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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Wank-
stabilisator für das Fahrwerk eines Kraftfahrzeugs. Der-
artige Wankstabilisatoren wirken einem Wanken des
Aufbaus des Kraftfahrzeugs aktiv entgegen. Ein Aktuator
zum Stellen eines Stabilisatorelementes ist zu diesem
Zweck mit einem Elektromotor versehen.
[0002] Aus DE 100 02 455 A1 beispielsweise ist eine
Stabilisatoranordnung für das Fahrwerk eines Kraftfahr-
zeugs bekannt geworden, dessen Aktuator einen elek-
tromechanischen Stellantrieb aufweist. Der Rotor des
Stellantriebs treibt eine mit einer Spindelmutter versehe-
ne Gewindespindel an. An diesen elektromechanischen
Stellantrieb ist ein Getriebe angeschlossen, das eine
Längsverschiebung der Spindelmutter auf der Gewinde-
spindel in eine Schwenkbewegung um die Drehachse
des Aktuators umwandelt. Der Aktuator ist in diesem Fall
zwischen zwei Stabilisatorhälften angeordnet und ver-
dreht diese gegeneinander, um einem Wanken aktiv ent-
gegen zu wirken.
[0003] Aus WO 2004/37574 beispielsweise ist eine
Stabilisatoranordnung für das Fahrwerk eines Kraftfahr-
zeuges bekannt geworden, bei dem ebenfalls zwischen
zwei Stabilisatorhälften ein mit einem elektromechani-
schen Stellantrieb versehener Aktuator angeordnet ist.
Zusätzlich zu dem elektromotorischen Antrieb ist bei die-
sem Wankstabilisator eine Feder vorgesehen, die ein
Verdrehen der Stabilisatorhälften unterstützt, sodass ei-
ne größere Leistung zum Verdrehen der Stabilisatorhälf-
ten zur Verfügung steht.
[0004] Aus der gattungsbildenden US 5,091,679 ist ei-
ne Fahrzeugaufhängung bekannt geworden, bei der ein
Aktuator zwischen gefederten und ungefederten Massen
vorgesehen ist. Ein Stellsignal für den Aktuator wird aus
einem Drehwinkelsignal eines Elektromotors und aus ei-
nem eine Position eines ungefederten Fahrzeugaufhän-
gungsteiles angebenden Positionssignal generiert ist.
[0005] Bei diesen bekannten aktiven Wankstabilisato-
ren ist es erforderlich, den Elektromotor gezielt anzusteu-
ern, um eine gewünschte Verdrehung der Stabilisator-
hälften durchzuführen. Es ist daher erforderlich, die Lage
der Stabilisatorhälften, oder allgemein ausgedrückt, die
Lage oder die Position des Stabilisatorelementes, das
von dem Elektromotor verstellt wird, bestimmen zu kön-
nen. Zu diesem Zweck ist in der Regel eine aufwendige
Messtechnik erforderlich.
[0006] Aufgabe der vorliegende Erfindung ist es, einen
Wankstabilisator nach den Merkmalen des Oberbegriffs
des Anspruchs 1 anzugeben, bei dem der Aktuator auf
einfacher Art und Weise für ein gezieltes Stellen des Sta-
bilisatorelementes betätigt werden kann.
[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
den Wankstabilisator gemäß Anspruch 1 gelöst. Ein
Stellsignal für den Aktuator ist aus einem Drehwinkelsi-
gnal des Elektromotors und aus einem Initialisierungssi-

