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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Kältemittelverdichter, umfassend eine ein Kältemit-
tel verdichtende Kolben-Zylinder-Einheit, welche ein Zy-
lindergehäuse und einen in einer Kolbenbohrung des Zy-
lindergehäuses geführten Kolben umfasst, wobei das Zy-
lindergehäuse in einer axialen Richtung mit einer Ventil-
platte und einem Zylinderdeckel abgeschlossen ist, ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und auf ein Ver-
fahren zur Befestigung einer Ventilplatte an einen Zylin-
dergehäuse eines Kältemittelverdichters, gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 11.

Stand der Technik

[0002] Der Kältemaschinenprozess mit zeotropen Ga-
sen als solcher ist seit langem bekannt. Ein Kältemittel
wird dabei durch Energieaufnahme aus dem zu kühlen-
den Raum in einem Verdampfer erhitzt und schließlich
überhitzt, was zum Verdampfen führt und mittels einer
Kolben-Zylinder-Einheit des Kältemittelverdichters auf
ein höheres Druckniveau verdichtet, wo es Wärme über
einen Kondensator abgibt und über eine Drossel, in der
eine Druckreduzierung und die Abkühlung des Kältemit-
tels erfolgt, wieder zurück in den Verdampfer befördert
wird.
[0003] Die in einem hermetisch dichten Gehäuse an-
geordnete und mittels eines Antriebsmotors angetriebe-
ne Kolben-Zylinder-Einheit des Kältemittelverdichters
umfasst ein Zylindergehäuse und einen in einer Kolben-
bohrung des Zylindergehäuses geführten Kolben zur
Verdichtung des Kältemittels auf, wobei das Zylinderge-
häuse in einer axialen Richtung mit einer Ventilplatte ab-
geschlossen ist, an welcher ein Zylinderdeckel anliegt
oder von diesem umgriffen wird. Zur Befestigung des Zy-
linderdeckels bzw. der Ventilplatte am Zylindergehäuse
werden üblicherweise Schraubverbindungen eingesetzt.
Hierbei sind sowohl der Zylinderdeckel als auch die Ven-
tilplatte mit zumeist vier Bohrungen versehen, durch wel-
che entsprechende Schraubelemente hindurchführbar
und in Gewindebohrungen des Zylindergehäuses ver-
schraubbar sind. Eine Befestigung der Ventilplatte am
Zylindergehäuse mittels Schweißverbindung ist aus dem
Dokument DE 10323767 A1 bekannt, welches die Merk-
male aus den Oberbegriffen der Ansprüche 1 und 11
offenbart. Derartige Schraubverbindungen bedingen ei-
nen hohen Montage- und Bauteilaufwand, da am Zylin-
dergehäuse zunächst exakt positionierte Gewindeboh-
rungen für die Schraubelemente hergestellt werden müs-
sen. Zwischen dem Zylinderdeckel und der Ventilplatte
und/oder zwischen dem Zylindergehäuse und der Ven-
tilplatte sind Dichtelemente angeordnet.
[0004] Des weiteren reduziert das "Schadraumvolu-
men", worunter ein nicht zum Hubvolumen zählender Teil
des Arbeitsraumes der Kolben-Zylinder-Einheit verstan-

