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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrwerksanord-
nung mit einem Stabilisator gemäß dem Oberbegriff von
Patentanspruch 1.
[0002] In Kraftfahrzeugen werden Stabilisatoren zur
Kompensation der Wankneigung des Fahrzeugs auf-
grund der bei einer Kurvenfahrt auftretenden Querbe-
schleunigung verbaut. Ein Stabilisator ist jeweils einer
Fahrzeugachse zugeordnet, wobei in der Regel beide
Achsen mit einem Stabilisator ausgerüstet sind. Durch
die Stabilisatoren werden dem Wankmoment entgegen
gerichtete Abstützmomente in Radträgereinheiten ein-
geleitet.
[0003] In der einfachsten Ausführungsform besteht ein
Stabilisator aus einer einteilig ausgebildeten U-förmigen
Metallstange mit einem torsionsweichen Mittelteil und
sich an den Mittelteil anschließenden Stabilisatorschen-
keln. Der Mittelteil erstreckt sich dabei in einer Querrich-
tung zur Fahrzeuglängsachse und ist gegenüber dem
Fahrzeugaufbau oder einem Fahrschemel, d.h. einem
Hilfsrahmen, der Fahrwerksanordnung über zwei Stabi-
lisatorlager abgestützt. An den freien Enden der Stabili-
satorschenkel befinden sich die Stabilisatoranbindungen
mit denen der Stabilisator an den angrenzenden Radt-
rägereinheiten befestigt ist.
[0004] Es ist bekannt, Stabilisatoren mit Aktuatoren
auszurüsten, um das Fahrwerksverhalten aktiv zu beein-
flussen. So werden beispielsweise hydraulische Kolben/
Zylinder-Einheiten zwischen den Stabilisatoranbindun-
gen und den Radträgereinheiten eingebaut. Durch Be-
tätigung der Kolben/Zylinder-Einheiten kann die Wirkung
des Stabilisators verstärkt oder abgeschwächt werden.
Zudem kann durch beidseitiges und gleichsinniges Be-
tätigen der Aktuatoren eine Niveauregulierung realisiert
werden.
[0005] Andere Stabilisatorbauformen sehen eine mit-
tige Teilung des Stabilisators und die Anordnung eines
Elektromotors als Kupplung oder Bremsvorrichtung zwi-
schen den Stabilisatorabschnitten vor. Mit diesen Vor-
richtungen kann, soweit der Elektromotor geeignet ab-
gestützt ist, jede Stabilisatorhälfte individuell oder im Ge-
gensatz zur anderen Hälfte verdreht werden.
[0006] Nachteilig an all diesen Ausführungsformen ist
jedoch, dass sie konstruktiv sehr aufwendig sind. Es wird
relativ viel Energie benötigt, um die Regelungsleistung
zu bewirken. Zudem sind die im Einsatz befindlichen hy-
draulischen Aktuatoren und die Elektromotoren träge, so
dass sie sich nicht uneingeschränkt eignen, Aufbau-
schwingungen in Abhängigkeit vom Schwingungszyklus
zu beeinflussen.
[0007] Durch die gattungsgemässe EP 1 030 790 B1
ist ein System und ein Verfahren zur Wankstabilisierung
von Fahrzeugen im Stand der Technik bekannt. Das Sy-
stem umfasst einen Stabilisator, der in zwei Stabilisator-
hälften geteilt ist. Zwischen den Stabilisatorhätften ist ein
Schwenkantrieb angeordnet. Der Schwenkantrieb weist
einen Elektromotor und eine Bremse auf. Die Stabilisa-