gnal generiert, das eine Referenzposition des Stabilisa-
torelements angibt. Ein wesentlicher Aspekt der Erfin-
dung besteht somit darin, den Elektromotor an sich als
Teil der messtechnischen Einrichtung vorzusehen. Mit
geringem Aufwand kann somit der Aktuator gezielt be-
tätigt werden.
[0008] Eine den Aktuator steuernde Steuereinrichtung
stellt das Stellsignal für den Aktuator bereit. Beispiels-
weise sind bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC-Mo-
tor) bekannt, deren Rotor aus Permanentmagneten und
deren Stator aus mehreren Elektromagneten besteht.
Die Lage des Rotors wird ständig gemessen und die
Elektromagneten im Stator entsprechend kommutiert.
Beim bürstenlosen Gleichstrommotor erfolgt die An-
steuerung der Wicklungen (Stränge) dergestalt, dass der
Zeiger des Ständerflusses - hervorgerufen durch eine
stromführende Wicklung - mit dem Zeiger des Läufer-
flusses - verursacht durch den Permanentmagneten - im
Mittel den Winkel von 90 ° Grad einschließt. Um dies
sicherzustellen werden Rotorpositions-Stellungsgeber
eingesetzt. Mit diesen von den Stellungsgebern gewon-
nenen Informationen können die Wicklungsströme von
einem Strang auf den folgenden Strang weitergeschaltet
werden. Die Rotorposition wird hauptsächlich mithilfe
von Hallsonden oder auch optoelektronischen Verfahren
ermittelt. Es gibt bereits Überlegungen, auch magnetor-
resistive Sensoren einzusetzen. In all diesen Fällen wer-
den demzufolge bereits von dem Motor an sich Signale
bereitgestellt, die sowohl Auskunft geben über einen
Drehwinkel oder eine Drehlage des Rotors und den Dreh-
sinn des Rotors.
[0009] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird nun
zusätzlich zu diesem Drehwinkelsignal des Elektromo-
tors ein Initialisierungssignal benötigt, das eine Refe-
renzposition des Stabilisatorelementes angibt. Dies er-
folgt dadurch, dass das Stabilisatorelement mit einer
Markierung versehen ist, und dass ein Sensor vorgese-
hen ist, der ein Initialisierungssignal erzeugt, wenn die
Markierung unter einer Stellbewegung des Stabilisator-
elementes an diesen Sensor vorbeibewegt wird. Mit die-
sem Initialisierungssignal kann die Referenzposition des
Stabilisatorelementes angegeben werden.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Wankstabilisator
kann demzufolge ein einfacher Sensor eines bekannten
Typs in Verbindung mit einer Referenzmarkierung genü-
gen, dass Positionssignal zu generieren. Mit der Refe-
renzposition des Stabilisatorefementes und der Drehwin-
kellage des Rotors liegen demzufolge alle Informationen
vor, die für ein gezieltes Betätigen des Elektromotors und
somit ein gezieltes Stellen des Stabilisatorelementes
vorliegen.
[0011] Das Drehwinkelsignal und das Positionssignal
werden erfindungsgemäß zu diesem Zweck in der Steu-
ereinrichtung für ein geeignetes Stellsignal verarbeitet
werden.
[0012] Das Stellsignal zum Steuern des Aktuators
kann ermittelt werden, wenn das Drehwinkelsignal des
Elektromotors sowohl den Drehsinn des Rotors als auch
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die Drehlage des Rotors angibt und wenn das Initialisie-
rungssignal eine Referenzposition des Stabilisatorele-
mentes angibt.
[0013] Die vorliegende Erfindung eignet sich für Sta-
bilisatorelemente, die beispielsweise wie die oben zum
Stand der Technik genannten Wankstabilisatoren Stabi-
lisatorhälften aufweisen, zwischen denen der Aktuator
wirksam angeordnet ist. In diesem Fall kann der bereits
erwähnte Initialisierungssensor einem der beiden Stabi-
lisatorhälften zugeordnet sein.
[0014] Es wurde bereits erwähnt, dass bei dem aus
der WO 2004/37574 bekannten Wankstabilisator neben
dem elektromotorischen Stellantrieb als zusätzlicher An-
trieb für Verstellbewegungen eine Feder vorgesehen
sein kann. Zu diesem Zweck kann bei einer erfindungs-
gemäßen Weiterbildung der Wankstabilisator mit einer
Feder versehen sein, die mit einem Getriebe derart zu-
sammenwirkt, dass in ein und derselben Entspannungs-
richtung der Feder wahlweise eine Verdrehung der Sta-
bilisatorhälften in die eine oder in die entgegen gesetzte
Drehrichtung möglich ist. In diesen Fall verrichtet die Fe-
der einen Hub. Bei dieser erfindungsgemäßen Weiter-
bildung kann beispielsweise ein Hubsensor eingesetzt
werden, der kontinuierlich in jeder Hublage Auskunft gibt
über den Abstand zwischen den beiden Federenden und
somit Auskunft gibt über die Drehlage der Stabilisator-
hälften. In diesem Fall genügt es, wenn beispielsweise
von dem Elektromotor lediglich der Drehsinn des Rotors
als Drehwinkelsignal an die Steuereinrichtung weiterge-
geben wird. Denn mit dem Drehsinn des Rotors und der
absolut gemessenen Lage der Stabilisatorhälften über
den Hubsensor kann nun gezielt der Elektromotor ange-
steuert werden. Selbstverständlich kann alternativ zum
Hubsensor auch ein Initialisierungssensor eingesetzt
werden; in diesem Fall liefert das Drehwinkelsignal des
Elektromotors neben den Informationen über den Dreh-
sinn zusätzlich Informationen über die Drehlage des Ro-
tors des Elektromotors.
[0015] Nachstehend wird die Erfindung anhand von ei-
nem in insgesamt zwei Figuren abgebildeten Ausfüh-
rungsbeispiel näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Wankstabilisator
und