den wird, den Wirkungsgrad gattungsgemäßer Kältemit-
telverdichter. Ein derartiges Schadraumvolumen ist
durch die Anordnung der Ventilplatte und eines erforder-
lichen axialen Kolbenspiels (Spaltmaß zwischen dem
Kolben in seinem oberen Totpunkt und dem Zylinderdek-
kel bzw. der Ventilplatte) bedingt. Die im Schadraumvo-
lumen befindliche Gas- bzw. Kältemittelmenge wird nach
Vollendung eines Kolbenhubes nicht aus dem Arbeits-
raum der Kolben-Zylinder-Einheit ausgestoßen und ver-
mindert daher das Ansaugvolumen der Kolben-Zylinder-
Einheit. Es wird daher versucht, das Schadraumvolumen
durch Vorsehung mehrerer speziell geformter Dich-
tungselemente möglichst zu reduzieren.
[0005] Um eine genaue Zentrierung der Ventilplatte re-
lativ zum Zylindergehäuse sicherzustellen, ist zudem oft
die Vorsehung von Zentrierstiften am Zylinderdeckel
bzw. am Zylindergehäuse erforderlich.
[0006] Des weiteren ergibt sich bei der Verwendung
von Schraubverbindungen der Nachteil, dass aufgrund
der Kräfte, die über die Schraubelemente punktuell in
das Zylindergehäuse eingeleitet werden, die zylindrische
Form der Zylinderbohrung negativ beeinflusst wird.
[0007] Neben einer Vorsehung von Schraubverbin-
dungen ist es aus dem Stand der Technik weiters be-
kannt den Zylinderdeckel samt der Ventilplatte mittels
eines Klammerelementes an das Zylindergehäuse an-
zupressen.
[0008] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, den Bauteil- und Montageaufwand zur Herstel-
lung einer gattungsgemäßen Kolben-Zylinder-Einheit zu
verringern.
[0009] Insbesondere soll eine vereinfachte Montage
der Ventilplatte am Zylindergehäuse ermöglicht werden,
wobei die Vorsehung von Dichtungselementen im Be-
reich der Ventilplatte entbehrlich gemacht oder die An-
zahl der eingesetzten Dichtungselemente zumindest
stark reduziert werden kann.
[0010] Des weiteren soll eine möglichst ideale Dimen-
sionierung bzw. eine größtmögliche Verringerung des
Schadraums der Kolben-Zylinder-Einheit möglich sein.
[0011] Auf die Vorsehung von Schraubverbindungen
oder auch Klemmverbindungen zur Befestigung der Ven-
tilplatte am Zylindergehäuse soll erfindungsgemäß ver-
zichtet werden können.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0012] Diese Aufgaben werden durch einen Kältemit-
telverdichter mit den kennzeichnenden Merkmalen von
Anspruch 1, und einem Verfahren mit den Kennzeich-
neuden Merkmalen von Anspruch 11, gelöst.
[0013] Bei einem Kältemittelverdichter, umfassend ei-
ne ein Kältemittel verdichtende Kolben-Zylinder-Einheit,
welche ein Zylindergehäuse und einen in einer Kolben-
bohrung des Zylindergehäuses geführten Kolben um-
fasst, welche Kolbenbohrung in einer axialen Richtung
mit einer Ventilplatte und einem Zylinderdeckel abge-
schlossen ist, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass
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die Ventilplatte in ihrer Betriebsposition in der Kolben-
bohrung versenkt ist und mittels einer stoffschlüssigen
Verbindung in der Kolbenbohrung des Zylindergehäuses
befestigt ist, also mittels einer an sich unlösbaren Ver-
bindung, bei welcher die zu verbindenden Bauteile durch
molekulare Kräfte - also ohne Einsatz zusätzlicher Bau-
teile - zusammengehalten werden.
[0014] Indem die Ventilplatte also mittels eines zumin-
dest während seiner Verarbeitung flüssigen bzw. visko-
sen Bindemittels am Zylindergehäuse befestigt wird,
kann eine besonders einfache und flexible Montage der
Ventilplatte am Zylindergehäuse ermöglicht werden.
[0015] Auf die Vorsehung von im Zylindergehäuse ver-
schraubbaren Schraubelementen, als auch auf die Vor-
sehung von Dichtungselementen, welche zwischen der
Ventilplatte und dem Zylindergehäuse und/oder zwi-
schen der Ventilplatte und dem Zylinderdeckel und/oder
zwischen der Ventilplatte und der Kolbenbohrung ange-
ordnet sind, kann fortan verzichtet werden.
[0016] Aufgrund der Versenkung der Ventilplatte in der
Kolbenbohrung des Zylindergehäuses, kann außerdem
auf einen eigens für die Ventilplatte vorgesehenen An-
schlag sowie auf korrespondierende Dichtungselemente
zum Schadraumausgleich verzichtet werden. Der Scha-
draum kann hierbei auf ein Minimum begrenzt werden.
[0017] Die Auswahl, welche stoffschlüssige Verbin-
dungstechnik zur Befestigung der Ventilplatte Einsatz
findet, also ob die Ventilplatte an das Zylindergehäuse
angeschweißt, angelötet oder angeklebt wird, kann in
Abhängigkeit der jeweiligen Bauteilgeometrien und der
jeweils gewünschten Fertigungstoleranzen und Dicht-
heitserfordernisse erfolgen.
[0018] In einer ersten bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung handelt es sich bei der stoffschlüssi-
gen Verbindung um eine Schweißverbindung. Eine Be-
festigung der Ventilplatte in der Kolbenbohrung mittels
Schweißtechnik ist einfach herzustellen und gewährlei-
stet eine hohe Dichtwirkung.
[0019] In einer zweiten bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung handelt es sich bei der stoffschlüssi-
gen Verbindung um eine Lötverbindung. Auch bei Ein-
satz eines Lotes als Bindemittel zwischen der Ventilplatte
und dem Zylindergehäuse kann eine hohe Dichtheit des
von der Ventilplatte begrenzten Kolben-Arbeitsraumes
gewährleistet werden, zumal sich das verflüssigte Lot in
idealer Weise in zwischen der Ventilplatte und der Kol-
benbohrung bestehende Zwischenräume bzw. Spalte
einfügt. Da die miteinander zu verlötenden Bereiche der
Ventilplatte und der Kolbenbohrung während des Lötvor-
gangs nicht bis zu ihrer Liquidustemperatur erwärmt wer-
den, ist kein Verziehen der Ventilplatte oder der Kolben-
bohrung zu befürchten.
[0020] Eine besonders vorteilhafte Möglichkeit zur
Verbindung der Ventilplatte mit der Kolbenbohrung stellt
das Kleben dar. Indem die Ventilplatte gemäß einer drit-
ten Ausführungsvariante mittels einer Klebeverbindung
in der Kolbenbohrung befestigt ist, kann eine unverän-
derte Oberfläche und Gefügestruktur der miteinander zu

