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(54) Geteilter elektromechanischer Kraftfahrzeugstabilisator und Verfahren zur
Wankstabilisierung bei Ausfall oder Abschaltung des aktiven Kraftfahrzeugstabilisators

(57) Die Erfindung betrifft einen geteilten Kraftfahr-
zeugstabilisator (5,5') und ein Verfahren zur Wankab-
stützung. Ein zur aktiven Wankstabilisierung geteilter
Kraftfahrzeugstabilisator mit einem eingebauten elek-
tromechanischen Aktuator zum Verspannen zweier Sta-
bilisatorteile (5,5') gegeneinander, wobei der Aktuator
mindestens aus einem Elektromotor (2) und einem Ge-
triebe (3) besteht, ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Elektromotor (2) auch als Generator betrieben werden
kann, indem die Motorphasen direkt oder über einen fe-
sten oder variablen Lastwiderstand kurzgeschlossen

werden. Durch diese Möglichkeit des Umschaltens des
Elektromotors (2) auf Generatorbetrieb kann beim Ab-
schalten oder nach Ausfall der Wankregelung zwischen
Stator und Rotor des Elektromotors (2) ein Wider-
standsmoment induziert werden. Dieses Widerstands-
moment erschwert die Verdrehbarkeit der beiden Stabi-
lisatorteile gegeneinander, ohne diese zu blockieren
und ermöglicht so eine passive Stabilisatorfunktion, die
unter anderem ein passives horizontieren des Aufbaus
bei einem Abschalten in Kurvenfahrt erlaubt.
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Beschreibung

[0001] Geteilter elektromechanischer Kraftfahr-
zeugstabilisator und Verfahren zur Wankstabilisierung
bei Ausfall oder Abschaltung des aktiven Kraftfahr-
zeugstabilisators
[0002] Die Erfindung betrifft einen geteilten elektro-
mechanischen Kraftfahrzeugstabilisator und ein Verfah-
ren zur Wankstabilisierung nach dem Oberbegriff des
ersten Anspruchs.
[0003] Es ist bereits bekannt, einen Kraftfahrzeugsta-
bilisator in eine erste, der Aufhängung des linken Rades
einer Fahrzeug-Achse zugeordnete Stabilisatorhälfte
und in eine zweite, der Aufhängung des rechten Rades
dieser Fahrzeug-Achse zugeordnete Stabilisatorhälfte
zu unterteilen. Sind diese Stabilisatorhälften um deren
gemeinsame Längsachse gegeneinander verdrehbar,
kann gegenüber Fahrwerken mit konventionellem Sta-
bilisator eine deutlich gesteigerte Wankabstützung er-
reicht werden, wenn die beiden Stabilisatorhälften
durch einen dazwischen angebrachten Aktuator, auf-
grund einer geeigneten Ansteuerung, bedarfsgerecht
gegeneinander verdreht werden.
[0004] Ein für diese Anwendung geeigneter elektro-
mechanischer Aktuator umfasst einen Elektromotor und
ein mechanisches Getriebe. Damit erhält man einen
Stabilisator, dessen beide Stabilisatorhälften durch den
elektromechanischen Aktuator gezielt zueinander ver-
dreht werden können, damit ein gewünschtes Stabilisa-
tormoment erzeugt wird, welches dann das Wanken des
Fahrzeugaufbaus verhindert.
[0005] Die DE 198 46 275 A1 beschreibt einen sol-
chen geteilten Stabilisator mit eingebautem elektri-
schem Schwenkmotor zur Wankregelung. Durch diesen
kann über die als passive Torsionsfedern ausgebildeten
Stabilisatorteile eine Vorspannung und damit ein Stabi-
lisierungsmoment in den Fahrzeugaufbau eingeleitet
werden, welches einer Wankbewegung entgegenwirkt.
[0006] Um die Stabilisatorteile zur Wankregelung vor-
spannen zu können, muss der Schwenkmotor aktiv ein
definiertes Moment aufbringen und so einen bestimm-
ten Verdrehwinkel zwischen den beiden Stabilisatortei-
len einstellen können. Entsprechend der Größe der
Wankbewegung muss die Größe des aufzubringenden
Moments gewählt werden.
[0007] Bei einem Ausfall der Wankregelung, zum Bei-
spiel durch einen Ausfall der Energieversorgung oder
bedingt durch einen Fehler an einer Systemkomponen-
te, kann der Aktuator das geforderte Moment nicht mehr
aktiv aufbauen, was ohne weitere Maßnahmen dazu
führt, dass die beiden Stabilisatorteile ihre Wirkung ver-
lieren, da Rotor und Stator des Elektromotors leicht ge-
geneinander verdrehbar sind.
[0008] Um diese unerwünschte Verdrehung zu unter-
binden, besitzt der Schwenkmotor in DE 198 46 275 A1
eine Bremse, die bei einem Fehler im System als Blok-
kiereinrichtung zwischen den beiden Stabilisatorteilen
wirkt. Die Stabilisatorteile wirken nun wie ein passiver