Figur 2 eine Ausschnittsvergrößerung des erfin-
dungsgemäßen Wanksta- bilisators gemäß
Figur 1.

[0016] Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Wank-
stabilisator für das Fahrwerk eines Kraftfahrzeuges. Ein
Aktuator 1 ist zum Stellen eines Stabilisatorelementes 2
vorgesehen. Das Stabilisatorelement 2 ist vorliegend
durch zwei Stabilisatorhälften 3 gebildet, die um eine ge-
meinsame Längsachse herum drehbar angeordnet, sind.
Zwischen diesen beiden Stabilisatorhälften 3 ist der Ak-
tuator 1 wirksam angeschlossen. Der Aktuator 1 ist mit
einem Elektromotor 4 versehen. Unter einen Betätigung

des Aktuators 1 werden mit Unterstützung des Elektro-
motors 4 die beiden Stabilisatorhälften 3 gegeneinander
wahlweise in dem einen oder in dem anderen Drehsinn
verdreht.
[0017] Der Elektromotor 4 ist an ein Getriebe 5 ange-
schlossen. Ein hier nicht weiter abgebildeter Rotor des
Elektromotors 4 ist an den Getriebeeingang angeschlos-
sen, und die Stabilisatorhälfte 3b ist an den Getriebeaus-
gang angeschlossen.
[0018] Ferner ist ein Zusatzantrieb 7 vorgesehen, der
ein Verdrehen der beiden Stabilisatorhälften 3a, 3b un-
terstützt. Dieser Zusatzantrieb 7 ist weiter unten ausführ-
licher beschrieben.
[0019] Ferner ist eine Steuereinrichtung 8 zum Steu-
ern des Elektromotors 4 vorgesehen. In dieser Steuer-
einrichtung 8 werden ein Drehwinkelsignal S1 und ein
Positionssignal S2 zu einem Stellsignal S3 verarbeitet,
wobei dieses Stellsignal S3 an eine hier nicht weiter ab-
gebildete Leistungselektronik zur Bestromung des Elek-
tromotors 4 weitergegeben wird. Das Drehwinkelsignal
S1 wird unmittelbar von dem Elektromotor 4 abgezweigt
und über Leitungen 9, 10 an die Steuereinrichtung 8 wei-
tergegeben. Der Elektromotor 4 ist vorliegend ein bür-
stenloser Gleichstrommotor, dessen elektronischer
Kommutator mit Hallsensoren versehen ist, die Auskunft
über die Drehlage des Rotors des Elektromotors 4 ge-
ben. Über die zeitliche Abfolge der von den Hallsensoren
gemessenen Werte kann zudem Rückschluss auf den
Drehsinn des Rotors gewonnen werden.
[0020] Ferner ist ein Initialisierungssensor 11 vorge-
sehen, der der einen Stabilisatorhälfte 3b zugeordnet ist
(Figur 2). Der Initialisierungssensor 11 arbeitet mit einer
Referenzmarkierung 12 zusammen, die der anderen
Stabilisatorhälfte 3a zugeordnet ist. Die Referenzmarkie-
rung 12 ist hier symbolisch durch einen schwarzen Punkt
angedeutet; sie kann körperlicher Natur sein, also bei-
spielsweise ein Vorsprung, eine Ausnehmung, oder bei-
spielsweise auch durch einen magnetisierten Bereich
gebildet sein. Unter einen Verdrehung der beiden Stabi-
lisatorhälften 3a, 3b überfährt die Referenzmarkierung
12 den Initialisierungssensor 11, der über eine Leitung
13 das Positionssignal S2 an die Steuereinrichtung 8
übermittelt.
[0021] Das Stellsignal S3 wird demzufolge gewonnen
aus dem Drehwinkelsignal S1 und dem Positionssignal
S2, das vorliegend auch als Initialisierungssignal be-
zeichnet werden kann.
[0022] Figur 2 zeigt eine Ausschnittsvergrößerung, in
der deutlich der Zusatzantrieb 7, der Initialisierungssen-
sor 11 und die Referenzmarkierung 12 abgebildet sind.
[0023] Der Zusatzantrieb 7 umfasst eine Schrauben-
druckfeder 14 die einerseits an einem Gehäuseflansch
15 des Aktuators 1 abgestützt ist, und die andererseits
an einer Hülse 16 angreift, in die die Schaubendruckfeder
14 eingesetzt ist. Die Schraubendruckfeder 14 ist an ein
Kurvenbahngetriebe 17 angeschlossen, wobei eine li-
neare Entspannung der vorgespannten Schrauben-
druckfeder 14 entlang der Drehachse des Stabilisator-