verklebenden Bereiche der Ventilplatte und der Kolben-
bohrung bewahrt bleiben. Da der als Bindemittel zwi-
schen der Ventilplatte und der Kolbenbohrung eingesetz-
te Klebstoff nur bis zu einer Temperatur erwärmt wird,
welche für eine Verformung der Ventilplatte oder der Kol-
benbohrung nicht relevant ist (oder der Klebstoff kalt auf-
getragen wird), ist ein Wärmeverzug der Ventilplatte oder
der Kolbenbohrung während des Klebevorganges aus-
geschlossen.
[0021] Durch Einsatz einer Klebeverbindung ist des
Weiteren eine besonders gleichmäßige Spannungsver-
teilung zwischen der Ventilplatte und der Kolbenbohrung
gegeben.
[0022] Im Falle einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung, wonach die Ventilplatte ein-
stückig mit dem Zylinderdeckel ausgebildet ist, kann auf
die Vorsehung eines separaten Zylinderdeckels verzich-
tet werden. Mit anderen Worten ausgedrückt, übernimmt
die Ventilplatte in solchem Ausführungsfalle die Aufga-
benstellung des Zylinderdeckels mit. Die Kolbenbohrung
wird also ausschließlich durch eine den gesamten Quer-
schnitt der Kolbenbohrung überdeckende Ventilplatte
abgeschlossen. Selbstverständlich kann aber auch im
Falle einer erfindungsgemäßen Befestigung der Ventil-
platte weiterhin ein separater Zylinderdeckel, welcher an
die Ventilplatte angrenzt oder diese umgreift, vorgese-
hen sein.
[0023] Da der Bauteil- und Montageaufwand zufolge
einer erfindungsgemäßen Befestigung der Ventilplatte
gegenüber bekannten Ventilplatten-Anordnungen stark
verringert ist, kann eine kostengünstige Herstellung gat-
tungsgemäßer Kolben-Zylinder-Einheiten erfolgen.
[0024] Als weiterer Vorteil einer erfindungsgemäß mit-
tels einer stoffschlüssigen Verbindung bzw. mittels einer
Schweiß-, Löt- oder Klebeverbindung in der Kolbenboh-
rung befestigten Ventilplatte ist anzuführen, dass nun-
mehr eine ideale Dimensionierung des Schadraums der
Kolben-Zylinder-Einheit möglich ist.
[0025] Eine besonders bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass zwi-
schen der Umfangsfläche der Kolbenbohrung und der
Umfangsfläche der Ventilplatte ein Spalt ausgebildet ist,
in welchem eine zur Ausbildung der stoffschlüssigen Ver-
bindung vorgesehene Bindemittelschicht (also eine
Schweißnaht, eine Lötmittelschicht oder eine Klebstoff-
schicht) aufnehmbar ist. Die Vorsehung eines definierten
Spaltes zur Aufnahme einer Bindemittelschicht ermög-
licht es, das jeweils gewählte Bindemittel mit einer jeweils
erforderlichen, mittels einer Festigkeitsberechnung zu
ermittelnden Schichtdicke zu applizieren.
[0026] Um sicherzustellen, dass sich die der jeweiligen
Verbindungsstechnik entsprechende Bindemittelschicht
haltbar mit der Kolbenbohrung und der Ventilplatte ver-
bindet, weist der Spalt in einer besonders bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung einen in Richtung der
Umfangswand der Kolbenbohrung keilförmig zulaufen-
den Verlauf auf.
[0027] Gemäß einer bevorzugten Bauweise ergibt sich
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der keilförmige Verlauf des Spaltes durch eine im Rand-
bereich der Ventilplatte vorgesehene Fase. Durch Vor-
sehung einer Fase wird jene an der Ventilplatte vorge-
sehene Fläche, an welcher die Bindemittelschicht auf-
getragen wird, vergrößert, sodass sich auch die Festig-
keitseigenschaften der stoffschlüssigen Verbindung
bzw. der Schweiß-, Löt- oder Klebeverbindung erhöhen.
[0028] Die zur Ausbildung der stoffschlüssigen Verbin-
dung vorgesehene Bindemittelschicht verläuft vorzugs-
weise entlang des gesamten Umfangs der Ventilplatte.
[0029] Gemäß einer speziellen Ausführungsvariante
der Erfindung ist es jedoch auch möglich, dass eine zur
Ausbildung der stoffschlüssigen Verbindung vorgesehe-
ne Bindemittelschicht lediglich abschnittsweise entlang
des Umfangs der Ventilplatte angeordnet ist. Eine sol-
che, besonders materialsparende Möglichkeit einer le-
diglich abschnittsweisen Befestigung der Ventilplatte
kann insbesondere dann Einsatz finden, wenn die Ven-
tilplatte entlang seines Umfangs mittels eines Dichtungs-
elementes gegenüber der Kolbenbohrung abgedichtet
ist.
[0030] Anspruch 11 richtet sich auf ein Verfahren zur
Befestigung einer Ventilplatte an einem Zylindergehäuse
eines Kältemittelverdichters, wobei das Zylindergehäuse
mit einer Kolbenbohrung zur Aufnahme eines darin os-
zillierenden Kolbens versehen ist und wobei zwischen
der Stirnfläche des in seinem oberen Totpunkt befindli-
chen Kolbens und einer dem Kolben zugewandten ersten
Stirnseite der Ventilplatte ein Abstand zur Ausbildung ei-
nes Schadraumvolumens, also eines ein nicht zum Hub-
volumen des Kolbens zählenden Raumes innerhalb des
Zylindergehäuses vorgesehen ist. Erfindungsgemäß ist
es vorgesehen, dass die Ventilplatte während ihrer Mon-
tage in axialer Richtung in die Kolbenbohrung eingescho-
ben wird, bis zwischen der Stirnfläche des in seinem obe-
ren Totpunkt befindlichen Kolbens und der dem Kolben
zugewandten ersten Stirnseite der Ventilplatte ein je-
weils definierter Abstand bzw. ein gewünschtes Scha-
draumvolumen hergestellt ist und die Ventilplatte in die-
ser Position in der Kolbenbohrung des Zylindergehäuses
angeschweißt oder angelötet oder angeklebt wird. Auf
diese Weise kann das Schadraumvolumen innerhalb des
Zylindergehäuses exakt begrenzt werden, ohne dass ei-
ne Vorsehung ausgleichender Dichtungselemente not-
wendig ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0031] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig.1 eine Zylinderkopf-Anordnung eines Kältemittel-
verdichters gemäß dem Stand der Technik in
Schnittdarstellung

