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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Spiralverdichter zur Anwendung in einem Kli-
matisierungssystem für ein Fahrzeug.

[0002] Herkömmlicherweise enthält ein Spiralver-
dichter ein Gehäuse, ein feststehendes Spiralele-
ment und ein bewegliches Spiralelement. Das fest-
stehende Spiralelement ist in dem Gehäuse befestigt 
und hat eine feststehende Basisplatte und eine fest-
stehende spiralförmige Wand. Das bewegliche Spi-
ralelement hat eine bewegliche Basisplatte und eine 
bewegliche spiralförmige Wand, die mit der festste-
henden spiralförmigen Wand des feststehenden Spi-
ralelements in Anlage ist. Eine zwischen der festste-
henden und der beweglichen spiralförmigen Wand 
definierte Verdichtungskammer wird allmählich im 
Volumen reduziert, da ein Gas-Kältemittel in der Ver-
dichtungskammer allmählich verdichtet wird, und 
durch eine Orbitalbewegung des beweglichen Spiral-
elements in Richtung auf eine mittlere Seite der spi-
ralförmigen Wände bewegt wird. Deshalb wird das 
Gas-Kältemittel verdichtet.

[0003] Es gibt einen Spiralverdichter, bei welchem 
ein Ring zwischen dem Gehäuse und der bewegli-
chen Basisplatte des beweglichen Basiselements 
eingesetzt ist, um das bewegliche Spiralelement in 
Richtung auf das feststehende Spiralelement zu drü-
cken, um die Abdichtung der Verdichtungskammer 
gegen die reaktive Verdichtungskraft zu vergrößern, 
die auf das bewegliche Spiralelement in eine axiale 
Richtung einer Rotationswelle des Verdichters aufge-
bracht wird (z.B. Spalte [0036] und Fig. 8 in der japa-
nischen ungeprüften Patentveröffentlichung Nr. 
8-219053).

[0004] In dem Gehäuse ist eine Aufnahmewand 
ausgebildet, um die reaktive Verdichtungskraft von 
einer hinteren Fläche der beweglichen Basisplatte 
des beweglichen Spiralelements in axialer Richtung 
der Rotationswelle aufzunehmen. Der Ring ist zwi-
schen die Aufnahmewand und die bewegliche Basis-
platte des beweglichen Spiralelements eingesetzt. 
Ein Teil eines ringförmigen und ebenen Körpers des 
Rings ist gebogen, wodurch die Form des Quer-
schnitts rund um den gebogenen Abschnitt des Rings 
derart ausgebildet ist, dass er als eine Feder dient. 
Der federförmige Abschnitt des Rings ist auf elasti-
sche Weise zwischen die Aufnahmewand und die be-
wegliche Basisplatte des beweglichen Spiralele-
ments eingesetzt.

[0005] Deshalb werden die Maßtoleranzen der be-
weglichen und feststehenden Spiralelemente in axia-
ler Richtung der Rotationswelle durch elastische Ver-
formung des federförmigen Abschnitts des Rings ab-

sorbiert. Es ist unnötig, den Zwischenraum zwischen 
dem feststehenden und dem beweglichen Element in 
axialer Richtung der Rotationswelle einzustellen, 
wenn der Spiralverdichter zusammengesetzt ist.

[0006] Es nimmt jedoch Arbeitszeit in Anspruch, die 
Form des Querschnitts des Rings derart zu ändern, 
dass er als eine Feder funktioniert. Selbst wenn sich 
die Form des federförmigen Abschnitts des Rings ge-
ringfügig von einer gewünschten Form unterscheidet, 
variiert auch die Kraft zum Drücken des beweglichen 
Spiralelements im Verhältnis dazu. Deshalb ist es zur 
Realisierung der Sicherung der Abdichtung der Ver-
dichtungskammer und der Unterdrückung des Gleit-
widerstands zwischen dem feststehenden und dem 
beweglichen Spiralelement erforderlich, den federför-
migen Abschnitt mit einem hohen Grad an Genauig-
keit herzustellen. Dies verursacht hohe Kosten des 
Spiralverdichters.

[0007] Das Dokument JP 2000 345979 offenbart 
eine Spiralfluidmaschine, die ein Abdichtelement vor-
sieht, das in einer kreisförmigen Ausnehmung einer 
Endplatte der beweglichen Spirale angebracht ist, 
welches in engem Kontakt mit der Innenfläche eines 
Frontgehäuses ist. Dadurch ist eine Tauchkammer 
räumlich von einer Verdichtungskammer abgeblockt, 
wodurch verhindert wird, dass Schmieröl aus der 
Tauchkammer in der Verdichtungskammer fließt und 
in ein verdichtetes Fluid gemischt wird.

[0008] Das Dokument US-B1-6 224 059 offenbarte 
eine Abdichtung zur Ausbildung einer Gegendruck-
kammer in einem Spiralverdichter, welche ein An-
hängsel enthält, das sich in Richtung auf eine Rück-
wand der umlaufenden Spirale erstreckt. Dadurch 
wird eine Kontaktkraft auf die Rückwand der umlau-
fenden Spirale reduziert, welche durch den Gasdruck 
in der Gegendruckkammer erzeugt wird. Daher wird 
die Abdichtungs-Lebensdauer verlängert.

ZUSAMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Die vorliegende Erfindung schafft einen Spi-
ralverdichter, dessen elastisches Element bei relativ 
geringen Kosten hergestellt werden kann.

[0010] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung enthält ein Spiralverdichter ein Gehäuse. Ein 
feststehendes Spiralelement ist in dem Gehäuse be-
festigt und hat eine feststehende Basisplatte und eine 
feststehende spiralförmige Wand, die sich von der 
feststehenden Basisplatte erstreckt. Das bewegliche 
Spiralelement ist in dem Gehäuse platziert und hat 
eine bewegliche Basisplatte und eine bewegliche spi-
ralförmige Wand, die sich von der beweglichen Ba-
sisplatte erstreckt. Die bewegliche spiralförmige 
Wand ist mit der feststehenden spiralförmigen Wand 
in Anlage. Eine Verdichtungskammer ist zwischen 
der beweglichen spiralförmigen Wand und der fest-
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stehenden spiralförmigen Wand definiert.