3 4 



EP 1 948 456 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

elements 2 über das Kurvenbahngetriebe 17 in eine
Drehbewegung der beiden Stabilisatorhälften 3a, 3b ge-
geneinander umgewandelt wird. Zu diesen Zweck weist
das Kurvenbahngetriebe 17 Kurvenbahnen auf, von de-
nen in der Figur 2 eine Kurvenbahn 18 deutlich abgebildet
ist. Die andere Kurvenbahn ist vorliegend geradlinig par-
allel zur Drehachse ausgebildet. Die Kurvenbahnen 18
sind an Kurvenbahnträgern 18a, 18b ausgebildet, von
denen der eine Kurvenbahnträger 18a der Stabilisator-
hälfte 3a und der andere Kurvenbahnträger 18 b der Sta-
bilisatorhälfte 3b zugeordnet ist.
[0024] Die Schraubendruckfeder 14 greift über die
Hülse 16 an einem ein Koppelelement 19a bildenden
Kopplungszapfen 19 an, der in die Kurvenbahnen 18 ein-
greift. Als Koppelelement ist jedes Element geeignet,
dass mit Kurvenbahnen zusammenarbeitet. In Figur 2 ist
der Kopplungszapfen 19 in einer Neutralposition des Ak-
tuators 1 abgebildet. Die Kurvenbahn 18 ist etwa V-för-
mig ausgebildet, wobei eine Verschiebung des Kopp-
lungszapfen in den unteren Schenkel der V-förmigen
Kurvenbahn eine Verdrehung der beiden Stabilisator-
hälften 3a, 3b in dem einem Drehsinn und eine Verschie-
bung des Kopplungszapfens 19 in den anderen Schenkel
der V-förmigen Kurvenbahn 18 eine Verdrehung der Sta-
bilisatorhälften 3a, 3b in dem entgegen gesetzten Dreh-
sinn zur Folge hat. Die Hülse 16 verrichtet jedoch unab-
hängig von dem Drehsinn immer den selben Hub, da die
Kurvenbahn bezogen auf die Nulllage sinnvoller Weise
symmetrisch ausgebildet ist.
[0025] Der Kurvenbahnträger 18b ist mit dem Gehäu-
seflansch 15 versehen, wobei die hier nicht abgebildete
Stabilisatorhälfte 3b drehfest an den Gehäuseflansch 15
angeflanscht ist.
[0026] Die Hülse 16 ist gegenüber dem Kurvenbahn-
träger 18b längsverschieblich angeordnet. Der Initialisie-
rungssensor 11 ist an dem Kurvenbahnträger fixiert. Die
Referenzmarkierung 12 ist an der Hülse 16 angeordnet.
Unter einer Längsverschiebung der Hülse 16 über-
streicht die Referenzmarkierung 12 den Initialisierungs-
sensor 11, sodass ein Initialisierungs- oder Positionssi-
gnal erzeugt wird. Im Betriebsbereich des Wankstabili-
sators von einer Endlage des Stabilisatorelementes 2 zu
der anderen Endlage des Stabilisatorelementes 2 über-
streicht demzufolge die Referenzmarkierung 12 den In-
itialisierungssensor 11 zweimal. Mit diesen beiden Initia-
lisierungssignalen kann nun auf einen Mittelwert zurück-
gerechnet werden, wobei dieser Mittelwert die Neutral-
stellung des Aktuators 1 angibt. In dieser Position befin-
det sich der Kopplungszapfen 19 an seiner Rastposition
20, die mittig zwischen den beiden Schenkeln der V-för-
migen Kurvenbahn 18 angeordnet ist.
[0027] Nun ist es demzufolge möglich, dieses Initiali-
sierungssignal - die damit errechnete Neutralstellung -
in der Steuereinrichtung 8 mit dem Drehwinkelsignals S1
des Elektromotors 4 in geeigneter Weise zu kombinieren,
sodass nun gezielt der Elektromotor 4 für eine weitere
Betätigung des Aktuators 1 angesteuert werden kann.
[0028] Als Initialisierungssensor kann beispielsweise