torhälften sind über ein dreistufiges Planetengetriebe
miteinander gekoppelt.
[0008] Aus der EP 1 541 394 A1 geht ein Kupplungs-
system für Stabilisatorabschnitte eines Kraftfahrzeugs
hervor. Das System weist einen elektromechanischen
Kupplungs-/Entkupplungs-Mechanismus auf mit einem
mechanischen System zur Drehmomentverstärkung und
eine elektromechanische Bremse, die auf der Seite des
mechanischen Systems mit dem geringeren Drehmo-
ment angeordnet ist Die GB 2 285 778 A zeigt Kraftfahr-
zeugrollsteuerungssystem auf. Das System umfasst ei-
nen Torsionsstab, der mit den Rädern der Vorderachse
oder der Hinterachse gekoppelt ist. An dem Torsionsstab
ist eine Bremsvorrichtung in Form einer Scheibenbremse
vorgesehen.
[0009] Aus der FR 2 623 754 geht ein Stabilisator für
Automobile hervor. Die Stabitisatorhälften sind über eine
Lamellenkupplung miteinander gekoppelt.
[0010] Die JP 62131812 beschreibt einen Stabilisator
für ein Fahrzeug, bei dem an einem Torsionsstab zwei
Scheibenbremsen angebracht sind. Die Scheibenbrem-
sen sind kreisringstückförmig.
[0011] In der FR 1 489 223 werden Hilfsaggregate für
eine Radaufhängung beschrieben. An einem Stabilisator
sind Hebel angeordnet, die über Kolben/Zylinder-Einhei-
ten betätigt werden können. Es ist vorgesehen, ein oder
zwei solcher Kolben/Zylindereinheiten am Stabilisator
anzuordnen.
[0012] Der Erfindung liegt ausgehend vom Stand der
Technik die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte und
vereinfachte Fahrwerksanordnung mit einem Stabilisa-
tor zu schaffen, die eine gezielte Veränderung der Roll-
rate und/oder der Aufbauschwingung ermöglicht.
[0013] Diese Aufgabe wird mit den im Patentanspruch
1 angegebenen Merkmalen gelöst.
[0014] Die Fahrwerksanordnung weist einen Stabilisa-
tor auf, der mittig in einen ersten Stabilisatorabschnitt
und einen zweiten Stabilisatorabschnitt geteilt ist, wobei
die Stabilisatorabschnitte durch eine Bremsvorrichtung
miteinander gekoppelt sind. Durch die Bremsvorrichtung
ist die gegenseitige Verdrehbarkeit der Stabilisatorab-
schnitte beeinflussbar. Zwischen den einander benach-
barten Enden der Stabilisatorabschnitteist ein Lager an-
geordnet, über welches die Stabilisatorabschnitte ge-
geneinander gelagert sind. Die Bremsvorrichtung ist eine
Scheibenbremse.
[0015] Zumindest eine Bremsvorrichtung ist zwischen
einem drehfesten Zustand und einem vollständig entkop-
pelten Zustand stufenlos schaltbar. Mithin lässt sich die
Charakteristik der Wankstabilisierung beispielsweise im
Rahmen eines analogen Regelkreises regeln.
[0016] Alternativ ist vorgesehen, dass zumindest eine
Bremsvorrichtung zwischen einem drehfesten Zustand
und einem vollständig entkoppelten Zustand in mehreren
Stufen schaltbar ist. Hierdurch wird die Steuerung der
Fahrwerksanordnung erheblich vereinfacht.
[0017] Wesentlich an dieser Lösung ist, dass die
Bremsvorrichtung zwischen einem drehfesten Zustand
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und einem vollständig entkoppelten Zustand stufenlos
oder in mehreren Stufen schaltbar ist. Mithin lässt sich
die Charakteristik der Wankstabilisierung beispielsweise
im Rahmen eines analogen Regelkreises regeln. Durch
die Schaltung in mehreren Stufen wird die Steuerung der
Fahrwerksanordnung erheblich vereinfacht.
[0018] Die Vorteile der Erfindung sind, dass die Ver-
drehsteifigkeit des Stabilisators einstellbar ist, ohne je-
doch einen oder gar mehrere aktive Aktuatoren zu erfor-
dern. Dennoch ist es möglich, die Rollrate und mithin die
Aufbauschwingung zyklusabhängig zu beeinflussen.
[0019] Diese Lösung ist kostengünstiger und hat ein
geringeres Gewicht als bekannte Fahrwerksanordnun-
gen. Darüber hinaus wird weniger Energie zum Betrieb
dieser Fahrwerksanordnung benötigt.
[0020] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen der Lösung der Aufgabe gemäß Patentanspruch
1 sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche 2 bis 21.
[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
die Bremsvorrichtung eine an einem Ende des ersten
Stabilisatorabschnitts befestigte Bremsscheibe und ei-
nen an einem Ende des zweiten Stabilisatorabschnitts
befestigten Bremssattel auf.
[0022] Vorteilhafterweise ist die Bremsscheibe außen-
seitig an einem Gehäuse des Lagers angeordnet. Diese
Anordnung ermöglicht eine besonders kompakte Bau-
form.
[0023] Das Lager ist als Rollenlager oder Kugellager
ausgeführt. Durch diese Lagerformen lassen sich hohe
Kräfte in radialer Richtung und in geringerem Maße auch
in axialer Richtung übertragen.
[0024] Das Lager kann jedoch auch als Gleitlager aus-
geführt sein. Die Laufflächen können dann direkt an ei-
nem Ende des Stabilisators bzw. auf der Innenseite des
Gehäuses des Lagers vorgesehen sein, so dass bei die-
ser Ausführungsform Bauteile eingespart werden kön-
nen.
[0025] Zumindest eine Scheibenbremse weist eine
Bremsscheibe auf, die lösbar am Mittelteil befestigt ist.
Eine solche Bremsscheibe kann bei Verschleiß einfach
ersetzt werden.
[0026] Die Bremsscheibe ist zudem in mehreren um
einen Winkel a in Umfangsrichtung der Bremsscheibe
verdrehten Positionen am Mittelteil befestigbar. Da die
Abnutzung der Bremsscheibe nur in einem eng begrenz-
ten Bremsbereich erfolgt, kann durch Verdrehung, d.h.
Umsetzen der Bremsscheibe noch unbenutzter Bereich
aktiviert werden. Eine vollständige Demontage der
Bremsvorrichtung und/oder ein Austausch der Brems-
scheibe sind nicht erforderlich.
[0027] Die Bremsscheibe kann einen als Kreis-
ringstück ausgeführten Bremsbereich aufweisen. Dieses
Kreisringstück ist dann umfangsseitig an einer Nabe be-
festigt. Diese Ausführungsform ist besonders gewichts-
optimiert und kompakt.
[0028] zumindest eine Bremsvorrichtung kann hy-
draulisch oder elektromechanisch betätigbar sein. Die
hydraulische Ausführungsform ermöglicht die Übertra-

