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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Kältemittelkom-
pressor, umfassend ein Kompressorgehäuse, minde-
stens eine in dem Kompressorgehäuse angeordnete Zy-
linderkammer, einen in der Zylinderkammer oszillierend
bewegbaren Kolben, einen der Zylinderkammer vorge-
schalteten Saugraum, aus welchem Kältemittel in die Zy-
linderkammer eintritt, einen der Zylinderkammer nach-
geschalteten Druckraum, in welchen in der Zylinderkam-
mer komprimiertes Kältemittel eintritt, einen sich zwi-
schen einem ersten Ende und einem zweiten Ende er-
streckenden Dämpferkanal, über welchen komprimier-
tes Kältemittel von dem Druckraum in einen Auslasska-
nal strömt.
�[0002] Ein derartiger Kältemittelkompressor ist bei-
spielsweise aus der EP 0 926 343 bekannt.
�[0003] Bei diesem Kältemittelkompressor wird der ge-
samte Dämpferkanal in einer Richtung durchströmt, wo-
bei eine zufriedenstellende Dämpfung erreicht wird, al-
lerdings mit erheblichem Raumbedarf aufgrund der
durchströmten Länge des Dämpferkanals.
�[0004] Der Erfindung liegt jedoch die Aufgabe zugrun-
de, einen derartigen Kältemittelkompressor hinsichtlich
der Bedämpfung von Pulsationen und des Raumbedarfs
noch weiter zu optimieren.
�[0005] Diese Aufgabe wird bei einem Kältemittelkom-
pressor der eingangs beschriebenen Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass der Dämpferkanal eine zwi-
schen dem ersten Ende und dem zweiten Ende liegende
Einlassöffnung aufweist.
�[0006] Die erfindungsgemäße Lösung schafft die Mög-
lichkeit, die Dämpfung von Pulsationen bei Kältemittel-
kompressoren noch weiter zu optimieren, nämlich da-
durch, daß eine in den Dämpferkanal eintretende Druck-
welle von der Einlaßöffnung sich sowohl in Richtung des
ersten als auch in Richtung des zweiten Endes ausbreitet
und durch Reflexionen dann an beiden Enden des Dämp-
ferkanals die Dämpfung von Pulsationen noch besser
erfolgt.
�[0007] Ferner besteht die Möglichkeit, einen derarti-
gen Dämpferkanal raumoptimiert anzuordnen.
�[0008] Die Auslaßöffnung kann prinzipiell an unter-
schiedlichsten Stellen des Dämpferkanals angeordnet
sein. Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß die
Auslaßöffnung im Bereich von einem der Enden liegt, so
daß der Dämpferkanal insoweit von komprimiertem Käl-
temittel durchströmt wird, als dieses von der Einlaßöff-
nung zu der Auslaßöffnung im Bereich von einem der
Enden geführt wird.
�[0009] Hinsichtlich der Realisierung des Dämpferka-
nals im Hinblick auf das Vorsehen von Auslaßöffnungen
sieht eine besonders günstige Lösung vor, daß der
Dämpferkanal zusätzlich zur Einlaßöffnung zwei Mün-
dungsöffnungen aufweist und daß mindestens eine der
Mündungsöffnungen die Auslaßöffnung bildet. Diese Lö-
sung ist konstruktiv besonders einfach realisierbar, ins-
besondere auch dann, wenn die Mündungsöffnungen im