ein induktiver Initiator, ein Mikroschalter, eine Fotodiode
mit Sende LED oder auch andere bekannte Type einge-
setzt werden.
[0029] Bei dem hier beschriebenen erfindungsgemä-
ßen Ausführungsbeispiel hat die Lage des Sensors, also
der Initialisierungssensor 11 keinen Einfluss auf die ab-
solute Genauigkeit, da immer die Kombination der Re-
ferenzmarkierung aus positiven und negativen Schwenk-
winkel gemeinsam betrachtet werden; Somit kompensie-
ren sich Positionstoleranzen bezüglich der genauen Mit-
ten- oder Rastposition des Aktuators 1.
[0030] Eine alternative Möglichkeit zu einer kosten-
günstigen Positionserfassung kann auch durch einen
analogen oder digitalen Hubsensor möglich gemacht
werden, der die Federauslenkung der Schraubendruck-
feder misst. Bei diesem stufenlosen Messsystem kann
auf eine Initialisierung komplett verzichtet werden. In die-
sem Fall genügt die von den Hallsensoren des Elektro-
motors 4 übermittelte Drehrichtung des Motors, sodass
die Positionssignale des Hubsensors lediglich mit dem
Drehwinkelsignal des Elektromotors 4 kombiniert wer-
den, wobei von diesem Drehwinkelsignal lediglich der
Drehsinn erforderlich ist.
[0031] Ein weiterer Vorteil der der Erfindung besteht
darin, dass die Initialisierungssignale 11 im Normalbe-
trieb des Aktuators 1 häufig aktiviert werden, nämlich im-
mer dann, wenn die Hülse 16 mit der Referenzmarkie-
rung 12 den Initialisierungssensor 11 überstreicht. Auf
diese Weise werden die Stellsignale in der Steuerein-
richtung 8 ständig neu kontrolliert; Sollte es zu Abwei-
chungen zwischen der in der Steuereinrichtung 8 ermit-
telten Neutralposition und der aktuell eingespeisten Neu-
tralposition geben, so kann mit den aktuellen Werten die
Steuereinrichtung 8 neu referenziert werden. Durch die-
se Anordnung ist es also möglich, die Funktion der Hall-
sensoren und der nachgeschalteten Logik während des
Betriebes zu überwachen und im Fehlerfall
Gegenmaßnahmen einzuleiten, beispielsweise Eintra-
gung in einen Fehlerspeicher des Steuergerätes aktivie-
ren einer Warnlampe, etc. und ggf. Notbetrieb einzulei-
ten.