gung hoher Bremskräfte, während eine elektromechani-
sche Betätigungsvorrichtung kompakter ist.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
eine Bremsvorrichtung auch eine Wirbelstrombremse
sein. Hierbei wird in die Bremsscheibe ein Magnetfeld
induziert, das der Drehrichtung der Bremsscheibe ent-
gegenwirkt. Wirbelstrombremsen sind praktisch ver-
schleißfrei.
[0030] Zumindest eine Bremsvorrichtung ist gegen-
über einem Fahrzeugaufbau abgestützt. Dies ermöglicht
eine direkte Krafteinleitung in den Fahrzeugaufbau. Al-
ternativ kann eine Bremsvorrichtung gegenüber einem
Fahrschemel abgestützt sein. Die Fahrwerksanordnung
kann dann mit den erfindungsgemäßen Bremsvorrich-
tungen als Baugruppe vorgefertigt sein und im Rahmen
der Endmontage robotergesteuert unter einem Fahr-
zeugaufbau montiert werden.
[0031] Vorteilhafterweise ist ein Steuergerät vorgese-
hen, das mit einer Bremsvorrichtung und/oder den Mit-
teln zum Beeinflussen der gegenseitigen Verdrehbarkeit
der Stabilisatorabschnitte gekoppelt ist. Das Steuergerät
ermöglicht eine dynamische Regelung der Bremsvor-
richtung. Das Steuergerät kann dazu mikroprozessorge-
steuert sein und durch entsprechende Software an un-
terschiedlichen Fahrzeugtypen und Fahrsituationen be-
darfsgerecht angepasst sein.
[0032] Als besonders vorteilhaft wird es angesehen,
wenn das Steuergerät durch den Fahrer eines mit der
Fahrwerksanordnung ausgestatteten Kraftfahrzeugs
einstellbar ist. Mithin ist die Fahrwerkscharakteristik vom
Fahrer selbst vor und während der Fahrt beeinflussbar,
so dass sie sich beispielsweise zwischen den Stufen
sportlich und komfortabel schalten lässt.
[0033] Das Steuergerät ist mit einer Sensorik gekop-
pelt. Die Sensorik ermöglicht es, einen geschlossenen
Regelkreis aufzubauen, durch den eine effiziente Rege-
lung der Fahrwerksanordnung ermöglicht wird.
[0034] Vorteilhafterweise weist die Sensorik einen Be-
schleunigungssensor auf. Dieser Beschleunigungssen-
sor kann zur Erfassung der Querbeschleunigung und da-
mit der Wankneigung vorgesehen sein. Darüber hinaus
ist es gemäß einer weiteren Ausführungsform vorgese-
hen, mehrere Beschleunigungssensoren vorzusehen,
die Beschleunigungen in unterschiedliche Wirkrichtun-
gen erfassen. Somit können neben der Querbeschleu-
nigung weitere Beschleunigungsvektoren, insbesondere
in Fahrtrichtung, erfasst werden.
[0035] Die Sensorik umfasst des Weiteren einen Ge-
schwindigkeitssensor. Mit dem Geschwindigkeitssensor
wird eine geschwindigkeitsabhängige Regelung der
Fahrwerksanordnung realisiert.
[0036] Die Sensorik ist zudem mit einem Fahrbahnzu-
standssensor ausgestattet. Mit dem Fahrbahnzustands-
sensor ist der Fahrbahnzustand insbesondere in Bezug
auf Oberflächentemperatur erfassbar.
[0037] Zweckmäßigweise ist zumindest an einem
Radträger ein Radträgereinfederungssensor angeord-
net. Vorteilhafterweise ist jedem Radträger ein Radträ-
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gereinfederungssensor zugeordnet. Mittels der Radträ-
gereinfederungssensoren ist der Einfederungszustand
des Stabilisators dynamisch erfassbar.
[0038] Schließlich weist die Sensorik Mittel zur Erfas-
sung meteorologischer Daten auf. Als meteorologische
Daten werden im Rahmen dieser Erfindung die Außen-
temperatur und z.B. das Vorhandensein von Regen und
seine Stärke verstanden.
[0039] Die Lösung der Aufgabe werden nachfolgend
anhand von in den Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert.Hierbei dienen die in den
Figuren 2 und 3 dargestellten Ausführungsformen ledig-
lich der Erläuterung des Hintergrundes der Erfindung.
Sie sind nicht Gegenstand eines Anspruches. Es zeigen:

Figur 1 eine Fahrwerksanordnung in einer Ansicht
von oben;

Figur 2 eine Fahrwerksanordnung gemäß einer alter-
nativen Lösung der Aufgabe in einer Ansicht
von oben;

Figur 3 eine Fahrwerksanordnung gemäß einer zwei-
ten alternativen Lösung der Aufgabe in einer
Ansicht von oben;

Figur 4 eine Bremsscheibe mit mehreren Nuten und

Figur 5 eine gewichtsreduzierte Bremsscheibe.

[0040] In Figur 1 ist eine Fahrwerksanordnung 1 mit
einem Stabilisator 2 dargestellt, der mittig in einen ersten
Stabilisatorabschnitt 3 und einen zweiten Stabilisatorab-
schnitt 4 geteilt ist. F kennzeichnet die Fahrtrichtung. Die
Stabilisatorabschnitte 3, 4 weisen jeweils einen inneren
Teil 5, 6 auf, der torsionsweich ausgeführt ist. An den
inneren Teil 5, 6 schließen sich außenseitig Stabilisator-
schenkel 7, 8 an, mittels derer der Stabilisator 2 an Rad-
trägereinheiten 9, 10 angebunden ist. Zwischen den ein-
ander benachbarten Enden 11, 12 der Stabilisatorab-
schnitte 3, 4 ist ein Lager 13 angeordnet, über welches
die Stabilisatorabschnitte 3, 4 gegeneinander gelagert
sind. Das Lager 13 ist als Rollenlager ausgeführt und in
einem geeigneten Gehäuse 14 angeordnet, das am En-
de 12 des zweiten Stabilisatorabschnitts 4 befestigt ist.
Jeder Stabilisatorabschnitt 3, 4 ist über ein Stabilisator-
lager 15, 16 gegenüber einem Fahrzeugaufbau 17 ab-
gestützt.
[0041] Die Stabilisatorabschnitte 3, 4 sind durch eine
Bremsvorrichtung 18 miteinander gekoppelt. Durch die
Bremsvorrichtung 18 ist die gegenseitige Verdrehbarkeit
der Stabilisatorabschnitte 3, 4 beeinflussbar. Die Brems-
vorrichtung 18 ist als Scheibenbremse 19 ausgeführt.
Hierbei ist an einem ersten Stabilisatorabschnitt 3 ein
Bremssattel 20 mit darin angeordneten Bremsbacken 21
befestigt. Eine Bremsscheibe 22 ist außenseitig am Ge-
häuse 14 des Lagers 13 angeschweißt und elektrome-
chanisch betätigbar. Die Bremsvorrichtung 18 ist zwi-