Bereich gegenüberliegender Enden angeordnet sind.
�[0010] Hinsichtlich des Einsatzes des erfindungsge-
mäßen Dämpferkanals sind die unterschiedlichsten
Möglichkeiten denkbar. Eine Möglichkeit wäre, den
Dämpferkanal so auszubilden, � daß das komprimierte
Kältemittel durch die Einlaßöffnung in den Dämpferkanal
einströmt und dann in Richtung beider Enden zu den
jeweiligen Auslaßöffnungen strömt.
�[0011] Alternativ zur vorstehenden Lösung oder er-
gänzend zu dieser sieht eine insbesondere hinsichtlich
ihrer Dämpfungswirkung besonders günstige Lösung
vor, daß der sich zwischen den Enden erstreckende
Dämpferkanal einen vom komprimierten Kältemittel
durchströmten Abschnitt und einen akustisch blind ab-
geschlossenen Abschnitt, das heißt einen Abschnitt mit
Reflexion am akustisch geschlossenen Ende, aufweist,
wobei insbesondere der akustisch blind abgeschlossene
Abschnitt des Dämpferkanals nennenswert zur Dämp-
fung von Pulsationen oder Druckwellen beiträgt, da in
diesem eine Reflexion einer Druckwelle erfolgt, die dann
sich wiederum mit nachfolgend durch die Eintrittsöffnung
eintretenden Druckwellen im Dämpferkanal überlagert.
�[0012] Insbesondere ist ein akustisch blinder Abschnitt
so ausgebildet, daß eine Öffnung oder ein Spalt besteht,
durch welchen Öl abfließen kann, so daß Ölansammlun-
gen vermieden werden.
�[0013] Hinsichtlich der Anordnung der beiden Ab-
schnitte relativ zueinander wäre die unterschiedlichsten
Möglichkeiten denkbar, beispielsweise wäre es denkbar,
daß sich der akustisch blind abgeschlossene Abschnitt
des Dämpferkanals an die Auslaßöffnung anschließt, so
daß eine in den Dämpferkanal eintretende Druckwelle
zunächst von der Einlaßöffnung zur Auslaßöffnung wan-
dert und dann ein Teil derselben den Dämpferkanal nicht
durch die Auslaßöffnung verläßt, sondern ausgehend
von der Auslaßöffnung weiter sich in dem akustisch blind
abgeschlossenen Abschnitt ausbreitet.
�[0014] Eine andere hinsichtlich der Dämpfungswir-
kung noch vorteilhaftere Lösung sieht vor, daß der sich
vom Kältemittel durchströmte Abschnitt und der aku-
stisch blind abgeschlossene Abschnitt des Dämpferka-
nals von der Einlaßöffnung weg erstrecken, so daß die
durch die Einlaßöffnung in den Dämpferkanal eintreten-
de Druckwelle eine Aufteilung in den akustisch blind ab-
geschlossenen Abschnitt und in den vom Kältemittel
durchströmten Abschnitt erfährt.
�[0015] Besonders günstig ist es dabei, wenn sich der
vom Kältemittel durchströmte Abschnitt und der aku-
stisch blind abgeschlossene Abschnitt in entgegenge-
setzte Richtungen von der Einlaßöffnung weg erstrek-
ken, so daß insbesondere Reflexionen im akustisch blind
abgeschlossenen Abschnitt sich unmittelbar weiter in
den vom Kältemittel durchströmten Abschnitt ausbreiten
können.
�[0016] Hinsichtlich der Lage der Einlaßöffnung wurden
bislang keinerlei Angaben gemacht. Prinzipiell wäre es
denkbar, die Einlaßöffnung an beliebigen Stellen zwi-
schen dem ersten Ende und dem zweiten Ende vorzu-
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sehen. Eine besonders günstige Lösung sieht vor, daß
die Einlaßöffnung im Bereich eines mittigen Abschnitts
des Dämpferkanals liegt, vorzugsweise im Bereich von
ungefähr der halben Gesamtlänge des Dämpferkanals,
so daß sich eine eintretende Druckwelle auf zwei grö-
ßenordnungsmäßig ungefähr gleich lange Abschnitte
verteilt.
�[0017] Hinsichtlich der konkreten Ausführungsform
des Dämpferkanals wurden im Zusammenhang mit den
bisherigen Ausführungsbeispielen keine näheren Anga-
ben gemacht. So sieht ein vorteilhaftes Ausführungsbei-
spiel vor, daß der Dämpferkanal in einem am Kompres-
sorgehäuse montierbaren Teil angeordnet ist und daß
das Teil am Kompressorgehäuse so montierbar ist, daß
entweder die am ersten Ende angeordnete Mündungs-
öffnung oder die am zweiten Ende angeordnete Mün-
dungsöffnung als Auslaßöffnung dient und in den - bei-
spielsweise im Kompressorgehäuse vorgesehenen -
Auslaßkanal führt.
�[0018] Hinsichtlich der jeweils anderen Mündungsöff-
nung wäre es beispielsweise denkbar, daß diese noch
in einen noch zusätzlichen - beispielsweise im Kompres-
sorgehäuse verlaufenden - Abschnitt des Dämpferka-
nals führt, der irgendwo im Kompressorgehäuse aku-
stisch blind endet. Dies würde die Möglichkeit eröffnen,
den Dämpferkanal zusätzlich noch durch einen weiteren
Abschnitt zu verlängern.
�[0019] Konstruktiv besonders günstig ist es jedoch,
wenn die jeweils nicht in den vorgesehenen Auslaßkanal
mündende Mündungsöffnung akustisch blind abge-
schlossen ist.
�[0020] Ein derartiger akustisch blinder Abschluß der
Mündungsöffnung könnte beispielsweise durch einen
eingesetzten oder eingeschraubten Stopfen erfolgen.
�[0021] Besonders günstig ist es jedoch, wenn die Mün-
dungsöffnung durch einen Bereich des Teils verschlos-
sen ist, welches das am Kompressorgehäuse montier-
bare Teil trägt.
�[0022] Im einfachsten Fall ist das am Kompressorge-
häuse montierbare Teil dabei die von einem Kurbelge-
häuse des Kompressorgehäuses getragene Ventilplatte,
welche mit einem die Mündungsöffnung abdeckenden
Bereich diese verschließt.
�[0023] Hinsichtlich des den Dämpferkanal aufweisen-
den und am Kompressorgehäuse montierbaren Teils
wurden keine näheren Angaben gemacht. So könnte
dies ein separates Teil sein, das völlig unabhängig von
den üblichen Teilen des Kompressorgehäuses ist und
als separater Einsatz jeweils, beispielsweise bei der
Montage des Zylinderkopfes eingesetzt wird.
�[0024] Besonders günstig ist es jedoch, wenn der
Dämpferkanal im Zylinderkopf verläuft und somit der Zy-
linderkopf das den Dämpferkanal aufweisende und am
Kompressorgehäuse montierbare Teil bildet.
�[0025] In den Zylinderkopf kann dabei ebenfalls ein
den Dämpferkanal bildendes Element, beispielsweise
ein Dämpferrohr eingesetzt sein. Besonders vorteilhaft
ist es jedoch, wenn der Dämpferkanal in den Zylinderkopf

