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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Klimaanlage die einen Kältemittelkreislauf, ein-
schließlich eines verstellbaren Kompressors enthält, 
und hauptsächlich in ein Fahrzeug, wie z. B. einem 
Automobil, montiert ist, und genauer auf eine Klima-
anlage, die in der Lage ist, eine Auslassmengensteu-
erung durchzuführen, um die Motorlast, verursacht 
durch einen Kompressor, zu optimieren, um eine sta-
bile Aufrechterhaltung einer Raumtemperatur zu er-
reichen.

Grundlagen

[0002] Bezüglich eines Beispiels einer bekannten 
Klimaanlage, gab es normalerweise einen Typ, wobei 
ein Kältemittelkreislauf durch einen Kreislauf, der 
durch einen Kondensator, eine Druckverminderungs-
vorrichtung (Expansionsventil), einen Verdampfer 
und einen verstellbaren Kompressor (insbesondere 
eine Ansaugkammer, eine Zylinderbohrung und eine 
Auslasskammer auf dessen Innenseite) geht, gebil-
det wird. Bei diesen Klimaanlagen ist ein Typ be-
kannt, wobei ein Steuerungsventil in dem verstellba-
ren Kompressor eine Funktion der Erfassung eines 
Differenzdrucks zwischen zwei in dem Kältemittel-
kreislauf festgelegten Drucküberwachungspunkten 
als eine Kennzahl zur Abschätzung der Kältemittel-
auslassmenge, und der Durchführung einer Rege-
lung der Auslassmenge des verstellbaren Kompres-
sors, so dass sich der Differenzdruck zwischen den 
zwei Punkten einem eingestellten Differenzdruck an-
nähert, hat, und weiterhin eine Steuerungsvorrich-
tung, außerhalb des Kältemittelkreislaufs angeord-
net, den eingestellten Differenzdruck bestimmt oder 
nachrechnet, basierend auf der Schaltinformation 
von einem Betriebsartenwahlschalter und einem 
Luftstromschalter eines Klimaanlagenbedienfelds 
(welche als Information benutzt werden, um eine 
plötzliche Veränderung der Kühllast an die Steuerung 
im Voraus oder gleichzeitig mit der Änderung zu mel-
den), und das Steuerungsventil anweist, den einge-
stellten Differenzdruck zu verändern, und somit eine 
solche funktionelle Struktur hat, die es zusätzlich er-
möglicht, beides zu aktivieren, eine Auslassmengen-
steuerung des Kompressors für eine stabile Aufrecht-
erhaltung einer Raumtemperatur und eine kurzzeitig 
auftretende schnelle Änderung der Auslassmenge, 
um eine Genauigkeit und eine Antwortcharakteristik 
der Steuerung für eine stabile Aufrechterhaltung der 
Raumtemperatur zu verbessern.

[0003] Solch eine Klimaanlage ist zum Beispiel in 
der Offenlegung der Japanischen Patentanmeldung 
(JP-A) Nr. 2001-140767 offenbart.

[0004] Andererseits wird im Fall dieser Klimaanlage 

der Differenzdruck, verursacht durch den Kältemittel-
fluss zwischen den zwei Drucküberwachungspunk-
ten, durch einen Differenzdrucksensor zur Erfassung 
der Kältemittelumlaufmenge in dem Kältemittelkreis-
lauf erfasst und die Regelung der Auslassmenge in 
dem verstellbaren Kompressor durch die Überwa-
chung der Wechselbeziehung zwischen dem Diffe-
renzdruck zwischen den zwei Drucküberwachungs-
punkten, der darüber erhalten wird, und der Kältemit-
telumlaufmenge ausgeführt. Jedoch ist es erforder-
lich, den Differenzdruck genau zu erfassen, um damit 
die Regelung der Auslassmenge stabil auszuführen.

[0005] In dieser Hinsicht ist es wirksam, eine Tech-
nik der Verlängerung einer Entfernung zwischen den 
zwei Drucküberwachungspunkten anzuwenden oder 
ein Drosselbauteil im Kältemittelkreislauf vorzuse-
hen, um die Genauigkeit der Erfassung des Diffe-
renzdrucks zwischen den zwei Drucküberwachungs-
punkten zu verbessern. Wohingegen es ein Problem 
ist, dass wenn ein solcher Aufbau angewendet wird, 
der Grundaufbau der Klimaanlage kompliziert wird, 
oder die Ausführung des verstellbaren Kompressors 
kompliziert wird und es daher überhaupt schwierig 
ist, ihn anzuwenden, und als ein Ergebnis wird die 
grundlegende Leistungsfähigkeit nicht vollständig er-
bracht.

[0006] Im Speziellen sollte, wenn der Aufbau, bei 
dem der Abstand zwischen den zwei Drucküberwa-
chungspunkten verlängert wird, angewandt wird, 
eine (eine Leitung von einem Drucküberwachungs-
punkt P1 im Fall von Fig. 1) von zwei Leitungen, die 
mit einem Hauptrohr, worin ein Kältemittel fließt, ver-
bunden sind, um das Kältemittel von seinen Druckü-
berwachungspunkten P1 und P2 zu einem Differenz-
drucksensor 100 zu leiten, so lange gemacht werden, 
wie in Fig. 1 gezeigt. Als ein Ergebnis wird der grund-
sätzliche Aufbau der Klimaanlage kompliziert.

[0007] Andererseits ist, wenn der Aufbau, bei dem 
das Drosselbauteil im Kältemittelkreislauf vorgese-
hen ist, angewendet wird, ein Drosselbauteil 101 zwi-
schen den Drucküberwachungspunkten P1 und P2 in 
einem Hauptrohr, worin ein Kältemittel fließt, vorge-
sehen und es ist möglich, zwei Leitungen, die mit 
dem Hauptrohr verbunden sind um das Kältemittel 
von seinem Drucküberwachungspunkten P1 und P2 
zu einem Differenzdrucksensor 100, wie in Fig. 2 ge-
zeigt, zu führen, zu verkürzen. Jedoch ist im Fall die-
ses Aufbaus die Leistungsfähigkeit der Klimaanlage 
aufgrund des Auftretens eines Druckverlusts, verur-
sacht durch das Drosselbauteil 101, verringert und 
als ein Ergebnis wird die Ausführung des verstellba-
ren Kompressors kompliziert. Insbesondere ist, wenn 
der Differenzdruck zwischen den zwei Drucküberwa-
chungspunkten P1 und P2 direkt als Kraft gegen eine 
elektromagnetische Kraft des Steuerungsventils des 
verstellbaren Kompressors verwendet wird, eine Ver-
bindung erforderlich, um den Druck an einem der 
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zwei Drucküberwachungspunkte P1 und P2 zu dem 
verstellbaren Kompressor zu führen, während, wenn 
ein Drosselbauteil 101 in dem verstellbaren Kom-
pressor angeordnet ist und der Differenzdruck als 
Kraft gegen eine elektromagnetische Kraft des Steu-
erungsventils verwendet wird, das Problem des 
Druckverlusts nicht verhindert werden kann und da-
her sollte eine Differenzdruckverbindung in dem ver-
stellbaren Kompressor vorgesehen sein. Folglicher-
weise wird in jedem Fall die Ausführung für eine Ver-
besserung des variablen Kompressors kompliziert.

[0008] Dokument EP-A-1134516 offenbart eine Kli-
maanlage, die einen Kältemittelkreislauf einschließ-
lich eines verstellbaren Kompressors einschließt, wo-
bei die Klimaanlage ein Hitzdrahtdurchflusserfas-
sungsmittel zur Erfassung einer Kältemittelumlauf-
menge in dem verstellbaren Kompressor aufweist, 
um ein Durchflusserfassungssignal zu erzeugen, das 
durch die Umwandlung in ein elektrisches Signal er-
halten wird, weiterhin ein Kältemittelzustandserfas-
sungsmittel, um von außen einen Kältemittelkreis-
laufbetriebszustand einschließlich eines Kühllastzu-
stands, zumindest in dem Kältemittelkreislauf zu er-
fassen, um ein Kältemittelbetriebszustandssignal zu 
erzeugen, und Auslassmengensteuerungsmittel, um 
eine Sollmenge des Kältemittelumlaufs in dem ver-
stellbaren Kompressor auf Basis des Durchflusser-
fassungssignals und des Kältemittelbetriebszu-
standssignals zu bestimmen und, um eine Regelung 
der Auslassmenge in dem verstellbaren Kompressor 
als einen Normalmodus, basierend auf einem Ergeb-
nis eines Vergleichs zwischen dem Durchflusserfas-
sungssignal und der Sollmenge des Kältemittelum-
laufs, durchzuführen, so dass sich das Durchflusser-
fassungssignal der Sollmenge des Kältemittelum-
laufs annähert.