[0011] Die Verdichtungskammer wird allmählich im 
Volumen reduziert, da Kältemittel in der Verdich-
tungskammer allmählich verdichtet wird, und durch 
eine Orbitalbewegung des beweglichen Spiralele-
ments relativ zu dem feststehenden Spiralelement in 
Richtung auf eine mittlere Seite der spiralförmigen 
Wände bewegt wird. Ein elastisches Element ist in ei-
ner ringförmigen und ebenen Form ausgebildet und 
ist in dem Gehäuse auf einer Seite einer Rückfläche 
der beweglichen Basisplatte befestigt, um die Rück-
fläche der beweglichen Basisplatte in einem Gleitbe-
reich des elastischen Elements gleitend zu kontaktie-
ren. Eine Vorderwand ist auf einer Seite gegenüber-
liegend einer Seite des beweglichen Spiralelements 
mit Bezug auf das elastische Element vorgesehen. 
Ein erster Raum ist zwischen dem elastischen Ele-
ment und der Vorderwand ausgebildet, um zu gestat-
ten, dass das elastische Element elastisch verformt 
wird. Das elastische Element wird durch Druckkon-
takt des beweglichen Spiralelements in Richtung auf 
die Vorderwand elastisch verformt, wodurch das be-
wegliche Spiralelement in Richtung auf das festste-
hende Spiralelement gedrückt wird.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Die Merkmale der vorliegenden Erfindung, 
von denen angenommen wird, dass sie neuartig sind, 
sind in allen Einzelheiten in den beigefügten Ansprü-
chen dargelegt. Die Erfindung zusammen mit ihren 
Aufgaben und Vorteilen ist am besten unter Bezug-
nahme auf die folgende Beschreibung der gegenwär-
tig bevorzugten Ausführungsbeispiele zusammen mit 
den beiliegenden Zeichnungen zu verstehen, in wel-
chen:

[0013] Fig. 1 eine längs geschnittene Ansicht eines 
elektrischen Verdichters gemäß einem bevorzugten 
Ausführungsbeispiel ist

[0014] Fig. 2A eine teilweise vergrößerte längs ge-
schnittene Ansicht des elektrischen Verdichters ge-
mäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist;

[0015] Fig. 2B eine teilweise vergrößerte längs ge-
schnittene Ansicht des elektrischen Verdichters ge-
mäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist, wenn 
angenommen wird, dass ein bewegliches Spiralele-
ment aus dem elektrischen Verdichter in Fig. 2A ent-
fernt ist;

[0016] Fig. 3 eine teilweise vergrößerte längs ge-
schnittene Ansicht des elektrischen Verdichters ge-
mäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist, wenn 
eine Orbitalposition des beweglichen Spiralelements 
von der in Fig. 2A verschieden ist;

[0017] Fig. 4 eine Vorderansicht eines elastischen 

Elements gemäß dem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist;

[0018] Fig. 5 eine teilweise vergrößerte längs ge-
schnittene Ansicht des elektrischen Verdichters rund 
um ein rechteckiges Durchgangsloch des elastischen 
Elements gemäß dem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist; und

[0019] Fig. 6 eine teilweise vergrößerte längs ge-
schnittene Ansicht des elektrischen Verdichters ge-
mäß einem ersten alternativen bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DES BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

[0020] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel gemäß
der vorliegenden Erfindung wird beschrieben. Die 
vorliegende Erfindung kommt bei einem Spiralver-
dichter zum Gebrauch in einem Klimatisierungsgerät 
für ein Fahrzeug zur Anwendung.

[0021] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, enthält ein elektri-
scher Verdichter ein Gehäuse 11, das eine erste und 
eine zweite Gehäuseelementeinheit 21 und 22 hat. 
Die erste Gehäuseelementeinheit 21 ist feststehend 
an der zweite Gehäuseelementeinheit 22 befestigt. 
Die erste Gehäuseelementeinheit 21 enthält einen 
zylindrischen Abschnitt 23, der auf der linken Seite 
gemäß Fig. 1 einen unteren Abschnitt 24 hat und in 
der Form im Wesentlichen einen Zylinder mit einer 
Unterseite ausbildet. Die erste Gehäuseelementein-
heit 21 wird durch Druckguss einer Aluminiumlegie-
rung ausgebildet. Eine geschlossene Kammer 12
wird durch die erste und zweite Gehäuseelementein-
heit 21 und 22 in dem Gehäuse 11 definiert.

[0022] In der ersten Gehäuseelementeinheit 21 ist 
ein Wellenhalteabschnitt 24a auf einstückige Weise 
derart an dem mittleren Teil der inneren Wandfläche 
des unteren Abschnitts 24 ausgebildet, dass er von 
diesem hervorsteht. In der ersten Gehäuseele-
menteinheit 21 ist ein Wellenhalteelement 32 auf der 
Seite des Öffnungsendes des zylindrischen Ab-
schnitts 23 befestigt. Ein Loch 32a ist derart in dem 
mittleren Teil des Wellenhalteelements 32 ausgebil-
det, dass es sich durch dieses hindurch erstreckt. 
Eine Rotationswelle 33 ist in der ersten Gehäuseele-
menteinheit 21 untergebracht. Die Rotationswelle 33
ist am linken Ende der Seite gemäß Fig. 1 durch den 
Wellenhalteabschnitt 24a mittels eines Lagers 34
drehbar gelagert. Die Rotationswelle 33 ist durch das 
Loch 32a des Wellenhalteelements 32 eingesetzt 
und ist am rechten Ende der Seite gemäß Fig. 1
durch das Wellenhalteelement 32 mittels eines La-
gers 35 drehbar gelagert. Ein Abdichtelement 38 ist 
zwischen dem Wellenhalteelement 32 und der Rota-
tionswelle 33 angeordnet, um die Rotationswelle 33
abzudichten. Deshalb ist eine Motorkammer 12a auf 
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der linken Seite der Fig. 1 durch den zylindrischen 
Abschnitt 23 und das Wellenhalteelement 32 in der 
geschlossenen Kammer 12 definiert.

[0023] In der Motorkammer 12a in der geschlosse-
nen Kammer 12 ist an der inneren Umfangsfläche 
des zylindrischen Abschnitts 23 der ersten Gehäu-
seelementeinheit 21 ein Stator 36 befestigt. In der 
Motorkammer 12a ist ein Rotor 37 an der Rotations-
welle 33 an der inneren Umfangsseite des Stators 36
befestigt. Aus dem Stator 36 und dem Rotor 37 ist ein 
elektrischer Motor 13 gebildet. Der elektrische Motor 
13 dreht den Rotor 35 einstückig mit der Rotations-
welle 33 durch Zufuhr von Energie zu dem Stator 36.

[0024] Ein feststehendes Spiralelement 41 ist fest-
stehend in der ersten Gehäuseelementeinheit 21 an 
der Seite des Öffnungsendes des zylindrischen Ab-
schnitts 23 angeordnet. Das feststehende Spiralele-
ment 41 enthält eine feststehende Basisplatte 61, die 
eine Scheibenform hat, eine äußere Umfangswand 
62 und eine feststehende spiralförmige Wand 63. Die 
äußere Umfangswand 62 erstreckt sich von der äu-
ßeren Umfangsseite der feststehenden Basisplatte 
61. Die feststehende spiralförmige Wand 63 erstreckt 
sich von der feststehenden Basisplatte 61 an der in-
neren Umfangsseite der äußeren Umfangswand 62. 
Wie in Fig. 2A und Fig. 2B gezeigt ist, ist eine End-
fläche 62a der äußeren Umfangswand 62 mit einem 
radial äußeren Abschnitt 64 des Wellenhalteele-
ments 32 verbunden, das eine ringförmige Form hat. 
Deshalb ist in der geschlossenen Kammer 12 eine 
Spiralkammer 58 durch die feststehende Basisplatte 
61 des feststehenden Spiralelements 41, die äußere 
Umfangswand 62 des feststehenden Spiralelements 
41 und das Wellenhalteelement 32 definiert, und au-
ßerdem wird die Rotationswelle 33 durch das Abdich-
telement 38 abgedichtet. Das Wellenhalteelement 32
und das feststehende Spiralelement 41 sind jeweils 
äußere Hüllelemente, die eine äußere Hülle der Spi-
ralkammer 58 bilden.