schen einem drehfesten Zustand und einem vollständig
entkoppelten Zustand stufenlos schaltbar.
[0042] Mit der Bremsvorrichtung 18 ist ein Steuergerät
23 gekoppelt. Das Steuergerät 23 ist am Fahrzeugauf-
bau 17 befestigt und durch den Fahrer vor und während
der Fahrt einstellbar, um eine sportliche oder komfortable
Fahrwerkscharakteristik zu erzeugen.
[0043] Darüber hinaus ist das Steuergerät 23 mit einer
Sensorik 24 gekoppelt. Die Sensorik 24 umfasst mehrere
Beschleunigungssensoren 25, 26, um Querbeschleuni-
gungen und Beschleunigungen in Fahrtrichtung F des
Kraftfahrzeugs zu erfassen. Des Weiteren ist ein Ge-
schwindigkeitssensor 27 vorgesehen zur Erfassung der
Fahrtgeschwindigkeit des Kraftfahrzeugs. Ein Fahrbahn-
zustandssensor 28 erfasst die Neigung, den Haftungs-
beiwert und/oder die Temperatur der Fahrbahnoberflä-
che. Des Weiteren sind den Radträgereinheiten zwei
Radträgereinfederungssensoren 29, 30 zugeordnet, die
den Einfederungszustand der Radträgereinheiten erfas-
sen. Schließlich ist die Sensorik mit Mitteln 31 zur Erfas-
sung meteorologischer Daten ausgestattet. Diese er-
möglichen die Erfassung der Außentemperatur und des
Vorhandenseins von Regen. Die Sensoren 25-31 sind
über Signalübertragungsleitungen 32 mit dem Steuerge-
rät 23 gekoppelt.
[0044] In Figur 2 ist eine Fahrwerksanordnung 50 ge-
mäß einer alternativen Lösung der Aufgabe dargestellt.
Die Fahrwerksanordnung 50 umfasst einen Stabilisator
51, der einen einteilig ausgebildeten Mittelteil 52 und sich
an den Mittelteil 52 anschließende Stabilisatorschenkel
53, 54 aufweist. Der Mittelteil 52 ist torsionsweich aus-
geführt und über zwei Stabilisatorlager 55, 56 mit Wälz-
lagern 57, 58 gegenüber einem Fahrzeugaufbau 59 ab-
gestützt.
[0045] Am Mittelteil 52 sind zwei Bremsvorrichtungen
60, 61 lösbar befestigt, durch welche die Tordierbarkeit
des Mittelteils 52 beeinflussbar ist. Die Bremsvorrichtun-
gen 60, 61 sind gegenüber dem Fahrzeugaufbau 59 ab-
gestützt und als Scheibenbremsen 62, 63 ausgeführt. Je
eine Bremsvorrichtung 60, 61 ist zwischen einem Stabi-
lisatorlager 55, 56 und einem angrenzenden stabilisator-
schenkel 53, 54 angeordnet. Die Bremsvorrichtungen
60, 61 sind unabhängig voneinander betätigbar, so dass
eine individuelle Regelung der linken und der rechten
Seite 64, 65 der Fahrwerksanordnung 50 möglich ist. Die
elektromechanisch betätigbare Bremsvorrichtung 60, 61
ist zwischen einem drehfesten und einem vollständig ent-
koppelten Zustand stufenlos schaltbar.
[0046] Mit den Bremsvorrichtungen 60, 61 ist ein Steu-
ergerät 66 gekoppelt. Das Steuergerät 66 ist durch den
Fahrer vor oder während der Fahrt einstellbar, um die
Charakteristik des Fahrwerks beispielsweise zwischen
sportlich und komfortabel einstellen zu können.
[0047] Des Weiteren ist das Steuergerät 66 mit einer
Sensorik 67 in Form mehrerer Sensoren 68-71, 73-75
gekoppelt. Die Sensorik 67 weist wenigstens zwei Be-
schleunigungssensoren 68, 69 zur Erfassung der Quer-
beschleunigung des Kraftfahrzeugs und der Beschleu-
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nigung in Fahrtrichtung F auf. Des Weiteren ist zur Er-
fassung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs ein Ge-
schwindigkeitssensor 70 vorgesehen. Die Sensorik 67
weist darüber hinaus einen Fahrbahnzustandssensor 71
auf, der den Haftungsbeiwert und/oder die Temperatur
der Fahrbahn erfasst. Jeder Radträgereinheit 72 der
Fahrwerksanordnung 50 ist ein Radträgereinfederungs-
ensor 73, 74 zugeordnet. Schließlich umfasst die Sen-
sorik 67 auch Mittel 75 zur Erfassung meteorologischer
Daten, wie die Außentemperatur und dem Niederschlag.
Alle genannten Sensoren 68-71, 73-75 sind über geeig-
nete Signalübertragungsleitungen 76 an das Steuergerät
66 angeschlossen.
[0048] In Figur 3 ist eine Fahrwerksanordnung 101 mit
einem Stabilisator 102 gemäß einer weiteren alternati-
ven Lösung der Aufgabe dargestellt, der mittig in einen
ersten Stabilisatorabschnitt 103 und einen zweiten Sta-
bilisatorabschnitt 104 geteilt ist. Die Stabilisatorabschnit-
te 103, 104 sind durch Mittel 105 zur Beeinflussung der
gegenseitigen Verdrehbarkeit der Stabilisatorabschnitte
103, 104 miteinander gekoppelt. F kennzeichnet die
Fahrtrichtung. Die Stabilisatorabschnitte 103, 104 wei-
sen jeweils einen inneren Teil 106, 107 auf, der torsions-
weich ausgeführt ist. An den inneren Teil 106, 107 schlie-
ßen sich außenseitig Stabilisatorschenkel 108, 109 an,
mittels derer der Stabilisator 102 an Radträgereinheiten
110, 111 angebunden ist. Die Stabilisatorabschnitte 103,
104 sind jeweils über ein Stabilisatorlager 112, 113 mit
Wälzlagern 114, 115 gegenüber dem Fahrzeugaufbau
116 abgestützt.
[0049] Zusätzlich zu den Mitteln 105 zum Beeinflussen
der gegenseitigen Verdrehbarkeit der Stabilisatorab-
schnitte 103, 104 ist an jedem Stabilisatorabschnitt 103,
104 eine Bremsvorrichtung 117, 118 befestigt, durch wel-
che die Tordierbarkeit des jeweiligen Stabilisatorab-
schnitts 103, 104 beeinflussbar ist. Die Bremsvorrichtun-
gen 117, 118 sind gegenüber dem Fahrzeugaufbau 116
abgestützt und als Scheibenbremsen 119, 120 ausge-
führt. Jede Bremsvorrichtung 117, 118 ist zwischen ei-
nem Stabilisatorlager 112, 113 und einem angrenzenden
Stabilisatorschenkel 108, 109 angeordnet. Die Brems-
vorrichtungen 117, 118 sind unabhängig voneinander
betätigbar, so dass eine individuelle Regelung der linken
und der rechten Seite 121, 122 der Fahrwerksanordnung
101 möglich ist. Die elektromechanisch betätigbaren
Bremsvorrichtungen 117, 118 sind zwischen einem dreh-
festen und einem vollständig entkoppelten Zustand stu-
fenlos schaltbar.
[0050] Mit den Bremsvorrichtungen 117, 118 und den
Mitteln 105 zum Beeinflussen der gegenseitigen Ver-
drehbarkeit der Stabilisatorabschnitte 103, 104 ist ein
Steuergerät 123 gekoppelt. Das Steuergerät 123 ist
durch den Fahrer durch oder während der Fahrt einstell-
bar, um die Charakteristik des Fahrwerks beispielsweise
zwischen sportlich und komfortabel einstellen zu können.
[0051] Des Weiteren ist das Steuergerät 123 mit einer
Sensorik 124 in Form mehrerer Sensoren 125-131 ge-
koppelt. Die Sensorik 124 weist wenigstens zwei Be-