eingeformt ist, das heißt beispielsweise dann, wenn der
Zylinderkopf als Gußteil ausgebildet ist, in diesem
Gußteil der Dämpferkanal vorgesehen ist. Alternativ wä-
re es dabei aber auch denkbar, den Dämpferkanal als in
dem Zylinderkopf vorzusehende Bohrung zu realisieren.
�[0026] Hinsichtlich des Verlaufs des Dämpferkanals
im Zylinderkopf sind bislang ebenfalls keine näheren An-
gaben gemacht.
�[0027] So sieht eine besonders raumsparende vorteil-
hafte Lösung vor, daß der Dämpferkanal mit einem Ab-
schnitt in einer ungefähr parallel zu einem Zylinderkopf-
deckel des Zylinderkopfs liegenden Fläche verläuft, das
heißt, daß der Dämpferkanal, welcher vorzugsweise zur
Dämpfung von Pulsationen mit bestimmten Frequenz-
komponenten eine entsprechende Länge aufweisen
muß, vorteilhafterweise durch seine Erstreckung in die-
ser Fläche eine ausreichende Länge haben kann, ohne
daß dadurch der Zylinderkopf nennenswert größer baut.
�[0028] Ferner ist vorzugsweise vorgesehen, daß der
Dämpferkanal mit einem wesentlichen Abschnitt in Rich-
tung einer Kurbelwelle verläuft und somit vorzugsweise
auch in der Richtung verläuft, in welcher bei einem mehr-
zylindrigen Kältemittelkompressor die Zylinder aufeinan-
derfolgend angeordnet sind.
�[0029] Hinsichtlich der Anordnung des Dämpferkanals
relativ zum Druckraum wurden bislang ebenfalls keine
näheren Angaben gemacht. So sieht eine besonders
günstige Lösung vor, daß der Dämpferkanal auf einer
den Zylinderkammern abgewandten Seite des Druck-
raums verläuft, da damit beispielsweise die Möglichkeit
besteht, den Dämpferkanal längs des Zylinderkopfdek-
kels, beispielsweise an diesen angeformt oder in diesen
eingeformt verlaufen zu lassen.
�[0030] Um eine geeignete Lage der Mündungsöffnun-
gen des Dämpferkanals zu erreichen, ist vorzugsweise
vorgesehen, daß der Dämpferkanal in Richtung eines
Kurbelgehäuses verlaufende Endbereiche aufweist, so
daß diese Endbereiche dann in einfacher Weise mit im
Bereich des Kurbelgehäuses zugänglichen - vorzugs-
weise über das Kurbelgehäuse zugängliche - Mündungs-
öffnungen versehen werden können.
�[0031] Beispielsweise liegen dabei die Mündungsöff-
nungen des Dämpferkanals dem Kurbelgehäuse zuge-
wandt. Eine besonders günstige Lösung sieht dabei vor,
daß die Mündungsöffnungen des Dämpferkanals in einer
Auflagefläche des Zylinderkopfes liegen und somit bei-
spielsweise durch Aufsetzen des Zylinderkopfes auf das
übrige Kompressorgehäuse in einfacher Weise auch ei-
ne Abdichtung im Bereich der Mündungsöffnungen rea-
lisiert werden kann.
�[0032] Besonders günstig ist es dabei, wenn die Mün-
dungsöffnungen in gleicher Weise abgedichtet sind, wie
der Zylinderkopf im Bereich seiner Auflagefläche.
�[0033] Um eine möglichst gute Reflexion und Entkopp-
lung jeweils an der Auslaßöffnung und der Einlaßöffnung
zu erhalten, ist vorzugsweise vorgesehen, daß die Ein-
laßöffnung des Dämpferkanals mit einem Querschnitt-
sprung in den Druckraum mündet und daß die
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Auslaßöffnung des Dämpferkanals mit einem Quer-
schnittsprung in den Auslaßkanal mündet.
�[0034] Die Größe der Querschnittsprünge ist vorzugs-
weise so, daß der Querschnittsprung zwischen dem
Dämpferkanal und dem Auslaßkanal mindestens einen
Faktor 2 oder 3 beträgt, wobei in diesem Fall ein Quer-
schnittsprung von einem kleinen Querschnitt, nämlich
der Auslaßöffnung, zu einem großen Querschnitt, näm-
lich dem des Auslaßkanals erfolgt.
�[0035] Noch besser ist es, wenn der Querschnitt-
sprung mindestens einen Faktor 5 beträgt.
�[0036] Ferner wird die Entkopplung zwischen dem
Dämpferkanal und dem Druckraum ebenfalls dadurch
begünstigt, daß der Querschnittsprung zwischen dem
Dämpferkanal und dem Druckraum mindestens einen
Faktor 3, noch besser einen Faktor 5 beträgt, wobei in
diesem Fall ein Querschnittsprung von dem großen
Querschnitt des Druckraums auf einen um den Faktor 3
oder 5 kleineren Querschnitt, nämlich dem der
Einlaßöffnung des Dämpferkanals, auftritt.
�[0037] Noch besser ist es, wenn auch dieser Quer-
schnittsprung noch größer ist.
�[0038] Hinsichtlich der Art des Dämpferkanals wurden
im Zusammenhang mit der bisherigen Erläuterung der
einzelnen Ausführungsbeispielen keine näheren Anga-
ben gemacht. So ist es beispielsweise denkbar, den
Dämpferkanal als Kanal mit konstantem Querschnitt
auszuführen.
�[0039] Alternativ oder ergänzend hierzu ist es aber
auch denkbar, den Dämpferkanal mit Querschnittsver-
engungen, beispielsweise erzeugt durch Blenden zu ver-
sehen, um die Dämpfungswirkung noch zu steigern, so
daß der Dämpferkanal an unterschiedlichen Stellen in
Längsrichtung unterschiedliche Querschnitte aufweist.
�[0040] Die Querschnittsverengungen und die Quer-
schnittserweiterungen können in jedem Abschnitt des
Dämpferkanals angeordnet sein. Beispielsweise im vom
Kältemittel durchströmten Abschnitt oder im akustisch
blind abgeschlossenen Abschnitt.
�[0041] Es ist aber auch denkbar, die Querschnittsver-
engungen und Querschnittserweiterungen in beiden die-
ser Abschnitte vorzusehen.
�[0042] Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Quer-
schnittsverengungen und Querschnittserweiterungen
symmetrisch zur Einlaßöffnung angeordnet sind.
�[0043] Weitere Merkmale und Vorteil der Erfindung
sind Gegenstand der nachfolgenden Beschreibung so-
wie der zeichnerischen Darstellung eines Ausführungs-
beispiels.
�[0044] In der Zeichnung zeigen:�

Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Kälte-
mittelverdichters im Bereich zweier Zylinder-
kammern;

Fig. 2 einen Schnitt längs Linie 2-2 in Fig. 1;

Fig. 3 einen Schnitt längs Linie 3-3 in Fig. 2;

Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des Schnitts ge-
mäß Fig. 1 im Bereich des Zylinderkopfs;

Fig. 5 einen Schnitt ähnlich Fig. 4 durch einen zwei
andere Zylinderkammern aufweisenden Be-
reich des erfindungsgemäßen Kältemittelkom-
pressors und

Fig. 6 einen Schnitt ähnlich Fig. 4 durch ein zweites
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemä-
ßen Kältemittelkompressors.

�[0045] Ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Kältemittelkompressors, dargestellt in
Fig. 1 bis 5 umfaßt ein als Ganzes mit 10 bezeichnetes
Kompressorgehäuse mit einem Kurbelgehäuse 11, in
welchem zwei Zylinderkammern 12a und 12b angeord-
net sind, in denen Kolben 14a, 14b oszillierend bewegbar
sind, wobei die Kolben 14a, 14b über Pleuel 16a, 16b
mit einer Kurbelwelle 18 zusammenwirken, welche in
dem Kurbelgehäuse 11 angeordnet ist.
�[0046] Die Kurbelwelle 18 ist dabei beispielsweise
durch einen Elektromotor 20 angetrieben, dessen Mo-
torwelle 22 koaxial zur Kurbelwelle 18 angeordnet ist und
einen Rotor 24 trägt, der von einem Stator 26 umgeben
ist, welcher seinerseits stationär in dem Kompressorge-
häuse 10 angeordnet ist.
�[0047] Die Zylinderkammern 12a und 12b sind kopf-
seitig durch eine auf dem Kurbelgehäuse 11 aufliegende
Ventilplatte 30 abgeschlossen, welche sowohl
Einlaßventile als auch Auslaßventile 32a und 32b trägt.
�[0048] Auf einer dem Kurbelgehäuse 11 gegenüber-
liegenden Seite der Ventilplatte 30 sitzt ein als Ganzes
mit 40 bezeichneter Zylinderkopf, welcher zusammen mit
der Ventilplatte 30 einerseits einen Saugraum 34 ein-
schließt, welcher über den Einlaßöffnungen liegt und in
welchen zu komprimierendes Kältemittel über einen
Saugkanal 36 einströmt, und andererseits einen Druck-
raum 38, welcher über den Auslaßventilen 32a und 32b
liegt, so daß über die Auslaßventile 32a und 32b kom-
primiertes Kältemittel aus den Zylinderkammern 12a und
12b in den Druckraum 38 eintritt.
�[0049] Vorzugsweise umfaßt der Zylinderkopf 40 ei-
nen Außenwandbereich 42, welcher mit einer Auflage-
fläche 44 auf einer von der Ventilplatte 30 gebildeten
Stützfläche 46 aufliegt und einen Zylinderkopfdeckel 48,
welcher sich über dem vom Außenwandbereich 42 um-
schlossenen Raum, umfassend den Saugraum 34 und
den Druckraum 38 erstreckt und ungefähr parallel zur
Ventilplatte 30 verläuft, um den Saugraum 34 und den
Druckraum 38 auf der der Ventilplatte 30 gegenüberlie-
genden Seite abzuschließen.
�[0050] Ferner umfasst der Zylinderkopf 40 noch eine
Trennwand 50, welche sich ebenfalls ausgehend von der
Ventilplatte 30 bis zum Zylinderkopfdeckel 58 erstreckt,
um den Saugraum 34 und den Druckraum 38 voneinan-
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der zu trennen.
�[0051] Wie In Fig, 1 bis 4 dargestellt, ist in dem Zylin-
derkopf 40 ein als Ganzes mit 60 bezeichneter Dämp-
ferkanal eingeformt, und zwar im Bereich der Trennwand
50 und nahe des Zylinderkopfdeckels 48, wobei der
Dämpferkanal 60 mit einem Mittelabschnitt 62 parallel
zum Zylinderkopfdeckel 48 verläuft und mit Endabschnit-
ten 64, 66 gekrümmt in den Bereich der Außenwände 42
übergeht und dabei im Bereich des ersten Endabschnitts
64 eine erste Mündungsöffnung 70 und im Bereich des
zweiten Endabschnitts 66 eine zweite Mündungsöffnung
72 aufweist, die vorzugsweise in der Ebene der Auflage-
fläche 44 liegen.
�[0052] Ferner ist eine Einlassöffnung 74 vorgesehen,
welche In den mittigen Bereich 62 des Dämpferkanals
60 einmündet.
�[0053] Wie in Fig. 1 und 4 dargestellt, liegt bei einer
ersten Einbauart des Zylinderkopfes 40 dieser auf der
Ventilplatte 30 so auf, dass eine in der Ventilplatte 30
vorgesehene Durchlassöffnung 76 mit der ersten Mün-
dungsöffnung 70 fluchtend angeordnet ist und außerdem
über einer Eingangsöffnung 78 eines als Ganzes mit 80
bezeichneten und in dem Kurbelgehäuse 11 geführten
Auslasskanals 80 mündet. Damit strömt das in den
�[0054] Druckraum 38 eintretende komprimierte Kälte-
mittel zunächst über die Einlaßöffnung 74 in den Dämp-
ferkanal 60 ein und durchströmt diesen jedoch nur im
Bereich seines von der Einlaßöffnung 74 zur ersten Mün-
dungsöffnung 70 reichenden Abschnitts 82, während ein
zwischen der Einlaßöffnung 74 und der zweiten Mün-
dungsöffnung 72 liegender Abschnitt 84 nicht durch-
strömte ist, da die zweite Mündungsöffnung 72 durch ei-
nen Bereich 86 der Ventilplatte 30 akustisch blind abge-
schlossen ist.
�[0055] Der Abschnitt 84 dient somit als sogenannter
"Blindabschnitt" des Dämpferkanals 60.
�[0056] Für die Dämpfungswirkung des Dämpferkanals
60 sind jedoch sowohl der vom komprimierten Kältemittel
durchströmte Abschnitt 82 als auch der nicht durchström-
te Abschnitt 84 des Dämpferkanals 60 wirksam, da die
durch die Einlaßöffnung 74 eintretenden Pulsationen
oder Druckwellen sich in beiden Richtungen längs der
Abschnitte 82 und 84 ausbreiten. Aller dings erfolgt im
durch den Bereich 86 der Ventilplatte 30 akustisch blind
abgeschlossenen Endbereich 66 eine Reflexion am ge-
schlossenen Ende und die zurücklaufenden Druckwellen
überlagern sich dann wieder mit den weiter durch die
Einlaßöffnung 74 eintretenden Druckwellen. Außerdem
erfolgt eine Teilreflexion auch an der ersten Mündungs-
öffnung 70 in Form einer Reflexion am offenen Ende, so
daß sich die ebenfalls zurücklaufenden Druckwellen wie-
derum mit den durch die Einlaßöffnung 74 eintretenden
Druckwellen überlagern und insgesamt eine vorteilhafte
Dämpfungswirkung des Dämpferkanals 60 eintritt.
�[0057] Die Reflexion im Bereich der Mündungsöffnung
70 ist dabei bedingt durch einen Querschnittsprung beim
Übergang von der Mündungsöffnung 70 in den
Auslaßkanal 80, wobei dieser Querschnittsprung minde-

