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(54) Bezeichnung: STRÖMUNGSMASCHINE DES SPIRALTYPS

(57) Zusammenfassung: Bereitgestellt wird eine Strömungs-
maschine des Spiraltyps, mit der auch für den Fall, dass als
Hauptwellenlager ein Gleitlager benutzt wird, die Probleme
gelöst werden, die durch eine Bewegung der Antriebswelle in
Axialrichtung entstehen. Vorgesehen sind ein Spiralmecha-
nismus (4) mit einer stationären Spirale (21) und einer be-
weglichen Spirale (22), eine Antriebswelle (14), die die be-
wegliche Spirale antreibt, ein Hauptwellenlager (18), das die
Antriebswelle auf der Seite des Spiralmechanismus dreh-
bar lagert, und ein Nebenwellenlager (16), das vom Haupt-
wellenlager aus betrachtet auf der dem Spiralmechanismus
gegenüberliegenden Seite die Antriebswelle drehbar lagert.
Das Hauptwellenlager ist als Gleitlager ausgebildet, das Ne-
benwellenlager ist als Wälzlager ausgebildet, und es ist ei-
ne Wellenscheibe (52) vorgesehen, die die Antriebswelle in
Richtung des Nebenwellenlagers vorspannt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Strö-
mungsmaschine des Spiraltyps, die eine bewegliche
Spirale in Bezug auf eine stationäre Spirale umlaufen
lässt.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Üblicherweise sind verschiedene Strömungs-
maschinen des Spiraltyps wie etwa Scrollkompresso-
ren derart ausgestaltet, dass sie einen Spiralmecha-
nismus (Verdichtungsmechanismus) mit einer statio-
nären Spirale mit spiralförmigen Windungen an der
Oberfläche einer Endplatte und einer beweglichen
Spirale mit spiralförmigen Windungen an der Oberflä-
che einer Endplatte umfassen und durch Gegenüber-
lage der Spiralwindungen eine Druckkammer zwi-
schen den Windungen gebildet wird, und indem die
bewegliche Spirale durch eine Antriebswelle eines
Motors in Bezug auf die stationäre Spirale umlau-
fen gelassen wird, ein Arbeitsfluid (Kältemittel) in der
Druckkammer verdichtet wird.

[0003] Dabei ist an der Rückseitenfläche der End-
platte der beweglichen Spirale eine Gegendruckkam-
mer gebildet, um die bewegliche Spirale entgegen
der Kompressionsgegenkraft aus der Druckkammer
zur stationären Spirale zu drücken. Die Antriebswel-
le wird von einem Hauptwellenlager auf der Sei-
te des Verdichtungsmechanismus und einem vom
Hauptwellenlager betrachtet gegenüber dem Ver-
dichtungsmechanismus angeordneten Nebenwellen-
lager drehbar gelagert (siehe beispielsweise Patent-
dokument 1). Dabei wird als Wellenlager ein Wälzla-
ger, wie es in Patentdokument 1 gezeigt ist (Rillen-
kugellager), oder ein Gleitlager (siehe beispielsweise
Patentdokument 2) verwendet.

Dokumente des Stands der Technik

Patentdokumente

Patentdokument 1: Japanische ungeprüfte Pa-
tentanmeldung Nr. 2009-264172

Patentdokument 2: Japanische Patentauslege-
schrift Nr. 5998818

Kurzdarstellung der Erfindung

Aufgabe der Erfindung

[0004] Im Vergleich zu einem Wälzlager können mit
einem Gleitlager eine wesentliche Strukturvereinfa-
chung und Kompaktheit sowie Geräuschreduzierung
erreicht werden, doch wenn ein Gleitlager als das
Hauptwellenlager benutzt wird, kann die Bewegung
der Antriebswelle in Axialrichtung nicht eingeschränkt

werden, weshalb das Problem vorliegt, dass es ins-
besondere beim Starten und Anhalten zu einem Kon-
takt mit Bauteilen oder einer Beschädigung derselben
kommt.
Die vorliegende Erfindung wurde zum Lösen dieser
Probleme des Stands der Technik getätigt, und ihr
liegt die Aufgabe zugrunde, eine Strömungsmaschi-
ne des Spiraltyps bereitzustellen, mit der auch für den
Fall, dass als Hauptwellenlager ein Gleitlager benutzt
wird, die Probleme gelöst werden, die durch eine Be-
wegung der Antriebswelle in Axialrichtung entstehen.