[0009] Es ist somit eine technische Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung eine Klimaanlage mit einem ein-
fachen Aufbau bereitzustellen, die einfach, genau 
und richtig eine Erfassung einer Kältemittelumlauf-
menge durchführen kann und die weiterhin eine 
grundlegende Funktion, die eine Genauigkeit und 
eine Antwortcharakteristik einer Steuerung zum Er-
reichen einer stabilen Aufrechterhaltung einer Raum-
temperatur enthält, verbessert.

Offenlegung der Erfindung

[0010] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Anspruchs 1 gelöst. Weitere vorteilhafte Entwicklun-
gen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche. 
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine Klima-
anlage erhalten, die einen Kältemittelkreislauf ein-
schließlich eines verstellbaren Kompressors auf-
weist, wobei die Klimaanlage Hitzdraht-Durchflusser-
fassungsmittel zur Erfassung einer Kältemittelum-
laufmenge in dem verstellbaren Kompressor, um ein 
Durchflusserfassungssignal, erhalten durch die Um-

wandlung in ein elektrisches Signal, zu erzeugen, 
Kältemittelzustandserfassungsmittel, um von außen 
einen Kältemittelumlaufbetriebszustand einschließ-
lich eines Kühllastzustands, zumindest in dem Kälte-
mittelkreislauf zu erfassen, um ein Kältemittelbe-
triebszustandssignal zu erzeugen, und Auslassmen-
gensteuerungsmittel, um eine Sollmenge des Kälte-
mittelumlaufs in dem verstellbaren Kompressor auf 
Basis des Durchflusserfassungssignals und des Käl-
temittelbetriebszustandssignals zu bestimmen und 
eine Regelung einer Auslassmenge in dem verstell-
baren Kompressor als ein Normalmodus, basierend 
auf einem Ergebnis des Vergleichs zwischen dem 
Durchflusserfassungssignal und der Sollmenge der 
Kältemittelmenge durchzuführen, so dass sich das 
Durchflusserfassungssignal der Sollmenge des Käl-
temittelumlaufs einem Sollwert annähert, aufweist.

[0011] Weiterhin erhält man hinsichtlich der voran-
gehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden Er-
findung eine Klimaanlage, bei der das Kältemittelzu-
standserfassungsmittel einen Ansaugdrucksensor 
enthält, zum Erfassen eines Drucks auf der Nieder-
druckseite als den Kältemittelkreislaufbetriebszu-
stand, zumindest in dem Kältemittelkreislaufstrom, 
um ein niederdruckerfassendes Signal zu erzeugen, 
und das Auslassmengensteuerungsmittel einen nie-
derdruckseitigen Drucksollwert auf Basis des nieder-
druckerfassenden Signals bestimmt und eine Rege-
lung ausführt, umschaltbar zwischen dieser Rege-
lung und der Normalmodusregelung der Auslass-
menge in dem verstellbaren Kompressor, auf Basis 
eines Vergleichsergebnisses zwischen dem nieder-
druckerfassenden Signal und dem Niederdruck-
drucksollwert, so dass sich das niederdruckerfassen-
de Signal dem niederdruckseitigen Drucksollwert an-
nähert.

[0012] Weiterhin erhält man hinsichtlich der voran-
gehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden Er-
findung eine Klimaanlage, bei der das Hitzdraht-
durchflusserfassungsmittel zwischen einer Auslass-
kammer des Kältemittelkreislaufs, einschließlich des 
verstellbaren Kompressors, und einem Einlass eines 
Kondensators angeordnet ist.

[0013] Zusätzlich erhält man hinsichtlich der voran-
gehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden Er-
findung eine Klimaanlage, in der das Hitzdrahtdurch-
flusserfassungsmittel eine Wheatstone'sche Brü-
ckenschaltung, die durch Miteinanderverbinden ei-
nes Hitzdrahtswiderstands und eines Widerstands ei-
nes Thermometers, die einem Kältemittelfluss aus-
gesetzt sind, und einem Paar von Widerständen, die 
nicht dem Kältemittelfluss ausgesetzt sind, gebildet 
wird, einen Steuerkreis, der eine vorbestimmte Span-
nung an eine Eingangsseite, wo der Hitzdrahtwider-
stand und der Wider- stand des Thermometers in der 
Wheatstone'schen Brückenschaltung angeordnet 
sind, anlegt, um einen Stromfluss in dem Hitzdrahtwi-
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derstand so zu steuern, dass eine Kältemitteltempe-
raturdifferenz aus Änderungen der Widerstandswerte 
in dem Hitzdrahtwiderstand und dem Widerstand des 
Thermometers konstant wird, und eine Potentialdiffe-
renz-Erfassungsschaltung, die eine Ausgangspoten-
tialdifferenz zwischen einer geerdeten Ausgangssei-
te, wo das Paar der Widerstände in der Wheatsto-
ne'schen Brückenschaltung angeordnet ist, und ei-
nem Punkt zwischen dem Hitzdrahtwiderstand und 
einem des Paars der Widerstände erfasst, um dabei 
das Durchflusserfassungssignal zu erhalten, auf-
weist.

[0014] Andererseits erhält man hinsichtlich der vor-
angehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden 
Erfindung eine Klimaanlage, die Temperaturinforma-
tionsausgabemittel zur Ausgabe einer Temperaturin-
formation, die für eine Temperatur des Thermome-
ters steht, und Temperaturvergleichsmittel zum Ver-
gleichen einer vorbestimmt angegebenen Tempera-
tur und der Temperaturinformation an dem Thermo-
meter aufweist, wobei das Auslassmengensteue-
rungsmittel die Auslassmenge des verstellbaren 
Kompressors steuert, um die Kältemittelumlaufmen-
ge zu reduzieren, wenn gemäß einem Vergleichser-
gebnis durch das Temperaturvergleichsmittel, die 
Temperatur des Thermometers die angegebene 
Temperatur überschreitet, oder die Klimaanlage Tem-
peraturinformationsausgabemittel, zur Ausgabe ei-
ner Temperaturinformation, die für eine Temperatur 
des Thermometers steht, und ein Temperaturver-
gleichsmittel zum Vergleichen einer vorbestimmt an-
gegebenen Temperatur und der Temperaturinforma-
tion an dem Thermometer aufweist, wobei das Aus-
lassmengensteuerungsmittel die Auslassmenge des 
verstellbaren Kompressors steuert, um die Kältemit-
telumlaufmenge zu minimieren, wenn gemäß einem 
Vergleichsergebnis des Temperaturvergleichsmittels, 
die Temperatur des Thermometers die angegebene 
Temperatur überschreitet, oder die Klimaanlage Tem-
peraturinformationsausgabemittel, zur Ausgabe ei-
ner Temperaturinformation, die für eine Temperatur 
des Thermometers steht, wobei das Auslassmen-
gensteuerungsmittel eine Blasmenge eines Lüfters 
eines in dem Kältemittelkreislauf vorgesehenen Kon-
densators, auf Basis der Temperaturinformation an 
dem Thermometer steuert, aufweist.

[0015] Weiterhin erhält man hinsichtlich der voran-
gehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden Er-
findung, eine Klimaanlage, bei der der Hitzdrahtwi-
derstand durch einen schraubenförmig hergestellten 
und auf einer zylindrischen Außenfläche eines hoh-
len Zylinderkörpers oder eines massiven zylindri-
schen Bauelements mit großen Isolationswiderstand, 
aufgebrachten Platindünnfilm oder durch eine auf 
dem äußeren Umfang des hohlen Zylinderkörpers 
oder des massiven zylindrischen Bauelements 
schraubenförmig gewickelten Platinleitung ausgebil-
det ist.