Fig.2 einen erfindungsgemäßen Kältemittelverdich-
ter in Schnittdarstellung

Fig.3 eine Draufsicht auf die Kolben-Zylinder-Einheit
eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdich-

ters gemäß Blickrichtung 26 in Fig.2
Fig.4 eine Schnittdarstellung der Kolben-Zylinder-

Einheit entlang Linie A-A in Fig.3
Fig.5 eine Draufsicht auf eine Kolben-Zylinder-Einheit

eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdich-
ters in alternativer Bauweise

Fig.6 eine Schnittdarstellung der Kolben-Zylinder-
Einheit entlang Linie B-B in Fig.5

Fig.7 eine Draufsicht auf eine Kolben-Zylinder-Einheit
eines erfindungsgemäßen Kältemittelverdich-
ters in alternativer Bauweise

Fig.8 eine Schnittdarstellung der Kolben-Zylinder-
Einheit entlang Linie C-C in Fig.7

WEGE ZUR AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0032] Fig.2 zeigt einen erfindungsgemäßen Kältemit-
telverdichter 1, mit einer ein Kältemittel verdichtenden
Kolben-Zylinder-Einheit 2, welche ein Zylindergehäuse
4 und einen in einer Kolbenbohrung 5 des Zylinderge-
häuses 4 geführten Kolben 3 umfasst. Zum Antrieb des
im Zylindergehäuse 4 oszillierenden Kolbens 3 ist ein mit
einer Statorwicklung 18 versehener Statorkern 8 vorge-
sehen, innerhalb welchem ein Rotor 9 angeordnet ist.
Der in Drehung versetzte Rotor 9 treibt in bekannter Wei-
se über eine Kurbelwelle 10, an welcher ein Pleuel 11
angelenkt ist, den Kolben 3 an, sodass dieser entlang
der Achse 16 eine lineare Vor- und Rückwärtsbewegung
vollzieht.
[0033] Der in Fig.2 ersichtliche Kältemittelverdichter 1
ist von einem nicht dargestellten, hermetisch dichten Ge-
häuse umgeben.
[0034] Um einen durch die Kolbenbohrung 5 des Zy-
lindergehäuses 4 gebildeten Arbeitsraum, in welchem
das Kältemittel verdichtet wird, zu begrenzen, ist die Kol-
benbohrung 5 in einer axialen Richtung mit einer Ventil-
platte 6 verschlossen. Die Ventilplatte 6 weist eine An-
saugöffnung 12 und eine Auslassöffnung 13 auf, durch
welche das Kältemittel in den Arbeitsraum des Zylinder-
gehäuses 4 angesaugt bzw. aus diesem ausgestoßen
wird. Das Kältemittel wird hierbei mittels nicht dargestell-
ter Saug- bzw. Druckleitungen an die Ansaug- bzw. Aus-
lassöffnungen 12, 13 heran- bzw. abgeführt.
[0035] Während die Ventilplatte 6 samt dem Zylinder-
deckel 7 bei einer Kolben-Zylinder-Anordnung gemäß
dem Stand der Technik, so wie in Fig.1 dargestellt, in
aufwändiger Weise mittels Schraubelementen 25 am Zy-
lindergehäuse 4 befestigt ist, so ist es erfindungsgemäß
vorgesehen, die Ventilplatte 6 in ihrer jeweils gewünsch-
ten Betriebposition mittels einer stoffschlüssigen Verbin-
dung in der Kolbenbohrung 5 des Zylindergehäuses 4
zu befestigten.
[0036] Als stoffschlüssige Verbindung kann wahlwei-
se eine Schweißverbindung, eine Lötverbindung oder ei-
ne Klebeverbindung zum Einsatz kommen.
[0037] Hierbei wird die Ventilplatte 6 in einfacher Wei-
se mittels einer zumindest während ihrer Verarbeitung
flüssigen bzw. viskosen Bindemittelsschicht 17, also mit-