Mittel zum Lösen der Aufgabe

[0005] Um die genannte Aufgabe zu erfüllen, um-
fasst eine Strömungsmaschine des Spiraltyps der
vorliegenden Erfindung einen Spiralmechanismus
mit einer stationären Spirale und einer beweglichen
Spirale, deren jeweilige spiralförmige Windungen auf
einer jeweiligen Oberfläche einer jeweiligen Endplat-
te einander gegenüberliegen, eine Antriebswelle, die
die bewegliche Spirale antreibt, ein Hauptwellenla-
ger, das die Antriebswelle auf der Seite des Spiralme-
chanismus drehbar lagert, und ein Nebenwellenla-
ger, das vom Hauptwellenlager aus betrachtet auf der
dem Spiralmechanismus gegenüberliegenden Seite
die Antriebswelle drehbar lagert, wobei die bewegli-
che Spirale in Bezug auf die stationäre Spirale umlau-
fen gelassen wird. Sie ist dadurch gekennzeichnet,
dass das Hauptwellenlager als Gleitlager ausgebildet
ist, das Nebenwellenlager als Wälzlager ausgebildet
ist und ein elastisches Element vorgesehen ist, das
die Antriebswelle in Richtung des Nebenwellenlagers
vorspannt.
Eine Strömungsmaschine des Spiraltyps einer Erfin-
dung gemäß Anspruch 2 ist dadurch gekennzeich-
net, dass bei der obenstehenden Erfindung die An-
triebswelle einen Stufenabschnitt umfasst, der an
einer hauptwellenlagerseitigen Fläche eines Innen-
rings des Nebenwellenlagers anliegt.
Eine Strömungsmaschine des Spiraltyps einer Erfin-
dung gemäß Anspruch 3 ist dadurch gekennzeichnet,
dass bei den obenstehenden Erfindungen das elas-
tische Element aus einer Wellenscheibe ausgebildet
ist, die zwischen einem Element, das das Hauptwel-
lenlager hält, und der Antriebswelle angeordnet ist.
Eine Strömungsmaschine des Spiraltyps einer Erfin-
dung gemäß Anspruch 4 ist dadurch gekennzeichnet,
dass bei den obenstehenden Erfindungen gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3 eine Wellenlagerhalte-
rung, die an einer Zentralplatte fixiert ist, die die be-
wegliche Spirale aufnimmt, und das Element ausbil-
det, das das Hauptwellenlager hält, und ein Vorsprun-
gabschnitt vorgesehen sind, der an der Antriebswelle
vorgesehen ist und in Radialrichtung vorspringt, wo-
bei das elastische Element zwischen der Wellenla-
gerhalterung und dem Vorsprungabschnitt angeord-
net ist.
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Wirkung der Erfindung

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist bei ei-
ner Strömungsmaschine des Spiraltyps der vorlie-
genden Erfindung, die einen Spiralmechanismus mit
einer stationären Spirale und einer beweglichen Spi-
rale, deren jeweilige spiralförmige Windungen auf ei-
ner jeweiligen Oberfläche einer jeweiligen Endplat-
te einander gegenüberliegen, eine Antriebswelle, die
die bewegliche Spirale antreibt, ein Hauptwellenla-
ger, das die Antriebswelle auf der Seite des Spiralme-
chanismus drehbar lagert, und ein Nebenwellenlager
umfasst, das vom Hauptwellenlager aus betrachtet
auf der dem Spiralmechanismus gegenüberliegen-
den Seite die Antriebswelle drehbar lagert, wobei die
bewegliche Spirale in Bezug auf die stationäre Spira-
le umlaufen gelassen wird, das Hauptwellenlager als
Gleitlager ausgebildet und das Nebenwellenlager als
Wälzlager ausgebildet, und es ist ein elastisches Ele-
ment vorgesehen, das die Antriebswelle in Richtung
des Nebenwellenlagers vorspannt, weshalb es mög-
lich ist, die Antriebswelle in Richtung des Nebenwel-
lenlagers vorzuspannen und eine Bewegung der An-
triebswelle in Axialrichtung einzuschränken.
Auch wenn das Hauptwellenlager als Gleitlager aus-
gebildet ist, kann daher von vorneherein vermieden
werden, dass sich die Antriebswelle in ihrer Axial-
richtung bewegt und mit Bauteilen in Kontakt gelangt
oder sie beschädigt.
Wenn wie bei der Erfindung von Anspruch 2 an der
Antriebswelle ein Stufenabschnitt vorgesehen ist, der
an einer hauptwellenlagerseitigen Fläche eines In-
nenrings des Nebenwellenlagers anliegt, wird der
Stufenabschnitt der Antriebswelle durch das elasti-
sche Element an den Innenring des Nebenwellen-
lagers angedrückt, weshalb eine Bewegung der An-
triebswelle in Axialrichtung noch wirksamer einge-
schränkt werden kann.
Wenn dabei wie bei der Erfindung von Anspruch 3
das elastische Element aus einer Wellenscheibe aus-
gebildet ist, die zwischen einem Element, das das
Hauptwellenlager hält, und der Antriebswelle ange-
ordnet ist, können eine Vereinfachung der Struktur
und Kompaktheit erzielt werden. Wenn wie bei der
Erfindung von Anspruch 4 eine Wellenlagerhalterung
vorgesehen ist, die an der Zentralplatte fixiert ist, die
die bewegliche Spirale aufnimmt, und das Element,
das das Hauptwellenlager hält, durch die Wellenla-
gerhalterung ausgebildet ist, und an der Antriebswel-
le ein in Radialrichtung vorspringender Vorsprungab-
schnitt vorgesehen ist und das elastische Element
zwischen der Wellenlagerhalterung und dem Vor-
sprungabschnitt angeordnet ist, kann die Antriebs-
welle wirksam in Richtung des Nebenwellenlagers
vorgespannt werden, und zugleich können eine Ver-
einfachung der Struktur und Kompaktheit erzielt wer-
den.

