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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Stabilisatoranord-
nung für das Fahrwerk eines Kraftfahrzeuges mit einem
zwischen zwei Stabilisatorhälften eingebundenen und
diese bedarfsweise gegeneinander um einen Verdreh-
winkel verdrehenden Aktuator, der aus einem Verstel-
lantrieb sowie einem diesem nachgeschalteten Kurven-
bahn-Getriebe besteht, mit zwei den Stabilisatorhälften
zugeordneten, um eine gemeinsame Längsachse ge-
geneinander verdrehbaren und als Kurvenbahn-Träger
fungierenden Hohlzylindern, in deren sich voneinander
unterscheidenden und sich zumindest abschnittsweise
im wesentlichen in Richtung der gemeinsamen Längs-
achse der koaxial zueinander angeordneten Hohlzylin-
der erstreckenden Kurvenbahnen ein mittels des Ver-
stellantriebs längs der gemeinsamen Längsachse und
dabei auch längs dieser Kurvenbahnen verschiebbares
Koppelelement geführt ist. Zum technischen Umfeld
wird neben der DE 198 46 275 A1 und der DE 198 15
314 A1 insbesondere auf die gattungsbildende US
3,198,539 verwiesen.
[0002] Mit einem Kraftfahrzeug-Fahrwerk, dessen
Stabilisator in eine erste der Aufhängung des linken Ra-
des einer Fahrzeug-Achse zugeordneten Stabilisator-
hälfte und in eine zweite der Aufhängung des rechten
Rades dieser Fahrzeug-Achse zugeordneten Stabilisa-
torhälfte unterteilt ist, und bei dem diese Stabilisator-
hälften um deren gemeinsame Längsachse gegenein-
ander verdrehbar sind, kann gegenüber Fahrwerken mit
einstückigem Stabilisator eine deutlich gesteigerte
Wankstabilität erzielt werden. Dabei ist zwischen den
beiden Stabilisatorhälften ein geeigneter Schwenkmo-
tor oder allgemein Aktuator vorgesehen, der aufgrund
einer geeigneten Ansteuerung diese Stabi-Stabilisator-
hälften bedarfsgerecht gegeneinander verdreht. Dieser
Schwenkmotor oder Aktuator ist in der eingangs erstge-
nannten Schrift in Form eines hydraulischen Drehantrie-
bes ausgebildet.
[0003] Anstelle eines hydraulischen Drehantriebes
kann auch ein elektromechanischer Aktuator vorgese-
hen werden, der einen Elektromotor und ein mechani-
sches Getriebe sowie eine Feststellbremse umfaßt, wie
dies bspw. in der DE 198 46 275 A1 beschrieben ist.
Dann erhält man einen sog. elektromechanischen Sta-
bilisator, bestehend aus den beiden Stabilisatorhälften,
die durch einen elektromechanischen Aktuator mitein-
ander verbunden sind. Wie bereits geschildert dient
auch dieser elektromechanische Aktuator dazu, gezielt
eine Verdrehung der beiden Stabilisator-Hälften zuein-
ander zu erreichen, damit ein gewünschtes Stabilisator-
moment erzeugt wird, welches dann das Wanken des
Fahrzeug-Aufbaus verhindert.
[0004] Ein solcher elektromechanischer Aktuator ist
vereinfacht in der beigefügten Figur 1 unter der Bezugs-
ziffer 1 dargestellt und umfasst einen Verstellantrieb 2
in Form eines Elektromotors und ein mechanisches Ge-
triebe 3 sowie eine Feststellbremse 4. Die gewählte Ge-