Stabilisator, der einen Wankwinkel zulässt, der zwar
vom Wankwinkel im aktiv stabilisierten Zustand ab-
weicht, aber dennoch eine Weiterfahrt ermöglicht.
[0009] Wird allerdings bei Kurvenfahrt durch den Ein-
satz der Bremse von der aktiven Wankregelung in die
passive Wankstabilisierung übergegangen und der
Schwenkmotor blockiert, während dieser die Stabilisa-
torteile gegeneinander vorgespannt hat, so wird das
Fahrzeug am Ende der Kurve mit einem um die Fahr-
zeuglängsachse verdrehten Fahrzeugaufbau weiter-
fahren.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es, einen geteilten
Kraftfahrzeugstabilisator zur Wankstabilisierung und
ein Verfahren zur Wankstabilisierung für ein Kraftfahr-
zeug bereitzustellen, bei dem diese Nachteile der Ver-
wendung einer Blockiereinrichtung nicht auftreten.
[0011] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des er-
sten Anspruchs beziehungsweise durch die Verfahrens-
schritte des dritten Anspruchs gelöst. Bevorzugte Aus-
gestaltungen der Erfindung beschreiben die abhängi-
gen Ansprüche.
[0012] Nach der Erfindung ist ein zur aktiven Wank-
stabilisierung geteilter Kraftfahrzeugstabilisator mit ei-
nem eingebauten elektromechanischen Aktuator zum
Verspannen zweier Stabilisatorteile gegeneinander,
wobei der Aktuator mindestens aus einem Elektromotor
und einem Getriebe besteht, dadurch gekennzeichnet,
dass der Elektromotor auch als Generator betrieben
werden kann, indem die Motorphasen direkt oder über
einen festen oder variablen Lastwiderstand kurzge-
schlossen werden.
[0013] Das hat den Vorteil, dass durch die Möglichkeit
des Umschaltens des Elektromotors auf Generatorbe-
trieb beim Abschalten oder nach Ausfall der Wankrege-
lung zwischen Stator und Rotor der Elektromotors ein
Widerstandsmoment aufgebracht werden kann. Dieses
Widerstandsmoment bedämpft die Drehbewegung der
beiden Stabilisatorteile gegeneinander, ohne diese zu
blockieren. Dadurch wird vorteilhafterweise sicherge-
stellt, dass das Fahrzeug am Ende einer Kurve nicht mit
einem um die Fahrzeuglängsachse verdrehten Fahr-
zeugaufbau weiterfahren muss, wenn in der Kurve die
Wankregelung ausfällt. Denn der Fahrzeugaufbau kann
sich, durch das Widerstandsmoment gedämpft, durch
die Vorspannung der Aufbaufedern wieder in die Waag-
rechte begeben. Außerdem ermöglicht das Wider-
standsmoment eine eingeschränkte passive Stabilisa-
torfunktion.
[0014] Über die Größe des Lastwiderstands ist die
Dämpfung mittels des Widerstandsmoments vorteilhaf-
terweise in einem weiten Bereich beliebig einstellbar.
[0015] Bei einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist der Elektromotor ein bürstenloser Gleichstrom-
motor, dessen Kurzschluss zum Betrieb als Generator
über dessen Endstufentransistoren geschaltet wird.
[0016] Das hat den Vorteil, dass ein besonders einfa-
cher Aufbau gewährleistet ist.
[0017] Ein besonders vorteilhaftes Verfahren zur
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Wankregelung an einer Vorderund/oder Hinterachse ei-
nes Kraftfahrzeugs, bei dem der Elektromotor Wankbe-
wegungen des Fahrzeugaufbaus gegenüber dem Fahr-
werk durch Verspannen der beiden Stabilisatorteile ge-
geneinander in beide Drehrichtungen des Elektromo-
tors so ausgleicht, dass der Fahrzeugaufbau möglichst
parallel einer Horizontalebene gehalten wird, ist da-
durch gekennzeichnet, dass nach einem Abschalten
oder bei einem Ausfall des Elektromotors, Wankbewe-
gungen des Fahrzeugaufbaus gegenüber dem Fahr-
werk dadurch gedämpft werden, dass der Elektromotor
als Generator betrieben wird.
[0018] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ist in der nachfolgenden Beschreibung und der
zugehörigen Zeichnung näher dargestellt. Die einzige
Figur zeigt in schematischer Darstellung einen aktiven
Kraftfahrzeugstabilisator mit einem erfindungsgemä-
ßen Aktuator
[0019] Die Figur zeigt einen aktiven Stabilisator aus
zwei Stabilisatorteilen 5, 5', gegeneinander vorspann-
bar durch einen elektromechanischen Aktuator. Dieser
umfasst einen in Generatorbetrieb umschaltbaren Elek-
tromotor 2 als Einrichtung zur Drehmomenterzeugung
und ein mechanisches Getriebe 3 als Einrichtung zur
Drehmomentabgabe an die Stabilisatorteile 5, 5'. Der
Aktuator besitzt ein Gehäuse aus zwei gegeneinander
verdrehbaren Gehäuseteilen 30, 30', von denen jeweils
eines mit jeweils einem Stabilisatorteil 5, 5' verbunden
ist. Der Stator des Elektromotors 2 ist im Gehäuseteil
30 befestigt und überträgt bei Betrieb des Elektromotors
2 ein Drehmoment über das mechanische Getriebe 3
und das Gehäuseteil 30' an das Stabilisatorteil 5', wo-
durch sich die beiden Stabilisatorteile 5, 5' gegeneinan-
der verspannen.
[0020] Am Kraftfahrzeug sind Befestigungselemente
nach dem Stand der Technik vorgesehen, für jedes Sta-
bilisatorteil 5, 5' jeweils ein Traglager 1 und an den Sta-
bilisatorteilenden 6, 6' eine Kraftübertragungseinrich-
tung zur nicht gezeichneten Radaufhängung.
[0021] Die Dynamik des Gesamtsystems wird dabei
maßgeblich durch die Getriebeübersetzung, die Mas-
senträgheit des Systems und die Torsionssteifigkeit der
beiden Stabilisatorhälften 5, 5' beeinflusst.
[0022] Nach der Erfindung kann nun der Elektromotor
2 zur Wankregelung die beiden Stabilisatorteile 5, 5' ge-
geneinander verspannen. Es findet ein dem Stand der
Technik zugehöriger, regelbarer und umschaltbarer
Elektromotor 2 Verwendung, damit die Stabilisatorteile
5, 5' mit unterschiedlichem Drehmoment beider Dreh-
richtungen gegeneinander verspannt werden können.
Ein Umschalten des Elektromotors 2 auf Generatorbe-
trieb ist ebenfalls mit konventionellen Mitteln des Stan-
des der Technik möglich. So können zum Beispiel für
den Betrieb des Elektromotors 2 als Generator, die Mo-
torphasen direkt oder über einen festen oder variablen
Lastwiderstand kurzgeschlossen werden. Beim Einsatz
eines bürstenlosen Gleichstrommotors, wird dessen
Kurzschluss zum Betrieb als Generator über dessen