stens einen Faktor 3 hinsichtlich des für das ausströmen-
de komprimierte Kältemittel wirksamen Querschnitts be-
trägt.
�[0058] Ferner ist vorzugsweise auch im Bereich der
Einlaßöffnung 74 ein Querschnittsprung um mindestens
einen Faktor 3, noch besser einen Faktor 5 oder größer
vorgesehen.
�[0059] Ein weiterer besonderer Vorteil des Dämpfer-
kanals 60, dessen für die Dämpfungswirkung relevante
Länge sich aus der Länge der Abschnitte 82 und 84 zu-
sammensetzt ist der, daß nur der Abschnitt 82 von dem
austretenden komprimierten Kältemittel durchströmt ist
und somit der durch diesen entstehende Druckverlust
geringer ist als in dem Fall in dem der gesamte Dämp-
ferkanal 60 von dem komprimierten Kältemittel durch-
strömt ist.
�[0060] Die Dämpfungswirkung des Dämpferkanals 60
wird ferner noch dadurch verbessert, daß die Einlaßöff-
nung 74 nahe des Zylinderkopfdeckels 48 liegt und vor-
zugsweise durch einen Kanalabschnitt 88 gebildet ist,
dessen Längsachse 90 nicht unmittelbar den Auslaßven-
tilen 32a und 32b zugewandt ist, so daß die Pulsation
oder Druckwelle zunächst eine Umlenkung an der Innen-
seite 92 des Zylinderkopfdeckels erfährt, bevor sie in den
Dämpferkanal 60 eintreten kann. � Darüber hinaus ist eine
vorteilhafte Wirkung des Dämpferkanals 60 ebenfalls da-
durch erreichbar, daß die Einlaßöffnung 74 so positio-
niert ist, daß diese in ungefähr gleichen Abständen von
den beiden Auslaßventilen 32a und 32b angeordnet wer-
den kann.
�[0061] Die erfindungsgemäße Lösung hat, wie in Fig.
5 dargestellt, noch den weiteren Vorteil, daß derselbe
erfindungsgemäße Zylinderkopf 40 auch eingesetzt wer-
den kann, für ein Kurbelgehäuse 11’, bei welchem der
Auslaßkanal 80’ so angeordnet ist, daß das komprimierte
Kältemittel durch die zweite Mündungsöffnung 72 in die-
sen eintreten kann und folglich auch die Ventilplatte 30’
einen Durchlaß 76’ aufweist, während andererseits die
Ventilplatte 30’ einen Bereich 86’ aufweist, welcher die
erste Mündungsöffnung 70 des Dämpferkanals 60 ver-
schließt. Dabei wirkt der Dämpferkanal 60 in gleicher
Weise, allerdings ist in diesem Fall der Abschnitt 84 vom
komprimierten Kältemittel durchströmt, während der Ab-
schnitt 82 den sogenannten "Blindabschnitt" des Dämp-
ferkanals 60 darstellt.
�[0062] Vorzugsweise läßt sich mit einem derartigen
Zylinderkopf 40 ein Vierzylinderkältemittelkompressor
herstellen, bei welchem bei zwei auf einer Seite des Kom-
pressorgehäuses 10 angeordneten Zylinderkammern
12a und 12b das entsprechende Kurbelgehäuse 11 die
in Fig. 1 und 4 dargestellte Form aufweist und in den
Auslaßkanal 80 komprimiertes Kältemittel über die erste
Mündungsöffnung 70 einströmt, während auf der ande-
ren Seite des Kompressorgehäuses 10 das entspre-
chende Kurbelgehäuse 11’ vorgesehen ist, bei welchem
der Auslaßkanal 80’ so angeordnet ist, daß über die zwei-
te Mündungsöffnung 72 komprimiertes Kältemittel in die-
sen einströmt.
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�[0063] Somit läßt sich der erfindungsgemäße Zylinder-
kopf als Gleichteil bei unterschiedlichen Kurbelgehäusen
11, 11’ mit unterschiedlich liegenden Auslaßkanälen 80
und 80’ einsetzen.
�[0064] Bei einem zweiten Ausführungsbeispiel, darge-
stellt in Fig. 6, sind diejenigen Teile, die mit denen des
ersten Ausführungsbeispiels identisch sind, mit densel-
ben Bezugszeichen versehen, so daß hinsichtlich der
Beschreibung derselben auf die Ausführungen zum er-
sten Ausführungsbeispiel vollinhaltlich Bezug genom-
men werden kann.
�[0065] Im Gegensatz zum ersten Ausführungsbei-
spiel, bei welchem der Dämpferkanal 60 jeweils über sei-
ne ganze Länge einen konstanten Querschnitt aufweist,
ist bei dem zweiten Ausführungsbeispiel vorgesehen,
daß in den Dämpferkanal 60’ Blenden 100 eingesetzt
sind, welche den Querschnitt des Dämpferkanals 60’ va-
riieren lassen, so daß querschnittsverengte Abschnitte
102 des Dämpferkanals 60’ und querschnittserweiterte
Abschnitte 104 des Dämpferkanals 60’ aufeinanderfol-
gen und somit die Dämpfungswirkung noch erhöht wer-
den kann.
�[0066] Insbesondere erfolgt die Anordnung der quer-
schnittsverengten Abschnitte 102 und der querschnitts-
erweiterten Abschnitte 104 sowohl im von Kältemittel
durchströmten Abschnitt 82 als auch im akustisch blind
abgeschlossenen Abschnitt 84, vorzugsweise symme-
trisch zur Einlaßöffnung 74.
�[0067] Im übrigen ist das zweite Ausführungsbeispiel
in gleicher Weise ausgebildet wie das erste Ausführungs-
beispiel, so daß identische Teile mit identischen Bezugs-
zeichen versehen sind und somit auf die Beschreibung
derselben im Zusammenhang mit dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel vollinhaltlich Bezug genommen werden
kann.