schleunigungssensoren 125, 126 zur Erfassung der
Querbeschleunigung des Kraftfahrzeugs und der Be-
schleunigung in Fahrtrichtung F auf. Des Weiteren ist zur
Erfassung der Geschwindigkeit des Fahrzeugs ein Ge-
schwindigkeitssensor 127 vorgesehen. Die Sensorik 124
weist darüber hinaus einen Fahrbahnzustandssensor
128 auf, der den Haftungsbeiwert und/oder die Tempe-
ratur der Fahrbahn erfasst.
[0052] Jeder Radträgereinheit 110, 112 der Fahr-
werksanordnung 101 ist ein Radträgereinfederungs-
ensor 129, 130 zugeordnet. Schließlich umfasst die Sen-
sorik 124 auch Mittel 131 zur Erfassung meteorologi-
scher Daten, wie der Außentemperatur und des Nieder-
schlags. Alle genannten Sensoren 125-131 sind über ge-
eignete Signalübertragungsleitungen 132 an das Steu-
ergerät 123 angeschlossen.
[0053] Die Bremsvorrichtungen 60, 61, 117, 118 der
zweiten und dritten Lösung der Aufgabe sind als Schei-
benbremsen 62, 63, 119, 120 ausgeführt. Die Brems-
scheiben 77, 78, 133, 134 sind hierbei lösbar über eine
Nabe 79, 80 am Mittelteil 52 oder an den Stabilisatorab-
schnitten 103, 104 befestigt (vgl. zum Folgenden auch
Fig. 4 und 5). Die Bremsscheibe 77 kann in mehreren
um einen Winkel α in Umfangsrichtung der Bremsschei-
be 77 verdrehten Position am Mittelteil 52 befestigt wer-
den. Eine weitere Ausführungsform der Bremsscheibe
78 ist in Figur 5 dargestellt. Zur Gewichtsreduktion ist an
einer Nabe 80 ein Bremsbereich 81 in Form eines Kreis-
ringstücks anstelle eines vollständigen Kreisrings ange-
ordnet.
[0054] Mit den erfindungsgemäßen Fahrwerksanord-
nungen 1, 50, 101 wird eine aktive Veränderung der Auf-
bauschwingung durch gezieltes Abbremsen mit geeignet
platzierten Bremsvorrichtungen 18, 60, 61, 117, 118 er-
möglicht. Mithin ist die Tordierbarkeit des Stabilisators
2, 51, 102 auf einfache Weise beeinflussbar. Dämpfer,
die den einzelnen Radträgereinheiten 9, 10, 72, 110, 111
üblicherweise zugeordnet sind, können eingespart wer-
den. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Ausführungsformen
gemäß der ersten, zweiten oder dritten Lösung der Auf-
gabe kostengünstiger als bekannte und am Markt erhält-
liche Systeme sind. Sie zeichnen sich darüber hinaus
dadurch aus, dass sie ein geringeres Gewicht haben.
Letztlich ist auch der Energieaufwand zur Bewirkung der
Regelungsleistung erheblich geringer.