[0016] Weiterhin erhält man hinsichtlich der voran-
gehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden Er-
findung, eine Klimaanlage, wobei der Hitzdrahtwider-
stand und das Thermometer als ein vorbestimmtes 
Muster eines Platindünnfilmwiderstands auf einem 
Bauteil aus einem Stoff mit sehr großem Isolationswi-
derstand ausgebildet und angeordnet sind.

[0017] Zusätzlich erhält man hinsichtlich der voran-
gehenden Klimaanlage, gemäß der vorliegenden Er-
findung, eine Klimaanlage, bei der das Paar der Wi-
derstände in der Wheatstoneschen Brückenschal-
tung den Hitzdrahtwiderstand und den Widerstand 
des Thermometers nicht beinhalten und der Steuer-
kreis und die Potentialdifferenz-Erfassungsschaltung 
des Hitzdrahtdurchflusserfassungsmittels in einem 
Steuerventil des verstellbaren Kompressors einge-
baut sind.

Kurze Beschreibung der Abbildungen

[0018] Fig. 1 ist eine prinzipielle Darstellung, die ei-
nen Aufbau des Hauptteils zeigt, wenn eine Technik 
zur Verbesserung der Genauigkeit der Erfassung ei-
nes Differenzdrucks, verursacht durch den Fluss ei-
nes Kältemittels zwischen zwei Drucküberwachungs-
punkten in einem Kältemittelkreislauf einer konventi-
onellen Klimaanlage, angewendet wird;

[0019] Fig. 2 ist eine prinzipielle Darstellung, die ei-
nen Aufbau des Hauptteils zeigt, wenn eine andere 
Technik zur Verbesserung der Genauigkeit der Erfas-
sung eines Differenzdrucks, verursacht durch den 
Fluss eines Kältemittels zwischen zwei Drucküber-
wachungspunkten in einem Kältemittelkreislauf einer 
konventionellen Klimaanlage, angewendet wird;

[0020] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das einen Auf-
bau des Hauptteils eines elektronischen Steuerungs-
systems einer Klimaanlage gemäß einer Ausführung 
der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0021] Fig. 4 ist ein Schaltplan, der einen genauen 
Aufbau eines Hitzdrahtdurchflusssensors, vorgese-
hen in dem Hauptteil des elektronischen Steuerungs-
systems der Klimaanlage, wie in Fig. 3 erklärt, zeigt;

[0022] Fig. 5 stellt einen besonderen Aufbau eines 
Hitzdrahtwiderstands, vorgesehen in dem Hitzdraht-
durchflusssensor, wie in Fig. 4 gezeigt, dar, worin 
sich (a) auf eine Seitenansicht bezieht, die eine Aus-
führungsform davon in einer teilweisen aufgebroche-
nen Art zeigt, und (b) sich auf eine Seitenansicht be-
zieht, die eine andere Ausführungsform davon in ei-
ner teilweise aufgebrochenen Weise zeigt;

[0023] Fig. 6 ist eine Draufsicht, die einen einfachen 
Aufbau des Hitzdrahtwiderstands und eines Thermo-
meters, vorgesehen in dem Hitzdrahtdurchflusssen-
sor, wie in Fig. 4 gezeigt, darstellt; und
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[0024] Fig. 7 ist eine seitliche Schnittansicht, die ei-
nen grundlegenden Aufbau eines verstellbaren Kom-
pressors, vorgesehen in einem Kältemittelkreislauf 
der Klimaanlage, wie in Fig. 3 erklärt, darstellt.

Beste Weise zur Ausführung der Erfindung

[0025] Die vorliegende Erfindung wird nun genauer, 
unter Bezugnahme auf die beigefügten Darstellun-
gen, beschrieben.

[0026] Fig. 3 ist ein Blockdiagramm, das einen Auf-
bau des Hauptteils eines elektronischen Steuerungs-
systems einer Klimaanlage gemäß einer Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt. Wie die 
konventionelle Klimaanlage weist diese Klimaanlage 
ebenfalls einen Kältemittelkreislauf einschließlich ei-
nes verstellbaren Kompressors auf, der in ein Fahr-
zeug, wie z. B. einem Automobil, eingebaut ist, und 
ist weiterhin aus einem Kondensator, einer Druckre-
duzierungsvorrichtung (Expansionsventil) und einem 
Verdampfer, der nicht dargestellt ist, aufgebaut. Der 
Hauptteil des elektronischen Steuerungssystem 
weist hierbei externe Informationserfassungsmittel, 
um Erfassungsergebnisse von verschiedenen exter-
nen Informationen zu einer Steuerungsvorrichtung 
70 zu schicken, die Steuerungsvorrichtung 70, zur 
Ausführung einer umfassenden Klimaanlagensteue-
rung, durch Berechnung und Ausgabe einer zugehö-
rigen Einschaltdauer Dt eines Ansteuersignals, das 
von einem Ansteuerkreis 80 erzeugt wird, basierend 
auf den verschiedenen externen Informationen der 
externen Informationserfassungsmittel, für eine Spu-
le eines später beschriebenen Steuerungsventils 43
des verstellbaren Kompressors, und den Ansteuer-
kreis 80 zur Erzeugung des einschaltgesteuerten An-
steuersignals für die Spule des Steuerungsventils 43, 
basierend auf einer Anweisung von der Steuerungs-
vorrichtung 70, auf.

[0027] Unter diesen weisen die Erfassungsmittel für 
die externen Informationen einen Hitzdrahtdurch-
flusssensor 72 als ein Hitzdrahtdurchflusserfas-
sungsmittel zur Erfassung einer Kältemittelumlauf-
menge in dem verstellbaren Kompressor auf, um ein 
Durchflusserfassungssignal zu erzeugen, das durch 
die Umwandlung der Kältemittelumlaufmenge in ein 
elektrisches Signal erhalten wird, einen Kältemittel-
zustandssensor 71 als ein Kältemittelzustandserfas-
sungsmittel zur Erfassung eines Kältemittelumlauf-
betriebszustands einschließlich eines Kühllastzu-
stands von außen, zumindest in dem Kältemittel-
kreislauf, um ein Kältemittelbetriebszustandssignal 
zu erzeugen, einen A/C-Schalter 73, betätigt durch 
einen Fahrzeuginsassen, um eine EIN/AUS Einstel-
lungsinformation der Klimaanlage zu erzeugen, ei-
nen Temperatureinsteller 74, betätigt durch den Fahr-
zeuginsassen, um eine eingestellte Temperatur Te 
(set) zu erzeugen, die für eine Einstellungsinformati-
on über eine gewünschte Temperatur der Klimaanla-

ge steht, einen Temperatursensor 75, vorgesehen in 
der Nähe des Verdampfers auf seiner Luftauslasssei-
te in dem Kältemittelkreislauf, zur Erfassung einer 
Temperatur Te (t) von ausgeblasener Luft, die durch 
den Durchgang durch den Verdampfer gekühlt wur-
de, um sie als Raumtemperaturinformation zu erzeu-
gen, und eine Motorsteuerungseinheit (ECU) 79 auf, 
die eine elektronische Steuerungseinheit ist, verbun-
den mit einem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 76, 
der eine Fahrzeuggeschwindigkeit V erfasst, um sie 
zu erzeugen, mit einem Motordrehzahlsensor 77, der 
eine Motordrehzahl NE erfasst, um sie zu erzeugen, 
und mit einem Drosselklappensensor (Beschleuni-
geröffnungsgradsensor) 78, der einen Öffnungsgrad 
(oder einen Winkel) einer Drosselklappe erfasst, die 
in einem Ansaugrohr eines Motors vorgesehen ist, 
um ihn als Beschleunigungsöffnungsgradinformation 
Ac(t) zu erzeugen, und dadurch Informationen über 
diese Betriebsbedingungen des Fahrzeugs sendet.