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tels einer Schweißnaht, einer Lötmittelschicht oder einer
Klebstoffschicht in der Kolbenbohrung 5 des Zylinderge-
häuses 4 befestigt.
[0038] Gemäß den vorliegenden Ausführungsbeispie-
len ist die Ventilplatte 6 als zylindrische Scheibe ausge-
bildet, welche im Wesentlichen (mit Ausnahme eines ge-
gebenenfalls vorgesehenen Ringspaltes) den gesamten
Querschnitt der Kolbenbohrung 5 abdeckt.
[0039] Anstelle einer einzelnen Bindemittelsschicht 17
können selbstverständlich auch mehrere Bindemittel-
schichten 17 hintereinander oder nebeneinander appli-
ziert werden, z.B. kann die Ventilplatte 6 mit dem Zylin-
dergehäuse 4 bzw. der Kolbenbohrung zwecks Gewähr-
leistung besonders hoher Dichtungseigenschaften dop-
pelt verklebt oder doppelt verlötet sein.
[0040] Es sei angemerkt, dass die stoffschlüssige Ver-
bindung zwischen der Ventilplatte 6 und der Kolbenboh-
rung 5 des Zylindergehäuses 4 eventuell auch ohne Ein-
satz einer Bindemittelschicht 17 herstellbar ist, indem le-
diglich die Berührungsflächen zwischen der Ventilplatte
6 und der Kolbenbohrung 5 des Zylindergehäuses 4 z.B.
mittels eines Laser- oder Ultraschall-Schweißverfahrens
thermisch erwärmt und miteinander verschmolzen wer-
den.
[0041] In einer ersten bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung handelt es sich bei der stoffschlüssi-
gen Verbindung zwischen der Ventilplatte 6 und der Kol-
benbohrung 5 des Zylindergehäuses 4 um eine
Schweißverbindung
[0042] Fig.7 zeigt hierbei eine Draufsicht auf die Kol-
ben-Zylinder-Einheit 2 in einer Blickrichtung gemäß Pfeil
26, wobei in Fig.8 eine Detail-Schnittdarstellung entlang
Linie C-C in Fig.7 ersichtlich ist.
[0043] Zwischen der Umfangsfläche 15b der Kolben-
bohrung 5 und einer Umfangsfläche 21 der Ventilplatte
6 ist ein Spalt 22 ausgebildet, in welchem eine Bindemit-
telschicht 17, im vorliegenden Ausführungsbeispiel eine
Schweißnaht 17 aufnehmbar ist.
[0044] Im Ausführungsbeispiel gemäß Figur 8 ist der
Randbereich 6a der Ventilplatte 6 jeweils mit einer Fase
24 versehen, sodass der Spalt 22 einen in Richtung der
Umfangsfläche 15b der Kolbenbohrung 5 keilförmig zu-
laufenden Verlauf aufweist.
[0045] Die zweite Stirnseite 20 der Ventilplatte 6 kann
in einer Ebene mit der Stirnseite 23 des Zylindergehäu-
ses 4 liegen (Fig.2) oder auch in der Kolbenbohrung des
Zylindergehäuses 4 gänzlich versenkt sein (Fig.6, Fig.
8). Auch dass das Ventilplatte 6 lediglich abschnittsweise
im Zylindergehäuse 4 versenkt ist, dass also die zweite
Stirnseite 20 der Ventilplatte 6 über die Ebene der Stirn-
seite 23 des Zylindergehäuses 4 hinausragt, ist denkbar.
[0046] Als Schweißverfahren zur Herstellung einer die
Ventilplatte 6 mit dem Zylindergehäuse 4 bzw. der Kol-
benbohrung 5 verbindenden Schweißverbindung kön-
nen sämtliche gemäß dem Stand der Technik bekannten
Schweißverfahren Einsatz finden.
[0047] In einer zweiten bevorzugten Ausführungsvari-
ante der Erfindung handelt es sich bei der stoffschlüssi-

