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(54) Fahrzeug mit Hebewerkzeug

(57) Bei einem Fahrzeug mit einem Verbrennungs-
motor und einem die Leistung des Verbrennungsmotors
auf ein Fahrwerk (2, 3) und auf ein Hebewerkzeug (4)
des Fahrzeugs (1) verteilenden Getriebe (14-16) ist ein
Fahrregler (21) zwischen einem ersten Betriebszustand,

in dem er die Drehzahl des Verbrennungsmotors abhän-
gig von der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs regelt,
und einem zweiten Betriebszustand umschaltbar, in dem
die Drehzahl unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit
über ein erstes Bedienelement (11) steuerbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahrzeug,
insbesondere ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug, mit
einem Verbrennungsmotor, einem Hebewerkzeug und
einem Getriebe, das eingerichtet ist, die Leistung des
Verbrennungsmotors auf ein Fahrwerk des Fahrzeugs,
das Hebewerkzeug und ggf. andere Verbraucher zu ver-
teilen. Die Erfindung betrifft insbesondere einen Traktor,
der mit einem Front- oder Hecklader als Hebewerkzeug
ausgestattet ist.
[0002] Ein derartiges Fahrzeug ist insbesondere aus
DE 297 15 289 U1 bekannt.
[0003] Bei Fahrzeugen dieser Art regelt herkömmli-
cherweise ein Fahrregler die Drehzahl des Motors und
die Übersetzung des Getriebes zwischen Motor und
Fahrwerk entsprechend der Motorlast. Um bei niedriger
Motorlast Kraftstoff zu sparen, wird bei niedriger Fahr-
geschwindigkeit die Motordrehzahl heruntergeregelt.
Dies kann zu Problemen bei der Handhabung von Lasten
führen, denn wenn das Fahrzeug eine aufzunehmende
Last anfährt und an dieser zu stehen kommt und infol-
gedessen die Motordrehzahl heruntergeregelt wird, kann
es vorkommen, dass diese zur Handhabung der Last
nicht mehr ausreicht oder allenfalls eine unwirtschaftlich
langsame Handhabung der Last erlaubt.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein
Fahrzeug der eingangs angegebenen Art zu schaffen,
das sowohl einen Kraftstoff sparenden Fahrbetrieb bei
niedrigen Geschwindigkeiten als auch eine effiziente
Handhabung von Lasten ermöglicht.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst, indem bei einem Fahr-
zeug mit einem Verbrennungsmotor, einem die Leistung
des Verbrennungsmotors auf ein Fahrwerk und auf ein
Hebewerkzeug des Fahrzeugs verteilenden Getriebe
und einem Fahrregler, der eingerichtet ist, in einem er-
sten Betriebszustand die Drehzahl des Motors abhängig
von der Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs zu regeln,
der Fahrregler ferner in einen zweiten Betriebszustand
umschaltbar ist, in dem die Drehzahl unabhängig von der
Fahrgeschwindigkeit über ein erstes Bedienelement
steuerbar ist. Während somit im dem normalen Fahrbe-
trieb ohne Lasthandhabung entsprechenden ersten Be-
triebszustand die Drehzahl bei niedriger Fahrgeschwin-
digkeit oder im Stand Kraftstoff sparend reduziert werden
kann, wird dem Fahrer durch Umschalten in den zweiten
Betriebszustand die Möglichkeit gegeben, eine hohe
Drehzahl aufrecht zu erhalten, die eine sichere und effi-
ziente Handhabung von Lasten insbesondere bei nied-
riger Fahrgeschwindigkeit ermöglicht.
[0006] Einer ersten Ausgestaltung zufolge ist der Fahr-
regler eingerichtet, um bei unbetätigtem erstem Bedie-
nelement den ersten Betriebszustand einzunehmen und
im zweiten Betriebszustand die Drehzahl entsprechend
dem Ausmaß der Betätigung des Bedienelements (12)
anzuheben. So ist das erste Bedienelement allein aus-
reichend, um die Umschaltung in den zweiten Betriebs-
zustand und eine bedarfsgerechte Steuerung der Dreh-