[0028] Andererseits ist die Steuerungsvorrichtung 
70 eine Steuerungseinheit, die ähnlich einem Com-
puter, zumindest eine CPU, einen ROM, einen RAM, 
einen Taktgeber und eine Ein-/Ausgabe aufweist. Der 
Ansteuerkreis 80 ist verbunden mit einem Ausgabe-
anschluss der Ein-/Ausgabe, während an den Ein-
gangsanschluss des Ein-/Ausgangs die vorgenann-
ten jeweiligen Teile der externen Informationserfas-
sungsmittel, zum Beispiel der Kältemittelzustands-
sensor 71, der Hitzdrahtdurchflusssensor 72, der 
A/C-Schalter 73, der Temperatureinsteller 74, der 
Temperatursensor 75, und die Motorsteuerungsein-
heit (ECU) 79 verbunden sind. Die Steuerungsvor-
richtung 70 beurteilt den derzeitigen Zustand basie-
rend auf verschiedenen externen Informationen, die 
von den externen Informationserfassungsmitteln be-
reitgestellt werden, um damit eine passende Ein-
schaltdauer Dt eines Ansteuersignals, das für die 
Spule des Steuerungsventils 43 von dem Ansteuer-
kreis 80 erzeugt wird, zu berechnen und dem Ansteu-
erkreis 80 die Anweisung zu geben, das Ansteue-
rungssignal mit der berechneten Einschaltdauer Dt 
zu erzeugen. Dies ermöglicht es, einen Kurbelwellen-
druck Pc im verstellbaren Kompressor schnell zu ver-
ändern und in diesem Zusammenhang den Hub der 
Kolben (was ebenfalls die Auslassmenge darstellt 
und das Ausmaß eines Belastungsmoment wieder-
spiegelt) schnell zu verändern.

[0029] Dafür funktioniert die Steuerungsvorrichtung 
70 als Differenzdruckeinstellungsvorgabemittel, und 
die Steuerungsvorrichtung 70, der Ansteuerkreis 80
und das Steuerungsventil 43 bilden miteinander ein 
Auslassmengensteuerungsmittel zur Bestimmung ei-
nes Kältemittelumlaufmengensollwerts in dem ver-
stellbaren Kompressor, basierend auf verschiedenen 
externen Informationen, die typischerweise das 
Durchflusserfassungssignal von dem Hitzdrahtdurch-
flusssensor 72 und das Kältemittelbetriebszustands-
signal von dem Kältemittelzustandssensor 71 enthal-
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ten, und eine Regelung der Auslassmenge in dem 
verstellbaren Kompressor als einen Normalmodus 
durchführen, basierend auf einem Ergebnis des Ver-
gleichs zwischen dem Durchflusserfassungssignal 
und dem Kältemittelumlaufmengensollwert, so dass 
sich das Durchflusserfassungssignal dem Kältemitte-
lumlaufmengensollwert annähert.

[0030] Das Auslassmengensteuerungsmittel ist 
hierbei, verglichen mit dem des Aufbaus, offenbart in 
der Fig. 4 der Offenbarung der Japanischen Paten-
tanmeldung (JP-A) Nr. 2001-140767 neu hinzuge-
fügt, wie verschiedene externe Informationen in den 
externen Informationserfassungsmitteln mit der 
durchflusserfassenden Information von dem Hitz-
drahtdurchflusssensor 72, der das Hitzdrahtdurch-
flusserfassungsmittel ist, der Kältemittelbetriebszu-
standsinformation von dem Kältemittelbetriebszu-
standssensor 71, der das Kältemittelbetriebszu-
standserfassungsmittel ist, und einer Temperaturin-
formation, die für eine Temperatur eines Thermome-
ters (ausgegeben als ein Rc Widerstandswert, der ei-
nen Widerstand Rc eines Thermometers darstellt) 
von einem später beschriebenen Rc Widerstands-
wertsensor 81, der ein Temperaturinformationsaus-
gabemittel, angeordnet in dem Hitzdrahtdurchfluss-
sensor 72, ist, steht. Daher kann die Erfassung der 
Kältemittelumlaufmenge genauer und richtiger aus-
geführt werden, so dass die Grundfunktion ein-
schließlich der Genauigkeit und Antwortcharakteristik 
der Steuerung, zum Erreichen der stabilen Aufrecht-
erhaltung der Raumtemperatur, bemerkenswert ver-
bessert wird und daher die Steuerung der Auslass-
menge zur Erhöhung der Lebensdauer des verstell-
baren Kompressors ebenfalls ermöglicht wird.

[0031] Andererseits kann der vorangehende Kälte-
mittelzustandssensor 71 so ausgeführt werden, dass 
er einen Ansaugdrucksensor zur Erfassung eines 
niederdruckseitigen Drucks als einen Kältemittel-
kreislaufbetriebszustand in dem Kältemittelkreislauf 
einschließt, um ein niederdruckerfassendes Signal 
zu erzeugen, und das Auslassmengensteuerungs-
mittel kann so funktionieren, dass es einen nieder-
druckseitigen Drucksollwert, basierend auf dem nie-
derdruckerfassendes Signal vorgibt, und eine Rege-
lung der Auslassmenge in dem verstellbaren Kom-
pressor, bei einem durch die Steuerungseinrichtung 
70 eingestelltem vorgegebenen Druck oder Durch-
flussrate durchführt, die umschaltbar zwischen sich 
selbst und der vorgenannten Regelung des Normal-
modus ist, so dass sich das niederdruckerfassende 
Signal, basierend auf einem Vergleichsergebnis zwi-
schen dem niederdruckerfassendem Signal und dem 
niederdruckseitigen Drucksollwert, dem niederdruck-
seitigen Drucksollwert annähert. In diesem Fall wird 
die Motorlaststeuerung und die Klimaanlagensteue-
rung weiterhin verbessert.

[0032] Insbesondere wenn die Funktion des Um-

schaltens zwischen der Regelung im Normalmodus, 
die hauptsächlich auf der durchflusserfassenden In-
formation von dem Hitzdrahtdurchflusssensors 72
basiert, und der Regelung, die auf der Information, 
die auf der Niederdruckseite des Kältemittels von 
dem Kältemittelzustandssensor 71 erfasst wird, ba-
siert, in dem Auslassmengensteuerungsmittel ausge-
bildet ist, wird eine optimale Steuerung, worin Vorteile 
der jeweiligen Steuerungen abgeleitet werden, er-
möglicht, so dass es möglich ist, eine Behaglichkeit 
der Klimatisierung und eine Lastreduzierung des Mo-
tors auf einem hohen Niveau aufeinander abzustim-
men. Insbesondere ist es vorzuziehen, in einem 
Niedriglastbereich die Regelung auf der Niederdruck-
seite durchzuführen, um eine Vermeidung von Reif-
bildung auf dem Verdampfer zu erreichen, und in ei-
nem Hochlastbereich, in dem die Motorleistung groß
ist, die Regelung in dem Normalmodus durchzufüh-
ren, was die Motorlast während schnellen Beschleu-
nigungen oder dergleichen sicher reduzieren kann.

[0033] Weiterhin kann, wenn in dem Auslassmen-
gensteuerungsmittel eine Temperaturinformation (er-
halten als ein Rc Widerstandswert), hauptsächlich 
von dem Thermometer von dem Rc Widerstands-
wertsensor 81, und eine eingestellte Temperatur, vor-
bestimmt in einer Speichervorrichtung oder derglei-
chen, durch ein Temperaturvergleichsmittel, vorgese-
hen in der Steuerungsvorrichtung 70, verglichen wer-
den, und die Auslassmenge in dem verstellbaren 
Kompressor basierend auf einem Vergleichsergebnis 
so gesteuert wird, dass die Kältemittelumlaufmenge 
reduziert oder minimiert wird, wenn die Temperatur 
des Thermometers die eingestellte Temperatur über-
schreitet, die erhöhte Lebensdauer des verstellbaren 
Kompressors erreicht werden, ohne die Funktion der 
Klimaanlage zu behindern. Ferner ist es möglich, 
wenn die Blasmenge eines Lüfters (Kondensatorven-
tilator 83) des in dem Kältemittelkreislauf vorgesehe-
nen Kondensators, durch das Auslassmengensteue-
rungsmittel über einen Kondensatorventilatoransteu-
erkreis 82 auf der Basis der Temperaturinformation 
des Thermometers gesteuert wird, den Kondensator 
ohne die Verwendung eines Druckschalters oder ei-
nes Drucksensors, wie in der konventionellen Tech-
nik, zu steuern.