gen Verbindung zwischen der Ventilplatte 6 und dem Zy-
lindergehäuse 4 bzw. der Kolbenbohrung 5 um eine Löt-
verbindung (dargestellt in den Figuren 3-6). Zur Anord-
nung der Ventilplatte 6 im Zylindergehäuse 4 bzw. in der
Kolbenbohrung bestehen prinzipiell dieselben Möglich-
keiten wie bereits anhand der Ausführungsbeispiele zu
den beschrieben.
[0048] Die Bindemittel- bzw. Lötmittelschicht 17 kann
in Abhängigkeit der Größe des herzustellenden Scha-
draumvolumens entweder plan mit den Stirnseiten 19,
20 der Ventilplatte 6, insbesondere plan mit der dem Kol-
ben 3 zugewandten ersten Stirnseite der Ventilplatte 6
abschließen oder auch gewölbt und über die Stirnseiten
19, 20 der Ventilplatte 6 hinausragend ausgebildet sein.
Selbige Möglichkeiten bestehen übrigens auch im Falle
einer Ausführung der Bindemittelschicht als
Schweißnaht oder als Klebstoffschicht.
[0049] Als Lötverfahren zur Herstellung einer die Ven-
tilplatte 6 mit dem Zylindergehäuse 4 bzw. der Kolben-
bohrung 5 verbindenden Lötverbindung können sämtli-
che gemäß dem Stand der Technik bekannten Lötver-
fahren Einsatz finden.
[0050] In einer besonders bevorzugten dritten Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung handelt es sich bei der stoff-
schlüssigen Verbindung zwischen der Ventilplatte 6 und
dem Zylindergehäuse 4 bzw. der Kolbenbohrung 5 um
eine Klebeverbindung (nicht extra dargestellt - es gilt hin-
sichtlich der Anordnungsmöglichkeiten der Ventilplatte 6
und der Bindemittel- bzw. Klebstoffschicht 17 wiederum
analog das zu den Schweiß- und Lötverbindungen Ge-
sagte.)
[0051] Als Klebstoffe zur Ausbildung einer die Ventil-
platte 6 mit dem Zylindergehäuse 4 bzw. der Kolbenboh-
rung 5 verbindenden Klebstoffschicht können sämtliche
gemäß dem Stand der Technik bekannten und im vor-
liegenden Zusammenhang einsetzbaren Klebstoffe Ein-
satz finden, also sowohl im erwärmten Zustand als auch
kalt applizierbare Klebstoffe.
[0052] Die jeweils zur Ausbildung der stoffschlüssigen
Verbindung vorgesehene Bindemittelschicht - also die
Schweißnaht, die Lötmittelschicht oder die Klebstoff-
schicht 17 - kann entweder entlang des gesamten Um-
fangs der Ventilplatte 6 umlaufen oder auch lediglich ab-
schnittsweise entlang des Umfangs der Ventilplatte 6 an-
geordnet sein. In letzterem Falle sind etwa in rein bei-
spielhafter Weise drei über einen Winkelbereich von je-
weils ca. 40° entlang des Umfangs der Ventilplatte 6 ver-
laufende, äquidistant zueinander angeordnete Bindemit-
telschicht-Abschnitte 17a, 17b und 17 vorgesehen. Eine
Dichtigkeit des von der Ventilplatte 6 abgeschlossenen
Kolben-Arbeitsraumes kann auch unter bloß partieller
Befestigung der Ventilplatte 6 gewährleistet werden,
wenn die nicht stoffschlüssig miteinander verbundenen
Abschnitte über eine Dichtung abgedichtet sind.
[0053] In den bisher beschriebenen Ausführungsbei-
spielen ist die Ventilplatte 6 einstückig mit dem Zylinder-
deckel ausgebildet. Anders ausgedrückt, kann also die
Vorsehung eines separaten Zylinderdeckels 7, so wie in
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der Stand-der-Technik-Darstellung gemäß Fig.1 ersicht-
lich, entfallen. Es versteht sich, dass im Falle einer ein-
stückigen Ausführung von Ventilplatte 6 und Zylinder-
deckel das Ventilplatten-Zylinderdeckelelement nicht
notwendigerweise plattenförmig ausgebildet sein muss,
sondern eine beliebige Geometrie aufweisen kann.
[0054] Selbstverständlich ist es auch möglich, die Ven-
tilplatte 6 in erfindungsgemäß beschriebener Weise
stoffschlüssig in der Kolbenbohrung 5 des Zylinderge-
häuses 4 zu befestigen und weiterhin einen separat ge-
fertigten Zylinderdeckel 7 vorzusehen, welcher an die
Ventilplatte 6 angrenzt oder diese umgreift und am Zy-
lindergehäuse befestigt ist. Dies kann insbesondere im
Falle spezieller Saugleitungs- und Druckleitungsanbin-
dungen an die Kolben-Zylinder-Einheit 2 zweckmäßig
sein.
[0055] In diesem Fall stehen für die Befestigung des
nicht dargestellten Zylinderdeckels am Zylindergehäuse
4 wesentlich mehr Anbindungsmöglichkeiten zur Verfü-
gung als bisher, da die Ventilplatte 6 nicht mittels Zylin-
derdeckel 7 dicht am Zylindergehäuse 4 befestigt werden
muss.
[0056] Ein besonders kritischer Punkt bei der Herstel-
lung gattungsgemäßer Kolben-Zylinder-Einheiten 2 ist
die Begrenzung des bereits einleitend erwähnten Scha-
draumvolumens, also eines nicht zum Hubvolumen des
Kolbens 3 zählenden Raumes innerhalb des Zylinderge-
häuses 4. Stets muss zwischen der Stirnfläche 27 des
in seinem oberen Totpunkt befindlichen Kolbens 3 und
einer dem Kolben 3 zugewandten ersten Stirnseite 19
der Ventilplatte 6 ein eindeutig definierter Abstand zur
Ausbildung des Schadraumvolumens vorgesehen sein,
um betriebsbedingte Wärmedehnungen der Bauteile der
Kolben-Zylinder-Einheit 2 zu kompensieren und ein An-
schlagen des Kolbens 3 am Zylinderdeckel 7 bzw. an der
Ventilplatte 6 zu verhindern.
[0057] Erfindungsgemäß ist es daher als Verfahren
zur Befestigung der Ventilplatte 6 am Zylindergehäuse
4 vorgeschlagen, dass die Ventilplatte 6 in axialer Rich-
tung 26 in die Kolbenbohrung 5 eingeschoben wird (siehe
Fig.2), bis zwischen der Stirnfläche 27 des in seinem
oberen Totpunkt befindlichen Kolbens 3 und der dem
Kolben 3 zugewandten ersten Stirnseite 19 der Ventil-
platte 6 ein jeweils definierter Abstand bzw. ein ge-
wünschtes Schadraumvolumen hergestellt ist. Ist diese
Position der Ventilplatte 6 innerhalb der Kolbenbohrung
5 erreicht (siehe Fig.3), so wird die Ventilplatte 6 in einer
bereits beschriebenen Weise angeschweißt oder ange-
lötet oder angeklebt.
[0058] Es versteht sich, dass sich der Kolben 3 wäh-
rend der Montage der Ventilplatte 6 bzw. während des
Einschiebens der Ventilplatte 6 in die Kolbenbohrung 5
nicht real in seinem oberen Totpunkt befinden muss, son-
dern dass als Bezugspunkt zur Messung des definierten
Abstandes, bis zu jenem die Ventilplatte 6 in die Kolben-
bohrung 5 eingeschoben wird, jene Ebene herangezo-
gen wird, in welcher sich die KolbenStirnfläche 27 wäh-
rend der oberen Totpunkt-Position des Kolbens 3 befin-