zahl im zweiten Betriebszustand zu ermöglichen.
[0007] Bei diesem ersten Bedienelement kann es sich
vorzugsweise um ein Pedal handeln. Speziell ein her-
kömmlicherweise bei vielen landwirtschaftlichen Fahr-
zeugen vorhandenes Kupplungspedal kann auf diese
Weise einen zusätzlichen Nutzen bekommen.
[0008] Einer zweiten Ausgestaltung zufolge ist der
Fahrregler eingerichtet, die Stellung eines gleichen er-
sten Bedienelements im ersten Betriebszustand als eine
Soll-Fahrgeschwindigkeit und im zweiten Betriebszu-
stand als eine Soll-Drehzahl des Motors auszuwerten.
[0009] Bei diesem ersten Bedienelement kann es sich
vorzugsweise um ein Pedal handeln, d.h. ein an sich be-
kanntes Gas- oder Fahrpedal bekommt im zweiten Be-
triebszustand die Funktion eines Bedienelements zum
Einstellen der Motordrehzahl. Ein bei manchen landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen zur Geschwindigkeitssteue-
rung vorgesehener Fahrhebel kann ebenfalls als erstes
Bedienelement im Rahmen dieser Erfindung dienen.
[0010] Ein zweites Bedienelement kann zum Um-
schalten zwischen den zwei Betriebszuständen vorge-
sehen sein. Dieses zweite Bedienelement ist vorzugs-
weise zwischen einer dem ersten Betriebszustand ent-
sprechenden Stellung und einer dem zweiten Betriebs-
zustand entsprechenden Stellung kontinuierlich beweg-
bar.
[0011] Dies ermöglicht es, abrupte Sprünge der Dreh-
zahl beim Umschalten zwischen erstem und zweitem Be-
triebszustand zu vermeiden, indem, wenn sich das zwei-
te Bedienelement in einer Zwischenstellung zwischen
der ersten und der zweiten Stellung befindet, der Fahr-
regler die Soll-Drehzahl für den Motor zwischen der Soll-
Drehzahl im ersten Betriebszustand und der Soll-Dreh-
zahl im zweiten Betriebszustand interpoliert. In analoger
Weise kann eine abrupte Änderung der Soll-Geschwin-
digkeit des Fahrzeugs vermieden werden, indem, wenn
sich das zweite Bedienelement in einer Zwischenstellung
befindet, der Fahrregler eine Soll-Geschwindigkeit des
Fahrzeugs zwischen derjenigen im ersten Betriebszu-
stand und derjenigen im zweiten Betriebszustand inter-
poliert.
[0012] Die Soll-Drehzahl ist im zweiten Betriebszu-
stand zweckmäßigerweise höher als im ersten.
[0013] Auch das zweite Bedienelement kann zweck-
mäßigerweise als Pedal ausgebildet sein. Vorzugsweise
ist das zweite Bedienelement links von einem Lenkrad
des Fahrzeugs angeordnet, ähnlich dem Kupplungspe-
dal eines Kraftfahrzeugs, da der für den Fahrer wahr-
nehmbare Einfluss der Betätigung des zweiten Bedie-
nelements ähnlich dem Einfluss der Kupplungsbetäti-
gung bei einem PKW ist, obwohl der dem Motor mit dem
Fahrwerk verbindende Teil des Getriebes, vorzugsweise
ein stufenloses Getriebe mit Leistungsverzweigung,
nicht notwendigerweise eine Kupplung umfasst.
[0014] Die vom Fahrregler im zweiten Betriebszustand
zugrunde gelegte Soll-Geschwindigkeit des Fahrzeugs
ist zweckmäßigerweise Null. Dies ermöglicht die Hand-
habung von Lasten einerseits bei stehendem Fahrzeug,
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andererseits aber auch, wenn sich das zweite Bedienele-
ment in einer Zwischenstellung befindet, bei niedriger
Fahrgeschwindigkeit.
[0015] Um einen unbeabsichtigten Übergang in den
zweiten Betriebszustand zu verhindern, zum Beispiel
wenn das Hebewerkzeug zeitweilig nicht am Fahrzeug
montiert ist, kann ein drittes Bedienelement vorgesehen
sein, welches zwischen einem Zustand, in welchem der
zweite Betriebszustand gesperrt ist, und einem Zustand,
der eine Umschaltung zwischen erstem und zweitem Be-
triebszustand erlaubt, umschaltbar ist.
[0016] Alternativ kann der Fahrregler eingerichtet sein,
die Anwesenheit des Hebewerkzeugs zu erfassen und
eine Umschaltung in den zweiten Zustand nur zu ermög-
lichen, wenn das Hebewerkzeug montiert ist.
[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht eines Traktors als
Beispiel für ein erfindungsgemäßes Fahrzeug;

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Antriebssy-
stems des Traktors gemäß einer ersten Ausge-
staltung;

Fig. 3 eine graphische Darstellung des Zusammen-
hangs zwischen der Stellung eines Kupplungs-
pedals und der Soll-Drehzahl des Traktors ge-
mäß einer ersten Ausgestaltung;

Fig. 4 eine graphische Darstellung der Abhängigkeit
von Soll-Geschwindigkeit und Soll-Drehzahl
des Traktors von der Stellung eines Bedienele-
ments; gemäß einer zweiten Ausgestaltung,
und

Fig. 5 ein zu Fig. 2 analoges Blockdiagramm gemäß
einer dritten Ausgestaltung.