triebeübersetzung des bevorzugt als dreistufiges Plane-
tengetriebe ausgeführten Getriebes 3 ist konstant. Die
Dynamik des Gesamtsystems ist dabei maßgeblich
durch die Getriebeübersetzung, die Massenträgheit des
Systems und die Torsionssteifigkeit der beiden mit den
Bezugsziffern 5, 5' versehenen Stabilisatorhälften ge-
kennzeichnet. Die besagte Feststellbremse 4 wird dabei
benötigt, um den Elektromotor 2 vor einer Überlastung
infolge hoher Stabilisatormomente zu schützen.
[0005] Elektromotore zeichnen sich üblicherweise
durch hohe Drehzahlen und geringe Nennmomente aus
und sind per se für den vorliegenden Anwendungsfall in
einem elektromechanischen Stabilisator nicht beson-
ders gut geeignet. Der elektromechanische Aktuator
hierin sollte nämlich hohe Drehmomente bei geringen
Drehwinkeln erzeugen. Für das benötigte Getriebe er-
gibt sich aus diesem Widerspruch zwangsläufig eine ho-
hes Übersetzungsverhältnis, welches jedoch Nachteile
mit sich bringt. So resultiert hieraus nicht nur eine große
Baugröße (aufgrund der erforderlichen Planetenstu-
fen), sondern auch ein relativ niedriger Wirkungsgrad
(aufgrund der unvermeidbaren Reibungsverluste). In
Abhängigkeit vom jeweiligen Anwendungsfall sind der-
art hohe Drehmomente am Stabilisator zu realisieren,
daß die hierfür erforderlichen hohen Übersetzungsver-
hältnisse überhaupt nicht realisierbar sind, weil der zur
Verfügung stehende Bauraum sowie der Wirkungsgrad
eine physikalische Obergrenze definieren.
[0006] Aus der eingangs ebenfalls genannten DE 198
15 314 A1 ist ein hydraulisch betätigter Drehsteller für
Fahrstabilisatoren von Kraftfahrzeugen bekannt, der ei-
nen axial verschiebbaren, druckbeaufschlagbaren Kol-
ben und eine mit dem Kolben koaxial verbundene Buch-
se besitzt. Diese Buchse erstreckt sich in einem radial
von einem Außenkörper und einem Innenkörper be-
grenzten Ringraum und ist radial innen und radial außen
jeweils mit einer Schrägverzahnung versehen, wobei
deren radial innere und radial äußere Verzahnung bei
entgegengesetzter Pfeilung mit entsprechenden Ver-
zahnungen des Innenkörpers und Außenkörpers in Ein-
griff steht, derart, dass bei axialer Verschiebung des
Kolbens der Innenkörper und der Außenkörper gegen-
sinning zueinander verdrehbar sind. Wegen der Vielzahl
der Schrägverzahnungen an den beteiligten Bauele-
menten (Buchse, Außenkörper, Innenkörper) ist dieser
bekannte Drehsteller jedoch äußerst aufwending in der
Fertigung.
[0007] Schließlich zeigt die eingangs ebenfalls ge-
nannte US 3,198,539 einen hydraulischen Aktuator, der
zwischen den beiden jeweils in sich abgewinkelten
Achshälften eines zweispurigen Fahrzeugs angeordnet
ist und diese beiden Achshälften derart gegeneinander
verdrehen kann, dass der sich an diesen abgewinkelten
Achshälften abstützende Fahrzeug-Aufbau angehoben
oder abgesenkt werden kann. Diese Achskonstruktion
hat gewisse Ähnlichkeiten mit einer geteilten Stabilisa-
toranordnung an einem Fahrzeug-Fahrwerk, wobei der
in dieser Schrift gezeigte Aktuator aus einem hydrau-
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lisch betätigten Verstellkolben besteht, der beidseitig
mit einer Kolbenstange versehen ist, der Ende jeweils
in einer Kurvenbahn geführt ist, wobei die beiden Kur-
venbahnen in beidseitig des Verstellkolbens vorgesehe-
nen Hohlzylindern vorgesehen sind. Dabei ist der in
Fahrzeug-Fahrtrichtung betrachtet linke Hohlzylinder
mit der linken Achshälfte und der rechte Hohlzylinder
mit der rechten Achshäfte drehfest verbunden. Die Kur-
venbahnen im linken und rechten Hohlzylinder verlau-
fen hier spiegelsymmetrisch zueinander und zwar der-
art, dass die beiden Hohlzylinder bei einer Verlagerung
des Verstellkolbens längs der sich quer zur Fahrzeug-
Fahrtrichtung erstreckenden Längsachse der beiden
koaxial angeordneten Hohlzylinder derart verdreht wer-
den, dass über die daran befestigten abgewinkelten
Achshälften der Fahrzeug-Aufbau angehoben oder ab-
gesenkt wird. Hier ist somit ein sog. Kurvenbahngetrie-
be realisiert, mit welchem auf relativ einfache Weise re-
lativ hohe Kräfte oder Momente übertragen werden kön-
nen.
[0008] Die Figurendarstellung der genannten US
3,198,539 zeigt aber auch einen Nachteil, nämlich einen
relativ hohen Bauraumbedarf. Würde man diese für
Achshälften bekannte Aktuator-Bauart praktisch gleich
auf eine geteilte Stabilisatoranordnung eines Fahrzeug-
Fahrwerks übertragen, so bliebe überhaupt kein Bau-
raum für die sich quer zur Fahrzeug-Fahrtrichtung er-
streckenden Stabilisatorhälften. Letztere werden aber
wegen ihrer elastischen Federeigenschaften weiterhin
benötigt.
[0009] An einer Stabilsisatoranordnung nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1, die das aus der US
3,198,539 bekannte Aktuatorprinzip enthält, Maßnah-
men zur Bauraumreduzierung aufzuzeigen, ist Aufgabe
der vorliegenden Erfindung. Die Lösung dieser Aufgabe
ist dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Hohlzylin-
der ineinander verschachtelt sind.
[0010] Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen sind In-
halt der Unteransprüche. Dabei sei an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hingewiesen, daß der Verstellantrieb
keineswegs in Form eines Elektromotors ausgebildet
sein muß, jedoch sein kann. Die besonderen Vorteile
des vorgeschlagenen Getriebes kommen jedoch auch
bei anderen Verstellantrieben zum Tragen, so bspw. in
Verbindung mit einer das sog. Koppelelement längs der
Kurvenbahnen verschiebenden, bevorzugt hydrauli-
schen Zylinder-Kolben-Einheit.
[0011] Zunächst ausgehend von der Erkenntnis, daß
mit dem erforderlichen Getriebe maximale Verdrehwin-
kel in der Größenordnung von 45° erzeugt bzw. umge-
setzt werden müssen, wird ein sog. und für einen ver-
gleichbaren Anwendungsfall bereits bekanntes Kurven-
bahn-Getriebe vorgeschlagen. Dabei ist ein sog. Kop-
pelelement gleichzeitig in zwei unterschiedlichen Kur-
venbahnen geführt, die ihrerseits in zwei voneinander
getrennten Kurvenbahn-Trägern vorgesehen sind, die
gegeneinander um eine gemeinsame Längsachse ver-
drehbar sind. Am ersten Kurvenbahn-Träger ist die eine

