds 23 und dann Härten des ge-
schmolzenen Harzes ausgebildet werden wür-
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de, müsste ein Stift in der Form angeordnet sein,
um den Schild 23 in der Form zu halten und
zu befestigen. Dies würde jedoch eine unnöti-
ge Bohrung in dem geformten äußeren Isolator
24 oder dem inneren Isolator 25 an der Positi-
on ausbilden, an der der Stift während des For-
mens angeordnet war. In der vorliegenden Aus-
führungsform sind der äußere Isolator 24 und
der innere Isolator 25 getrennt im Voraus ge-
formt und weisen keine unnötige Bohrung auf.
Dies verbessert die Qualität der Abdeckung 13.

(11) Falls zusätzlich der äußere Isolator 24
und der innere Isolator 25 durch Füllen einer
Form mit geschmolzenem Harz an den äuße-
ren und inneren Seiten des Schilds 23 ausgebil-
det werden würden, wie voranstehend beschrie-
ben wurde, würden Begrenzungen auf die For-
men des äußeren Isolators 24 und des inneren
Isolators 25 aufgrund der Begrenzung der Rich-
tung ausgeübt werden, in der die geformte Ab-
deckung von der Form entfernt wird. Jedoch sind
in der vorliegenden Ausführungsform der äußere
Isolator 24 und der innere Isolator 25 im Voraus
geformt und weisen die gewünschte Form und
eine hohe Abmessungsgenauigkeit auf. Somit
können unnötige Abschnitte von dem äußeren
Isolator 24 und dem inneren Isolator 25 wegge-
lassen werden. Dies reduziert das Gewicht der
Abdeckung 13.

[0044] Es sollte Fachleuten deutlich sein, dass die
vorliegende Erfindung auf viele andere bestimmte
Weisen ausgeführt werden kann, ohne von dem Geist
und Bereich der Erfindung abzuweichen. Insbeson-
dere sollte verstanden werden, dass die vorliegende
Erfindung in den folgenden Formen ausgeführt sein
kann.

[0045] Der äußere Umfangsabschnitt des Deckels
23a des Schilds 23 kann eine Durchgangsbohrung
haben, und der äußere Isolator 24 kann einen Vor-
sprung haben, der sich so durch die Durchgangsboh-
rung des Deckels 23 erstreckt, dass das Anschluss-
stück 26 und der Vorsprung miteinander gefügt sind.
In diesem Fall wird zusätzlich zu der Verbindung
zwischen dem äußeren Umfangsabschnitt des äu-
ßeren Isolators 24 und dem äußeren Umfangsab-
schnitt des inneren Isolators 25 durch das Anschluss-
stück 26 die Verbindung zwischen dem Anschluss-
stück 26 und dem äußeren Isolator 24 durch den Vor-
sprung erlangt. Dies verbessert den Zusammenbau
des Schilds 23, des äußeren Isolators 24 und des in-
neren Isolators 25.

[0046] Jeder aus äußerem Isolator 24 und innerem
Isolator 25 kann einen äußeren Umfangsabschnitt
haben, der sich in der axialen Richtung der drehen-
den Welle 19 über das distale Ende des rohrförmigen
Abschnitts 23b des Schilds 23 erstreckt. In diesem
Fall können die äußeren Umfangsabschnitte der äu-

ßeren und inneren Isolatoren 24 und 25 miteinander
durch Schmelzen und dann Aushärten der distalen
Enden der äußeren Umfangsabschnitte miteinander
gefügt werden.

[0047] Die Anzahl der Aussparungen 24a und 25a
der Isolatoren 24 und 25 ist nicht begrenzt, solange
die Festigkeit der Isolatoren 24 und 25 sichergestellt
ist.

[0048] Der äußere Isolator 24 muss nicht die Aus-
sparungen 24a oder die Vorsprünge 24t haben.

[0049] Der innere Isolator 25 muss nicht die Ausspa-
rungen 25a oder die Vorsprünge 25t haben.

[0050] Die innere Oberfläche des inneren Isolators
25 muss nicht die Aussparungen 25b, 25c, 15d und
25e oder die Vorsprünge 25k haben.

[0051] Der Verbinder 28 kann zwischen dem Schild
23 und dem äußeren Isolator 24 befestigt sein.

[0052] Das Dichtelement 34 kann in der axialen
Richtung der Schraube B verdichtet sein.

[0053] Das Dichtelement 34 kann in einer Richtung
verdichtet sein, die die Achse der Schraube B schnei-
det.

[0054] Der Schild 23 kann aus einem leitenden Ma-
terial wie z. B. Eisen oder Kupfer hergestellt sein.

[0055] Der äußere Isolator 24 und der innere Isola-
tor 25 können aus unterschiedlichen Materialien her-
gestellt sein. Zum Beispiel kann der äußere Isolator
24 aus einem Harz hergestellt sein, das einen hohen
Korrosionswiderstand aufweist, und der innere Isola-
tor 25 kann aus einem Harz hergestellt sein, das eine
hohe Festigkeit aufweist.

[0056] Die Kopplungsbasis 21 kann weggelassen
werden.

[0057] Die Scheibe 35 kann weggelassen werden. In
diesem Fall wirkt der Abstandhalter 30 als eine Schei-
be.