[0018] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines Traktors, an dem die vorliegende Erfindung an-
wendbar ist. Ein Dieselmotor des Traktors 1 dient in an
sich bekannter Weise einerseits zum Antreiben von Rä-
dern 2, 3 und andererseits zum Antreiben eines Hebe-
werkzeugs, hier eines Frontladers 4 mit zwei beiderseits
des Motorgehäuses angeordneten, um eine horizontale
Achse schwenkbaren und teleskopisch ausfahrbaren Ar-
men 6, an denen im hier exemplarisch dargestellten Fall
ein Vorsatz 7 zum Greifen und Handhaben von Silage-
ballen montiert ist. Der Vorsatz 7 ist im hier dargestellten
Fall um eine vertikale Achse schwenkbar an den Armen
6 montiert und umfasst einen ausstreckbaren Scheren-
mechanismus 8 sowie gegeneinander bewegbare Grei-
ferbacken 9 zum Klemmen der Ballen. Der Vorsatz 7
könnte im Rahmen der vorliegenden Erfindung durch ein
beliebiges anderes Werkzeug ersetzt sein. Anstelle des

Frontladers 4 könnte auch ein Hecklader vorgesehen
sein.
[0019] Am Boden einer Fahrerkabine 10 des Traktors
1 sind ein Fahrpedal 11 und ein Kupplungspedal 12
rechts bzw. links von einem (nicht dargestellten) Lenkrad
montiert. Auf die Funktion dieser Pedale 11, 12 wird im
Folgenden noch genauer eingegangen.
[0020] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung des
Antriebssystems des Traktors 1. An einer Abtriebswelle
14 eines Dieselmotors 13 sind einerseits ein stufenloses
leistungsverzweigtes Getriebe 15 und andererseits eine
Pumpe 16 angeschlossen. Über das Getriebe 15 sind
die Räder 2, 3 antreibbar; das Kupplungspedal 12 steuert
eine in Fig. 2 nicht dargestellte Kupplung, um in an sich
bekannter Weise eine Umschaltung des Getriebes 15
zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfahrt zu ermöglichen.
Die Pumpe 16 versorgt hydraulische Stellglieder 17, wel-
che die Bewegungen der Arme 6 oder des Vorsatzes 7
antreiben. Fig. 2 zeigt der Übersichtlichkeit halber nur
ein einziges Stellglied 17; es versteht sich, dass die Pum-
pe 16 über geeignete Ventile mehrere dieser Stellglieder
gleichzeitig oder nacheinander versorgen kann.
[0021] Ein Sauganschluss der Pumpe 16 ist mit einem
Sumpf 18 verbunden. An einem Druckanschluss der
Pumpe 16 ist einerseits über ein 3/2-Wegeventil 19 das
Stellglied 17 und andererseits ein Drosselventil 20 an-
geschlossen, das niederdruckseitig wiederum mit dem
Sumpf 18 verbunden ist. Im in Fig. 2 gezeigten sperren-
den Zustand des Wegeventils 19 ist das Stellglied 17
arretiert, und von der Pumpe 16 umgewälztes Öl fließt
über das Drosselventil 20 direkt zum Sumpf 18 zurück.
Das Drosselventil 20 ist steuerbar, um den Energieauf-
wand für die Umwälzung des Öls zu minimieren, d.h. in
der Sperrstellung des Wegeventils 19 ist der Öffnungs-
querschnitt des Drosselventils 20 maximal. Wenn das
Wegeventil 19 offen ist, bestimmt der am Drosselventil
20 eingestellte Öffnungsquerschnitt die Verteilung des
umgewälzten Öls zwischen Drosselventil 20 und Stell-
glied 17, d.h. die Geschwindigkeit des Stellglieds 17
hängt einerseits vom Durchsatz der Pumpe 16 und an-
dererseits vom am Drosselventil 20 eingestellten Öff-
nungsquerschnitt ab.
[0022] Der Durchsatz der Pumpe 16 ist wiederum pro-
portional zur Drehzahl des Dieselmotors 13. Diese Dreh-
