
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
43

1 
72

6
A

2
*EP001431726A2*
(11) EP 1 431 726 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
23.06.2004 Patentblatt 2004/26

(21) Anmeldenummer: 03025877.6

(22) Anmeldetag: 12.11.2003

(51) Int Cl.7: G01G 19/10

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(30) Priorität: 19.12.2002 DE 10259470

(71) Anmelder: Jungheinrich Aktiengesellschaft
22047 Hamburg (DE)

(72) Erfinder:
• Allerding, Uwe

21409 Embsen (DE)
• Lehnart, Sebastian

20253 Hamburg (DE)

(74) Vertreter: Patentanwälte
Hauck, Graalfs, Wehnert, Döring, Siemons,
Schildberg
Neuer Wall 41
20354 Hamburg (DE)

(54) Verfahren zur Bestimmung des Lastgewichts auf dem Lasttragmittel einer hydraulischen
Hubvorrichtung

(57) Verfahren zur Bestimmung des Lastgewichts
auf dem Lasttragmittel einer hydraulischen Hubvorrich-
tung, insbesondere bei einem Flurförderzeug, bei dem
der Druck des hydraulischen Mediums in einem Hubzy-
linder gemessen und durch Mehrfachmessung mit Last-
gewichten bekannter Größe eine Bezugskurve für die
Abhängigkeit des Lastgewichts vom Druck ermittelt und
gespeichert wird, gekennzeichnet durch die folgenden
Schritte:

- Vor und während des Heben- und Senkenbetriebs

wird das Lasttragmittel auf Anforderung des Fah-
rers oder durch Automatismus zur Lastsensierung
über einen kurzen Zeitraum angehoben und abge-
senkt,

- während des kurzzeitigen Hebens und Senkens
wird jeweils eine Vielzahl von Druckmeßwerten er-
mittelt und jeweils ein Mittelwert gebildet und

- aus den beiden Mittelwerten für Heben und Senken
wird ein dritter Mittelwert gebildet und zur Bestim-
mung des Lastgewichts auf die Bezugskurve ange-
wendet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Bestimmung des Lastgewichts auf dem Lasttragmit-
tel einer hydraulischen Hubvorrichtung, insbesondere
bei einem Flurförderzeug, nach dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1.
[0002] Zur Ermittlung von Betriebsparametern und
Gefahrenzuständen und zur Lastermittlung für den Fah-
rer ist bekannt, bei Flurförderzeugen die auf dem Last-
tragmittel befindliche Last zu sensieren. Eine einfache
Möglichkeit besteht darin, den Druck des Hydraulikme-
diums im Hubzylinder zu messen. Hierfür gibt es eine
Reihe unterschiedlicher apparativer Vorkehrungen, wie
Wägezellen, Dehnungsmeßstreifen usw. Die bekann-
ten Mittel sind jedoch nicht in der Lage, die temperatu-
rund altersabhängigen Einflüsse der sich ändernden
Viskosität des Hydraulikmediums und der sich ändern-
den Reibung in der Hubmechanik und dem Hubzylinder
zu kompensieren. Sie liefern daher zumeist nur unge-
naue Meßwerte.
[0003] Aus DE 101 46 421 A1 ist ein Verfahren zur
Kompensation der Viskosität für ein Nutzlastmeßsy-
stem bekannt geworden. Bei dem bekannten Verfahren
wird eine Vielzahl von Meßwerten mit einem ersten
Nutzlastgewicht und einem zweiten Nutzlastgewicht be-
stimmt. Die Temperatur bei der Ermittlung dieser
Meßwerte wird ebenfalls gemessen. Beim Anheben ei-
ner dritten Nutzlast wird ebenfalls eine Vielzahl von
Druckmeßwerten ermittelt bei gleichzeitiger Bestim-
mung der Temperatur. Unter Berücksichtigung der Tem-
peratur wird das Gewicht der dritten Nutzlast aus den
Werten der ersten und zweiten Meßreihe ermittelt. Mit
anderen Worten, aus einer temperaturabhängigen Be-
zugskurve, die für die erste und zweite Nutzlast ermittelt
wurde, wird nun unter Messung der Temperatur das je-
weilige Nutzlastgewicht bestimmt. Dieses Verfahren ist
naturgemäß genauer als das oben erwähnte, berück-
sichtigt jedoch nicht die Reibungskomponenten. Beim
Senken wirkt die Reibung dem Absenken der Last ent-
gegen und beim Heben ebenfalls, führt jedoch zu einer
Verringerung des Drucks im Hubzylinder.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Bestimmung des Lastgewichts auf dem
Lasttragmittel einer hydraulischen Hubvorrichtung an-
zugeben, mit dem auf einfache Weise genaue Werte für
das Lastgewicht ermittelt werden können.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.
[0006] Durch Mehrfachmessung mit einem ersten
und einem zweiten Lastgewicht bekannter Größe wird
eine Bezugskurve ermittelt für die Abhängigkeit des
Lastgewichts vom Druck. Da die Abhängigkeitsverhält-
nisse im wesentlichen linear sind, ist die Bezugskurve
eine Gerade, die z.B. als Regressionsgerade aus den
ermittelten Meßwerten berechnet wird. Die Bezugskur-
ve wird daraufhin in einem Speicher eines ohnehin vor-
handenen Prozeßrechners abgespeichert.