Stabilsatorhälfte und am zweiten Kurvenbahn-Träger
die andere Stabilisatorhälfte befestigt und die Kurven-
bahnen sind im Hinblick auf den genannten maximal
auftretenden Verdrehwinkel von ca. 45° derart ausge-
führt, dass sie sich zumindest abschnittsweise im we-
sentlichen in Richtung der gemeinsamen Längsachse
erstrecken. Wird nun das Koppelelement mittels des
Verstellantriebes längs der beiden sich voneinander un-
terscheidenden Kurvenbahnen verschoben, so werden
zwangsläufig die beiden Kurvenbahnträger relativ zu-
einander bewegt, so daß hieraus eine Verdrehbewe-
gung der daran befestigten Stabilisatorhälften gegen-
einander erzielbar ist. Dabei können mit einem derarti-
gen Kurvenbahngetriebe relativ hohe Kräfte bzw. Dreh-
momente übertragen werden, ohne daß hierfür großer
Bauraum benötigt wird. Insbesondere kann das sog.
Koppelelement dann auch einfach von einem Elektro-
motor längs der Kurvenbahnen verschoben werden, so
bspw. unter Zwischenschaltung einer (einfachen) Ge-
windespindel.
[0012] Besonders einfach kann die gewünschte Ver-
drehbewegung der Stabilisatorhälften durch eine Rela-
tivbewegung der sog. Kurvenbahn-Träger gegeneinan-
der dann erzielt werden, wenn die Kurvenbahn-Träger
im wesentlichen hohlzylinderförmig ausgebildet und ko-
axial zueinander sowie im Anbindungsbereich der Sta-
bilisatorhälften auch koaxial zu diesen angeordnet sind.
Um dabei den benötigten Bauraum zu minimieren, wird
nun vorgeschlagen, die hohlzylindrischen Kurvenbahn-
träger, die somit auch als Hohlzylinder bezeichnet wer-
den, geeignet ineinander zu verschachteln, so dass sie
nicht - wie im bekannten Stand der Technik - koaxial in
Reihe angeordnet werden müssen.
[0013] Dabei bestehen verschiedene Möglichkeiten,
wie die beiden Hohlzylinder verschachtelt und somit
quasi ineinander angeordnet werden können. So kön-
nen die Durchmesser der Hohlyzylinder unterschiedlich
sein, so dass es möglich ist, die beiden Hohlyzylinder
nicht nur koaxial, sondern auch konzentrisch zueinan-
der anzuordnen, d.h. den einen Hohlzylinder innerhalb
des anderen vorzusehen. Alternativ können die beiden
Hohlzylinder aber auch im wesentlichen gleiche Durch-
messer besitzen und mit ihren Mantelflächen, die dann
selbstverständlich keine geschlossenen, sondern je-
weils aufgebrochene Zylinder darstellen, ineinander
verschachtelt sein.
[0014] Eine funktional einfache sowie noch weiter
kompakte und daher so wenig Bauraum als möglich be-
nötigende Anordnung ergibt sich dabei, wenn das längs
der Längsachse der koaxial zueinander angeordneten
Hohlzylindern verschiebbare Koppelelement im we-
sentlichen zentral innerhalb der Hohlzylinder angeord-
net ist. Die Reibungsverluste eines derartigen Kurven-
bahn-Getriebes können gering gehalten werden, wenn
das Koppelelement über Stützrollen in die beiden Kur-
venbahnen eingreift. Dabei kann das Koppelelement
mittels einer motorisch, insbesondere elektromotorisch
angetriebenen Gewindespindel oder mittels einer Zylin-
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der-Kolben-Einheit längsverschoben werden, wobei
