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Abstract (en)
The operating device (10) has at least one operating lever (12), especially a joystick, a final control device (22), at least one sensor (16) and a
controller (14), whereby the operating lever can be operated with one hand and can adjust a state parameter of the truck that can be detected by the
sensor and transferred to the control device. Independent claims are also included for the following: (A) an agricultural or industrial truck (B) and a
method of controlling at least one state parameter for an agricultural or industrial truck.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bedienvorrichtung (10) zum Ansteuern mindestens einer Zustandsgröße eines landwirtschaftlichen oder
industriellen Nutzfahrzeugs (28). Die Bedienvorrichtung (10) umfasst mindestens einen Bedienhebel (12), insbesondere einen Joystick, eine
Stelleinrichtung (22), mindestens einen Sensor (16) und eine Steuereinrichtung (14). Der Bedienhebel (12) ist von einer Hand eines Bedieners
betätigbar. Mit dem Bedienhebel (12) ist die mindestens eine Zustandsgröße des Nutzfahrzeugs (28) einstellbar. Mit der Stelleinrichtung (22)
ist der mindestens eine Bedienhebel (12) mit einer Kraft beaufschlagbar. Mit dem mindestens einen Sensor (16) ist eine Größe, die eine
Zustandsgröße des Nutzfahrzeugs (28) repräsentiert, detektierbar und der Steuereinrichtung(14) übermittelbar. Mit der Steuereinrichtung (14) ist
eine Zustandsgröße des aktuellen Betriebszustands des Nutzfahrzeugs (28) ermittelbar. Mit der Steuereinrichtung (14) ist in Abhängigkeit des
aktuellen Betriebszustands des Nutzfahrzeugs (28) die Stelleinrichtung (22) derart ansteuerbar, dass der mindestens eine Bedienhebel (12) mit
einer veränderten vorgebbaren Kraft beaufschlagbar ist, um hierdurch dem Bediener einen unsicheren Betriebszustand des Nutzfahrzeugs (28) oder
einen unsicheren Betriebszustand mindestens einer Arbeitsfunktion (30) wahrnehmbar zu machen.
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