Endstufentransistoren geschaltet.
[0023] Das Umschalten auf Generatorbetrieb erfolgt
immer nach einem Abschalten oder bei einem Ausfall
der Wankregelung. Dann werden Wankbewegungen
des Fahrzeugaufbaus gegenüber dem Fahrwerk da-
durch gedämpft, dass der Elektromotor 2 als Generator
betrieben wird. Diese Dämpfung lässt eine langsame
Bewegung des Aktuators zu, so kann sich der Fahr-
zeugaufbau, zum Beispiel nach einem Ausfall der
Wankregelung bei Kurvenfahrt, wieder hinreichend
schnell gerade ausrichten, sobald das Fahrzeug wieder
geradeaus fährt.
[0024] Wird dazu noch die Übersetzung des Kurven-
getriebes 3 entsprechend gewählt, zum Beispiel nicht
konstant, kann trotz Ausfall oder nach Abschalten der
Wankregelung bei Kurvenfahrt noch eine Wankstabili-
sierung erreicht werden.

Patentansprüche

1. Geteilter Kraftfahrzeugstabilisator zur aktiven
Wankstabilisierung, mit einem elektromechani-
schen Aktuator zum Verspannen zweier Stabilisa-
torteile (5, 5') gegeneinander, der mindestens aus
einem Elektromotor (2) und einem Getriebe (3) be-
steht, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektro-
motor (2) auch als Generator betrieben werden
kann, indem die Motorphasen direkt oder über ei-
nen festen oder variablen Lastwiderstand kurzge-
schlossen werden.

2. Kraftfahrzeugstabilisator nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Elektromotor (2)
ein bürstenloser Gleichstrommotor ist, dessen
Kurzschluss zum Betrieb als Generator über des-
sen Endstufentransistoren geschaltet wird.

3. Verfahren zur Wankregelung an einer Vorder- und/
oder Hinterachse eines Kraftfahrzeugs mit einem
geteilten Stabilisator, nach einem der Ansprüche 1
oder 2, bei dem der Elektromotor (2) Wankbewe-
gungen des Fahrzeugaufbaus gegenüber dem
Fahrwerk durch Verspannen der beiden Stabilisa-
torteile (5, 5') gegeneinander in beide Drehrichtun-
gen des Elektromotors (2) so ausgleicht, dass der
Fahrzeugaufbau möglichst parallel einer Horizon-
talebene gehalten wird, dadurch gekennzeichnet,
dass nach einem Abschalten oder bei einem Aus-
fall des Elektromotors (2), Wankbewegungen des
Fahrzeugaufbaus gegenüber dem Fahrwerk da-
durch gedämpft werden, dass der Elektromotor (2)
als Generator betrieben wird.
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