zahl wird von einem elektronischen Fahrregler 21 an-
hand der Stellung der Pedale 11, 12 festgelegt. Solange
der Frontlader 4 nicht benutzt wird, ist das Kupplungs-
pedal 12 unbetätigt, und der Fahrregler 21 regelt die
Drehzahl des Motors 13 sowie die Übersetzung des stu-
fenlosen Getriebes 15 so, dass eine der erfassten Stel-
lung des Fahrpedals 11 zugeordnete Soll-Geschwindig-
keit erreicht wird.
[0023] Die Stufenlosigkeit des Getriebes 15 erlaubt es,
eine vorgegebene Sollgeschwindigkeit durch beliebig
viele Kombinationen von Drehzahl und Übersetzung zu
realisieren, so dass zweckmäßigerweise jeweils diejeni-
ge Kombination gewählt wird, die die energieeffizienteste
Fortbewegung ermöglicht.
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[0024] Eine Konsequenz dieser Strategie ist, dass,
wenn die Soll-Geschwindigkeit des Traktors 1 gegen Null
geht, auch die Drehzahl des Motors 13 heruntergeregelt
wird. Eine niedrige Drehzahl des Motors 13 hat jedoch
zur Folge, dass auch die Pumpe 16 nur einen geringen
Durchsatz erreicht, und dass der Frontlader 4 nur lang-
sam arbeiten kann.
[0025] Um diesem Problem abzuhelfen, ist einer er-
sten Ausgestaltung der Erfindung zufolge der Fahrregler
21 eingerichtet, um im Falle einer Betätigung des Kupp-
lungspedals 12 in einen Betriebszustand zu wechseln,
dessen Besonderheiten im Folgenden anhand der Fig.
3 erläutert werden. Falls das stufenlose Getriebe 15 meh-
rere Fahrbereiche hat, zwischen denen ein Wechsel nur
bei geöffneter Kupplung möglich ist, oder wenn der Trak-
tor anstelle des stufenlosen Getriebes 15 ein Stufenge-
triebe mit mehreren Gängen aufweist, zwischen denen
nur mit betätigtem Kupplungspedal 12 umgeschaltet
werden kann, dann kann vorgesehen werden, dass der
Wechsel in den zweiten Betriebszustand nur dann statt-
findet, wenn die Geschwindigkeit des Traktors 1 unter
einem Grenzwert liegt, der niedriger ist als eine typische
Umschaltgeschwindigkeit zwischen den Fahrbereichen
bzw. zwischen erstem und zweitem Gang.
[0026] Fig. 3 zeigt den Zusammenhand zwischen der
Stellung des Kupplungspedals 12 und dem von der
Kupplung ohne Rutschen maximal übertragbaren Dreh-
moment sowie der Soll-Drehzahl. Mit zunehmender Be-
tätigung des Pedals 12 nimmt in dem Fachmann vertrau-
ter Weise das Grenzdrehmoment ab. Sobald es so
schwach ist, dass eine Drehzahlsteigerung den Traktor
1 nicht mehr signifikant beschleunigen kann, erhöht der
Fahrregler 21 die Drehzahl über eine Leerlaufdrehzahl
n0 hinaus, so dass, wenn die Kupplung vollständig offen
ist und der Traktor 1 still steht, die zum Betrieb des He-
bewerkzeugs 4 erforderliche Leistung zur Verfügung
steht.
[0027] Einer zweiten Ausgestaltung der Erfindung zu-
folge dient das Kupplungspedal 12 zum Umschalten zwi-
schen einem normalen Fahrbetriebsmodus und einem
Betriebsmodus, in dem bei stehendem Traktor 1 die Mo-
tordrehzahl erhöht ist, um das Hebewerkzeug zügig be-
treiben zu können: Während bei nicht betätigtem Kupp-
lungspedal 12 die Sollgeschwindigkeit Vs des Traktors 1
eine ansteigende Funktion f der Fahrpedalstellung θ ist, 

ist sie bei vollständig getretenem Kupplungspedal 12 un-
abhängig von der Stellung des Fahrpedals 11 Null. Bei
teilweise getretenem Kupplungspedal 12 gilt 