Patentansprüche

1. Kältemittelkompressor, umfassend ein Kompressor-
gehäuse (10), mindestens eine in dem Kompressor-
gehäuse (10) angeordnete Zylinderkammer (12), ei-
nen in der Zylinderkammer (12) oszillierend beweg-
baren Kolben (14), einen der Zylinderkammer (12)
vorgeschalteten Saugraum (34), aus welchem Käl-
temittel in die Zylinderkammer (12) eintritt, einen der
Zylinderkammer (12) nachgeschalteten Druck-
raums (38), in welchen in der Zylinderkammer (12)
komprimiertes Kältemittel eintritt, einen sich zwi-
schen einem ersten Ende (64) und einem zweiten
Ende (66) erstreckenden Dämpferkänal (60), über
welchen komprimiertes Kältemittel von dem Druck-
raum (38) in den Auslaßkanal (80) strömt,�
dadurch gekennzeichnet, daß  der Dämpferkanal
(60) eine zwischen dem ersten Ende (64) und dem
zweiten Ende (66) liegende Einlaßöffnung (74) auf-
weist.

2. Kältemittelkompressor nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß  die Auslaßöffnung (70, 72)
im Bereich von einem der Enden (64, 66) liegt.

3. Kältemittelkompressor nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß  Dämpferkanal (60) zu-
sätzlich zur Einlaßöffnung (74) zwei Mündungsöff-
nungen (70, 72) aufweist, und daß mindestens eine
der Mündungsöffnungen (70, 72) die Auslaßöffnung
bildet.

4. Kältemittelkompressor nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwei Mündungsöffnun-
gen (70, 72) im Bereich gegenüberliegender Enden
(64, 66) angeordnet sind.

5. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der sich zwischen den beiden Enden (64, 66)
erstreckende Dämpferkanal (60) einen vom kompri-
mierten Kältemittel durchströmten Abschnitt (82)
und einen akustisch blind abgeschlossenen Ab-
schnitt (84) aufweist.

6. Kältemittelkompressor nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der sich vom Kältemittel
durchströmte Abschnitt (82) und der akustisch blind
abgeschlossene Abschnitt (84) des Dämpferkanals
(60) von der Einlassöffnung (74) weg erstrecken.

7. Kältemittelkompressor nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der vom Kälte-
mittel durchströmte Abschnitt (82) und der akustisch
blind abgeschlossene Abschnitt (84) in entgegenge-
setzte Richtungen von der Einlassöffnung (74) we-
gerstrecken.

8. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Einlassöffnung (74) im Bereich eines mit-
tigen Abschnitts (62) des Dämpferkanals (60) liegt,

9. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dämpferkanal (60) in einem am Kompres-
sorgehäuse (10) montierbaren Teil (40) angeordnet
ist und daß das Teil (40) am Kompressorgehäuse
(10) so montierbar ist, daß entweder die am ersten
Ende (64) angeordnete Mündungsöffnung (70) oder
die am zweiten Ende (66) angeordnete Mündungs-
öffnung (72) als Auslaßöffnung dient und in den vor-
gesehenen Auslaßkanal (80, 80’) führt.

10. Kältemittelkompressor nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, daß  die jeweils nicht in den Aus-
laßkanal (80, 80’) mündende Auslaßöffnung (72, 70)
akustisch blind abgeschlossen ist.
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11. Kältemittelkompressor nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, daß  die akustisch blind abge-
schlossene Mündungsöffnung (72, 70) durch einen
Bereich (86, 86’) des Teils (30) verschlossen ist, wel-
ches das am Kompressorgehäuse (10) montierbare
Teil (40) trägt.

12. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dämpferkanal (60) im Zylinderkopf (40) ver-
läuft.

13. Kältemittelkompressor nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, daß  der Dämpferkanal (60) in den
Zylinderkopf (40) eingeformt ist.

14. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dämpferkanal (60) mit einem Abschnitt (62)
in einer ungefähr parallel zu einem Zylinderkopfdek-
kel (48) des Zylinderkopfs (40) liegenden Fläche ver-
läuft.

15. Kältemittelkompressor nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, daß  der Dämpferkanal (60) mit ei-
nem wesentlichen Abschnitt (62) in Richtung einer
Kurbelwelle (18) verläuft.

16. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dämpferkanal (60) auf einer den Zylinder-
kammern (12) abgewandten Seite des Druckraums
(38) verläuft.

17. Kältemittelkompressor nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, daß  der Dämpferkanal (60) in
Richtung eines Kurbelgehäuses (11) verlaufende
Endbereiche (64, 66) aufweist.

18. Kältemittelkompressor nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, daß  die Mündungsöffnungen (70,
72) dem Kurbelgehäuse (11) zugewandt sind.

19. Kältemittelkompressor nach Anspruch 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, daß  die Mündungsöff-
nungen (70, 72) des Dämpferkanals (60) in einer
Auflagefläche (44) des Zylinderkopfes (40) liegen.

20. Kältemittelkompressor nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß der Dämpferkanal (60’) Querschnittsverengun-
gen (102) und Querschnittserweiterungen (104) auf-
weist.

Claims

1. Refrigerant compressor comprising a compressor

housing (10), at least one cylinder chamber (12) ar-
ranged in the compressor housing (10), a piston (14)
oscillatingly movable in the cylinder chamber �(12), a
suction chamber (34) which is arranged upstream
from the cylinder chamber (12) and from which re-
frigerant enters the cylinder chamber (12), a pres-
sure chamber (38) which is arranged downstream
from the cylinder chamber (12) and into which refrig-
erant compressed in the cylinder chamber (12) en-
ters, a muffler channel (60) which extends between
a first end (64) and a second end (66) and via which
compressed refrigerant flows from the pressure
chamber (38) into the outlet channel (80), charac-
terized in that the muffler channel (60) comprises
an inlet opening (74) located between the first end
(64) and the second end (66).

2. Refrigerant compressor in accordance with claim 1,
characterized in that the outlet opening (70, 72) is
located in the area of one of the ends (64, 66).

3. Refrigerant compressor in accordance with claim 1
or 2, characterized in that the muffler channel (60)
comprises two orifices (70, 72) in addition to the inlet
opening (74), and in that at least one of the orifices
(70, 72) forms the outlet opening.

4. Refrigerant compressor in accordance with claim 3,
characterized in that the two orifices (70, 72) are
arranged in the area of opposite ends (64, 66).

5. Refrigerant compressor in accordance with any one
of the preceding claims, characterized in that the
muffler channel (60) extending between the two ends
(64, 66) comprises a section (82) through which the
compressed refrigerant flows, and a section (84)
which is closed off in an acoustically blind manner.

6. Refrigerant compressor in accordance with claim 5,
characterized in that the section (82) of the muffler
channel (60) through which the refrigerant flows and
the section (84) of the muffler channel (60) which is
closed off in an acoustically blind manner extend
away from the inlet opening (74).

7. Refrigerant compressor in accordance with claim 5
or 6, characterized in that the section (82) through
which the refrigerant flows and the section (84) which
is closed off in an acoustically blind manner extend
away from the inlet opening (74) in opposite direc-
tions.

8. Refrigerant compressor in accordance with any one
of the preceding claims, characterized in that the
inlet opening (74) is located in the area of a central
section (62) of the muffler channel (60).

9. Refrigerant compressor in accordance with any one

11 12 



EP 1 165 963 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

of the preceding claims, characterized in that the
muffler channel (60) is arranged in a part (40) which
is mountable on the compressor housing (10), and
in that the part (40) is mountable on the compressor
housing (10) in such a way that either the orifice (70)
arranged at the first end (64) or the orifice (72) ar-
ranged at the second end (66) serves as outlet open-
ing and leads into the outlet channel (80, 80’) pro-
vided.

10. Refrigerant compressor in accordance with claim 9,
characterized in that the respective outlet opening
(72, 70) which does not open into the outlet channel
(80, 80’) is closed off in an acoustically blind manner.

11. Refrigerant compressor in accordance with claim 10,
characterized in that the orifice (72, 70) closed off
in an acoustically blind manner is closed by an area
(86, 86’) of that part (30) which carries the part (40)
mountable on the compressor housing (10).

12. Refrigerant compressor in accordance with any one
of the preceding claims, characterized in that the
muffler channel (60) extends in the cylinder head
(40).

13. Refrigerant compressor in accordance with claim 12,
characterized in that the muffler channel (60) is
formed in the cylinder head (40).

14. Refrigerant compressor in accordance with any one
of the preceding claims, characterized in that the
muffler channel (60) extends with one section (62)
thereof in a surface lying approximately parallel to a
cylinder head cover (48) of the cylinder head (40).

15. Refrigerant compressor in accordance with claim 14,
characterized in that the muffler channel (60) ex-
tends with a substantial section (62) thereof in the
direction of a crankshaft (18).

16. Refrigerant compressor in accordance with any one
of the preceding claims, characterized in that the
muffler channel (60) extends on a side of the pres-
sure chamber (38) facing away from the cylinder
chambers (12).