Positionszahlen

[0032]

1 Aktuator
2 Stabilisatorelement
3a Stabilisatorhälfte
3b Stabilisatorhälfte
4 Elektromotor
5 Getriebe
6
7 Zusatzantrieb
8 Steuereinrichtung
9 Leitung
10 Leitung
11 Initialisierungssensor
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12 Referenzmarkierung
13 Leitung
14 Schraubendruckfeder
15 Gehäuseflansch
16 Hülse
17 Kurvenbahngetriebe
18 Kurvenbahn
18a Kurvenbahnträger
18b Kurvenbahnträger
19 Kopplungszapfen
19a Koppelelement
20 Rastposition

S1 Drehwinkelsignal
S2 Positionssignal
S3 Stellsignal

Patentansprüche

1. Wankstabilisator für das Fahrwerk eines Kraftfahr-
zeuges, der einem Wanken des Aufbaus des Kraft-
fahrzeuges aktiv entgegenwirkt, wobei ein Aktuator
(1) zum Stellen eines Stabilisatorelementes (2) mit
einem Elektromotor (4) versehen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine für den Aktuator (1) vor-
gesehene Steuereinrichtung (8) ein Stellsignal (S3)
generiert aus einem einen Drehsinn und einen Dreh-
winkel angebenden Drehwinkelsignal (S1) des Elek-
tromotors (4) und aus einem Initialisierungssignal,
wobei das Initialisierungssignal eine Referenzposi-
tion des Stabilisatorelementes (2) angibt, und wobei
eine das Initialisierungssignal generierende Initiali-
sierungseinrichtung eine an dem Stabilisatorele-
ment (2) vorgesehene Referenzmarkierung (12) und
einen Initialisierungssensor (11) aufweist.

2. Wankstabilisator nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, bei dem der Elektromo-
tor (4) als bürstenloser Gleichstrommotor ausgebil-
det ist, dessen Kommutator das Drehwinkelsignal
(S1) erzeugt.

3. Wankstabilisator nach Anspruch 2, bei dem der
Kommutator mit Sensoren, insbesondere Hallsen-
soren versehen ist.

4. Wankstabilisator nach Anspruch 1, bei dem das Sta-
bilisatorelement (2) zwei insbesondere als Drehsta-
bfedern ausgebildete Stabilisatorhälften (3a, 3b)
aufweist, an die der Aktuator (1) angeschlossen ist.

5. Wankstabilisator nach einem oder mehreren der vor-
angegangenen Ansprüche, bei dem der Initialisie-
rungssensor (11) einer der beiden Stabilisatorhälf-
ten (3a, 3b) zugeordnet ist.

6. Wankstabilisator nach Anspruch 4, bei dem der Ak-

tuator (1) ein Kurvenbahngetriebe (17) aufweist, mit
zwei je an einer der Stabilisatorhälfte (3a, 3b) ange-
schlossenen Kurvenbahnträgern (18a, 18b), in de-
ren Kurvenbahnen (18) ein Hubbewegungen durch-
führendes Koppelelement (19a) greift .

7. Wankstabilisator nach Anspruch 6, bei dem der eine
Kurvenbahnträger eine u- oder v-förmige Kurven-
bahn (18) aufweist, wobei in einer Schnittstelle der
beiden Kurvenbahnschenkel der u- oder v-förmigen
Kurvenbahn (18) die Referenzposition des Stabili-
satorelementes (2) ist.

8. Wankstabilisator nach Anspruch 6, bei dem ein Hub-
sensor eine Auslenkung des Koppelelementes er-
fasst und als Positionssignal an die Steuereinrich-
tung (8) leitet.

Claims

1. Roll stabilizer for the chassis of a motor vehicle,
which actively counteracts a rolling of the body of
the motor vehicle, an actuator (1) for actuating a sta-
bilizer element (2) being provided with an electric
motor (4), characterized in that a control device (8)
provided for the actuator (1) generates an actuating
signal (S3) from a rotary-angle signal (S1), indicating
a direction of rotation and rotary angle, of the electric
motor (4) and from an initializing signal, the initializ-
ing signal indicating a reference position of the sta-
bilizer element (2), and an initializing device which
generates the initializing signal having a reference
marking (12), provided on the stabilizer element (2),
and an initializing sensor (11).