Figurenliste

[0007] Es zeigen:

Fig. 1 eine Schnittansicht einer Strömungsma-
schine des Spiraltyps einer ersten Ausführungs-
form unter Anwendung der vorliegenden Erfin-
dung; und

Fig. 2 eine vergrößerte Ansicht eines Hauptwel-
lenlagerteils der Strömungsmaschine des Spir-
altyps aus Fig. 1.

Ausführungsformen der Erfindung

[0008] Nachstehend wird auf Grundlage der beilie-
genden Figuren eine Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ausführlich beschrieben. Fig. 1 zeigt
eine Schnittansicht einer Strömungsmaschine 1 des
Spiraltyps einer ersten Ausführungsform unter An-
wendung der vorliegenden Erfindung, und Fig. 2
eine vergrößerte Ansicht des Hauptwellenlagerteils
18 der Strömungsmaschine 1 des Spiraltyps. Die
Strömungsmaschine 1 des Spiraltyps eines Ausfüh-
rungsbeispiels wird beispielsweise in einem Kältemit-
telkanal einer Fahrzeugklimaanlage benutzt und ist
ein Scrollkompressor, der als Arbeitsfluid der Fahr-
zeugklimaanlage Kältemittel ansaugt und es ver-
dichtet und ausgibt, und ist eine so genannte Strö-
mungsmaschine des Spiraltyps mit einstückig gebil-
detem Wechselrichter, die einen Elektromotor 2, ei-
nen Wechselrichter 3 zum Antreiben des Elektromo-
tors 2 und einen durch den Elektromotor 2 angetrie-
benen Spiralmechanismus 4 beinhaltet.

[0009] Die Strömungsmaschine 1 des Spiraltyps des
Ausführungsbeispiels beinhaltet ein vorderes Gehäu-
se 6, das den Elektromotor 2, den Spiralmechanis-
mus 4 und den Wechselrichter 3 in seinem Inneren
aufnimmt, eine Wechselrichterabdeckung 8 und ein
hinteres Gehäuse 9. Das vordere Gehäuse 6 und die
Wechselrichterabdeckung 8 sowie das hintere Ge-
häuse 9 sind jeweils aus Metall (im Ausführungsbei-
spiel aus Aluminium) hergestellt, und indem sie ein-
stückig verbunden sind, wird eine Einhausung 11 der
Strömungsmaschine 1 des Spiraltyps ausgebildet.

[0010] Das vordere Gehäuse 6 ist durch einen Um-
fangswandabschnitt 6A und einen Trennwandab-
schnitt 6B ausgebildet. Der Trennwandabschnitt 6B
ist eine Trennwand, die das Innere des vorderen
Gehäuses 6 in einen Hauptaufnahmeabschnitt 12,
der den Elektromotor 2 und den Spiralmechanismus
4 aufnimmt, und einen Wechselrichteraufnahmeab-
schnitt 13 unterteilt, der den Wechselrichter 3 auf-
nimmt. Eine Endfläche des Wechselrichteraufnahme-
abschnitts 13 ist geöffnet, und wenn der Wechsel-
richter 3 durch diese Öffnung aufgenommen wur-
de, wird diese durch die Wechselrichterabdeckung 8
verschlossen. Die andere Endfläche des Hauptauf-
nahmeabschnitts 12 ist ebenfalls geöffnet, und wenn
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der Elektromotor 2 und der Spiralmechanismus 4
durch diese Öffnung aufgenommen wurden, wird die-
se durch das hintere Gehäuse 9 verschlossen.

[0011] Am Trennwandabschnitt 6B ist ein Neben-
wellenlager 16 angebracht, um einen (vorderseitigen)
Endabschnitt einer Antriebswelle 14 des Elektromo-
tors 2 drehbar zu lagern. Das Nebenwellenlager 16 ist
als ein Wälzlager (Rillenkugellager) mit einem Innen-
ring 16A, einem Außenring 16B und Kugeln 16C aus-
gebildet, wobei der Außenring 16B am Trennwand-
abschnitt 6B des vorderen Gehäuses 6 fixiert ist und
ein Ende der Antriebswelle 14 in den Innenring 16A
gesteckt ist. In diesem Fall ist an dem einen Endab-
schnitt der Antriebswelle 14 ein Stufenabschnitt 14A
gebildet, und der Stufenabschnitt 14A liegt in einem
Zustand, in dem die Antriebswelle 14 in den Innen-
ring 16A des Nebenwellenlagers 16 gesteckt ist, an
einer Fläche des Innenrings 16A des Nebenwellen-
lagers 16 auf der Seite des Elektromotors 2 (der Sei-
te eines nachstehend beschriebenen Hauptwellenla-
gers 18) an.