[0025] Eine Kurbelwelle 43 ist an der Endfläche der 
Rotationswelle 33 auf der Seite des feststehenden 
Spiralelements 41 in der Spiralkammer 58 ausgebil-
det und ist von einer Achse L der Rotationswelle 33
in eine exzentrische Richtung versetzt.

[0026] Die Kurbelwelle 43 ist in eine Hülse 44 einge-
setzt. Ein bewegliches Spiralelement 45 ist in der Spi-
ralkammer 58 untergebracht und mittels der Hülse 44
durch ein Lager 46 derart gelagert, dass es dem fest-
stehenden Spiralelement 41 zugewandt ist, und es 
sich relativ zu der Rotationswelle 33 dreht. Das be-
wegliche Spiralelement 45 enthält eine bewegliche 
Basisplatte 65, die eine Scheibenform hat, und eine 
bewegliche spiralförmige Wand 66, die sich von der 
beweglichen Basisplatte 65 in Richtung auf das fest-
stehende Spiralelement 41 erstreckt. Wie in Fig. 2A
gezeigt ist, ist ein ringförmiger Vorsprung 65b an dem 

Umfang einer Rückfläche 65a der beweglichen Ba-
sisplatte 65 ausgebildet. Der innere Umfang des Vor-
sprungs 65b ist geringfügig größer als der äußere 
Umfang des Vorsprungs 65b.

[0027] Die bewegliche spiralförmige Wand 66 des 
beweglichen Spiralelements 45 ist in der Spiralkam-
mer 58 mit der feststehenden spiralförmigen Wand 
63 des feststehenden Spiralelements 41 in Anlage. 
Die Endflächen der feststehenden und beweglichen 
spiralförmigen Wand 63 und 66 sind jeweils direkt mit 
der beweglichen und feststehenden Platte 65 und 61
in Kontakt. Deshalb definieren die feststehende Ba-
sisplatte 61 und die feststehende spiralförmige Wand 
63 des feststehenden Spiralelements 41 und die be-
wegliche Basisplatte 65 und die bewegliche spiralför-
mige Wand 66 des beweglichen Spiralelements 45
die Verdichtungskammern 47 in der Spiralkammer 
58.

[0028] Ein Eigendrehungs-Verhinderungsmecha-
nismus 48 ist zwischen der beweglichen Basisplatte 
65 des beweglichen Spiralelements 45 und dem Wel-
lenhalteelement 32 angeordnet. Der Eigendre-
hungs-Verhinderungsmechanismus 48 ist aus einer 
Vielzahl von ringförmigen Löchern 48a und einer 
Vielzahl von Stiften 48b gebildet. Eine Vielzahl von 
ringförmigen Löchern 48a ist in dem radial äußeren 
Teil der Rückfläche 65a der beweglichen Basisplatte 
65 ausgebildet. Eine Vielzahl von Stiften 48b ist an 
dem radial äußeren Abschnitt 64 des Wellenhalteele-
ments 32 befestigt und ist lose in das entsprechende 
ringförmige Loch 48a eingefügt. In Fig. 1 ist nur ein 
Stift 48b gezeigt.

[0029] In der Spiralkammer 58 ist zwischen der äu-
ßeren Umfangswand 62 des feststehenden Spirale-
lements 41 und dem äußeren Umfangsabschnitt der 
beweglichen spiralförmigen Wand 66 des bewegli-
chen Spiralelements 45 eine Saugkammer 51 defi-
niert. Eine Ausnehmung 62b ist in der äußeren Um-
fangsfläche der äußeren Umfangswand 62 des fest-
stehenden Spiralelements 41 ausgebildet. Die äuße-
re Umfangswand 62 des feststehenden Spiralele-
ments 41 ist mit der inneren Umfangsfläche der Öff-
nungsseite der ersten Gehäuseelementeinheit 21
verbunden, und ein Saugdurchgang 39 wird durch 
die umgebende Ausnehmung 62b und die innere 
Umfangsfläche der ersten Gehäuseelementeinheit 
21 ausgebildet. Der Saugdurchgang 39 steht mit der 
Saugkammer 51 in Verbindung.

[0030] Ein Einlass 50 ist in der äußeren Umfangsflä-
che des zylindrischen Abschnitts 23 der ersten Ge-
häuseelementeinheit 21 entsprechend der Motor-
kammer 12a ausgebildet. Ein externes Rohr, welches 
nicht gezeigt ist und mit einem Verdampfer eines ex-
ternen Kältemittelkreises verbunden ist, ist mit dem 
Einlass 50 verbunden. Der Einlass 50 steht mit der 
Motorkammer 12a in Verbindung. Ein Durchgangs-
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loch 40 ist derart in dem radial äußeren Abschnitt 64
des Wellenhalteelements 32 ausgebildet, dass es 
sich durch dieses hindurch erstreckt. Die Motorkam-
mer 12a ist durch das Durchgangsloch 40 mit dem 
Saugdurchgang 39 verbunden. Daher wird ein Nie-
derdruck-Gas-Kältemittel aus dem externen Kälte-
mittelkreis durch den Einlass 50, die Motorkammer 
12a, das Durchgangsloch 40 und den Saugdurch-
gang 39 in die Saugkammer 51 eingeleitet.

[0031] Eine Abgabekammer 52 ist durch die zweite 
Gehäuseelementeinheit 22 und das feststehende 
Spiralelement 41 in der geschlossenen Kammer 12
definiert. Ein Auslass 53 ist durch die zweite Gehäu-
seelementeinheit 22 ausgebildet und steht mit der 
Abgabekammer 52 in Verbindung. Ein externes Rohr, 
welches nicht gezeigt ist und mit einem Verflüssiger 
des externen Kältemittelkreises verbunden ist, ist mit 
dem Auslass 53 verbunden. Daher wird das Hoch-
druck-Gas-Kältemittel aus der Abgabekammer 52
durch den Auslass 53 in den externen Kältemittel-
kreis abgegeben.

[0032] Eine Abgabeöffnung 41a ist in der Mitte des 
feststehenden Spiralelements 41 ausgebildet. Die 
Verdichtungskammer 47 nahe der Mitte des festste-
henden Spiralelements 41 ist durch die Abgabeöff-
nung 41a mit der Abgabekammer 52 verbunden. Ein 
Abgabeventil 55 ist an dem feststehenden Spiralele-
ment 41 in der Abgabekammer 52 angeordnet und ist 
aus einem Membranventil zum Öffnen und Schließen 
der Abgabeöffnung 41a gebildet. Ein Halter 56 ist 
feststehend an dem feststehenden Spiralelement 41
in der Abgabekammer 52 angeordnet. Der Öffnungs-
grad des Abgabeventils 55 wird durch den Halter 56
eingeschränkt.