2. Roll stabilizer according to one or more of the pre-
ceding claims, in which the electric motor (4) is de-
signed as a brushless direct-current motor, the com-
mutator of which generates the rotary-angle signal
(S1).

3. Roll stabilizer according to Claim 2, in which the com-
mutator is provided with sensors, in particular Hall
sensors.

4. Roll stabilizer according to Claim 1, in which the sta-
bilizer element (2) has two stabilizer halves (3a, 3b)
which are designed particularly as torsion bars and
to which the actuator (1) is connected.

5. Roll stabilizer according to one or more of the pre-
ceding claims, in which the initializing sensor (11) is
assigned to one of the two stabilizer halves (3a, 3b).

6. Roll stabilizer according to Claim 4, in which the ac-
tuator (1) has a camtrack mechanism (17), in which
two camtrack carriers (18a, 18b) which are connect-
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ed in each case to one of the stabilizer halves (3a,
3b) and in the camtracks (18) of which engages a
coupling element (19a) which executes lifting move-
ments.

7. Roll stabilizer according to Claim 6, in which the one
camtrack carrier has a U- or V-shaped camtrack (18),
the reference position of the stabilizer element (2)
being at an intersection of the two camtrack legs of
the U- or V-shaped camtrack (18).

8. Roll stabilizer according to Claim 6, in which a lift
sensor detects a deflection of the coupling element
and conducts it as a position signal to the control
device (8).

Revendications

1. Stabilisateur antiroulis pour le châssis d’un véhicule
automobile, qui agit activement à l’encontre d’un rou-
lis de la carrosserie du véhicule automobile, un ac-
tionneur (1) pour régler un élément de stabilisateur
(2) étant pourvu d’un moteur électrique (4), carac-
térisé en ce qu’un dispositif de commande (8) prévu
pour l’actionneur (1) génère un signal de commande
(S3) à partir d’un signal d’angle de rotation (S1) du
moteur électrique (4) indiquant un sens de rotation
et un angle de rotation, et d’un signal d’initialisation,
le signal d’initialisation indiquant une position de ré-
férence de l’élément de stabilisateur (2), et un dis-
positif d’initialisation générant le signal d’initialisation
présentant un marquage de référence (12) prévu sur
l’élément de stabilisateur (2) et un capteur d’initiali-
sation (11).

2. Stabilisateur antiroulis selon l’une quelconque ou
plusieurs des revendications précédentes, dans le-
quel le moteur électrique (4) est réalisé sous forme
de moteur à courant continu sans balais, dont le com-
mutateur produit le signal d’angle de rotation (S1).

3. Stabilisateur antiroulis selon la revendication 2, dans
lequel le commutateur est pourvu de capteurs, no-
tamment de capteurs de Hall.

4. Stabilisateur antiroulis selon la revendication 1, dans
lequel l’élément de stabilisateur (2) présente deux
moitiés de stabilisateur (3a, 3b) réalisées notam-
ment sous forme de ressorts à barre de torsion, aux-
quelles est raccordé l’actionneur (1).

5. Stabilisateur antiroulis selon l’une quelconque ou
plusieurs des revendications précédentes, dans le-
quel le capteur d’initialisation (11) est associé à l’une
des deux moitiés de stabilisateur (3a, 3b).

6. Stabilisateur antiroulis selon la revendication 4, dans

lequel l’actionneur (1) présente une commande à
pistes incurvées (17) avec deux supports de pistes
incurvées (18a, 18b) raccordés respectivement à
l’une des moitiés de stabilisateur (3a, 3b), dans les
pistes incurvées (18) de laquelle vient en prise un
élément de couplage (19a) effectuant des mouve-
ments alternatifs.

7. Stabilisateur antiroulis selon la revendication 6, dans
lequel l’un des supports de pistes incurvées présente
une piste incurvée (18) en forme de u ou de v, la
position de référence de l’élément de stabilisateur
(2) se trouvant à une intersection des deux branches
de piste incurvée de la piste incurvée (18) en forme
de u ou de v.

8. Stabilisateur antiroulis selon la revendication 6, dans
lequel un capteur de course détecte une déviation
de l’élément d’accouplement et la transmet en tant
que signal de position au dispositif de commande (8).
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