[0007] Erfindungsgemäß wird während eines kurzzei-
tigen Hebens und Senkens nacheinander jeweils eine
Vielzahl von Druckmeßwerten gemessen. Aus den
Meßwerten für das Heben einerseits und für das Sen-
ken andererseits wird jeweils ein Mittelwert gebildet.
Aus den beiden Mittelwerten wird ein dritter Mittelwert
gebildet, der zur Bestimmung des Lastgewichts auf die
Bezugskurve angewendet wird.
[0008] Während des Hebens und des Senkens, das
über einen relativ kurzen Zeitraum von einigen Sekun-
den erfolgen kann, wird eine Vielzahl von
Druckmeßwerten aufgenommen. Da beim Beginn des
Heben- und Absenkenvorgangs Einschwingungsvor-
gänge ablaufen, ist es nach einer Ausgestaltung der Er-
findung zweckmäßig, diese zu unterdrücken und die
Meßwerte erst nach dem Abklingen der Einschwingvor-
gänge aufzunehmen. Dauert z.B. der Absenk- bzw. He-
benvorgang vier Sekunden, wird erst in der letzten Se-
kunde die beschriebene Mehrfachmessung vorgenom-
men.
[0009] Es versteht sich, daß die Reihenfolge der Vor-
gänge "Heben" und "Senken" bei der Lastsensierung
beliebig sein kann.
[0010] Bei manchen Hubvorrichtungen kommen ver-
schiedene Hubzylinder zeitlich nacheinander oder auch
zusammen zum Einsatz, z.B. bei Gabelstaplern mit
Freihub und Masthub. In einem solchen Fall ist es nach
einer Ausgestaltung der Erfindung zweckmäßig, daß
bei unterschiedlichen Grundlasten für jede einzelne ei-
ne Bezugskurve bzw. eine Regressionsgerade ermittelt
und gespeichert wird.
[0011] Das erfindungsgemäße Verfahren wird an-
hand einer Zeichnung erläutert.
[0012] Die einzige Figur zeigt schematisch einen
Hubzylinder im Heben- und im Senkenbetrieb.
[0013] Ein Hubzylinder 10 betätigt über die Kolben-
stange 12 ein nicht gezeigtes Lasttragmittel, z.B. von
einem nicht gezeigten Flurförderzeug. Die linke Darstel-
lung stellt den Hebenbetrieb und die rechte den Sen-
kenbetrieb dar. Dies wird durch einen Bewegungspfeil
14 bzw. 16 angedeutet. Die Pfeile 18 und 20 deuten die
Gewichtskraft von einer auf dem Lasttragmittel ruhen-
den Last an. Mit dem Pfeil 22 bzw. 24 ist die jeweils auf-
tretende Reibung beim Heben und Senken angedeutet.
Sie wirkt jeweils der Bewegungsrichtung des Kolbens
entgegen. Die Reibung der Hydraulikflüssigkeit ist mit
dem Pfeil 26 bzw. 28 angedeutet. Der Pfeil 30 gibt die
Hubkraft wieder.
[0014] Aus der Darstellung ist zu entnehmen, daß die
Kompensation der Viskositäts- und Reibungseinflüsse
durch die Gegenläufigkeit der Bewegungen während
des Meßzyklus kompensiert werden. Die mechanische
Reibung, die beim Heben der Bewegung entgegenhält,
führt zu einer Druckerhöhung während des Hubvor-
gangs (linke Darstellung). Beim Senken hingegen wirkt
die Reibung dem Absenken der Last entgegen und be-
wirkt eine Druckminderung im Hubzylinder. Analog ver-
hält es sich mit der Viskosität. Beim Heben muß das
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dickflüssige Öl durch die Leitungen gepreßt werden und
der Druck im Hubzylinder fällt niedriger aus als bei dünn-
flüssigem Öl. Beim Senken fließt das dickflüssige Öl hin-
gegen nicht schnell genug ab und es kommt zu einer
Druckerhöhung.
[0015] In der Steuerung des Heben- und Senkenbe-
triebes kann ein Schaltungsteil oder eine Software vor-
gesehen sein, welche das beschriebene Verfahren au-
tomatisch durchführt, sobald der Betrieb einsetzt, z.B.
für jeden neuen Lastfall. In der Kabine des Fahrers kann
auch ein Schaltknopf angeordnet sein, bei dessen Be-
tätigung die beschriebene Lastsensierung - automa-
tisch - durchgeführt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung des Lastgewichts auf
dem Lasttragmittel einer hydraulischen Hubvorrich-
tung, insbesondere bei einem Flurförderzeug, bei
dem der Druck des hydraulischen Mediums in ei-
nem Hubzylinder gemessen und durch Mehrfach-
messung mit Lastgewichten bekannter Größe eine
Bezugskurve für die Abhängigkeit des Lastge-
wichts vom Druck ermittelt und gespeichert wird,
gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

- Vor und während des Heben- und Senkenbe-
triebs wird das Lasttragmittel auf Anforderung
des Fahrers oder durch Automatismus zur
Lastsensierung über einen kurzen Zeitraum
angehoben und abgesenkt,

- während des kurzzeitigen Hebens und Sen-
kens wird jeweils eine Vielzahl von
Druckmeßwerten ermittelt und jeweils ein Mit-
telwert gebildet und

- aus den beiden Mittelwerten für Heben und
Senken wird ein dritter Mittelwert gebildet und
zur Bestimmung des Lastgewichts auf die Be-
zugskurve angewendet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Mehrfachmessung eine vorgege-
bene Zeit nach dem Beginn des kurzzeitigen He-
ben- und Senkenvorgangs vorgenommen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß bei unterschiedlichen Grundla-
sten für jede Grundlast eine Bezugskurve ermittelt
und gespeichert wird.
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