[0033] Wenn die Rotationswelle 33 mittels des elek-
trischen Motors 13 drehend angetrieben wird, um-
kreist das bewegliche Spiralelement 45 die Achse 
des feststehenden Spiralelements 41 (die Achse L 
der Rotationswelle 33) mittels der Kurbelwelle 43 in 
einem Verdichtungsmechanismus 14. Zu diesem 
Zeitpunkt verhindert der Eigendrehungs-Verhinde-
rungsmechanismus 48, dass sich das bewegliche 
Spiralelement 45 selbst dreht, während gestattet ist, 
dass das bewegliche Spiralelement 45 die Achse des 
feststehenden Spiralelements 41 umkreist. Die Ver-
dichtungskammer 47 wird allmählich im Volumen re-
duziert wird, da Gas-Kältemittel in der Verdichtungs-
kammer 47 allmählich verdichtet wird, und durch eine 
Orbitalbewegung des beweglichen Spiralelements 
45 relativ zu dem feststehenden Spiralelement 41 in 
Richtung auf die mittlere Seite der feststehenden und 
beweglichen spiralförmigen Wände 63 und 66 be-
wegt wird. Folglich wird das aus der Saugkammer 51
in die Verdichtungskammer 47 eingeleitete Nieder-
druck-Gas-Kältemittel verdichtet. Nach der Verdich-
tung wird das Hochdruck-Gas-Kältemittel aus der Ab-
gabeöffnung 41a durch das Abgabeventil 55 in die 

Abgabekammer 52 abgegeben.

[0034] Wie in Fig. 1, Fig. 2A und Fig. 5 gezeigt ist, 
ist eine Gegendruckkammer 75 in der Spiralkammer 
58 auf der Seite der Rückfläche 65a der beweglichen 
Basisplatte 65 des beweglichen Spiralelements 45
definiert. Ein Druckzufuhrdurchgang 76, der eine 
Drosselklappe 76a hat, ist auf der äußeren Umfangs-
seite des feststehenden Spiralelements 41 in der ge-
schlossenen Kammer 12 ausgebildet. Die Gegen-
druckkammer 75 ist durch den Druckzufuhrdurch-
gang 76 mit der Abgabekammer 52 als ein Abgabe-
druckbereich verbunden. Daher wird das Hoch-
druck-Gas-Kältemittel von der Abgabekammer 52 zu 
der Gegendruckkammer 75 zugeführt, und das be-
wegliche Spiralelement 45 wird durch die aus dem 
Hochdruck-Gas-Kältemittel in der Gegendruckkam-
mer 75 resultierende Druckkraft in Richtung auf das 
feststehende Spiralelement 41 gedrückt.

[0035] In dem Wellenhalteelement 32 ist ein Ent-
nahmedurchgang 77 ausgebildet. Die Gegendruck-
kammer 75 ist durch den Entnahmedurchgang 77 mit 
der Motorkammer 12a (einem Saugdruckbereich) in 
der geschlossenen Kammer 12 verbunden. In dem 
Entnahmedurchgang 77 ist ein Steuerventil 78 ange-
ordnet und justiert den Öffnungsgrad des Entnahme-
durchgangs 77 in Übereinstimmung mit dem Diffe-
renzdruck zwischen der Gegendruckkammer 75 und 
der Motorkammer 12a. Das Steuerventil 78 öffnet 
und schließt, um den konstanten Differenzdruck zwi-
schen der Gegendruckkammer 75 und der Motor-
kammer 12a beizubehalten. Folglich wird, wenn sich 
der elektrische Verdichter in einem normalen Be-
triebszustand befindet, die aus dem Druck in der Ge-
gendruckkammer 75 resultierende Druckkraft, die auf 
das bewegliche Spiralelement 45 angewandt wird, 
durch das Öffnen und Schließen des Steuerventils 78
konstant gehalten.

[0036] Wie in Fig. 1, Fig. 2A und Fig. 4 gezeigt ist, 
ist ein elastisches Element 71, das in einer ringförmi-
gen und ebenen Form ausgebildet ist, auf der Seite 
der Rückfläche 65a der beweglichen Basisplatte 65
des beweglichen Spiralelements 45 in der Spiralkam-
mer 58 angeordnet. Als Material des elastischen Ele-
ments 71 wird ein metallisches Material wie zum Bei-
spiel ein SK-Material (unlegierte Werkzeugstähle ge-
mäß dem japanischen Industriestandard) verwendet. 
Ein radial äußerer Abschnitt 72 des elastischen Ele-
ments 71 ist in einem Verbindungsteil zwischen das 
Wellenhalteelement 32 und das feststehende Spiral-
element 41 eingelegt, welche in einem ersten Kon-
taktbereich (einem in Fig. 4 gezeigten Einlegebe-
reich K) angrenzend zueinander sind. Folglich ist das 
elastische Element 71 in dem Gehäuse 11 fixiert. Der 
Verbindungsteil zwischen dem Wellenhalteelement 
32 und dem feststehenden Spiralelement 41, insbe-
sondere der Verbindungsteil zwischen einem äuße-
ren Umfangsabschnitt 64a des radial äußeren Ab-
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schnitts 64 des Wellenhalteelements 32 und der End-
fläche 62a der äußeren Umfangswand 62 des fest-
stehenden Spiralelements 41, ist durch Zwischenle-
gen des radial äußeren Abschnitts 72 des elastischen 
Elements 71 abgedichtet. Der radial äußere Ab-
schnitt 72 des elastischen Elements 71 dient dazu, 
den Verbindungsteil zwischen dem Wellenhalteele-
ment 32 und dem feststehenden Spiralelement 41
abzudichten.

[0037] Wie in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt ist, ist ein 
rechteckiges Durchgangsloch 71a derart in dem radi-
al äußeren Abschnitt 72 des elastischen Elements 71
ausgebildet, dass es sich durch diesen hindurch er-
streckt. Das rechteckige Durchgangsloch 71a, der 
äußere Umfangsabschnitt 64a des radial äußeren 
Abschnitts 64 des Wellenhalteelements 32 und die 
Endfläche 62a der äußeren Umfangswand 62 des 
feststehenden Spiralelements 41 definieren einen 
zweiten Raum, der einen Teil des Druckzufuhrdurch-
gangs 76 (insbesondere die Drosselklappe 76a) bil-
det, der die Abgabekammer 52 mit der Gegendruck-
kammer 75 verbindet. Eine Vielzahl von Durchgangs-
löchern 71b ist in dem radial äußeren Abschnitt 72
des elastischen Elements 71 ausgebildet, die sich 
durch diesen hindurch erstrecken und die Ausneh-
mung 62b (den Saugdurchgang 39) mit dem Durch-
gangsloch 40 des Wellenhalteelements 32 verbin-
den. Außerdem ist eine Vielzahl von Löchern 71c
derart in einem radial inneren Abschnitt 73 des elas-
tischen Elements 71 ausgebildet, dass sie sich durch 
diesen hindurch erstrecken. Jeder der Stifte 48b des 
Eigendrehungs-Verhinderungsmechanismus 48 ist in 
das dazu gehörige Loch 71c eingesetzt.