wobei ϕ das auf das Intervall [0, 1] normierte Ausmaß

der Betätigung des Kupplungspedals 12 bezeichnet und
der Wert 0 der Nichtbetätigung und der Wert 1 einem bis
zum Anschlag durchgetretenen Kupplungspedal 12 ent-
spricht.
[0028] Fig. 4 veranschaulicht diesen Zusammenhang
graphisch: Die Sollgeschwindigkeit Vs, aufgetragen an
der Ordinate des Diagramms, nimmt linear mit der Kupp-
lungsbetätigung ϕ ab. Im Gegenzug interpretiert der
Fahrregler 21 bei vollständig durchgetretenem Kupp-
lungspedal 12 (ϕ=1) die Stellung des Fahrpedals 11 als
eine Vorgabe für eine Soll-Motordrehzahl ns: 

Wenn man den Zusammenhang zwischen Fahrpedalbe-
tätigung θ und Soll-Drehzahl ns bei unbetätigtem Kupp-
lungspedal 12 (ϕ=0) mit n = g1 (θ) bezeichnet, dann gilt
bei teilweise betätigtem Kupplungspedal: 

Indem g2 (θ) > g1 (θ) festgelegt wird, kann durch Treten
des Kupplungspedals 12 die Motordrehzahl heraufge-
setzt werden, ohne gleichzeitig die Fahrgeschwindigkeit
zu erhöhen. Wenn ein Fahrer den Traktor 1 an eine zu
handhabende Last heranfährt und dabei bei der Annä-
herung an die Last allmählich das Kupplungspedal 12
tritt, genauso wie er es bei einem üblichen Kraftfahrzeug
mit Schaltgetriebe tun würde, um das Kraftfahrzeug vor
der Last zum Stehen zu bringen, dann führt das Treten
des Kupplungspedals 12 zu einer Verzögerung und
schließlich zum Stillstand des Traktors 1, gleichzeitig
aber zu einer Drehzahlsteigerung, die einen hohen
Durchsatz der Pumpe 16 bewirkt und infolge dessen ei-
nen zügigen, effizienten Betrieb des Frontladers 4 er-
laubt.
[0029] Um Fehler bei der Handhabung des Kupp-
lungspedals 12 zu verhindern, kann zweckmäßigerweise
ein Sensor 27 zur Erfassung des Vorhandenseins oder
Nichtvorhandenseins des Vorsatzes 7 an den Armen 6
vorgesehen sein, der mit dem Fahrregler 21 verbunden
ist, um einen Übergang in den zweiten Betriebszustand
zu unterbinden, wenn der Vorsatz 7 nicht montiert ist. In
diesem Fall ignoriert der Fahrregler 21 jede Betätigung
des Kupplungspedals 12.
[0030] Alternativ kann das Bezugszeichen 27 auch ein
in der Fahrerkabine montiertes weiteres Bedienelement
bezeichnen, das durch den Fahrer betätig sein muss,
damit der Fahrregler 21 auf eine Betätigung des Kupp-
lungspedals 12 in der oben beschriebenen Weise rea-
giert.
[0031] Das Prinzip der Erfindung ist nicht auf das in
Fig. 2 dargestellte Antriebssystem beschränkt. So kann
beispielsweise das stufenlose Getriebe 15 der Fig. 2, bei
dem eingangsseitig zwei miteinander kämmende Zahn-
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räder 22, 23 eine Leistungsteilung zwischen einem me-
chanischen und einem hydraulischen Zweig mit fester
Übersetzung bewirken und die zwei Zweige ausgangs-
seitig über einen Planetensatz 24 wieder zusammenge-
führt werden, durch ein stufenloses Getriebe 15’ mit an-
triebsseitigem Planetensatz 24 und ausgangsseitigem
Zahnradpaar 22, 23, wie in Fig. 5 dargestellt, ersetzt wer-
den.
[0032] Denkbar ist auch, wie ebenfalls in Fig. 5 darge-
stellt, das Stellglied 17 an den hydraulischen Zweig des
Getriebes 15 bzw. 15’ anzuschließen, so dass eine Pum-
pe 25 des hydraulischen Zweigs wahlweise, vorzugswei-
se in kontinuierlich veränderlichen Anteilen, einen Hy-
draulikmotor 26 und das Stellglied 17 antreibt.