[0012] Bezugszeichen 7 bezeichnet eine Zentral-
platte, die den Spiralmechanismus 4 ausbildet und
teilweise auf der Innenseite des Umfangswandab-
schnitts 6A des vorderen Gehäuses 6 fixiert ist. Ei-
ne dem Elektromotor 2 gegenüberliegende Seite der
Zentralplatte 7 (andere Endseite) ist geöffnet, und
wenn eine nachstehend beschriebene bewegliche
Spirale 22 durch diese Öffnung aufgenommen wur-
de, wird auch diese durch Fixieren einer nachstehend
beschriebenen stationären Spirale 21 an der Zentral-
platte 7 verschlossen. Die Zentralplatte 7 ist aus ei-
nem rohrförmigen Umfangswandabschnitt 7A und ei-
nem Rahmenabschnitt 7B an dessen einer Endseite
ausgebildet, und in einem durch den Umfangswand-
abschnitt 7A und den Rahmenabschnitt 7B abgeteil-
ten Raum ist die bewegliche Spirale 22 des Spiralme-
chanismus 4 aufgenommen.

[0013] Der Rahmenabschnitt 7B bildet eine Trenn-
wand zum Unterteilen des Inneren des vorderen Ge-
häuses 6 und des Inneren der Zentralplatte 7. Am
Rahmenabschnitt 7B ist ein Durchgangsloch 17 vor-
gesehen, durch das der andere Endabschnitt der An-
triebswelle 14 des Elektromotors 2 geführt ist, und
in der Zentralplatte 7 auf der Seite des Durchgangs-
lochs 17 seitens des Spiralmechanismus 4 ist ein
Hauptwellenlager 18 vorgesehen, das den anderen
Endabschnitt der Antriebswelle 14 auf der Seite des
Spiralmechanismus 4 drehbar lagert.

[0014] Das Hauptwellenlager 18 ist als Gleitlager
ausgebildet. In diesem Fall ist auf der Innenseite des
Umfangswandabschnitts 7A der Zentralplatte 7 über
den gesamten Umfang der Innenseite eine Wellen-
lagerhalterung 15 (Element, das das Hauptwellen-
lager 18 hält) fixiert, und das Hauptwellenlager 18
wird durch Anbringung auf der Seite der Antriebs-

welle 14 dieser Wellenlagerhalterung 15 gehalten.
Durch diese Anordnung ist das Nebenwellenlager
16 vom Hauptwellenlager 18 aus betrachtet auf der
dem Spiralmechanismus 4 gegenüberliegenden Sei-
te angeordnet und lagert den einen Endabschnitt der
Antriebswelle 14. Bezugszeichen 19 bezeichnet ein
Dichtungselement, das am Teil mit dem Durchgangs-
loch 17 eine Abdichtung zwischen einer Außenum-
fangsfläche der Antriebswelle 14 und dem Inneren
der Zentralplatte 7 herstellt.

[0015] Der Elektromotor 2 ist aus einem Stator 22,
um den eine Spule gewickelt ist und der an der Innen-
seite des Umfangswandabschnitts 6A des vorderen
Gehäuses 6 fixiert ist, und einem sich auf dessen In-
nenseite drehenden Rotor 23 ausgebildet. Wenn bei-
spielsweise Gleichstrom von einer Fahrzeugbatterie
(nicht gezeigt) durch den Wechselrichter 3 in Dreh-
strom umgewandelt wird und die Spule des Stators
22 des Elektromotors 2 mit Strom versorgt wird, wird
der Rotor 23 drehend angetrieben. Die Antriebswelle
14 ist am Rotor 23 fixiert.

[0016] Am vorderen Gehäuse 6 ist eine Ansaugöff-
nung 21 gebildet, und durch die Ansaugöffnung 21
angesaugtes Kältemittel passiert den Elektromotor 2
im vorderen Gehäuse 6 und tritt durch einen Spalt
zwischen der Zentralplatte 7 und dem vorderen Ge-
häuse 6 und wird dann von einem Ansaugabschnitt
37 auf der Außenseite des Spiralmechanismus 4 an-
gesaugt. Somit wird der Elektromotor 2 durch ange-
saugtes Kältemittel gekühlt. Durch den Spiralmecha-
nismus 4 verdichtetes Kältemittel wird von einer im
hinteren Gehäuse 9 gebildeten Auslassöffnung 20
aus einem nachstehend beschriebenen Auslassraum
27 ausgelassen.

[0017] Der Spiralmechanismus 4 ist durch die statio-
näre Spirale 21 und die bewegliche Spirale 22 aus-
gebildet. Die stationäre Spirale 21 beinhaltet in ein-
stückiger Weise eine rundscheibenförmige Endplatte
23 und eine von der Oberfläche (einen Fläche) der
Endplatte 23 aufragende spiralförmige Windung 24,
die durch eine involutenförmige oder annähernd so
geformte Kurve gebildet ist, und die Oberfläche der
Endplatte 23, an der die Windung 24 aufragt, ist als
Seite des Rahmenabschnitts 7B an der Zentralplatte
7 fixiert. In der Mitte der Endplatte 23 der stationären
Spirale 21 ist ein Auslassloch 26 gebildet, und das
Auslassloch 26 steht mit dem Auslassraum 27 im hin-
teren Gehäuse 9 in Verbindung. Bezugszeichen 28
bezeichnet ein Auslassventil, das an einer Öffnung
auf der Rückseite (anderen Fläche) der Endplatte 23
am Auslassloch 26 vorgesehen ist.