Bezugszeichen:

[0055]

1 - Fahrwerksanordnung

2 - Stabilisator

3 - erster Stabilisatorabschnitt

4 - zweiter Stabilisatorabschnitt
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5 - innerer Teil v. 3

6 - innerer Teil v. 4

7 - Stabilisatorschenkel

8 - Stabilisatorschenkel

9 - Radträgereinheit

10 - Radträgereinheit

11 - Ende v. 3

12 - Ende v. 4

13 - Lager

14 - Gehäuse

15 - Stabilisatorlager

16 - Stabilisatorlager

17 - Fahrzeugaufbau

18 - Bremsvorrichtung

19 - Scheibenbremse

20 - Bremssattel

21 - Bremsbacken

22 - Bremsscheibe

23 - Steuergerät

24 - Sensorik

25 - Beschleunigungssensor

26 - Beschleunigungssensor

27 - Geschwindigkeitssensor

28 - Fahrbahnzustandssensor

29 - Radträgereinfederungssensor

30 - Radträgereinfederungssensor

31 - Mittel zur Erfassung meteorologischer Daten

32 - Signalübertragungsleitung

50 - Fahrwerksanordnung

51 - Stabilisator

52 - Mittelteil

53 - Stabilisatorschenkel

54 - Stabilisatorschenkel

55 - Stabilisatorlager

56 - Stabilisatorlager

57 - Wälzlager v. 55

58 - Wälzlager v. 56

59 - Fahrzeugaufbau

60 - Bremsvorrichtung

61 - Bremsvorrichtung

62 - Scheibenbremse v. 60

63 - Scheibenbremse v. 61

64 - linke Seite v. 50

65 - rechte Seite v. 50

66 - Steuergerät

67 - Sensorik

68 - Beschleunigungssensor

69 - Beschleunigungssensor

70 - Geschwindigkeitssensor

71 - Fahrbahnzustandssensor

72 - Radträgereinheit

73 - Radträgereinfederungssensor

74 - Radträgereinfederungssensor

75 - Mittel zur Erfassung meteorologischer Daten

76 - Signalübertragungsleitung

77 - Bremsscheibe

78 - Bremsscheibe

79 - Nabe
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80- Nabe

81 - Bremsbereich

101 - Fahrwerksanordnung

102 - Stabilisator

103 - erster Stabilisatorabschnitt

104 - zweiter Stabilisatorabschnitt

105 - Mittel zur Beeinflussung der gegenseitigen Ver-
drehbarkeit der Stabilisatorabschnitte 103, 104

106 - innerer Teil von 103

107- innerer Teil von 104

108 - Stabilisatorschenkel

109 - Stabilisatorschenkel

110- Radträgereinheit

111 - Radträgereinheit

112 - Stabilisatorlager

113 - Stabilisatorlager

114 - Wälzlager

115 - Wälzlager

116- Fahrzeugaufbau

117 - Bremsvorrichtung

118 - Bremsvorrichtung

119- Scheibenbremse

120- Scheibenbremse

121 - linke Seite v. 101

122 - rechte Seite v. 101

123 - Steuergerät

124 - Sensorik

125 - Beschleunigungssensor

126 - Beschleunigungssensor

127 - Geschwindigkeitssensor

128 - Fahrbahnzustandsensor

129 - Radträgereinfederungssensor

130 - Radträgereinfederungssensor

131 - Mittel zur Erfassung meteorologischer Daten

132 - Signalübertragungsleitungen

133 - Bremsscheibe

134 - Bremsscheibe

α - Winkel
F - Fahrtrichtung

Patentansprüche

1. Fahrwerksanordnung mit einem Stabilisator (2), der
mittig in einen ersten Stabilisatorabschnitt (3) und
einen zweiten Stabilisatorabschnitt (4) geteilt ist, wo-
bei die Stabilisatorabschnitte (3, 4) miteinander ge-
koppelt sind und wobei eine Bremsvorrichtung (18)
vorgesehen ist, durch die die gegenseitige Verdreh-
barkeit der Stabilisatorabschnitte (3, 4) beein-
flussbar ist, wobei die Stabilisatorabschnitte (3, 4)
durch die Bremsvorrichtung (18) miteinander gekop-
pelt sind und zwischen den einander benachbarten
Enden (11, 12) der Stabilisatorabschnitte (3, 4) ein
Lager (13) angeordnet ist, über welches die Stabili-
satorabschnitte (3, 4) gegeneinander gelagert sind
und wobei die Bremsvorrichtung (18) eine Scheiben-
bremse (19) ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Bremsvorrichtung (18) zwischen einem drehfe-
sten Zustand und einem vollständig entkoppelten
Zustand stufenlos oder in mehreren Stufen schaltbar
ist.

2. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bremsvorrichtung (18)
einen an einem Ende (11) des ersten Stabilisator-
abschnitts (3) befestigten Bremssattel (20) und eine
an einem Ende (12) des zweiten Stabilisatorab-
schnitts (4) befestigte Bremsscheibe (22) aufweist.

3. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bremsscheibe
(22) außenseitig an einem Gehäuse (14) des Lagers
(13) angeordnet ist.

4. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager
(13) als Rollenlager oder Kugellager ausgeführt ist.

5. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Lager
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(13) als Gleitlager ausgeführt ist.

6. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Scheibenbremse (19) eine Bremsscheibe (22,
77, 78) aufweist, die lösbar am Mittelteil (52) oder
an einem Stabilisatorabschnitt (3, 4) befestigt ist.

7. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bremsscheibe (22, 77,
78) in mehreren um einen Winkel (α) in Umfangs-
richtung der Bremsscheibe (22, 77, 78) verdrehten
Positionen am Stabilisatorabschnitt (3, 4) befestig-
bar ist.

8. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bremsscheibe
(78) einen Bremsbereich (81) in Form eines Kreis-
ringstücks aufweist.

9. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Bremsvorrichtung (18) hydraulisch betätigbar
ist.

10. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Bremsvorrichtung eine Wirbelstrombremse ist.

11. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Bremsvorrichtung (18) gegenüber einem Fahr-
zeugaufbau (17) abgestützt ist.

12. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine Bremsvorrichtung gegenüber einem Fahrsche-
mel abgestützt ist.

13. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Steu-
ergerät (23) vorgesehen ist, das mit zumindest einer
Bremsvorrichtung (18) gekoppelt ist.

14. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuergerät (23) durch
den Fahrer eines mit der Fahrwerksanordnung aus-
gestatteten Kraftfahrzeuges einstellbar ist.

15. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät
(23) mit einer Sensorik (24) gekoppelt ist.

16. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sensorik (24) zumindest
einen Beschleunigungssensor (25, 26) umfasst.

17. Fahrwerksanordnung nach Anspruch 16, dadurch

gekennzeichnet, dass mehrere Beschleunigungs-
sensoren (25, 26) vorgesehen sind, die Beschleuni-
gungen in unterschiedliche Wirkrichtungen erfas-
sen.

18. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 15
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
rik (24) einen Geschwindigkeitssensor (27) umfasst.

19. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 15
bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
rik (24) einen Fahrbahnzustandssensor (28) um-
fasst.

20. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 15
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
rik (24) zumindest einen Radträgereinfederungs-
sensor (29, 30) umfasst.

21. Fahrwerksanordnung nach einem der Ansprüche 15
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
rik (24) Mittel (31) zur Erfassung meteorologischer
Daten umfasst.

Claims

1. A chassis assembly, comprising a stabiliser (2) cen-
trally divided into a first stabiliser portion (3) and a
second stabiliser portion (4), the stabiliser portions
(3, 4) being coupled and a brake device (18) being
provided by which the relative rotation between the
stabiliser portions (3, 4) can be influenced, the sta-
biliser portions (3, 4) being coupled by the brake de-
vice (18), and a bearing (13) being arranged between
the adjacent ends (11, 12) of the stabiliser portions
(3, 4), via which the stabiliser portions (3, 4) are sup-
ported against each other, and the brake device (18)
being a disc brake (19), characterised in that the
brake device (18) can be adjusted continuously or
in multiple stages between a rotationally fixed state
and a fully disengaged state.

2. Chassis assembly according to claim 1, character-
ised in that the brake device (18) has a brake cal-
liper (20) attached to one end (11) of the first stabi-
liser portion (3) and a brake disc (22) attached to one
end (12) of the second stabiliser portion (4).

3. Chassis assembly according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the brake disc (22) is disposed on
the outside of a housing (14) of the bearing (13).

4. Chassis assembly according to any of claims 1 to 3,
characterised in that the bearing (13) is realised
as a roller bearing or ball bearing.

5. Chassis assembly according to any of claims 1 to 3,
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characterised in that the bearing (13) is realised
as a sliding bearing.

6. Chassis assembly according to any of claims 1 to 5,
characterised in that at least one disc brake (19)
has a brake disc (22, 77, 78) releasably attached to
the centre part (52) or to a stabiliser portion (3, 4).

7. Chassis assembly according to claim 6, character-
ised in that the brake disc (22, 77, 78) can be at-
tached to the stabiliser portion (3, 4) in multiple po-
sitions rotated by an angle (α) in the circumferential
direction of the brake disc (22, 77, 78).

8. Chassis assembly according to claim 6 or 7, char-
acterised in that the brake disc (78) has a brake
zone (81) in the form of a ring segment.

9. Chassis assembly according to any of claims 1 to 8,
characterised in that at least one brake device (18)
can be operated hydraulically.

10. Chassis assembly according to any of claims 1 to 9,
characterised in that at least one brake device is
an eddy current brake.

11. Chassis assembly according to any of claims 1 to
10, characterised in that at least one brake device
(18) is supported in relation to a vehicle body (17).

12. Chassis assembly according to any of claims 1 to
11, characterised in that at least one brake device
is supported in relation to a vehicle subframe.