[0038] Wie in Fig. 1 und Fig. 2A gezeigt ist, enthält 
der radial äußere Abschnitt 64 des Wellenhalteele-
ments 32 eine Vorderwand 64b, welche sich in einem 
zweiten ringförmigen Bereich befindet und eine inne-
re Umfangsseite in Bezug auf den äußeren Umfangs-
abschnitt 64a des radial äußeren Abschnitts 64 des 
Wellenhalteelements 32 ist, welcher mit dem festste-
henden Spiralelement 41 verbunden ist. Die Vorder-
wand 64b ist dem radial inneren Abschnitt 73 des 
elastischen Elements 71 auf einer Seite gegenüber-
liegend der Seite des beweglichen Spiralelements 45
zugewandt. Eine ringförmige Ausnehmung 64c ist in 
der Vorderwand 64b ausgebildet, um eine Achse 
gleich der Achse L der Rotationswelle 33 zu haben. 
Folglich ist ein Halteabschnitt 64d, der einen ringför-
migen Vorsprung in der Form ausbildet, in der Vor-
derwand 64b in einer Position ausgebildet, die einem 
inneren Umfangsabschnitt 73a des elastischen Ele-
ments 71 zugewandt ist, um eine Achse gleich der 
Achse L der Rotationswelle 33 zu haben. Die Endflä-
che des Halteabschnitts 64d und der äußere Um-
fangsabschnitt 64a des Wellenhalteelements 32 sind 
in der gleichen Ebene enthalten. Daher wird das elas-
tische Element 71 nicht nur durch Einlegen des radial 
äußeren Abschnitts 72 des elastischen Elements 71

zwischen das Wellenhalteelements 32 und das fest-
stehende Spiralelement 41 festgehalten, sondern 
auch durch Kontakt des inneren Umfangsabschnitts 
73a des elastischen Elements 71 mit dem Halteab-
schnitt 64d gehalten.

[0039] Wie in Fig. 2B gezeigt ist, ist aufgrund der 
Ausbildung der Ausnehmung 64c ein erster Raum 
(ein Toleranzraum) zwischen dem radial inneren Ab-
schnitt 73 des elastischen Elements 71 in dem natür-
lichen Zustand und der Vorderwand 64b des Wellen-
halteelements 32 ausgebildet, um zu gestatten, dass 
das elastische Element 71 elastisch verformt wird. 
Wie durch eine Zweipunkt-Strich-Linie in Fig. 2B ge-
zeigt ist, sind die Dimensionen des feststehenden 
und beweglichen Spiralelements 41 und 45 derart ge-
staltet, dass das obere Ende des Vorsprungs 65b des 
beweglichen Spiralelements 45 in Richtung auf die 
Seite des Wellenhalteelements 32 mit Bezug auf die 
Endfläche 62a der äußeren Umfangswand 62 des 
feststehenden Spiralelements 41 in einem Zustand 
hervorsteht, in welchem der elektrische Verdichter 
zusammengebaut ist. Daher bringt der Vorsprung 
65b des beweglichen Spiralelements 45, wie in 
Fig. 2A gezeigt ist, in dem zusammengebauten Zu-
stand des elektrischen Verdichters, den radial inne-
ren Abschnitt 73 des elastischen Elements 71 in dem 
zweiten ringförmigen Kontaktbereich unter Druck-
kontakt, und der radial innere Abschnitt 73 wird in 
Richtung auf die Vorderwand 64b des Wellenhaltee-
lements 32 auf elastische Weise verformt.

[0040] In dem elastischen Element 71 wird der inne-
re Umfangsabschnitt 73a des radial inneren Ab-
schnitts 73 durch Kontakt des Halteabschnitts 64d
des Wellenhalteelements in dem zweiten ringförmi-
gen Kontaktbereich gehalten. Folglich wird das elas-
tische Element 71 elastisch verformt, da der innere 
Umfangsabschnitt 73a den Halteabschnitt 64d unter 
Druckkontakt bringt, und die Mitte des radial inneren 
Abschnitts 73 wird in Richtung auf die Ausnehmung 
64c gespannt. Der maximale Betrag des radial inne-
ren Abschnitts 73 des elastischen Elements 71 ist 
durch den Kontakt einer unteren Fläche 64e der Aus-
nehmung 64c eingeschränkt. Die untere Fläche 64e
der Ausnehmung 64c ist ein einschränkender Ab-
schnitt.

[0041] Der radial innere Abschnitt 73 des elasti-
schen Elements 71 wird durch den Druckkontakt des 
beweglichen Spiralelements 45 elastisch verformt. 
Das bewegliche Spiralelement 45 wird durch eine 
Druckkraft, die aus der elastischen Verformung des 
radial inneren Abschnitts 73 des elastischen Ele-
ments 71 resultiert, in Richtung auf das feststehende 
Spiralelement 41 gedrückt. Daher sind die Endflä-
chen der feststehenden spiralförmigen Wand 63 des 
feststehenden Spiralelements 41 und der bewegli-
chen spiralförmigen Wand 66 des beweglichen Spi-
ralelements 45 durch die Druckkraft, die aus der elas-
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tischen Verformung des elastischen Elements 71 und 
dem Druck in der Gegendruckkammer 75 resultiert, 
jeweils mit der beweglichen Basisplatte 65 des be-
weglichen Spiralelements 45 und der feststehenden 
Basisplatte 61 des feststehenden Spiralelements 41
in Kontakt. Demgemäß ist die Abdichtung der Ver-
dichtungskammern 47 gesichert.

[0042] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, wird der 
Druckkontakt des elastischen Elements 71 mit dem 
beweglichen Spiralelement 45 in dem zweiten ring-
förmigen Kontaktbereich in jeder Orbitalposition des 
beweglichen Spiralelements 45 relativ zu dem fest-
stehenden Spiralelement 41 (dem elastischen Ele-
ment 71) aufrechterhalten. Ein Gleitbereich 5 (ge-
zeigt in Fig. 4) des elastischen Elements 71 ist relativ 
zu dem beweglichen Spiralelement 45 (dem Vor-
sprung 65b) vorgesehen, um mittels des bewegli-
chen Spiralelements 45 in dem zweiten ringförmigen 
Kontaktbereich kontinuierlich und gleitend in Druck-
kontakt zu sein. Deshalb ist die Gegendruckkammer 
75 in einem Druckkontakt-Teil zwischen dem beweg-
lichen Spiralelement 45 und dem radial inneren Ab-
schnitt 73 des elastischen Elements 71 in dem zwei-
ten ringförmigen Kontaktbereich auf separate Weise 
von dem anderen Bereich der Spiralkammer 58 (der 
Saugkammer 51) abgedichtet.

[0043] Gemäß dem vorhergehend erwähnten be-
vorzugten Ausführungsbeispiel werden die folgenden 
vorteilhaften Effekte erzielt. 