[0018] Die bewegliche Spirale 22 ist eine Spirale, die
in Bezug auf die stationäre Spirale 21 umläuft, und
beinhaltet in einstückiger Weise eine rundscheiben-
förmige Endplatte 31, eine von der Oberfläche (ei-
nen Fläche) der Endplatte 31 aufragende spiralförmi-
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ge Windung 32, die durch eine involutenförmige oder
annähernd so geformte Kurve gebildet ist, und einen
von der Rückseitenfläche (anderen Fläche) der End-
platte 31 in der Mitte vorspringenden Ansatz 33. Bei
der beweglichen Spirale 22 liegt die Windung 32 der
Windung 24 der stationären Spirale 21 gegenüber,
wobei die Vorsprungrichtung der Windung 32 die Sei-
te mit der stationären Spirale 21 ist, und sie sind in-
einander eingreifend angeordnet, und zwischen den
Windungen 24, 32 ist eine Druckkammer 34 gebildet.

[0019] Das heißt, die Windung 32 der beweglichen
Spirale 22 liegt der Windung 24 der stationären Spi-
rale 21 gegenüber, und sie stehen derart miteinan-
der in Eingriff, dass das Vorderende der Windung 32
mit der Oberfläche der Endplatte 23 in Kontakt steht
und das Vorderende der Windung 24 mit der Ober-
fläche der Endplatte 31 in Kontakt steht, und mit dem
Ansatz 33 der beweglichen Spirale 22 ist ein Exzen-
terabschnitt 36 zusammengesteckt, der am anderen
Ende der Antriebswelle 14 von der Achsmitte versetzt
vorgesehen ist. Die bewegliche Spirale 22 ist derart
ausgestaltet, dass sie keine Eigendrehung vollzieht,
wenn die Antriebswelle 14 zusammen mit dem Rotor
23 des Elektromotors 2 gedreht wird, und stattdessen
eine Umlaufbewegung um die stationäre Spirale 21
vollzieht.

[0020] Da die bewegliche Spirale 22 in Bezug auf
die stationäre Spirale 21 exzentrisch umläuft, bewegt
sich die Kontaktposition der Windungen 24, 32 unter
Drehung in Exzenterrichtung, und die Druckkammer
34 mit dem vom Ansaugabschnitt 37 angesaugten
Kältemittel wird im Zuge der Bewegung nach innen
nach und nach kleiner. Dadurch wird das Kältemittel
verdichtet und schließlich aus dem mittigen Auslass-
loch 26 über das Auslassventil 28 an den Auslass-
raum 27 abgelassen.

[0021] In Fig. 1 bezeichnet 38 eine ringförmige
Druckplatte. Die Druckplatte 38 teilt die zwischen
der Rückseitenfläche der Endplatte 31 der beweg-
lichen Spirale 22 und der Zentralplatte 7 gebildete
Gegendruckkammer 39 und den Ansaugabschnitt 37
als Saugdruckbereich außerhalb des Spiralmecha-
nismus 4 ab, ist auf der Außenseite des Ansatzes
33 angeordnet und zwischen der Zentralplatte 7 und
der beweglichen Spirale 22 vorgesehen. 41 bezeich-
net ein Dichtungselement, das an der Rückseitenflä-
che der Endplatte 31 der bewegliche Spirale 22 an-
gebracht ist und an der Druckplatte 38 anliegt, und die
Gegendruckkammer 39 und der Ansaugabschnitt 37
sind durch das Dichtungselement 41 und die Druck-
platte 38 abgeteilt.

[0022] 42 bezeichnet ein Dichtungselement, das an
der Zentralplatte 7 angebracht ist und an einem Au-
ßenumfangsabschnitt der Druckplatte 38 anliegt und
eine Abdichtung zwischen der Zentralplatte 7 und der
Druckplatte 38 bereitstellt, und 45 bezeichnet ein Ge-

gengewicht, das vom Hauptwellenlager 18 aus be-
trachtet auf der Seite der beweglichen Spirale 22 an
der Antriebswelle 14 angebracht ist. 48 bezeichnet
einen im Auslassraum 27 des hinteren Gehäuses 9
vorgesehenen Ölabscheider.

[0023] Bezugszeichen 43 bezeichnet einen vom hin-
teren Gehäuse 9 über die Zentralplatte 7 verlaufen-
den Gegendruckkanal, und im Inneren des Gegen-
druckkanals 43 ist eine Düse 44 angebracht. Der Ge-
gendruckkanal 43 ist ein Durchlass, der den Ölab-
scheider 48, der im Auslassraum 27 im Inneren des
hinteren Gehäuses 9 (Auslassseite des Spiralmecha-
nismus 4) vorgesehen ist, und die Gegendruckkam-
mer 39 miteinander verbindet, wodurch die Gegen-
druckkammer 39 zusammen mit am Ölabscheider 48
abgeschiedenem Öl mit durch die Düse 44 herabre-
guliertem Förderdruck beaufschlagt wird.