dann die Stützrollen in den Kurvenbahnen abwälzen
und somit die Hohlzylinder bzw. sog. Kurvenbahn-Trä-
ger gegeneinander verdrehen.
[0015] Im folgenden wird die Erfindung anhand zwei-
er bevorzugter und in den beigefügten Figuren 3a, 3b,
4 dargestellter Ausführungsbeispiele weiter erläutert,
wobei die beigefügte Figur 2 der Erläuterung des den
beiden Ausführungsbeispielen gemeinsamen Funkti-
onsprinzips dient. Während dabei die Figur 4 einen er-
findungsgemäßen hier elektromechanischen Aktuator
1zumVerdrehen zweier Stabilisatorhälften gegeneinan-
der in räumlicher Darstellung zeigt, ist in Figur 3a eine
weitere Ausführungsform in gleicher Weise gezeigt, die
in Figur 3b nochmals aufgebrochen dargestellt ist.
[0016] In sämtlichen Darstellungen umfaßt der Aktua-
tor 1 einen als Elektromotor ausgebildeten Verstellan-
trieb 2 sowie ein mechanisches Getriebe 3 in Form ei-
nes sog. Kurvenbahn-Getriebes, für welches im weite-
ren ebenso die Bezugsziffer 3 verwendet wird. Das Kur-
venbahn-Getriebe 3 besteht u.a. aus zwei sog. Kurven-
bahn-Trägem 30, 30', in denen jeweils eine Kurvenbahn
31, 31' vorgesehen ist. Die Kurvenbahn-Träger 30, 30'
sind in Form von koaxial zueinander angeordneten
Hohlzylindern ausgebildet, für welche im folgenden
ebenfalls die Bezugsziffern 30, 30' verwendet werden.
In die Mantelflächen dieser Hohlzylinder 30, 30' sind da-
bei die im wesentlichen in Richtung der gemeinsamen
Zylinder-Längsachse 8, dabei jedoch auch zumindest
bereichsweise und zumindest geringfügig gegenüber
dieser geneigt verlaufenden Kurvenbahnen 31, 31' ein-
gebracht, wobei es funktionswesentlich ist, daß sich die
beiden Kurvenbahnen 31, 31' in ihrem Verlauf vonein-
ander unterscheiden.
[0017] Am ersten Kurvenbahn-Träger 30 ist die eine
Stabilsatorhälfte (bspw. 5; vgl. Fig.1) und am zweiten
Kurvenbahn-Träger 30' die andere Stabilisatorhälfte
(bspw. 5'; vgl. Fig.1) befestigt, was jedoch nicht figürlich
dargestellt ist. Lediglich in Fig.4 ist ein Bruchteil der Sta-
bilisatorhälfte 5 gezeigt, woraus hervorgeht, daß auch
die Stabilisatorhälften 5, 5' im Bereich dieser Befesti-
gung koaxial zu den Hohlzylindern 30, 30' angeordnet
sind.
[0018] In den beiden Kurvenbahnen 31, 31' gleichzei-
tig geführt ist ein sog. Koppelelement 32, wie besonders
gut aus den Figuren 2 und 3b hervorgeht. Dieses im
wesentlichen zentral innerhalb der Hohlzylinder 30, 30'
angeordnete und längs deren gemeinsamer Zylinder-
Längsachse 8 in bzw. gegen Pfeilrichtung 6 verschieb-
bare Koppelelement 32 trägt zumindest zwei sog. Stütz-
rollen 33, 33', die jeweils um eine nicht dargestellte Ach-
se, die senkrecht zur genannten Längsachse 8 verläuft,
verdrehbar sind. Dabei greift die Stützrolle 33 in die Kur-
venbahn 31 und die Stützrolle 33' in die Kurvenbahn 31'
ein. Im übrigen ist das Koppelelement 32 mit zumindest
einem abseits der Stützrollen 33, 33' liegenden sog. füh-
renden Flächenabschnitt 32a an der Innenseite der
Mantelfläche zumindest eines der beiden, bevorzugt je-