(1) Es ist einfach, das ebene elastische Element 
71 herzustellen. Es ist auch einfach, die Dicke des 
elastischen Elements 71 zu steuern, welche die 
Einstellung der Druckkraft (Federkraft) stark be-
einflusst, die das bewegliche Spiralelement 45 in 
Richtung auf das feststehende Spiralelement 41
drückt. Daher kann das elastische Element 71 bei 
relativ geringen Kosten hergestellt werden. In an-
deren Worten ausgedrückt, der Toleranzraum (die 
Ausnehmung 64c) ist zwischen dem elastischen 
Element 71 und der Vorderwand 64b ausgebildet, 
welche auf der Seite gegenüberliegend der Seite 
des beweglichen Spiralelements 45 mit Bezug auf 
das elastische Element 71 vorgesehen ist. Folg-
lich dient das elastische Element 71 als eine Fe-
der, selbst wenn das elastische Element 71 eben 
ist, oder selbst wenn die Form des Querschnitts 
des elastischen Elements 71 nicht derart ausge-
bildet ist, dass es als eine Feder funktioniert, wie 
in der japanischen ungeprüften Patentveröffentli-
chung Nr. 8-219053 offenbart ist.  
Überdies kann, verglichen mit der in der japani-
schen ungeprüften Patentveröffentlichung Nr. 
8-219053 offenbarten Technik, der Betrag der 
Verformung (Federhublänge) des elastischen Ele-
ments 71 (des radial inneren Abschnitts 73) auf 
einfache Weise auf einen relativ großen Wert ein-
gestellt werden. Daher werden, selbst wenn zum 
Beispiel die Maßtoleranzen des feststehenden 

Spiralelements 41 und des beweglichen Spiralele-
ments 45 in die Richtung der Achse L der Rotati-
onswelle 33 relativ groß sind, die Maßtoleranzen 
durch die elastische Verformung des elastischen 
Elements 71 absorbiert. Im Ergebnis kann die Ar-
beit zur Einstellung des Zwischenraums zwischen 
dem feststehenden und dem beweglichen Spiral-
elementen 41 und 45 in Richtung der Achse L der 
Rotationswelle 33 weggelassen werden.
(2) Der Betrag der elastischen Verformung des 
elastischen Elements 71 ist durch den Kontakt 
des elastischen Elements 71 mit der unteren Flä-
che 64e der Ausnehmung 64c des Wellenhaltee-
lements 32 eingeschränkt. Daher wird das elasti-
sche Element 71, selbst wenn zum Beispiel die re-
aktive Verdichtungskraft, welche auf das bewegli-
che Spiralelement 45 in Richtung der Achse L der 
Rotationswelle 33 aufgebracht wird, aufgrund der 
Verdichtung von Flüssigkeit übermäßig wird, auf-
grund des Kontakts des elastischen Elements 71
mit der unteren Fläche 64e nicht übermäßig ver-
formt. Im Ergebnis kann die plastische Verfor-
mung und das Brechen des elastischen Elements 
71 vermieden werden, das durch die übermäßige 
elastische Verformung des elastischen Elements 
71 verursacht wird.
(3) In der Vorderwand 64b des Wellenhalteele-
ments 32 ist der Halteabschnitt 64d in der Position 
ausgebildet, die dem inneren Umfangsabschnitt 
73a des elastischen Elements 71 zugewandt ist, 
und lagert den inneren Umfangsabschnitt 73a des 
elastischen Elements 71 durch Kontakt des inne-
ren Umfangsabschnitts 73a des elastischen Ele-
ments 71. Während das elastische Element 71 an 
seinem radial äußeren Abschnitt 72 in dem Ge-
häuse 11 befestigt ist, wird der innere Umfangsab-
schnitt 73a des elastischen Elements 71 durch 
Kontakt mit dem Halteabschnitt 64d gehalten. 
Das elastische Element 71 dient als eine Blattfe-
der, deren Enden gehalten werden. Deshalb ist 
die elastische Verformung des elastischen Ele-
ments 71 stabil. Beispielsweise können der Kon-
takt des elastischen Elements 71 mit dem beweg-
lichen Spiralelement 45 in dem zweiten ringförmi-
gen Kontaktbereich oder die Abdichtung der Ge-
gendruckkammer 75 in jeder beliebigen Orbitalpo-
sition des beweglichen Spiralelements 45 mit Be-
zug auf das elastische Element 71 aufrechterhal-
ten werden.
(4) Das bewegliche Spiralelement 45 wird durch 
das der Gegendruckkammer 75 zugeführte Hoch-
druck-Gas-Kältemittel in Richtung auf das festste-
hende Spiralelement 41 gedrückt. Das bewegli-
che Spiralelement 45 wird nicht nur durch die aus 
der elastischen Verformung des elastischen Ele-
ments 71 resultierende Druckkraft, sondern auch 
durch die aus dem Druck in der Gegendruckkam-
mer 75 resultierende Druckkraft in Richtung auf 
das feststehende Spiralelement 41 gedrückt. Da-
her können die Druckkräfte zum Beispiel, wenn 
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sich der elektrische Verdichter in dem normalen 
Betriebszustand befindet, mit der reaktiven Ver-
dichtungskraft fertig werden, in die die Richtung 
der Achse L der Rotationswelle 33 auf das beweg-
liche Spiralelement 45 aufgebracht wird. Die Ab-
dichtung der Verdichtungskammer 47 kann ohne 
Anbringen von Abdichtelementen (z.B. Klappdich-
tungen) an den Endflächen des feststehenden 
und beweglichen Spiralelements 63 und 66 auf-
rechterhalten werden, wie in dem vorliegenden 
bevorzugten Ausführungsbeispiel erwähnt ist.
(5) Das elastische Element 71 ist durch das be-
wegliche Spiralelement 45 in dem zweiten ringför-
migen Kontaktbereich unter Druckkontakt, und die 
Gegendruckkammer 75 ist an dem Druckkon-
takt-Teil abgedichtet. Daher kann die Ab-
dichtstruktur für die Gegendruckkammer 75 ver-
einfacht werden.
(6) Das elastische Element 71 ist in dem Gehäuse 
11 auf eine solche Weise fixiert, dass der radial 
äußere Abschnitt 72 des elastischen Elements 71
in den Verbindungsteil zwischen dem Wellenhal-
teelement 32 und dem feststehenden Spiralele-
ment 41 eingelegt ist. Daher kann das elastische 
Element 71 in dem Gehäuse 11 befestigt sein, 
wenn das Wellenhalteelement 32 an dem festste-
henden Spiralelement 41 befestigt ist. Im Ergeb-
nis ist eine zusätzliche Struktur zur Befestigung 
des elastischen Elements 71 in dem Gehäuse 11
nicht erforderlich, und die Struktur zur Befestigung 
des elastischen Elements 71 in dem Gehäuse 11
kann vereinfacht werden.
(7) Der radial äußere Abschnitt 72 des elastischen 
Elements 71 ist an dem Verbindungsteil zwischen 
das Wellenhalteelement 32 und das feststehende 
Spiralelement 41 in dem ersten ringförmigen Kon-
taktbereich eingelegt, wobei das elastische Ele-
ment 71 als ein Abdichtelement für das Verbin-
dungsteil dient. Demgemäß ist ein zusätzliches 
Abdichtelement zur Abdichtung des Verbindungs-
teils zwischen dem Wellenhalteelement 32 und 
dem feststehenden Spiralelement 41, d.h. zur Ab-
dichtung des Spiralelements 58 nicht erforderlich, 
und die Abdichtstruktur für die Spiralkammer 58
kann vereinfacht werden.
(8) Der zweite Raum, der mittels des rechteckigen 
Durchgangslochs 71a definiert ist, welches in dem 
radial äußeren Abschnitt 72 des elastischen Ele-
ments 71 ausgebildet ist, der äußere Umfangsab-
schnitt 64a des Wellenhalteelements 32 und die 
Endfläche 62a der äußeren Umfangswand 62 des 
feststehenden Spiralelements 41 wird als ein Teil 
eines Durchgangs für das Kältemittel-Gas ge-
nutzt. Das rechteckige Durchgangsloch 71a ist 
durch Aneinanderschichten zwischen dem äuße-
ren Umfangsabschnitt 64a und der Endfläche 62a
ausgebildet. Der vorhergehend genannte Weg ist 
möglich, um einen Durchgang mit einer kleinen 
Querschnittsfläche auf eine einfachere Weise als 
auf anderem Wege, beispielsweise derart, dass 