den würde. Eine derartige Abstandsmessung kann an-
hand von geeigneten Bezugspunkten bzw. -flächen der
Zylindergehäuse-Geometrien erfolgen, z.B. unter Be-
zugnahme auf eine Zylindergehäuse-Stirnseite 23.
[0059] Auf diese Weise kann das das Schadraumvo-
lumen der Kolben-Zylinder-Einheit 2 exakt begrenzt wer-
den. Ein möglichst klein bemessenes Schadraumvolu-
men bringt einen höheren Wirkungsgrad sowie eine bes-
sere spezifische Kälteleistung des Kältemittelverdichters
1 mit sich.

Patentansprüche

1. Kältemittelverdichter (1), umfassend eine ein Kälte-
mittel verdichtende Kolben-Zylinder-Einheit (2), wel-
che ein Zylindergehäuse (4) und einen in einer Kol-
benbohrung (5) des Zylindergehäuses (4) geführten
Kolben (3) umfasst, welche Kolbenbohrung (5) in ei-
ner axialen Richtung mit einer Ventilplatte (6) und
einem Zylinderdeckel (7) abgeschlossen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ventilplatte (6) in
ihrer Betriebsposition in der Kolbenbohrung (5) des
Zylindergehäuses (4) versenkt und mittels einer
stoffschlüssigen Verbindung in der Kolbenbohrung
(5) des Zylindergehäuses (4) befestigt ist, sodass
auf einen eigens für die Ventilplatte (6) vorgesehe-
nen Anschlag im Zylindergehäuse (4) verzichtet wer-
den kann.

2. Kältemittelverdichter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei der stoffschlüssigen
Verbindung um eine Schweißverbindung handelt.

3. Kältemittelverdichter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei der stoffschlüssigen
Verbindung um eine Lötverbindung handelt.

4. Kältemittelverdichter nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei der stoffschlüssigen
Verbindung um eine Klebeverbindung handelt.

5. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Umfangsfläche (15b) der Kolbenbohrung und ei-
ner Umfangsfläche (21) der Ventilplatte (6) ein Spalt
(22) ausgebildet ist, in welchem eine zur Ausbildung
der stoffschlüssigen Verbindung vorgesehene Bin-
demittelschicht (17) aufnehmbar ist.

6. Kältemittelverdichter nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Spalt (22) einen in Rich-
tung der Kolbenbohrung (5) keilförmig zulaufenden
Verlauf aufweist.

7. Kältemittelverdichter nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der keilförmige Verlauf des
Spaltes (22) sich durch eine im Randbereich (6a)
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der Ventilplatte (6) vorgesehene Fase (24) ergibt.

8. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine zur
Ausbildung der stoffschlüssigen Verbindung vorge-
sehene Bindemittelschicht (17) entlang des gesam-
ten Umfangs der Ventilplatte (6) verläuft.

9. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine zur
Ausbildung der stoffschlüssigen Verbindung vorge-
sehene Bindemittelschicht (17) lediglich abschnitts-
weise entlang des Umfangs der Ventilplatte (6) an-
geordnet ist.

10. Kältemittelverdichter nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ventil-
platte (6) einstückig mit dem Zylinderdeckel (7) aus-
gebildet ist.

11. Verfahren zur Befestigung einer Ventilplatte (6) an
einem Zylindergehäuse (4) eines Kältemittelverdich-
ters (1), wobei das Zylindergehäuse (4) mit einer Kol-
benbohrung (5) zur Aufnahme eines darin oszillie-
renden Kolbens (3) versehen ist und wobei zwischen
der Stirnfläche (27) des in seinem oberen Totpunkt
befindlichen Kolbens (3) und einer dem Kolben (3)
zugewandten ersten Stirnseite (19) der Ventilplatte
(6) ein Abstand zur Ausbildung eines Schadraum-
volumens, also eines nicht zum Hubvolumen des
Kolbens (3) zählenden Raumes innerhalb des Zylin-
dergehäuses (4) vorgesehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ventilplatte (6) in axialer Rich-
tung (26) in die Kolbenbohrung (5) eingeschoben
wird, bis zwischen der Stirnfläche (27) des in seinem
oberen Totpunkt befindlichen Kolbens (3) und der
dem Kolben (3) zugewandten ersten Stirnseite (19)
der Ventilplatte (6) ein jeweils definierter Abstand
bzw. ein gewünschtes Schadraumvolumen herge-
stellt ist und die Ventilplatte (6) in dieser Position in
der Kolbenbohrung (5) des Zylindergehäuses (4) an-
geschweißt oder angelötet oder angeklebt wird.

Claims

1. A coolant compressor (1), comprising a piston-cyl-
inder unit (2) that compresses a coolant, said piston-
cylinder unit comprising a cylinder housing (4) and
a piston (3) held in a piston bore (5) of the cylinder
housing (4), wherein the piston bore (5) is sealed in
an axial direction by a valve plate (6) and a cylinder
cover (7), characterized in that the valve plate (6)
is countersunk in its operating position in the piston
bore (5) of the cylinder housing (4) and is fastened
in the piston bore (5) of the cylinder housing (4) by
way of a material bond connection, so that an end
stop provided especially for the valve plate (6) in the

cylinder housing (4) can be omitted.

2. Coolant compressor according to claim 1, charac-
terized in that the material bond connection is a
welded joint.

3. Coolant compressor according to claim 1, charac-
terized in that the material bond connection is a
soldered joint.

4. Coolant compressor according to claim 1, charac-
terized in that the material bond connection is a
glued joint.

5. Coolant compressor according to one of claims 1 to
4, characterized in that a gap (22) is designed be-
tween the outside circumference (15b) of the piston
bore and an outside circumference (21) of the valve
plate (6), in which it is possible to take up a binder
layer (17) provided for formation of the material bond
connection.