[0058] Ein Dichtelement kann zwischen dem An-
schlussstück 26 der Abdeckung 13 und der End-
wand 12a des Ansauggehäuseelements 12 angeord-
net sein.

[0059] Die Verdichtungseinheit 15, der elektrische
Motor 16 und der Motorantriebsschaltkreis 20 müs-
sen nicht in dieser Reihenfolge in der axialen Rich-
tung der Drehwelle 19 angeordnet sein. Zum Beispiel
kann die Abdeckung 13 an der Umfangswand des
Ansauggehäuseelements 12 befestigt sein, und der
Motorantriebsschaltkreis 20 kann in einer Aufnahme-
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kammer aufgenommen sein, die durch die Umfangs-
wand des Ansauggehäuseelements 12 und der Ab-
deckung 13 definiert ist.

[0060] Die Verdichtungseinheit 15 kann z. B. von ei-
ner Art mit Kolben oder einer Art mit Flügel sein.

[0061] Der motorgetriebene Verdichter 10 ist nicht
auf Fahrzeugklimaanlagenvorrichtungen begrenzt,
sondern ist auch auf andere Klimaanlagenvorrichtun-
gen anwendbar.

[0062] Die vorliegenden Beispiele und Ausführungs-
formen sind als darstellend und nicht beschränkend
zu berücksichtigen, und die Erfindung ist nicht auf
die hierin gegebenen Details begrenzt. Der Schutz-
bereich ist durch die anhängenden Ansprüche defi-
niert.

Patentansprüche

1.  Motorgetriebener Verdichter (10) mit:
einem Metallgehäuse (H), das eine Verdichtungsein-
heit (15) und einen Elektromotor (16) aufnimmt; und
einer an das Gehäuse (H) gekoppelten Abdeckung
(13), wobei die Abdeckung (13) und das Gehäuse
(H) eine Aufnahmekammer definieren, die einen Mo-
torantriebsschaltkreis (20) aufnimmt, der den Elektro-
motor (16) antreibt, wobei
die Abdeckung (13) hat:
einen Metallschild (23), der ein elektromagnetisches
Geräusch blockiert,
einen äußeren Isolator (24) aus Harz, der an einer
Außenseite des Schilds (23) befestigt ist und einen
äußeren Umfangsabschnitt hat, und
einen inneren Isolator (25) aus Harz, der an einer In-
nenseite des Schilds (23) befestigt ist und einen äu-
ßeren Umfangsabschnitt hat,
wobei der Schild (23), der äußere Isolator (24) und
der innere Isolator (25) voneinander getrennt und zu-
sammengestapelt sind,
der Schild (23) zwischen dem äußeren Isolator (24)
und dem inneren Isolator (25) gehalten ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der äußere Umfangsabschnitt des äußeren Isolators
(24) mit dem äußeren Umfangsabschnitt des inneren
Isolators (25) gefügt ist, wobei
zumindest eines aus äußerem Isolator (24) und in-
nerem Isolator (25) eine Aussparung (24a, 25a) hat,
wo eine Berührung mit dem Schild (23) nicht auftritt,
und einen Vorsprung (24t, 25t), wo eine Berührung
mit dem Schild (23) auftritt.

2.  Motorgetriebener Verdichter (10) nach Anspruch
1 , wobei der Motorantriebsschaltkreis (20) eine
Mehrzahl Bauteile (20b, 20c) hat, und der innere Iso-
lator (25) eine Aussparung (25b, 25c, 25d, 25e) hat,
die so konfiguriert ist, dass der innere Isolator (25)
nicht mit zumindest einem der Bauteile (20b, 20c) zu-

sammenstößt, und einen Vorsprung (25k), der sich
zwischen den Bauteilen (20b, 20c) erstreckt.

3.    Motorgetriebener Verdichter (10) nach einem
der Ansprüche 1 oder 2, außerdem mit einem Har-
zanschlussstück (26), das den äußeren Umfangsab-
schnitt des äußeren Isolators (24) und den äußeren
Umfangsabschnitt des inneren Isolators (25) fügt.

4.    Motorgetriebener Verdichter (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, außerdem mit einem Verbin-
der (28), der elektrisch mit einer externen Leistungs-
zufuhr verbunden ist, wobei der Verbinder (28) zwi-
schen dem Schild (23) und einem aus äußerem Iso-
lator (24) und innerem Isolator (25) befestigt ist.

5.    Motorgetriebener Verdichter (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 4, außerdem mit einem Dich-
telement (34), das zwischen dem Schild (23) und
dem äußeren Isolator (24) angeordnet ist, wobei das
Dichtelement (34) konfiguriert ist, ein Eindringen von
Fremdstoffen durch einen Spalt zwischen dem Schild
(23) und dem äußeren Isolator (24) in die Aufnahme-
kammer (22) zu blockieren.

6.    Motorgetriebener Verdichter (10) nach einem
der Ansprüche 1 bis 5, außerdem mit einer in dem
Gehäuse (H) aufgenommenen und zusammen mit
einem Rotor (18) des Elektromotors (16) gedrehten
Drehwelle (19), wobei die Verdichtungseinheit (15),
der elektrische Motor (16) und der Motorantriebs-
schaltkreis (20) in dieser Reihenfolge entlang einer
Achse (L) der Drehwelle (19) angeordnet sind.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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