ein kleines Loch mit einem Bohrer ausgebildet 
wird, mit hoher Genauigkeit auszubilden. Eine sol-
che Art der Ausbildung eines Durchgangs ist ins-
besondere für den Fall vorteilhaft, dass die Dros-
selklappe 76a des Druckzufuhrdurchgangs 76
derart ausgebildet ist, wie in dem vorliegenden 
bevorzugten Ausführungsbeispiel erwähnt ist.

[0044] Gemäß der vorliegenden Erfindung können 
die folgenden alternativen Ausführungsbeispiele 
praktiziert werden.

[0045] Bei dem vorhergehend erwähnten bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist der radial äußere Ab-
schnitt 72 des elastischen Elements 71 in dem Ge-
häuse 11 befestigt. Bei einem ersten alternativen be-
vorzugten Ausführungsbeispiel kann das elastische 
Element 71 an dem radial inneren Abschnitt 73 in 
dem Gehäuse 11 befestigt sein. Zum Beispiel wird, 
wie in Fig. 6 gezeigt ist, ein elastisches Element 71, 
das einen reduzierten Durchmesser hat, derart ge-
nutzt, dass es in der Spiralkammer 58 untergebracht 
ist. Das elastische Element 71 ist durch Schrauben 
des radial inneren Abschnitts 73 an die Endfläche 
des Halteabschnitts 64d mittels eines Schraubenbol-
zens 81 in dem Gehäuse 11 befestigt. Bei dem ersten 
alternativen bevorzugten Ausführungsbeispiel ge-
mäß Fig. 6 wird in dem elastischen Element 71 nicht 
nur der radial innere Abschnitt 73, sondern auch der 
in der Spiralkammer 58 platzierte radial äußere Ab-
schnitt 72 auf elastische Weise in Richtung auf die 
Seite der Vorderwand 64b verformt.

[0046] Bei dem vorhergehend erklärten bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel ist das elastische Element 
71 auf eine solche Weise in dem Gehäuse 11 fixiert, 
dass der radial äußere Abschnitt 72 des elastischen 
Elements 71 in dem Verbindungsteil zwischen das 
Wellenhalteelement 32 und das feststehende Spiral-
element 41 eingelegt. Bei einem zweiten alternativen 
bevorzugten Ausführungsbeispiel kann das elasti-
sche Element 71 durch Schrauben 11 des radial äu-
ßeren Abschnitts 72 des elastischen Elements 71 in 
dem Gehäuse 11 befestigt sein.

[0047] Bei einem dritten bevorzugten Ausführungs-
beispiel kann der Halteabschnitt 64d von dem Wel-
lenhalteelement 32 entfernt sein. In diesem Fall ist 
das elastische Element 71 nur an dem radial äußeren 
Abschnitt 72 in dem Gehäuse 11 befestigt und dient 
als eine Blattfeder, deren Ende gehalten ist.

[0048] Bei dem vorhergehend erwähnten bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel wird der zweite Raum, der 
durch das rechteckige Durchgangsloch 71a, welches 
in dem elastischen Element 71 ausgebildet ist, den 
äußeren Umfangsabschnitt 64a des Wellenhalteele-
ments 32 und die Endfläche 62a der äußeren Um-
fangswand 62 des feststehenden Spiralelements 41
definiert ist, als ein Teil des Druckzufuhrdurchgangs 
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76 genutzt, der die Abgabekammer 52 mit der Ge-
gendruckkammer 75 verbindet. Ein solcher Weg zur 
Ausbildung eines Gasdurchgangs ist jedoch nicht 
darauf beschränkt, einen Durchgang zum Einleiten 
von Gas in die Gegendruckkammer 75 zu bilden. Bei 
einem vierten Ausführungsbeispiel kann ein solcher 
Weg genutzt werden, um andere Gasdurchgänge wie 
zum Beispiel einen Durchgang zum Entnehmen von 
Gas aus der Gegendruckkammer 75 (dem Entnah-
medurchgang 77) und einen Gasdurchgang in einem 
Kältekreis auszubilden.

[0049] Bei dem vorhergehend erwähnten bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel wird die vorliegende Erfin-
dung auf den elektrischen Spiralverdichter ange-
wandt. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf 
die Anwendung auf den elektrischen Spiralkompres-
sor beschränkt. Bei einem fünften alternativen bevor-
zugten Ausführungsbeispiel kann die vorliegende Er-
findung auf einen Spiralkompressor, der durch einen 
Motor eines Fahrzeugs angetrieben wird, und auf ei-
nen Spiralkompressor angewandt werden, der wahl-
weise durch einen elektrischen Motor und einen Mo-
tor eines Fahrzeugs angetrieben wird.

[0050] Die vorliegenden Beispiele und Ausfüh-
rungsbeispiele sind als veranschaulichende und 
nicht eingrenzende Beispiele zu betrachten, und die 
Erfindung ist nicht auf die hierin angegebenen Details 
beschränkt, sondern kann innerhalb des Geltungsbe-
reichs der beigefügten Ansprüche modifiziert wer-
den.