6. Coolant compressor according to claim 5, charac-
terized in that the gap (22) has a wedge-shaped
course that tapers in the direction of the piston bore
(5).

7. Coolant compressor according to claim 6, charac-
terized in that the wedge-shaped course of the gap
(22) results from a chamfer (24) provided at the pe-
riphery (6a) of the valve plate (6).

8. Coolant compressor according to one of claims 1 to
7, characterized in that a binder layer (17) provided
for formation of the material bond connection runs
along the entire circumference of the valve plate (6).

9. Coolant compressor according to one of claims 1 to
8, characterized in that a binder layer (17) provided
for formation of the material bond connection is ar-
ranged merely in sections along the circumference
of the valve plate (6).

10. Coolant compressor according to one of claims 1 to
9, characterized in that the valve plate (6) is de-
signed as a single piece together with the cylinder
cover (7).

11. Method for fastening a valve plate (6) at a cylinder
housing (4) of a coolant compressor (1), wherein the
cylinder housing (4) is provided with a piston bore
(5) for the uptake of a piston (3) that oscillates there-
in, and wherein a distance between the face (27) of
the piston (3) positioned at its top dead center and
a first face (19) of the valve plate (6) facing the piston
(3) is provided for the formation of a waste space
volume, thus a space inside the cylinder housing (4)
that does not belong to the working volume of the
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piston (3), characterized in that the valve plate (6)
is pushed into the piston bore (5) in an axial direction
(26), until a relevant defined distance or a desired
waste space volume is created between the face (27)
of the piston (3) positioned at its top dead center and
the first face (19) of the valve plate (6) facing the
piston (3), and the valve plate (6) is welded or sol-
dered or glued on at this position in the piston bore
(5) of the cylinder housing (4).

Revendications

1. Compresseur à réfrigérant (1) comprenant une unité
de piston et de cylindre (2) assurant la compression,
qui comprend un corps de cylindre (4) et un piston
(3) guidé dans un alésage de piston (5) du corps de
cylindre (4), lequel alésage de piston (5) est fermé
dans le sens axial par une plaque de soupape (6) et
un couvercle de cylindre (7), caractérisé en ce que
la plaque de soupape (6) dans sa position de service
est renfoncée dans l’alésage de piston (5) du corps
de cylindre (4) et fixée au moyen d’une liaison par
solidarité de matière dans l’alésage de piston (5) du
corps de cylindre (4) de sorte que l’on peut se dis-
penser d’une butée spécialement prévue pour la pla-
que de soupape (6) dans le corps de cylindre (4).

2. Compresseur à réfrigérant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la liaison par solidarité de
matière est une liaison soudée.

3. Compresseur à réfrigérant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la liaison par solidarité de
matière est une liaison brasée.

4. Compresseur à réfrigérant selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la liaison par solidarité de
matière est une liaison collée.

5. Compresseur à réfrigérant selon l’une des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce qu’il est prévu entre
la surface de circonférence (15b) de l’alésage de
piston et la surface de circonférence (21) de la pla-
que de soupape (6) un interstice (22) dans lequel
une couche de liant (17) prévue pour former la liaison
par solidarité de matière peut être logée.

6. Compresseur à réfrigérant selon la revendication 5,
caractérisé en ce que l’interstice (22) présente une
forme en coin en direction de l’alésage de piston (5).

7. Compresseur à réfrigérant selon la revendication 6,
caractérisé en ce que la forme en coin de l’interstice
(22) est produite par un chanfrein (24) prévu dans
la zone de bord (6a) de la plaque de soupape (6).

8. Compresseur à réfrigérant selon l’une des revendi-

cations 1 à 7, caractérisé en ce qu’une couche de
liant (17) prévue pour former la liaison par solidarité
de matière fait le tour de toute la circonférence de la
plaque de soupape (6).

9. Compresseur à réfrigérant selon l’une des revendi-
cations 1 à 8, caractérisé en ce qu’une couche de
liant (17) prévue pour former la liaison par solidarité
de matière est disposée seulement par sections le
long de la circonférence de la plaque de soupape (6).

10. Compresseur à réfrigérant selon l’une des revendi-
cations 1 à 9, caractérisé en ce que la plaque de
soupape (6) est formée d’un seul tenant avec le cou-
vercle de cylindre (7).

11. Procédé pour la fixation d’une plaque de soupape
(6) sur un corps de cylindre (4) d’un compresseur à
réfrigérant (1), dans lequel le corps de cylindre (4)
est muni d’un alésage de cylindre (5) pour recevoir
un piston (3) qui oscille dans celui-ci et dans lequel
est prévu entre la face d’extrémité (27) du piston (3)
au point mort haut et une première face d’extrémité
(19) de la plaque de soupape (6) tournée vers le
piston (3) un écartement formant un volume pour
des polluants, autrement dit un volume ne comptant
pas dans le volume de cylindrée du piston (3) à l’in-
térieur du corps de cylindre (4), caractérisé en ce
que la plaque de soupape (6) est insérée dans le
sens axial (26) dans l’alésage de piston (5) jusqu’à
ce que s’établisse entre la surface d’extrémité (27)
du piston (3) au point mort haut et la première face
d’extrémité (19) de la plaque de soupape (6) tournée
vers le piston (3) un écart défini ou un volume pour
des polluants souhaité et la plaque de soupape (6)
est soudée ou brasée ou collée dans cette position
dans l’alésage de piston (5) du corps de cylindre (4).
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