[0034] Fig. 4 ist ein Schaltbild, das einen genauen 
Aufbau des Hitzdrahtdurchflusssensors 72, vorgese-
hen in dem Hauptteil des elektronischen Steuerungs-
systems der Klimaanlage zeigt. Dieser Hitzdraht-
durchflusssensor 72 ist in dem Kältemittelkreislauf 
einschließlich dem verstellbaren Kompressor, vor-
zugsweise zwischen einer Auslasskammer 41 und 
einem Einlass des nicht dargestellten Kondensators 
angeordnet, und weist eine Wheatstone'sche Brü-
ckenschaltung, gebildet durch das Miteinanderver-
binden eines Hitzdrahtwiderstands Rs und eines Wi-
derstands Rc des Thermometers, die dem Kältemit-
telstrom ausgesetzt sind, und eines Paars von Wider-
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ständen R1 und R2, die dem Kältemittelstrom nicht 
ausgesetzt sind, einen Steuerkreis 72a, der eine vor-
bestimmte Spannung V an einer Eingangsseite, wo 
der Hitzdrahtwiderstand Rs und der Widerstand Rc 
des Thermometers in der Wheatstone'schen Brü-
ckenschaltung angeordnet sind, anlegt, um einen 
Strom I zu steuern, der in dem Hitzdrahtwiderstand 
Rs fließt, so dass eine Kältemitteltemperaturdiffe-
renz, erhalten von Widerstandswertänderungen des 
Hitzdrahtwiderstands Rs und des Widerstands Rc 
des Thermometers, konstant wird, und eine Potenti-
aldifferenz-Erfassungsschaltung 72b, die eine Aus-
gangspotentialdifferenz zwischen einer geerdeten 
Ausgangsseite, wo sich das Paar von Widerständen 
R1 und R2 in der Wheatstone'schen Brückenschal-
tung befinden, und einem Punkt zwischen dem Hitz-
drahtwiderstand Rs und einem (R2) des Paars von 
Widerständen R1 und R2 erfasst, um das Durchflus-
serfassungssignal zu erhalten. Weiterhin sind beide 
Enden von jedem, dem Widerstand Rc des Thermo-
meters und dem Widerstand R1, mit dem Rc Wider-
standswertsensor 81 verbunden. Der Rc Wider-
standswertsensor 81 leitet einen Rc Widerstandswert 
her, der eine Temperaturinformation, basierend auf 
einer Spannung VRc an dem Widerstand Rc des Ther-
mometers und einer Spannung VR1 an dem Wider-
stand R1 durch die Verwendung eines Ausdrucks ei-
ner Relation, gegeben durch Rc = VRc·R1/VR1, um ihn 
als ein Rc Widerstandswertsignal zu erzeugen. Es 
wird dabei angenommen, dass R1 eine bekannte 
Konstante ist und Rc vorab in Zusammenhang mit ei-
ner Temperatur hergeleitet wurde.

[0035] Nachfolgend wird eine Beschreibung über 
ein Prinzip der Kältemittelflusserfassung in dem Hitz-
drahtdurchflusssensor 72 gegeben. Hinsichtlich ei-
nes Wärmeübergangskoeffizienten h von einem Hitz-
drahtwiderstand Rs, angeordnet in dem Kältemittel-
fluss, zu dem Kältemittel, ist eine Relation h = α + β
(G)1/2 als bekannt gegeben, wobei α und β Konstante 
sind und G ein Gewicht (Masse) des Kältemittels ist. 
Weiterhin ist das Energiegleichgewicht (Wärmewert), 
angewendet auf den Hitzdrahtwiderstand Rs in die-
ser Relation, in Betracht ziehend, ein Verhältnis von 
V·I = {α + β (G)1/2}·A·(Th – Ta) als bekannt gegeben, 
wobei V eine angelegte Spannung ist, I ein Versor-
gungsstrom ist, A eine Querschnittsfläche ist und Th 
eine Temperatur in Bezug zu dem Hitzdrahtwider-
stand Rs ist, und Ta eine Kältemitteltemperatur ist.

[0036] Daher wird, durch Erfassung der Tempera-
turdifferenz (Th – Ta) als Widerstandswertänderun-
gen in dem Hitzdrahtwiderstand Rs und dem Wider-
stand Rc des Thermometers in der Wheatstone-
schen Brückenschaltung, und durch Steuerung des 
Versorgungsstroms I so, dass der Temperaturunter-
schied (Th – Ta) konstant wird, in der vorangehenden 
Relation V·I proportional zu α + β (G)1/2 (= h), wenn 
die Temperaturdifferenz (Th – Ta) konstant ist. Wei-
terhin ist in Bezug auf die angelegte Spannung V, an 

dem Hitzdrahtwiderstand Rs, ein Verhältnis V = I·Rh 
als bekannt gegeben, wobei Rh ein Widerstandswert 
des Hitzdrahtwiderstands Rs ist. Daher ist ein Zu-
sammenhang zwischen dem Versorgungsstrom I und 
{α + β (G)1/2}1/2 bekannt. Insofern, als dass der Versor-
gungsstrom I hierbei eine Funktion des Gewichts G 
des Kältemittels wird, kann die Kältemittelumlauf-
menge als ein elektrisches Signal (Durchflusserfas-
sungssignal) abgeleitet werden, ohne der Notwen-
digkeit eine Korrektur einer Dichte, eines Drucks, ei-
ner Temperatur etc. des Kältemittels durchzuführen. 
Dieses Durchflusserfassungssignal wird zu der vor-
genannten Steuerungsvorrichtung 70 als eine der 
verschiedenen externen Informationen gesendet und 
die Steuerungsvorrichtung 70 legt einen Kältemitte-
lumlaufsollwert, basierend auf den verschiedenen 
externen Informationen fest und steuert ein Ansteu-
ersignal an das Steuerungsventil 43 des verstellba-
ren Kompressors, basierend auf einem Vergleichser-
gebnis zwischen dem Durchflusserfassungssignal 
und dem Kältemittelumlaufmengensollwert, so dass 
sich das Durchflusserfassungssignal dem Kältemitte-
lumlaufmengensollwert annähert. In diesem Fall, 
wenn das Durchflusserfassungssignal kleiner ist als 
der Kältemittelumlaufmengensollwert, wird der 
Strom, der in die Spule fließt, durch das Ansteuersig-
nal erhöht, um eine Verbindung zwischen einer Aus-
lasskammer und einer Kurbelkammer in dem verstell-
baren Kompressor zu verengen oder zu verschlie-
ßen, um einen Kurbelkammerdruck Pc zu vermin-
dern, und so die Neigung einer Taumelscheibe zu 
vergrößern, und damit die Kältemittelumlaufmenge 
zu erhöhen.

[0037] Übrigens kann in dem Fall, sofern der Motor-
drehzahlsensor 77 vorgesehen ist, der Hauptteil des 
elektronischen Steuerungssystems der vorangehen-
den Klimaanlage weiterhin so gestaltet sein, dass er 
ein nicht dargestelltes Kältemittelmangelerfassungs-
mittel hat, um einen Mangel an Kältemittel in dem 
Kältemittelkreislauf, basierend auf einem Motordreh-
zahlsignal vom Motorgeschwindigkeitssensor 77, 
dem Durchflusserfassungssignal von dem Hitzdraht-
durchflusssensor 72 und dem Kältemittelumlaufmen-
gensollwert, erhalten durch die Steuerungsvorrich-
tung 70, zu erfassen, so dass das Kältemittelmange-
lerfassungsmittel den Mangel des Kältemittels, ba-
sierend auf zumindest einem Differenzwert zwischen 
dem Durchflusserfassungssignal und dem Kältemit-
telumlaufmengensollwert erfasst. Dies ermöglicht die 
Vorhersage eines Auftretens einer Leckage des Käl-
temittels und ermöglicht es, eine Maßnahme zu er-
greifen, um eine Beschädigung durch Brand des ver-
stellbaren Kompressors zu verhindern, was im Fall 
des Kältemittelmangels auftritt, und was wünschens-
werter ist.

[0038] Fig. 5 zeigt eine spezielle Ausführung des 
Hitzdrahtwiderstands Rc, vorgesehen in dem voran-
gegangenen Hitzdrahtdurchflusssensor 72, worin 
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sich Fig. 5(a) auf eine Seitenansicht bezieht, die eine 
Ausführungsform davon in einer teilweise aufgebro-
chenen Weise zeigt und Fig. 5(b) sich auf eine Sei-
tenansicht bezieht, die eine andere Ausführungsform 
davon in einer teilweise aufgebrochenen Form ver-
steht.