doch beider Hohlzylinder 30, 30' derart geführt, daß die
bereits erwähnte Verschiebebewegung des Koppelele-
mentes 32 in bzw. gegen Pfeilrichtung 6 möglich ist.
[0019] Wird nun das Koppelelement 32 mittels des
Verstellantriebes 2 wie beschrieben in oder gegen Pfeil-
richtung 6, d.h. im wesentlichen längs der beiden sich
voneinander unterscheidenden Kurvenbahnen 31, 31'
verschoben, so werden zwangsläufig die beiden Hohl-
zylinder / Kurvenbahnträger 30, 30' relativ zueinander
verdreht, so wie dies durch den Doppelpfeil 7 dargestellt
ist. Demzufolge ist aus einer Längsverschiebung (6) des
Koppelelementes 32 eine gegenseitige Verdrehbewe-
gung (7) der an den Hohlzylindern 30, 30' befestigten
Stabilisatorhälften 5, 5' (vgl. Fig.1) erzielbar.
[0020] In sämtlichen Ausführungsbeispielen ist das
Koppelelement 32 mittels einer vom insbesondere elek-
tromotorischen Verstellantrieb 2 in Rotation versetzba-
ren Gewindespindel 34 in Abhängigkeit von deren Dreh-
richtung in bzw. gegen Pfeilrichtung 6 verschiebbar, wie
besonders gut aus Fig. 3b hervorgeht. Bei entspre-
chend selbsthemmender Auslegung dieses Getriebes 3
wird dann im übrigen die in Verbindung mit Fig.1 er-
wähnte Feststellbremse (Bezugsziffer 4) nicht benötigt.
Anstelle dieses Verstellantriebes 2 mit der Gewinde-
spindel 34 kann aber auch eine hydraulische Zylinder-
Kolben-Einheit vorgesehen sein, um das Koppelele-
ment 32 wie gewünscht verschieben zu können.
[0021] Bei der der Erläuterung dienenden Darstellung
nach Figur 2 sind die beiden Hohlzylinder 30, 30' koaxi-
al in Reihe hintereinander angeordnet. Hierbei erkennt
man besonders deutlich, daß sich die beiden Kulissen-
bahnen 31, 31' in ihrem Verlauf voneinander unterschei-
den. Ersichtlich wird ferner, daß über dem Umfang der
Hohlzylinder 30, 30' verteilt mehrere, dabei selbstver-
ständlich für jeden Hohlzylinder 30, 30' gleich verlaufen-
de Kulissenbahnen 31, 31' vorgesehen sein können.
Hiermit läßt sich das maximal übertragbare bzw. auf-
bringbare Drehmoment erheblich steigern, ferner wer-
den hierdurch asymmetrische Krafteinwirkungen so ge-
ring als möglich gehalten.
[0022] Gegenüber der Anordnung gemäß Figur 2 ist
nun erfindungsgemäß eine erhebliche Bauraum-Redu-
zierung möglich, wenn - wie die Figuren 3a, 3b zeigen
- die beiden im wesentlichen einen gleichen Durchmes-
ser besitzenden Hohlzylinder 30, 30' mit ihren Mantel-
flächen ineinander verschachtelt sind. Allerdings kann
mit einer derartigen Ausbildung nur einer verringerter
maximaler Verdrehwinkel in der Größenordnung von
35° (zwischen den beiden Stabilisatorhälften 5, 5') er-
zielt werden.
[0023] Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 4 sind
die beiden unterschiedliche Durchmesser besitzenden
Hohlzylinder 30, 30' konzentrisch zueinander angeord-
net, d.h. der eine Hohlzylinder 30 liegt quasi innerhalb
des anderen Hohlzylinders 30'. Diese Bauweise erlaubt
wieder größere Drehwinkel, erfordert jedoch wegen des
zwangsläufig vergrößerten Durchmessers einen etrwas
größeren Bauraum als die Variante nach Figur 3, baut
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jedoch immer noch wesentlich kompakter als die in Fi-
gur 2 dargestellte Anordnung.
[0024] Für alle Ausführungsbeispiele gilt, daß da-
durch, daß die Kräfte in diesem Kurvenbahn-Getriebe
3 an dessen äußerstem Umfang übertragen werden,
sehr große Verstellmomente realisierbar sind. Als be-
sonderer Vorteil kann durch die im Prinzip vollkommen
freie Möglichkeit der Gestaltung der Kurvenbahnen 31,
31' praktisch jede beliebige und insbesondere über dem
Verdrehwinkel auch variable Getriebeübersetzung her-
gestellt werden. Bei konstanter Getriebeübersetzung ist
ferner die Verwendung mehrerer Stützrollen 33 bzw. 33'
in einer einzigen Kulissenbahn 31 bzw. 31' möglich, so
daß nochmals größere Drehmomente übertragen wer-
den können. Insbesondere für diesen Fall ist auch die
Verwendung einer Kugelumlaufspindel mit großer Stei-
gung anstelle der Stützrollen 33, 33' möglich, wie über-
haupt eine Vielzahl von Details insbesondere konstruk-
tiver Art durchaus abweichend von den gezeigten Aus-
führungsbeispiel gestaltet sein kann, ohne den Inhalt
der Patentansprüche zu verlassen. Stets erhält man ei-
nen Aktuator für eine Stabilisatoranordnung mit gegen-
einander verdrehbaren Stabilisatorhälften, der sich
durch einen kompakten Aufbau bei hohen Stellmomen-
ten sowie durch eine einfache, kostengünstige Bauwei-
se auszeichnet.