[0024] Durch diese Gegenkraft (Gegendruck) in der
Gegendruckkammer 39 wird eine die bewegliche Spi-
rale 22 an die stationäre Spirale 21 andrückende Ge-
gendrucklast erzeugt. Die Gegendrucklast drückt die
bewegliche Spirale 22 entgegen dem Gegendruck
aus der Druckkammer 34 des Verdichtungsmecha-
nismus 4 an die stationäre Spirale 21 an, sodass der
Kontakt zwischen den Windungen 24, 32 und den
Endplatten 31, 23 aufrechterhalten wird und das Käl-
temittel in der Druckkammer 34 verdichtet werden
kann.

[0025] In der Zentralplatte 7 ist ein Gegenkraftentlas-
tungskanal 46 gebildet, und an dem Gegenkraftent-
lastungskanal 46 ist ein Gegenkraftregelungsventil-
(PCV) 47 vorgesehen. Der Gegenkraftentlastungs-
kanal 46 verbindet eine nachstehend beschriebe-
ne zweite Gegendruckkammer 39B der Gegendruck-
kammer 39 und das Innere des vorderen Gehäuses
6 (Saugdruckbereich) miteinander, und das Gegen-
kraftregelungsventil 47 öffnet sich, wenn die Gegen-
kraft (Gegendruck) in der zweiten Gegendruckkam-
mer 39B der Gegendruckkammer 39 einen Maximal-
wert erreicht, und bewirkt, dass der Gegendruck nicht
weiter ansteigt.

[0026] Als Nächstes wird unter Bezugnahme auf
Fig. 2 die detaillierte Struktur des Teils des Haupt-
wellenlagers 18 in der Zentralplatte 7 beschrieben.
An der Antriebswelle 14 ist an dem Teil, der durch
das Durchgangsloch 17 in die Zentralplatte 7 ragt, auf
der Seite der Wellenlagerhalterung 15 mit dem Dich-
tungselement 19 (Seite mit dem Nebenwellenlager
16) ein in Radialrichtung vorspringender Vorsprun-
gabschnitt 51 vorgesehen. Der Vorsprungabschnitt
51 ist aus einem runden Plattenelement gebildet, das
an der Antriebswelle 14 angebracht ist, und mit ei-
nem Abstand zur Wellenlagerhalterung 15 vorgese-
hen, und in den Abstand zwischen dem Vorsprun-
gabschnitt 51 und der Wellenlagerhalterung 15 ist als
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elastisches Element eine Wellenscheibe 52 angeord-
net.

[0027] Eine Fläche der Wellenscheibe 52 steht mit
dem Vorsprungabschnitt 51 in Kontakt, und die an-
dere Fläche steht mit der Wellenlagerhalterung 15 in
Kontakt, und sie ist so vorgespannt, dass der Vor-
sprungabschnitt 51 stets von der Wellenlagerhalte-
rung 15 beabstandet ist. Auf diese Weise ist die An-
triebswelle 14 mittels der Wellenscheibe 52 stets zum
Nebenwellenlager 16 hin vorgespannt, und ihr Stu-
fenabschnitt 14A wird an die Fläche des Innenrings
16A des Nebenwellenlagers 16 auf der Seite des
Hauptwellenlagers 18 gedrückt.

[0028] Da hier als das Hauptwellenlager 18 ein Gleit-
lager benutzt wird, kann am Hauptwellenlager 18 eine
Bewegung der Antriebswelle 14 in Axialrichtung nicht
eingeschränkt werden. Insbesondere beim Starten
oder Anhalten besteht die Gefahr, dass es durch ex-
terne Erregung zu einem Kontakt mit oder einer Be-
schädigung von Bauteilen kommt, doch da die An-
triebswelle 14 mittels der Wellenscheibe 52 wie oben
beschrieben zum Nebenwellenlager 16 vorgespannt
ist, wird die Bewegung der Antriebswelle 14 in Axial-
richtung eingeschränkt. Auch wenn das Hauptwellen-
lager als Gleitlager ausgebildet ist, kann daher ver-
mieden werden, dass sich die Antriebswelle 14 in ih-
rer Axialrichtung bewegt und mit Bauteilen in Kontakt
gelangt oder sie beschädigt.

[0029] Auch steht der Gegendruckkanal 43 vom
Hauptwellenlager 18 aus betrachtet auf der der be-
weglichen Spirale 22 gegenüberliegenden Seite mit
der Gegendruckkammer 39 in Verbindung. Dadurch
ist das Innere der Gegendruckkammer 39 durch die
Wellenlagerhalterung 15 und das Hauptwellenlager
18 in die erste Gegendruckkammer 39A auf der der
beweglichen Spirale 22 gegenüberliegenden Seite
und die zweite Gegendruckkammer 39B auf der Sei-
te der beweglichen Spirale 22 unterteilt, und die ers-
te Gegendruckkammer 39A und die zweite Gegen-
druckkammer 39B stehen nur am Radialabstand zwi-
schen dem Hauptwellenlager 18 und der Antriebswel-
le 14 miteinander in Verbindung.