Patentansprüche

1.  Spiralverdichter, der ein Gehäuse (11) und ein 
feststehendes Spiralelement (41) und ein bewegli-
ches Spiralelement (45) hat, wobei das feststehende 
Spiralelement (41) in dem Gehäuse (11) befestigt ist, 
das feststehende Spiralelement (41) eine feststehen-
de Basisplatte (61) und eine feststehende spiralför-
mige Wand (63) hat, die sich von der feststehenden 
Basisplatte (61) erstreckt, wobei das bewegliche Spi-
ralelement (45) in dem Gehäuse (11) platziert ist, das 
bewegliche Spiralelement (45) eine bewegliche Ba-
sisplatte (65) und eine bewegliche spiralförmige 
Wand (66) hat, die sich von der beweglichen Basis-
platte (65) erstreckt, wobei die bewegliche spiralför-
mige Wand (66) mit der feststehenden spiralförmigen 
Wand (63) in Anlage ist, wobei eine Verdichtungs-
kammer (47) zwischen der beweglichen spiralförmi-
gen Wand (66) und der feststehenden spiralförmigen 
Wand (63) definiert ist, wobei die Verdichtungskam-
mer (47) allmählich im Volumen reduziert wird, da 
Kältemittel in der Verdichtungskammer (47) allmäh-
lich verdichtet wird, und durch eine Orbitalbewegung 
des beweglichen Spiralelements (45) relativ zu dem 
feststehenden Spiralelement (41) in Richtung auf 
eine mittlere Seite der spiralförmigen Wände (63, 66) 
bewegt wird, dadurch gekennzeichnet, dass: ein 

elastisches Element (71), das in einer ringförmigen 
und ebenen Form ausgebildet ist, in dem Gehäuse 
(11) auf einer Seite einer Rückfläche (65a) der be-
weglichen Basisplatte (65) befestigt ist, um die Rück-
fläche (65a) der beweglichen Basisplatte (65) in ei-
nem Gleitbereich (S) des elastischen Elements (71) 
gleitend zu kontaktieren, und dass eine Vorderwand 
(64b) auf einer Seite gegenüberliegend einer Seite 
des beweglichen Spiralelements (45) mit Bezug auf 
das elastische Element (71) vorgesehen ist, wobei 
ein erster Raum zwischen dem elastischen Element 
(71) und der Vorderwand (64b) ausgebildet ist, um zu 
gestatten, dass das elastische Element (71) elastisch 
verformt wird, wobei das elastische Element (71) 
durch Druckkontakt des beweglichen Spiralelements 
(45) in Richtung auf die Vorderwand (64b) elastisch 
verformt wird, wodurch das bewegliche Spiralele-
ment (45) in Richtung auf das feststehende Spiralele-
ment (41) gedrückt wird.

2.  Spiralverdichter nach Anspruch 1, bei wel-
chem die Vorderwand (64b) einen einschränkenden 
Abschnitt (64e) zum Einschränken des Betrags der 
elastischen Verformung des elastischen Elements 
(71) durch Kontaktieren des elastischen Elements 
(71) enthält.

3.  Spiralverdichter nach Anspruch 1 oder 2, bei 
welchem eine Gegendruckkammer (75) in dem Ge-
häuse (11) auf der Seite der Rückfläche (65a) der be-
weglichen Basisplatte (65) definiert ist, wobei das be-
wegliche Spiralelement (45) durch die aus dem Druck 
in der Gegendruckkammer (75) resultierende Druck-
kraft in Richtung auf das feststehende Spiralelement 
(41) gedrückt wird.

4.  Spiralverdichter nach Anspruch 3, bei wel-
chem der Gleitbereich (S) des elastischen Elements 
(71) durch das bewegliche Spiralelement (45) in ei-
nem zweiten ringförmigen Kontaktbereich in Druck-
kontakt gebracht ist, wobei die Gegendruckkammer 
(75) in einem Druckkontakt-Teil zwischen dem elasti-
schen Element (71) und dem beweglichen Spiralele-
ment (45) abgedichtet ist.

5.  Spiralverdichter nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, bei welchem das elastische Element (71) an ei-
nem radial äußeren Abschnitt (72) des elastischen 
Elements (71) befestigt ist.

6.  Spiralverdichter nach Anspruch 5, bei wel-
chem die Vorderwand (64b) einen Halteabschnitt 
(64d) in einer Position enthält, die einem inneren Um-
fangsabschnitt (73a) des elastischen Elements (71) 
zugewandt ist, um den inneren Umfangsabschnitt 
(73a) des elastischen Elements (71) durch Kontaktie-
ren des inneren Umfangsabschnitts (73a) des elasti-
schen Elements (71) zu halten.

7.  Spiralverdichter nach Anspruch 5 oder 6, bei 
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welchem das bewegliche Spiralelement (45) in einer 
Spiralkammer (58) untergebracht ist, die in dem Ge-
häuse (11) durch eine äußere Hülle (32, 41) der Spi-
ralkammer (58) definiert ist, wobei die äußere Hülle 
(32, 41) eine Vielzahl von miteinander verbundenen 
äußeren Hüllelementen (32, 41) enthält, wobei das 
elastische Element (71) auf eine solche Weise in dem 
Gehäuse (11) befestigt ist, dass der radial äußere Ab-
schnitt (72) des elastischen Elements (71) an einem 
Verbindungsteil zwischen die angrenzenden äußeren 
Hüllelemente (32, 41) eingelegt ist.

8.  Spiralverdichter nach Anspruch 7, bei wel-
chem der radial äußere Abschnitt (72) des elasti-
schen Elements (71) dazu dient, das Verbindungsteil 
zwischen den angrenzenden äußeren Hüllelementen 
(32, 41) auf eine solche Weise abzudichten, dass der 
radial äußere Abschnitt (72) an dem Verbindungsteil 
in einen ersten ringförmigen Kontaktbereich (K) ein-
gelegt ist.

9.  Spiralverdichter nach Anspruch 7 oder 8, bei 
welchem ein rechteckiges Durchgangsloch (71a) in 
dem radial äußeren Abschnitt (72) des elastischen 
Elements (71) ausgebildet ist, um sich durch den ra-
dial äußeren Abschnitt (72) des elastischen Elements 
(71) zu erstrecken, wobei das rechteckige Durch-
gangsloch (71a) und die angrenzenden äußeren Hül-
lelemente (32, 41) einen zweiten Raum bilden, der 
als ein Durchgangs für Gas genutzt wird.

10.  Spiralverdichter nach Anspruch 9, bei wel-
chem eine Gegendruckkammer (75) in der Spiral-
kammer (58) auf der Seite der Rückfläche (65a) der 
beweglichen Basisplatte (65) definiert ist, wobei ein 
Abgabedruckbereich (52) in dem Gehäuse (11) defi-
niert ist, wobei ein Druckzufuhrdurchgang (76) in dem 
Gehäuse (11) ausgebildet ist und die Gegendruck-
kammer (75) mit dem Abgabedruckbereich (52) ver-
bindet, wobei der zweite Raum als ein Teil des Druck-
zufuhrdurchgangs (76) genutzt wird.

11.  Spiralverdichter nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, bei welchem das ganze elastische Element 
(71) in einer ebenen Form ausgebildet ist.

12.  Spiralverdichter nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, bei welchem das elastische Element (71) an ei-
nem radial inneren Abschnitt (73) des elastischen 
Elements (71) befestigt ist.

13.  Spiralverdichter nach Anspruch 12, bei wel-
chem das elastische Element (71) durch Schrauben 
des radial inneren Abschnitts (73) des elastischen 
Elements (71) an die Vorderwand (64b) mit einem 
Schraubenbolzen (81) in dem Gehäuse (11) befestigt 
ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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