[0039] Im Fall des Hitzdrahtwiderstands Rc, wie in 
Fig. 5(a) gezeigt, hat er einen Aufbau, bei dem ein 
Platindünnfilm 91 schraubenförmig hergestellt und 
auf dem äußeren Umfang eines hohlen Zylinderkör-
pers 90 (kann auch ein massiver Zylinderkörper sein) 
mit großem Isolationswiderstand aufgebracht ist und 
die angrenzenden Bereiche der Verbindungsab-
schnitte der Leiterabschnitte an beiden Enden davon, 
wo Anschlussdrähte 93 verbunden sind, durch einen 
leitfähigen Klebstoff 92 befestigt sind.

[0040] Im Falle des Hitzdrahtwiderstands Rc, wie in 
Fig. 5(b) gezeigt, hat er einen Aufbau, bei dem eine 
Platinleitung 94 schraubenförmig auf dem äußeren 
Umfang desselben hohlen Zylinderkörpers 90 (kann 
auch ein massiver Zylinderkörper sein) gewickelt ist, 
und die angrenzenden Bereiche der Verbindungsab-
schnitte der Leiterabschnitte an beiden Enden davon, 
wo Anschlussdrähte 93 verbunden sind, mit einem 
leitfähigen Klebstoff 92 befestigt sind.

[0041] Im Fall der Anwendung des Hitzdrahtwider-
stands Rc jeglichen Aufbaus ist die Widerstandsei-
genschaft von Platin, einem Material des Platindünn-
films 91 oder der Platinleitung 94, in Bezug auf die 
Temperatur relativ linear, so dass der Aufbau des 
Steuerkreises 72a vereinfacht werden kann.

[0042] Fig. 6 ist eine Draufsicht, die einen einfachen 
Aufbau des Hitzdrahtwiderstands Rc und des Ther-
mometers, vorgesehen in dem vorangehenden Hitz-
drahtdurchflusssensor 72, zeigt. Hierbei sind der 
Hitzdrahtwiderstand Rc und das Thermometer, ein 
vorbestimmtes Muster eines Platindünnfilmwider-
stands 96 formend, auf beiden Hauptoberflächen ei-
nes Stoffs (Bauteil) 95 mit großem Isolationswider-
stand aufgebracht. In diesem Fall, wenn der Hitz-
drahtwiderstand Rc und das Thermometer einstückig 
auf dem Stoff mit großem Isolationswiderstand 95
vorgesehen werden können, kann der Sensor mit ei-
ner verminderten Größe hergestellt werden und ein-
fach angebracht werden.

[0043] Andererseits kann, wenn diese, Hitzdrahtwi-
derstand und Thermometer, auf der Auslassseite in 
dem verstellbaren Kompressor angebracht sind, die 
Temperatur des Auslasskältemittelgases durch das 
Thermometer gemessen werden. Dadurch, dass die 
Auslassmenge so gesteuert wird, dass sie eine Tem-
peratur, die die Lebensdauer des einstellbaren Kom-
pressors extrem verkürzt, nicht überschreitet (was 
die Funktion des vorangehenden Auslassmengen-
steuerungsmittels, das die Auslassmenge in dem 

einstellbaren Kompressor so steuert, dass die Kälte-
mittelumlaufmenge reduziert wird, wenn die Tempe-
ratur des Thermometers, gemäß dem Vergleichser-
gebnis zwischen der Temperaturinformation des 
Thermometers und der eingestellten Temperatur, die 
eingestellte Temperatur überschreitet, darstellt), 
kann die Lebensdauer erhöht werden. Verglichen mit 
einem Fall, in dem der verstellbare Kompressor 
durch ein Ein/Aus-Signal eines bekannten Tempera-
turschalters geschützt wird, kann der Kompressor 
durch den Temperaturschalter geschützt werden, 
wenn er der Typ ist, der die Auslassmenge des ver-
stellbaren Kompressors bei einem Minimum beibe-
hält. In diesem Fall kann jedoch der Kompressor die 
Kompressionsarbeit nicht ausführen, bis die Umge-
bungstemperatur des Temperaturschalters die ange-
gebene Temperatur erreicht oder unterschreitet, so 
dass die grundlegende Funktion der Klimaanlage 
während dieser Zeit extrem behindert ist. Im Gegen-
satz dazu kann, wie in der Erfindung der vorliegen-
den Anmeldungen, durch die Steuerung der Auslass-
menge, wobei die Kältemittelumlaufmenge reduziert 
wird, wenn die Temperatur des Thermometers die 
eingestellte Temperatur überschreitet, die erhöhte 
Lebensdauer des einstellbaren Kompressors erreicht 
werden, ohne die grundlegende Funktion der Klima-
anlage zu behindern.

[0044] Weiterhin gibt es Umstände, unter denen 
sich der Anstieg der Temperatur des ausgelassenen 
Kältemittelgases fortsetzt, selbst wenn die Auslass-
menge des verstellbaren Kompressors so gesteuert 
wird, dass die Kältemittelumlaufmenge reduziert 
wird. Unter diesen Umständen wird vermutet, dass 
etwas ungewöhnliches innerhalb des Kompressors 
aufgetreten ist. Bei solch einem Ereignis kann die 
Auslassmenge bei einem Minimum in einem Moment 
beibehalten werden (wobei die Funktion des voran-
gehenden Auslassmengensteuerungsmittels darge-
stellt wird, die die Auslassmenge in einem verstellba-
ren Kompressor so steuert, dass die Kältemittelum-
laufmenge minimiert wird, wenn die Temperatur des 
Thermometers die eingestellte Temperatur, gemäß
dem Vergleichsergebnis zwischen der Temperaturin-
formation des Thermometers und der eingestellten 
Temperatur überschreitet), so dass es möglich ist, die 
Ausbreitung einer fremden Sache, verursacht durch 
Abnützung oder dergleichen von den innenliegenden 
Teilen des Kompressors, in den Kühlmittelkreislauf 
der Klimaanlage auf ein Minimum zu unterdrücken. 
Grundsätzlich ist es erforderlich, den Kältemittel-
kreislauf der Klimaanlage zu reinigen oder die betrof-
fenen Komponenten auszuwechseln, wenn die Be-
schädigung des Kompressors schwerwiegend ist, so 
dass die wirtschaftliche Belastung groß wird. Ande-
rerseits kann die Klimaanlage, wenn die Funktion 
vorgesehen ist, dass beim Auftreten eines unnorma-
len Zustands die Auslassmenge auf ein Minimum ge-
steuert wird, weiter betrieben werden, wobei nur der 
verstellbare Kompressor ausgewechselt werden 
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muss.

[0045] Zusätzlich kann, wenn die Temperatur des 
ausgelassenen Kältemittelgases durch ein Thermo-
meter gemessen werden kann, insofern als dass die 
Korrelation zwischen der Temperatur und dem Druck 
des ausgelassenen Kältemittelgases groß ist, wenn 
die Temperatur des Kältemittelgases bekannt ist, der 
Druck des Kältemittelgases abgeschätzt werden. 
Demgemäß ist es möglich, durch Steuerung der 
Blasmenge des Ventilators des im Kältemittelkreis-
lauf vorgesehenen Kondensators durch das Auslass-
mengensteuerungsmittel, basierend auf der Tempe-
raturinformation des Thermometers, wie oben be-
schrieben, den Kondensator ohne die Nutzung des 
Druckschalters oder des Drucksensor, wie in der kon-
ventionellen Technik, zu steuern.