[0030] Der Gegendruckkanal 43 steht mit der ersten
Gegendruckkammer 39A in Verbindung. Kältemittel-
gas bei Förderdruck, der wie erwähnt durch die Düse
44 herabreguliert wurde, wird wie durch die Pfeile in
Fig. 2 gezeigt aus dem Gegendruckkanal 43 zusam-
men mit im Ölabscheider 48 abgeschiedenem Öl der
ersten Gegendruckkammer 39A zugeführt. Das Käl-
temittelgas bei Förderdruck und das Öl, die dem In-
neren der ersten Gegendruckkammer 39A zugeführt
werden, strömen, wie ebenfalls durch die Pfeile ge-
zeigt, durch den Radialabstand zwischen dem Haupt-
wellenlager 18 und der Antriebswelle 14 in die zwei-
te Gegendruckkammer 39B und drücken die beweg-
liche Spirale 22 zur stationären Spirale 21 hin, und

da der Radialabstand zwischen dem Hauptwellenla-
ger 18 und der Antriebswelle 14 schmal ist und ei-
ne Düsenwirkung aufweist, ist der Druck der zweiten
Gegendruckkammer 39B niedriger als der Druck der
ersten Gegendruckkammer 39A, und es entsteht ei-
ne Druckdifferenz zwischen der ersten Gegendruck-
kammer 39A und der zweiten Gegendruckkammer
39B.

[0031] Da aufgrund dieser Druckdifferenz aus dem
Gegendruckkanal 43 in die erste Gegendruckkam-
mer 39A geströmtes Öl zwischen das Hauptwel-
lenlager 18 und die Antriebswelle 14 fließt, erfolgt
eine Zwangsschmierung dieser Gleitabschnitte. Da
während des Betriebs des Spiralmechanismus 4 der
Druck auf der Seite der ersten Gegendruckkammer
39A, der weiter als derjenige der zweiten Gegen-
druckkammer 39B ansteigt, als zur beweglichen Spi-
rale 22 (zum hinteren Gehäuse 9) hin treibende Axi-
allast auf die Antriebswelle 14 wirkt, wird die auf
das Nebenwellenlager 16 wirkende Axiallast redu-
ziert, wodurch die Lebensdauer des Nebenwellenla-
gers 16 verlängert wird.

[0032] Da wie oben ausführlich beschrieben bei der
vorliegenden Erfindung das Hauptwellenlager 18 als
Gleitlager ausgebildet ist und das Nebenwellenlager
16 als Wälzlager ausgebildet ist und die Wellenschei-
be 52 als das elastische Element vorgesehen ist, das
die Antriebswelle 14 in Richtung des Nebenwellen-
lagers 16 vorspannt, ist es möglich, die Antriebswel-
le 14 mittels der Wellenscheibe 52 in Richtung des
Nebenwellenlagers 16 vorzuspannen und eine Be-
wegung der Antriebswelle 14 in Axialrichtung einzu-
schränken. Auch wenn das Hauptwellenlager 18 als
Gleitlager ausgebildet ist, kann daher von vorneher-
ein vermieden werden, dass sich die Antriebswelle
14 in ihrer Axialrichtung bewegt und mit Bauteilen in
Kontakt gelangt oder sie beschädigt.

[0033] Da im Ausführungsbeispiel insbesondere an
der Antriebswelle 14 der Stufenabschnitt 14A vorge-
sehen ist, der an einer auf der Seite des Hauptwel-
lenlagers 18 liegenden Fläche des Innenrings 16A
des Nebenwellenlagers 16 anliegt, wird der Stufen-
abschnitt 14A der Antriebswelle 14 durch die Wellen-
scheibe 52 an den Innenring 16A des Nebenwellen-
lagers 16 angedrückt, weshalb eine Bewegung der
Antriebswelle 14 in Axialrichtung noch wirksamer ein-
geschränkt werden kann.

[0034] Da wie im Ausführungsbeispiel das elasti-
sche Element als die Wellenscheibe 52 ausgebildet
ist, die zwischen der Wellenlagerhalterung 15, die ein
Element ist, das das Hauptwellenlager 18 hält, und
der Antriebswelle 14 angeordnet ist, können eine Ver-
einfachung der Struktur und Kompaktheit erzielt wer-
den. Da im Ausführungsbeispiel die Wellenlagerhal-
terung 15 vorgesehen ist, die an der Zentralplatte 7
fixiert ist, die die bewegliche Spirale 22 aufnimmt,
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und das Element, das das Hauptwellenlager 18 hält,
durch die Wellenlagerhalterung 15 ausgebildet ist,
und an der Antriebswelle 14 der in Radialrichtung
vorspringende Vorsprungabschnitt 51 vorgesehen ist
und die Wellenscheibe 52 zwischen der Wellenlager-
halterung 15 und dem Vorsprungabschnitt 51 ange-
ordnet ist, kann die Antriebswelle 14 wirksam in Rich-
tung des Nebenwellenlagers 16 vorgespannt werden,
und zugleich können eine Vereinfachung der Struktur
und Kompaktheit erzielt werden. Im Ausführungsbei-
spiel ist das elastische Element, das die Antriebswel-
le 14 zum Nebenwellenlager 16 hin vorspannt, durch
die Wellenscheibe 52 ausgebildet, doch liegt keine
Beschränkung der Erfindungen der Ansprüche 1 und
2 darauf vor, und innerhalb des Umfangs der Lehren
der vorliegenden Erfindung können selbstverständ-
lich verschiedene elastische Elemente benutzt wer-
den.

