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Abstract (en)
The vehicle has a hand-guided shaft (8) rotatable about a vertical axis for steering and pivotable about a horizontal axis from a lowered position
(T) into a protruding high position (H). A drive motor is controlled via a controller with a drive switch on the shaft head. The drive controller can
be changed over between a fast mode and a slow mode with a lower maximum speed using a speed switch on the shaft head. The slow mode
maximum speed is reduced for the special operating mode compared to the normal mode.

Abstract (de)
Bei einem Flurförderfahrzeug (1) mit handgeführter Deichsel (8) sind entsprechend der Neigungsstellung der um eine waagerechte und eine
horizontale Achse schwenkbaren Deichsel (8) ein unterer Bremsbereich (α) und ein oberer Bremsbereich (γ) mit einem zwischenliegenden
Fahrbereich (β) unterschieden. An diesen grenzt ein innerhalb des oberen Bremsbereichs (γ) gelegener Sonderfahrbereich (δ) an, innerhalb dessen
die für den Fahrbereich (β) geltende Höchstgeschwindigkeit (N) auf eine niedrigere Höchstgeschwindigkeit (n) herabgesetzt ist. Am Deichselkopf
(17) sind außer dem Fahrschalter (18) für die Geschwindigkeitssteuerung ein Sonderfahrschalter (22), der zur Aktivierung des Sonderfahrbereichs
(δ) betätigt werden muß, und ein Geschwindigkeitsschalter (21) vorgesehen. Dieser ermöglicht ein Umschalten zwischen einer Schnellfahrt mit der
Höchstgeschwindigkeit (N) und einer Langsamfahrt mit der niedrigeren Höchstgeschwindigkeit (L), wobei diese Höchstgeschwindigkeiten (N) und
(L) im Fahrbereich (β) jeweils im Sonderfahrbereich (δ) auf niedrigere Werte (n) und (l) herabgesetzt sind. <IMAGE>
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