[0046] Fig. 7 ist eine seitliche Schnittansicht, die 
den grundlegenden Aufbau eines verstellbaren Kom-
pressors 1, vorgesehen in dem Kältemittelkreislauf 
der Klimaanlage, darstellt. Dieser verstellbare Kom-
pressor 1 ist von einem Taumelscheibentyp, wobei 
eine interne Mechanik in einem Zylinderblock 24 und 
einem vorderen Gehäuse 23 aufgenommen ist, ein 
innerer Ring eines Kugellagers 3 eines Energieüber-
tragungsmechanismus (Energie wird von einem Mo-
tor, der eine externe Antriebsquelle ist, übertragen), 
der eine Riemenscheibe 4 hat und an dem vorderen 
Gehäuse 23 angebracht ist, befestigt ist, mehrere Zy-
linder 24a in dem Zylinderblock 24 vorgesehen sind, 
und ein Kolben 25 in jedem Zylinder 24a eingeführt 
ist und sich darin hin- und herbewegen kann. Als an-
derer interner Mechanismus ist eine Rotationswelle 2
an ihren beiden Seiten, der linken und der rechten, 
durch ein Radiallager 26, angeordnet an dem vorde-
ren Gehäuse 23, und einem Radiallager 27, angeord-
net an dem Zylinderblock 24, gelagert. Die Rotations-
welle 2 hat einen Rotor 28, der darauf befestigt ist, 
und tritt durch eine Taumelscheibenlagerung 29, die 
in einem vorgegebenen Winkelbereich neigbar ist, 
und ein Stift 29b, vorgesehen an einem Arm 29a der 
Taumelscheibenlagerung 29, ist beweglich in ein 
Langloch 28b, vorgesehen an einem Arm 28a des 
Rotors 28, eingeführt. Eine Druckschraubenfeder 30
ist um die Rotationswelle 2 zwischen dem Rotor 28
und der Taumelscheibenlagerung 29 gewickelt. Eine 
Taumelscheibe 31 ist an der Taumelscheibenlage-
rung 29 befestigt und Gleitschuhe 32 sind zwischen 
jedem Kolben 25 und beiden, der vorderen und der 
hinteren Oberfläche der Taumelscheibe 31 angeord-
net. Ein Axiallager 22 ist zwischen dem Rotor 28 und 
dem vorderen Gehäuse 23 angeordnet, um eine 
linkswärtige Axialkraft, die auf den Rotor 28 aufge-
bracht wird, aufzunehmen.

[0047] Andererseits ist der Zylinderblock 24 mit ei-
nem hinteren Gehäuse 40 aneinandergebaut und bil-
det damit eine Auslasskammer 41, die sich in der Mit-
te davon befindet, und eine sie umgebende Ansaug-

kammer 42. Das hintere Gehäuse hat einen ventilbil-
denden Körper, der mit einer Ansaugöffnung und ei-
nem Ansaugventil, um sie zu öffnen und zu schlie-
ßen, und einer Auslassöffnung und einem Auslass-
ventil, um sie zu öffnen und zu schließen, geformt ist, 
die einer Bohrung von jedem Zylinder 24a zugeord-
net sind. Weiterhin ist ein Steuerungsventil 43 zum 
Einstellen des Drucks einer Kurbelkammer 21 durch 
eine gasführende Verbindung zwischen der Auslass-
kammer 41 in dem hinteren Gehäuse 40 und der Kur-
belkammer 21 angeordnet.

[0048] Im Fall dieses verstellbaren Kompressors 1
wird, wenn die Riemenscheibe 4 des Energieübertra-
gungsmechanismus gedreht wird, die Rotationswelle 
2 gedreht, um jeden Kolben 25 linkswärts und rechts-
wärts durch den Rotor 28, die Taumelscheibenlage-
rung 29, die Taumelscheibe 31 und jeden Gleitschuh 
32, hin- und herzubewegen. Der Hub jedes Kolbens 
25 ändert sich gemäß einem Neigungswinkel der 
Taumelscheibe 31, so dass die Verdichtungskapazi-
tät des Gases gesteuert wird. Bei diesem Vorgang 
wird das Kältemittelgas von einem Auslass des Ver-
dampfers, der in dem Kältemittelkreislauf der Klima-
anlage vorgesehen ist, in die Ansaugkammer 42 ge-
leitet, zunächst bei einem vorbestimmten Ansaug-
kammerdruck Ps gehalten und in die Bohrung eines 
jeden Zylinders 24a durch die Ansaugöffnung und 
das Ansaugventil durch eine Vorwärtsbewegung ei-
nes jeden Kolbens 25 gesaugt, wo es durch eine 
Rückwärtsbewegung jedes Kolbens 25 auf einen vor-
bestimmten Druck verdichtet wird, dann durch die 
Auslassöffnung und das Auslassventil in die Auslass-
kammer 41 ausgestoßen wird, um so auf einen Aus-
lasskammerdruck Pd geändert zu werden.

[0049] In jedem Fall hat die Klimaanlage hierin, ver-
glichen mit der Klimaanlage mit einem Aufbau, offen-
bart in Fig. 4 der Veröffentlichung der japanischen 
Patentanmeldung (JP-A) Nr. 2001-140767, eine er-
höhte Durchflusserfassungsgenauigkeit, und weiter-
hin kann, insofern die Drucksteuerung durch die gas-
führende Verbindung von dem Steuerungsventil 43, 
das durch die Steuerungsvorrichtung 70 durch den 
Ansteuerkreis 80 kontrolliert gesteuert wird, genau 
durchgeführt wird, während der Kältemittelbetriebs-
zustand ebenfalls genau überwacht wird, der Kurbel-
kammerdruck Pc genauer eingestellt werden.

[0050] Im vorangehenden Hauptteil des elektroni-
schen Steuerungssystems der Klimaanlage wurde 
die Beschreibung von den Fall abgegeben, wo der 
Hitzdrahtdurchflusssensor 72 in dem Kältemittel-
kreislauf, der den verstellbaren Kompressors 1 ein-
schließt, vorzugsweise zwischen Auslasskammer 41
und dem Einlass des nicht dargestellten Kondensa-
tors angeordnet ist. Jedoch kann das Paar von Wi-
derständen R1 und R2 in der Wheatstoneschen Brü-
ckenschaltung, der Steuerkreis 72a und die Potenti-
aldifferenz-Erfassungsschaltung 72b, in dem genau-
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en Aufbau des Hitzdrahtdurchflusssensors 72, wie in 
Bezug auf Fig. 4 beschrieben, den Hitzdrahtwider-
stand Rs und den Widerstand Rc des Thermometers 
ausschließend, in das Steuerungsventil 43 des ver-
stellbaren Kompressors 1 eingebaut werden.

[0051] Wie oben beschrieben ist im Fall der Klima-
anlage der vorliegenden Erfindung, das Hauptteil des 
elektronischen Steuerungssystems, das die Steue-
rungsvorrichtung, die die Klimaanlagensteuerung in 
der konventionellen Klimaanlage durchführt, enthält, 
verbessert, so dass die durchflusserfassende Infor-
mation von dem Hitzdraht-Durchflusserfassungsmit-
tel, die Kältemittelbetriebszustandsinformation von 
dem Kältemittelzustandserfassungsmittel und die 
Temperaturinformation, die für die Temperatur des 
Thermometers steht, von dem Temperaturinformati-
onsausgabemittel, vorgesehen in dem Hitz-
draht-Durchflusserfassungsmitteln, neuerdings als 
verschiedene externe Informationen in den externen 
Informationserfassungsmitteln hinzugefügt werden, 
und daher kann die Erfassung der Kältemittelumlauf-
menge genauer und richtiger ausgeführt werden. 
Weiterhin kann die Drucksteuerung durch die gasfüh-
rende Verbindung von dem Steuerungsventil 43 des 
in dem Kältemittelkreislauf vorgesehenen verstellba-
ren Kompressors 1 richtig ausgeführt werden, wobei 
das Steuerungsventil durch den Ansteuerkreis 80
von der Steuerungsvorrichtung 70 des Auslassmen-
gensteuerungsmittels kontrolliert angesteuert wird. 
Weiterhin wird die Auslassmenge in dem verstellba-
ren Kompressor 1 so gesteuert, dass, ohne Beein-
trächtigung der Klimaanlagenfunktion, die Tempera-
tur nicht überschritten wird, was die Lebensdauer des 
verstellbaren Kompressors 1 verkürzt, wobei die 
Auslassmenge in dem unnormalen Zustand auf ein 
Minimum gesteuert wird und weiterhin die Blasmen-
ge des Ventilators des in dem Kältemittelkreislauf 
vorgesehenen Kondensators ebenfalls gesteuert 
wird. Als ein Ergebnis sind verschiedene Vorteile dar-
gestellt, wie der Kurbelkammerdruck Pc in dem ver-
stellbaren Kompressor 1, der feiner eingestellt wer-
den kann, die Erfassung der Kältemittelumlaufmen-
ge, die genauer und richtiger, mit dem einfacheren 
Aufbau als verglichen mit der konventionellen Klima-
anlage, ausgeführt werden kann, die grundlegende 
Funktion (die die Motorlaststeuerung und die Klima-
anlagensteuerung darstellt) einschließlich der Ge-
nauigkeit und Antwortcharakteristik der Steuerung, 
um eine stabile Aufrechterhaltung der Raumtempera-
tur zu erhalten, ist bemerkenswert verbessert, weiter-
hin ist die Steuerung der Auslassmenge ermöglicht, 
um die erhöhte Lebensdauer des verstellbaren Kom-
pressors 1 und den Schutz des Kältemittelkreislaufs 
in dem unnormalen Zustand zu erreichen, und der 
Kondensator kann ohne den Gebrauch des Druck-
schalters oder des Drucksensors, wie in der konven-
tionellen Technik, gesteuert werden.