17. Refrigerant compressor in accordance with claim 16,
characterized in that the muffler channel (60) com-
prises end areas (64, 66) extending in the direction
of a crankcase (11).

18. Refrigerant compressor in accordance with claim 17,
characterized in that the orifices (70, 72) face the
crankcase (11).

19. Refrigerant compressor in accordance with claim 17
or 18, characterized in that the orifices (70, 72) of

the muffler channel (60) lie in a bearing surface (44)
of the cylinder head (40).

20. Refrigerant compressor in accordance with any one
of the preceding claims, characterized in that the
muffler channel (60’) has cross-�sectional constric-
tions (102) and cross-�sectional expansions (104).

Revendications

1. Compresseur de réfrigérant, comprenant un carter
de compresseur (10), au moins une chambre de cy-
lindre (12) disposée dans le carter de compresseur
(10), un piston (14) mobile oscillant dans la chambre
de cylindre (12), une chambre d’aspiration (34) mon-
tée en amont de la chambre de cylindre (12), depuis
laquelle du réfrigérant est admis dans la chambre
de cylindre (12), une chambre de pression (38) mon-
tée en aval de la chambre de cylindre (12), où est
admis du réfrigérant comprimé dans la chambre de
cylindre (12), un canal d’amortissement (60) s’éten-
dant entre une première extrémité (64) et une
deuxième extrémité (66) par lequel du réfrigérant
comprimé s’écoule de la chambre de pression (38)
vers le canal de sortie (80), caractérisé en ce que
le canal d’amortissement (60) comporte une ouver-
ture d’admission (74) disposée entre la première ex-
trémité (64) et la deuxième extrémité (66).

2. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
1, caractérisé en ce que  l’ouverture de sortie (70,
72) est située au niveau d’une des extrémités (64,
66).

3. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
1 ou la revendication 2, caractérisé en ce que  le
canal d’amortissement (60) comporte deux embou-
chures (70, 72) en plus de l’ouverture d’admission
(74), et en ce qu’ au moins une des embouchures
(70, 72) forme l’ouverture de sortie.

4. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
3, caractérisé en ce que  les deux embouchures
(70, 72) sont situées au niveau d’extrémités oppo-
sées (64, 66).

5. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  le ca-
nal d’amortissement (60) s’étendant entre les deux
extrémités (64, 66) comporte un tronçon (82) où
s’écoule le réfrigérant comprimé et un tronçon (84)
obturé de manière acoustiquement isolante.

6. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
5, caractérisé en ce que  le tronçon (82) où s’écoule
le réfrigérant comprimé et le tronçon (84) obturé de
manière acoustiquement isolante du canal d’amor-
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tissement (60) s’étendent en s’éloignant de l’ouver-
ture d’admission (74).

7. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
5 ou la revendication 6, caractérisé en ce que  le
tronçon (82) où s’écoule le réfrigérant comprimé et
le tronçon (84) obturé de manière acoustiquement
isolante s’éloignent dans des directions opposées
de l’ouverture d’admission (74).

8. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que
l’ouverture d’admission (74) est située au niveau
d’un tronçon central (62) du canal d’amortissement
(60).

9. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  le ca-
nal d’amortissement (60) est disposé dans une pièce
(40) montable sur le carter de compresseur (10), et
en ce que la pièce (40) est montable sur le carter
de compresseur (10) de telle manière que l’embou-
chure (70) disposée à la première extrémité (64), ou
bien l’embouchure (72) disposée à la deuxième ex-
trémité (66) serve d’ouverture de sortie et aboutisse
dans le canal de sortie (80, 80’) prévu.

10. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
9, caractérisé en ce que  l’embouchure (70, 72) qui
n’aboutit pas dans le canal de sortie (80, 80’) est
obturée de manière acoustiquement isolante.

11. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
10, caractérisé en ce que  l’embouchure (70, 72)
obturée de manière acoustiquement isolante est fer-
mée par une zone (86, 86’) de la pièce (30) qui sup-
porte la pièce (40) montable sur le carter de com-
presseur (10).

12. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  le ca-
nal d’amortissement (60) s’étend dans la tête de cy-
lindre (40).

13. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
12, caractérisé en ce que  le canal d’amortissement
(60) est formé dans la tête de cylindre (40).

14. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  le ca-
nal d’amortissement (60) s’étend par un tronçon (62)
sur une surface s’étendant sensiblement parallèle-
ment à un couvercle (48) de la tête de cylindre (40).

15. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
14, caractérisé en ce que  le canal d’amortissement
(60) s’étend par un tronçon (62) substantiel dans la
direction d’un vilebrequin (18).

16. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  le ca-
nal d’amortissement (60) s’étend sur un côté de la
chambre de pression (38) opposé aux chambres de
cylindre (12).

17. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
16, caractérisé en ce que  le canal d’amortissement
(60) comporte des parties d’extrémité (64, 66)
s’étendant dans la direction d’un carter (11) de vile-
brequin.

18. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
17, caractérisé en ce que  les embouchures (70,
72) sont dirigées vers le carter (11) de vilebrequin.

19. Compresseur de réfrigérant selon la revendication
17 ou la revendication 18, caractérisé en ce que
les embouchures (70, 72) du canal d’amortissement
(60) sont situées sur une surface d’appui (44) de la
tête de cylindre (40).

20. Compresseur de réfrigérant selon l’une des reven-
dications précédentes, caractérisé en ce que  le ca-
nal d’amortissement (60’) comporte des rétrécisse-
ments de section (102) et des élargissements de
section (104).

15 16 



EP 1 165 963 B1

10



EP 1 165 963 B1

11



EP 1 165 963 B1

12



EP 1 165 963 B1

13



EP 1 165 963 B1

14



EP 1 165 963 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 0926343 A [0002]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