[0035] Im Ausführungsbeispiel wird die vorliegen-
de Erfindung auf eine Strömungsmaschine des Spi-
raltyps angewandt, die in einem Kältemittelkreislauf
einer Fahrzeugklimaanlage benutzt wird, doch liegt
keine Beschränkung darauf vor, und die vorliegen-
de Erfindung ist für Strömungsmaschinen des Spiral-
typs wirksam, die in Kältemittelkreisläufen verschie-
dener Kühlvorrichtungen benutzt werden. Im Ausfüh-
rungsbeispiel wird die vorliegende Erfindung auf ei-
ne so genannte Strömungsmaschine des Spiraltyps
mit einstückig gebildetem Wechselrichter angewandt,
doch liegt keine Beschränkung darauf vor, und sie
kann auch auf eine Strömungsmaschine des Spir-
altyps ohne einstückigen Wechselrichter angewandt
werden. Die Beschreibung der vorliegenden Erfin-
dung im Ausführungsbeispiel erfolgte anhand eines
Scrollkompressors, doch liegt keine Beschränkung
darauf vor, und die Erfindung kann auch auf einen
Expansionskompressor des Spiraltyps oder derglei-
chen angewandt werden, der einen Expander und ei-
nen Kompressor in einstückiger Weise aufweist.

1 Strömungsmaschine des Spiraltyps

2 Elektromotor

3 Wechselrichter

4 Spiralmechanismus

6 vorderes Gehäuse

7 Zentralplatte

9 hinteres Gehäuse

14 Antriebswelle

15 Wellenlagerhalterung

16 Nebenwellenlager

18 Hauptwellenlager

21 stationäre Spirale

22 bewegliche Spirale

24, 32 Windung

23, 31 Endplatte

37 Ansaugabschnitt (Saugdruckbe-
reich)

39 Gegendruckkammer

39A erste Gegendruckkammer

39B zweite Gegendruckkammer

43 Gegendruckkanal

51 vorstehender Abschnitt

52 Wellenscheibe (elastisches Ele-
ment)
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Patentansprüche

1.  Strömungsmaschine des Spiraltyps, umfassend
einen Spiralmechanismus mit einer stationären Spi-
rale und einer beweglichen Spirale, deren jewei-
lige spiralförmige Windungen auf einer jeweiligen
Oberfläche einer jeweiligen Endplatte einander ge-
genüberliegen, eine Antriebswelle, die die bewegli-
che Spirale antreibt, ein Hauptwellenlager, das die
Antriebswelle auf der Seite des Spiralmechanismus
drehbar lagert, und ein Nebenwellenlager, das vom
Hauptwellenlager aus betrachtet auf der dem Spi-
ralmechanismus gegenüberliegenden Seite die An-
triebswelle drehbar lagert, wobei die bewegliche Spi-
rale in Bezug auf die stationäre Spirale umlaufen ge-
lassen wird, wobei das Hauptwellenlager als Gleit-
lager ausgebildet ist und das Nebenwellenlager als
Wälzlager ausgebildet ist, und wobei ein elastisches
Element vorgesehen ist, das die Antriebswelle in
Richtung des Nebenwellenlagers vorspannt.

2.    Strömungsmaschine des Spiraltyps nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebswelle einen Stufenabschnitt umfasst, der an
einer hauptwellenlagerseitigen Fläche eines Innen-
rings des Nebenwellenlagers anliegt.

3.    Strömungsmaschine des Spiraltyps nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das elastische Element aus einer Wellenscheibe aus-
gebildet ist, die zwischen einem Element, das das
Hauptwellenlager hält, und der Antriebswelle ange-
ordnet ist.

4.  Strömungsmaschine des Spiraltyps nach einem
der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch ei-
ne Wellenlagerhalterung, die an einer Zentralplatte fi-
xiert ist, die die bewegliche Spirale aufnimmt, und das
Element ausbildet, das das Hauptwellenlager hält,
und einen Vorsprungabschnitt, der an der Antriebs-
welle vorgesehen ist und in Radialrichtung vorspringt,
wobei das elastische Element zwischen der Wellenla-
gerhalterung und dem Vorsprungabschnitt angeord-
net ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 11 2018 003 777 T5    2020.04.16

11/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Dokument wurde durch die Firma Jouve erstellt. 


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