Bezugszeichen

[0033]

1 Traktor

2 Rad

3 Rad

4 Frontlader

5 Gehäuse

6 Arm

7 Vorsatz

8 Scherenmechanismus

9 Greiferbacken

10 Fahrerkabine

11 (Fahr-)Pedal

12 (Kupplungs-)Pedal

13 Dieselmotor

14 Abtriebswelle

15 Stufenloses Getriebe

16 Pumpe

17 Hydraulisches Stellglied

18 Sumpf

19 Wegeventil

20 Drosselventil

21 Fahrregler

22 Zahnrad

23 Zahnrad

24 Planetensatz

25 Pumpe

26 Hydraulikmotor

27 Sensor/Bedienelement

Patentansprüche

1. Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor, einem die
Leistung des Verbrennungsmotors auf ein Fahrwerk
(2, 3) und auf ein Hebewerkzeug (4) des Fahrzeugs
(1) verteilenden Getriebe (14-16) und einem Fahr-
regler (21), der eingerichtet ist, in einem ersten Be-
triebszustand die Drehzahl des Verbrennungsmo-
tors abhängig von der Fahrgeschwindigkeit des
Fahrzeugs (1) zu regeln, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fahrregler (21) in einen zweiten Be-
triebszustand umschaltbar ist, in dem die Drehzahl
unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit über ein
erstes Bedienelement (11, 12) steuerbar ist.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Bedienelement (11, 12) eine
Steuerung der Drehzahl entsprechend dem Lei-
stungsbedarf des Hebewerkzeugs (4) ermöglicht.

3. Fahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrregler (21) eingerich-
tet ist, um bei unbetätigtem erstem Bedienelement
(12) den ersten Betriebszustand einzunehmen und
im zweiten Betriebszustand die Drehzahl entspre-
chend dem Ausmaß der Betätigung des ersten Be-
dienelements (12) zu steuern.

4. Fahrzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Bedienelement (12) ein Pedal,
insbesondere ein Kupplungspedal, ist.

5. Fahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fahrregler (21) eingerich-
tet ist, die Stellung des ersten Bedienelements (11)
im ersten Betriebszustand als eine Soll-Fahrge-
schwindigkeit und im zweiten Betriebszustand als
eine Soll-Drehzahl des Verbrennungsmotors auszu-
werten.

6. Fahrzeug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Bedienelement (11) ein Pedal,
insbesondere ein Fahrpedal, oder ein Fahrhebel ist.
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7. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1, 2, 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites Bedie-
nelement (12) zum Umschalten zwischen einer dem
erstem Betriebszustand entsprechenden ersten
Stellung und einer dem zweitem Betriebszustand
entsprechenden zweiten Stellung kontinuierlich be-
wegbar ist.

8. Fahrzeug nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Fahrregler (21) eingerichtet ist, wenn
sich das zweite Bedienelement (12) in einer Zwi-
schenstellung zwischen der ersten und der zweiten
Stellung befindet, die Soll-Drehzahl für den Verbren-
nungsmotor zwischen der Soll-Drehzahl im ersten
Betriebszustand und der Soll-Drehzahl im zweiten
Betriebszustand zu interpolieren.

9. Fahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die Soll-Drehzahl im zweiten Betriebszu-
stand höher ist als die Soll-Drehzahl im ersten Be-
triebszustand.

10. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1, 2, und 5 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrregler
(21) eingerichtet ist, wenn sich das zweite Bedie-
nelement (12) in einer Zwischenstellung zwischen
der ersten und der zweiten Stellung befindet, eine
Soll-Geschwindigkeit des Fahrzeugs zwischen der
Soll-Geschwindigkeit im ersten Betriebszustand und
der Soll-Geschwindigkeit im zweiten Betriebszu-
stand zu interpolieren.

11. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Bedie-
nelement (12) ein Pedal, insbesondere ein Kupp-
lungspedal, ist.

12. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass im zweiten
Betriebszustand die Soll-Geschwindigkeit des Fahr-
zeugs Null ist.

13. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es ein drittes
Bedienelement (27) umfasst, welches zwischen ei-
nem Zustand, in welchem der zweite Betriebszu-
stand gesperrt ist, und einem Zustand, der eine Um-
schaltung zwischen erstem und zweitem Betriebs-
zustand erlaubt, umschaltbar ist.

14. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hebewerkzeug
(4) abmontierbar ist und der Fahrregler (21) einge-
richtet ist, die Anwesenheit des Hebewerkzeugs (4)
zu erfassen und eine Umschaltung in den zweiten
Zustand nur in Anwesenheit des Hebewerkzeugs (4)
zu ermöglichen.

15. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Traktor
ist.
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