Patentansprüche

1.  Klimaanlage, umfassend  
einen Kältemittelkreislauf, der einen verstellbaren 
Kompressor (1) einschließt und  
ein Hitzdraht-Durchflusserfassungsmittel (72) zur Er-
fassung einer Kältemittelumlaufmenge im verstellba-
ren Kompressor (1) und Erzeugung eines durchflus-
serfassenden Signals, durch die Umwandlung in ein 
elektrisches Signal,  
ein Kältemittelzustandserfassungsmittel (71), um von 
außen einen Kältemittelkreislaufbetriebszustand ein-
schließlich eines Kältelastzustands zumindest im 
Kältemittelkreislauf zu erfassen, um ein Kältemittel-
betriebszustandssignal zu erzeugen,  
Auslassmengensteuerungsmittel (70, 80, 43), um 
eine Sollmenge des Kältemittelumlaufs im verstellba-
ren Kompressor (1), auf Basis des Durchflusserfas-
sungssignals und Kältemittelbetriebszustandssignals 
zu bestimmen und eine Regelung der Auslassmenge 
im verstellbaren Kompressor (1) als einen Normalm-
odus, beruhend auf dem Vergleich zwischen dem 
Durchflusserfassungssignal und der Sollmenge des 
Kältemittelumlaufs durchzuführen, so dass sich das 
Durchflusserfassungssignal der Sollmenge des Käl-
temittelumlaufs annähert,  
gekennzeichnet dadurch, dass  
das Hitzdraht-Durchflusserfassungsmittel (72) eine 
Wheatstone-Brückenschaltung beinhaltet, das durch 
das Verbinden von einem Hitzdrahtwiderstand (Rs) 
und einem Widerstand (Rc) eines Thermometers, die 
einem Kältemittelstrom ausgesetzt sind, und einem 
Paar von Widerständen (R1, R2), das nicht dem Käl-
temittelstrom ausgesetzt ist, gebildet wird,  
ein Steuerkreis (72a), der eine vorbestimmte Span-
nung an eine Eingangsseite anlegt, wo sich der Hitz-
drahtwiderstand (Rs) und der Widerstand (Rc) des 
Thermometers in der Wheatstone-Brückenschaltung 
befinden, um einen Strom zu steuern, der im Hitz-
drahtwiderstand (Rs) fließt, so dass eine Kältemittel-
temperaturdifferenz, erhalten aus den Änderungen 
der Widerstandswerte im Hitzdrahtwiderstand (Rs) 
und im Widerstand des Thermometers (Rc) konstant 
wird,  
eine Potentialdifferenz-Erfassungsschaltung (72b), 
die eine Ausgangspotentialdifferenz zwischen einer 
geerdeten Ausgangsseite, wo sich das Paar von Wi-
derständen (R1, R2) in der Wheatstone-Brücken-
schaltung befindet, und einem Punkt zwischen dem 
Hitzdrahtwiderstand (Rs) und einem der Widerstände 
des Paars von Widerständen (R1, R2), erfasst, um 
dadurch das Durchflusserfassungssignal zu erhalten.

2.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass  
das Kältemittelzustandserfassungsmittel (71) einen 
Ansaugdrucksensor zum Erfassen eines Drucks auf 
der Niederdruckseite, als den Kältemittelkreislaufbe-
triebszustand, zumindest im Kältemittelkreislauf-
strom, beinhaltet, um ein niederdruckerfassendes Si-
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gnal zu erzeugen und  
das Auslasssteuermittel einen niederdruckseitigen 
Drucksollwert auf Basis des niederdruckerfassenden 
Signals bestimmt und, umschaltbar zwischen dieser 
Regelung und der Normalmodusregelung der Aus-
lassmenge des verstellbaren Kompressors (1) auf 
Basis des Vergleichs zwischen dem niederdrucker-
fassenden Signal und dem Niederdruck-Drucksoll-
wert, regelt, so dass sich das niederdruckerfassende 
Signal dem Niederdruck-Drucksollwert annähert.

3.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass das Hitzdraht-Durchflusser-
fassungsmittel (72) zwischen einer Auslasskammer 
des, im Kältemittelkreislauf beinhalteten, verstellba-
ren Kompressors (1) und einem Einlass eines Kon-
densators positioniert ist.

4.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass  
Mittel zur Ausgabe von Temperaturinformationen 
(81) zur Ausgabe einer Temperaturinformation, die 
für eine Temperatur des Thermometers steht, einge-
schlossen sind, und  
Temperaturvergleichsmittel (70), zum Vergleichen ei-
ner vorbestimmten, festgelegten Temperatur und der 
Temperaturinformation des Thermometers, wobei die 
Auslassmengensteuerungsmittel (70, 80, 43) die 
Auslassmenge des verstellbaren Kompressors (1) so 
steuern, dass die Kältemittelumlaufmenge reduziert 
wird, wenn die Temperatur des Thermometers die 
festgelegte Temperatur, gemäß einem Ergebnis des 
Vergleichs durch die Temperaturvergleichsmittel 
(70), übersteigt.

5.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass  
Mittel zur Ausgabe von Temperaturinformationen 
(81) zur Ausgabe einer Temperaturinformation, die 
für eine Temperatur des Thermometers steht, einge-
schlossen sind, und  
Temperaturvergleichsmittel (70), zum Vergleichen ei-
ner vorbestimmten, festgelegten Temperatur und der 
Temperaturinformation des Thermometers, wobei die 
Auslassmengensteuerungsmittel (70, 80, 43) die 
Auslassmenge des verstellbaren Kompressors (1) so 
steuern, dass die Kältemittelumlaufmenge minimiert 
wird, wenn die Temperatur des Thermometers die 
festgelegte Temperatur, gemäß einem Ergebnis des 
Vergleichs durch die Temperaturvergleichsmittel 
(70), übersteigt.

6.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass Mittel zur Ausgabe von Tem-
peraturinformationen (81) zur Ausgabe einer Tempe-
raturinformation, die für eine Temperatur des Ther-
mometers steht, eingeschlossen sind, wobei die Aus-
lassmengensteuermittel (70, 80, 43) eine Blasmenge 
eines Lüfters (83) von einem Kondensator, der im 
Kältemittelkreislauf bereitgestellt ist, basierend auf 

der Temperaturinformation des Thermometers steu-
ert.

7.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass der Hitzdrahtwiderstand (Rs) 
durch einen schraubenförmig hergestellten und auf 
der zylindrischen Außenfläche eines hohlen Zylinder-
körpers (90) oder eines massiven zylindrischen Bau-
elements, mit großem Isolationswiderstand, aufge-
brachten Platindünnfilm (91) oder durch eine, auf 
dem äußeren Umfang des hohlen Zylinderkörpers 
(90) oder des massiven zylindrischen Bauelements 
schraubenförmig gewickelte, Platinleitung (94) aus-
gebildet ist.

8.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass der Hitzdrahtwiderstand (Rs) 
und das Thermometer als ein vorbestimmtes Muster 
eines Platindünnfilmwiderstands auf einem Bauteil 
aus einem Stoff mit sehr großem Isolationswider-
stand ausgebildet und angeordnet sind.

9.  Klimaanlage gemäß Anspruch 1, gekenn-
zeichnet dadurch, dass das Paar von Widerständen 
(R1, R2) in der Wheatstone-Brückenschaltung (72) 
den Hitzdrahtwiderstand (Rs) und den Widerstand 
(Rc) des Thermometers nicht beinhalten und der 
Steuerkreis (72a) und die Potentialdifferenz-Erfas-
sungsschaltung (72b) des Hitzdraht-Durchflusserfas-
sungsmittels (72) in einem Steuerventil (43) des ver-
stellbaren Kompressors (1) verbunden sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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