13. Chassis assembly according to any of claims 1 to
12, characterised in that a control device (23) is
provided which is coupled with at least one brake
device (18).

14. Chassis assembly according to claim 13, charac-
terised in that the control device (23) is adjustable
by the driver of a motor vehicle equipped with the
chassis assembly.

15. Chassis assembly according to claim 13 or 14, char-
acterised in that the control device (23) is coupled
with a sensor assembly (24).

16. Chassis assembly according to claim 15, charac-
terised in that the sensor assembly (24) comprises
at least one acceleration sensor (25, 26).

17. Chassis assembly according to claim 16, charac-
terised in that a plurality of acceleration sensors
(25, 26) are provided to detect accelerations in dif-
ferent directions of action.

18. Chassis assembly according to any of claims 15 to

17, characterised in that the sensor assembly (24)
comprises a speed sensor (27).

19. Chassis assembly according to any of claims 15 to
18, characterised in that the sensor assembly (24)
comprises a road surface condition sensor (28).

20. Chassis assembly according to any of claims 15 to
19, characterised in that the sensor assembly (24)
comprises at least one wheel support spring deflec-
tion sensor (29, 30).

21. Chassis assembly according to any of claims 15 to
20, characterised in that the sensor assembly (24)
comprises means (31) for detecting meteorological
data.

Revendications

1. Agencement de train de roulement comprenant un
stabilisateur (2) qui est subdivisé au milieu en un
premier tronçon de stabilisateur (3) et en un second
tronçon de stabilisateur (4), dans lequel les tronçons
de stabilisateur (3, 4) sont couplés l’un à l’autre et il
est prévu un dispositif de freinage (18) qui est sus-
ceptible d’être influencé par la faculté de rotation ré-
ciproque des tronçons de stabilisateur (3, 4), dans
lequel les tronçons de stabilisateur (3, 4) sont cou-
plés l’un à l’autre par le dispositif de freinage (18),
et un palier (13) est agencé entre les extrémités mu-
tuellement voisines (11, 12) des tronçons de stabi-
lisateur (3, 4), palier au moyen duquel les tronçons
de stabilisateur (3, 4) sont montés l’un par rapport à
l’autre, et dans lequel le dispositif de freinage (18)
est un frein à disque (19), caractérisé en ce que le
dispositif de freinage (18) est commutable entre un
état solidaire en rotation et un état entièrement dé-
couplé, de manière continue ou en plusieurs gradins.

2. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 1, caractérisé en ce que le dispositif de
freinage (18) comprend un étrier de frein (20) fixé à
une extrémité (11) du premier tronçon de stabilisa-
teur (3), et un disque de frein (22) fixé à une extrémité
(12) du second tronçon de stabilisateur (4).

3. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 1 ou 2, caractérisé en ce que le disque de
frein (22) est agencé du côté extérieur sur un boîtier
(14) du palier (13).

4. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le palier
(13) est réalisé sous forme de palier à rouleaux ou
de palier à billes.

5. Agencement de train de roulement selon l’une des
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revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le palier
(13) est réalisé sous forme de palier coulissant.

6. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’au moins
un frein à disque (19) comprend un disque de frein
(22, 77, 78) qui est fixé de manière détachable sur
la partie médiane (52) ou sur un tronçon de stabili-
sateur (3, 4).

7. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 6, caractérisé en ce que le disque de frein
(22, 77, 78) est susceptible d’être fixé sur le tronçon
de stabilisateur (3, 4) en plusieurs positions tournées
d’un angle (α) en direction périphérique du disque
de frein (22, 77, 78).

8. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 6 ou 7, caractérisé en ce que le disque de
frein (78) présente une zone de freinage (81) sous
la forme d’une partie d’un anneau circulaire.

9. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce qu’au moins
un dispositif de freinage (18) est susceptible d’être
actionné par voie hydraulique.

10. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce qu’au moins
un dispositif de freinage est un frein à courant de
Foucault.

11. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce qu’au
moins un dispositif de freinage (18) est soutenu par
rapport à une superstructure (17) du véhicule.

12. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 11, caractérisé en ce qu’au
moins un dispositif de freinage est soutenu par rap-
port à un faux-châssis.

13. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 1 à 12, caractérisé en ce qu’il est
prévu un appareil de commande (23), qui est couplé
avec au moins un dispositif de freinage (18).

14. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 13, caractérisé en ce que l’appareil de
commande (23) est réglable par le conducteur d’un
véhicule équipé de l’agencement de train de roule-
ment.

15. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 13 ou 14, caractérisé en ce que l’appareil
de commande (23) est couplé à un système de cap-
teurs (24).

16. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 15, caractérisé en ce que le système de
capteurs (24) comprend au moins un capteur d’ac-
célération (25, 26).

17. Agencement de train de roulement selon la reven-
dication 16, caractérisé en ce qu’il est prévu plu-
sieurs capteurs d’accélération (25, 26), qui détectent
des accélérations dans différentes directions effica-
ces.

18. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 15 à 17, caractérisé en ce que le
système de capteurs (24) comprend un capteur de
vitesse (27).

19. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 15 à 18, caractérisé en ce que le
système de capteurs (24) comprend un capteur
d’état (28) de la chaussée.

20. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 15 à 19, caractérisé en ce que le
système de capteurs (24) comprend au moins un
capteur de débattement (29, 30) des porte-roues.

21. Agencement de train de roulement selon l’une des
revendications 15 à 20, caractérisé en ce que le
système de capteurs (24) comprend des moyens
(31) pour saisir des données météorologiques.
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