Bezugszeichenliste:

[0025]

1 Aktuator
2 Verstellantrieb
3 Getriebe / Kurvenbahn-Getriebe
30, 30' Kurvenbahn-Träger / Hohlzylinder
31, 31' Kurvenbahn
32 Koppelelement
32a führender Flächenabschnitt
33, 33' Stützrolle
34 Gewindespindel
4 Feststellbremse
5, 5' Stabilisatorhälfte
6 Pfeilrichtung: Längsverschiebung von 32
7 Doppelpfeil: Verdrehbewegung von 30, 30'
8 Längsachse

Patentansprüche

1. Stabilisatoranordnung für das Fahrwerk eines
Kraftfahrzeuges mit einem zwischen zwei Stabilisa-
torhälften (5, 5') eingebundenen und diese bedarfs-
weise gegeneinander um einen Verdrehwinkel ver-
drehenden Aktuator (1), der aus einem Verstellan-
trieb (2) sowie einem diesem nachgeschalteten
Kurvenbahn-Getriebe (3) besteht, mit zwei den Sta-
bilisatorhälften (5, 5') zugeordneten, um eine ge-
meinsame Längsachse (8) gegeneinander verdreh-

baren und als Kurvenbahn-Träger fungierenden
Hohlzylindern (30, 30'), in deren sich voneinander
unterscheidenden und sich zumindest abschnitts-
weise im wesentlichen in Richtung der gemeinsa-
men Längsachse (8) der koaxial zueinander ange-
ordneten Hohlzylinder (30, 30') erstreckenden Kur-
venbahnen (31, 31') ein mittels des Verstellantriebs
(2) längs der gemeinsamen Längsachse (8) und da-
bei auch längs dieser Kurvenbahnen (31, 31') ver-
schiebbares Koppelelement (32) geführt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Hohl-
zylinder (30, 30') ineinander verschachtelt sind.

2. Stabilisatoranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden im we-
sentlichen einen gleichen Durchmesser besitzen-
den Hohlzylinder (30, 30') mit ihren Mantelflächen
ineinander verschachtelt sind.

3. Stabilisatoranordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß die beiden unter-
schiedliche Durchmesser besitzende Hohlzylinder
(30, 30') konzentrisch zueinander angeordnet sind.

4. Stabilisatoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das Koppelele-
ment (32) im wesentlichen zentral innerhalb der
Hohlzylinder (30, 30') angeordnet ist und zumindest
zwei in die beiden Kurvenbahnen (31, 31') eingrei-
fende Stützrollen (33, 33') aufweist.

5. Stabilisatoranordnung nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß das Koppelele-
ment (32) mittels einer motorisch angetriebenen
Gewindespindel (34) oder mittels einer Zylinder-
Kolben-Einheit längsverschiebbar ist.

Claims

1. An anti-roll-bar arrangement for the chassis of a
motor vehicle, comprising an actuator (1) incorpo-
rated between two anti-roll-bar halves (5, 5') and ro-
tating them relative to one another around a re-
quired angle, the actuator (1) comprising an adjust-
ing drive (2) and a downstream cam-track drive unit
(3) with two hollow cylinders (30, 30') associated
with the anti-roll-bar halves (5, 5'), rotatable relative
to one another around a common longitudinal axis
(8) and acting as a support for the cam track, and a
coupling element'(32) is guided by the adjusting
drive (2) along the common longitudinal axis (8) of
the coaxial cylinders (30, 30') and also along the
cam tracks (31, 31'), which differ from one another
and at least parts of them extend substantially in the
direction of the common longitudinal axis (8),
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characterised in that the two hollow cylinders (30,
30') are nested in one another.

2. An anti-roll-bar arrangement according to claim 1,
characterised in that the two hollow cylinders (30,
30') have substantially the same diameter and their
cylindrical surfaces are nested in one another.

3. An anti-roll-bar arrangement according to claim 1,
characterised in that the two hollow cylinders (30,
30') have different diameters and are disposed con-
centrically with one another.

4. An anti-roll-bar arrangement according to any of the
preceding claims, characterised in that the cou-
pling element (32) is disposed substantially central-
ly inside the hollow cylinders (30, 30') and has at
least two support rolls (33, 33') engaging in the two
cam tracks (31, 31').

5. A stabiliser arrangement according to any of the
preceding claims, characterised in that the cou-
pling element (32) is longitudinally movable by a
motor-driven threaded spindle (34) or by a cylinder-
piston unit.

Revendications

1. Dispositif de barre stabilisatrice destiné au châssis
d'un véhicule automobile comprenant un action-
neur (1), relié entre deux moitiés de barre stabilisa-
trice (5, 5') et faisant tourner celles-ci l'une contre
l'autre selon les besoins autour d'un angle de rota-
tion, qui comprend un moteur d'entraînement (2) et
un engrenage (3) de glissières courbées qui ali-
mente le moteur, comprenant deux cylindres creux
(30, 30'), associés aux moitiés de barre stabilisatri-
ce (5, 5'), servant de support aux glissières cour-
bées et mobile l'un contre l'autre autour d'un axe
longitudinal (8) commun, dans lesquels des glissiè-
res courbées (31, 31') sont différentes l'une de
l'autre et s'étendent au moins partiellement essen-
tiellement en direction de l'axe longitudinal commun
(8) des cylindres creux (30, 30') disposés coaxiale-
ment l'un par rapport à l'autre, on introduit un élé-
ment de liaison (32), mobile au moyen du moteur
d'entraînement (2), le long de l'axe longitudinal
commun (8) et donc le long de ces glissières cour-
bées (31, 31'),
caractérisé en ce que
les deux cylindres creux (30, 30') sont imbriqués
l'un dans l'autre.

2. Dispositif de barre stabilisatrice selon la revendica-
tion 1,
caractérisé en ce que
les deux cylindres creux (30, 30') ayant un diamètre

essentiellement identique sont imbriqués l'un dans
l'autre avec leurs surfaces recouvrantes.

3. Dispositif de barre stabilisatrice selon la revendica-
tion 1,
caractérisé en ce que
les deux cylindres creux (30, 30') ayant des diamè-
tres différents sont disposés concentriquement l'un
par rapport à l'autre.

4. Dispositif de barre stabilisatrice selon une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
l'élément de liaison (32) est disposé essentielle-
ment centralement à l'intérieur du cylindre creux
(30, 30') et présente au moins deux galets de sup-
port (33, 33') introduits dans les deux glissières
courbées (31, 31').

5. Dispositif de barre stabilisatrice selon une des re-
vendications précédentes,
caractérisé en ce que
l'élément de liaison (32) est mobile longitudinale-
ment au moyen d'une vis filetée (34) ou au moyen
d'un ensemble cylindres-pistons.
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