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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Flurförderzeug mit ei-
nem Multifunktionshebel, wobei der Multifunktionshebel
ein Griffelement, das bewegbar an einem Grundkörper
gelagert ist, sowie einen Sensor zum Erfassen der Be-
wegungen des Griffelements relativ zu dem Grundkörper
aufweist. Ebenfalls betrifft die Erfindung eine Bedienein-
heit für ein Flurförderzeug, wobei die Bedieneinheit einen
Multifunktionshebel mit einem ersten Griffelement auf-
weist, das bewegbar an einem Grundkörper gelagert ist.
[0002] Ein Flurförderzeug gemäβ dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 aus der GB 2 325 211 A bekannt.
[0003] Ein ähnlicher Multifunktionshebel, der für den
Einsatz in einem Flugzeug vorgesehen ist, ist in der EP
0 363 739 A1 beschrieben.
[0004] Üblicherweise sind zum Bedienen der zahlrei-
chen Funktionen eines Flurförderzeugs durch die Be-
dienperson entweder mehrere Einzelhebel oder ein Mul-
tifunktionshebel vorgesehen. Multifunktionshebel des
Standes der Technik weisen in der Regel einen Handgriff
auf, der um eine Querachse und um eine Längsachse
des Flurförderzeugs geneigt werden kann. Zusätzlich
sind an dem Handgriff noch mehrere mit den Fingern
betätigbare Schalter angeordnet. Bei den Funktionen,
die mit einem Multifunktionshebel gesteuert werden kön-
nen, handelt es sich in der Regel um das vertikale Be-
wegen eines Lastaufnahmemittels, das Neigen des Last-
aufnahmemittels und das seitliche Verschieben des
Lastaufnahmemittels. Zusätzlich kann mit manchen Mul-
tifunktionshebeln auch die Fahrtrichtung des Flurförder-
zeugs vorgegeben werden.
[0005] Bekannte Multifunktionshebel und Bedienein-
heiten haben den Nachteil, dass die Bewegungsrichtun-
gen des Handgriffs des Multifunktionshebels oder der
daran angeordneten Bedienelemente häufig nicht sinn-
fällig den zu steuernden Funktionen des Flurförderzeugs
entsprechen. Dies erschwert insbesondere für ungeübte
Fahrer das Bedienen des Flurförderzeugs und begün-
stigt Fehlbedienungen.
[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grun-
de, ein Flurförderzeug mit einem Multifunktionshebel zur
Verfügung zu stellen, bei denen die Mehrzahl der Funk-
tionen des Flurförderzeugs sinnfällig betätigt werden
können.
[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass das
Griffelement relativ zu dem Grundkörper rotatorisch um
mindestens zwei Koordinatenachsen und translatorisch
in Richtung mindestens einer Koordinatenachse beweg-
bar ist, wobei bei einer translatorischen Bewegung des
Griffelements in Richtung der vertikalen Koordinatenach-
se ein Signal für die vertikale Bewegung eines Lastauf-
nahmemittels erzeugt wird. Das Griffelement kann damit
in verschiedene Richtungen rotatorisch und translato-
risch bewegt werden. Dabei ist jeder rotatorischen und
jeder translatorischen Bewegung des Griffelements eine
bestimmte Funktion des Flurförderzeugs zugeordnet.
Der in dem Multifunktionshebel enthaltene Sensor er-

fasst die Bewegung des Griffelements und erzeugt ein
entsprechendes Steuersignal. Grundsätzlich ist es mög-
lich, das Griffelement translatorisch und/oder rotatorisch
gleichzeitig in mehrere Richtung zu bewegen, um gleich-
zeitig verschiedene Funktionen des Flurförderzeugs an-
steuern zu können. Um die Betriebssicherheit des Flur-
förderzeugs jederzeit zu gewährleisten, ist es möglich
die gleichzeitige Bedienbarkeit durch mechanische und/
oder elektronische Mittel zumindest teilweise zu verhin-
dern. Durch eine vertikale Bewegung des Griffelements
kann sinnfällig eine vertikale Bewegung des Lastaufnah-
memittels gesteuert werden.
[0008] Zweckmäßigerweise ist das Griffelement rela-
tiv zu dem Grundkörper rotatorisch um drei Koordinaten-
achsen bewegbar. Eine rotatorische Bewegung des Grif-
felements ist damit um eine Querachse des Flurförder-
zeug, um eine Längsachse des Flurförderzeugs und um
eine vertikale Achse möglich.
[0009] Darüber hinaus ist das Griffelement relativ zu
dem Grundkörper translatorisch in Richtungen minde-
stens zweier Koordinatenachsen, vorzugsweise in Rich-
tung dreier Koordinatenachsen bewegbar. Das Griffele-
ment kann dann translatorisch in Richtung einer Längs-
achse des Flurförderzeugs, in Richtung einer Querachse
des Flurförderzeugs und in Richtung einer vertikalen
Achse bewegt werden.
[0010] Hierbei ist es zweckmäßig, wenn die Koordina-
tenachsen einem rechtwinkligen Koordinatensystem an-
gehören. Die genannte Längsachse, Querachse und ver-
tikale Achse stehen dabei jeweils senkrecht aufeinander.
[0011] Mit besonderem Vorteil ist der Grundkörper Teil
einer Armlehne des Flurförderzeugs. Der Multifunktions-
hebel ist dadurch in eine im Bereich eines Fahrersitzes
angeordnete Armlehne integriert. Das Griffelement kann
dann von der Bedienperson relativ zu dem Grundkörper
bewegt werden, während der Arm der Bedienperson auf
der Armlehne abgestützt ist.
[0012] Ebenso vorteilhaft ist es, wenn der Sensor der-
art ausgeführt ist, dass bei einer translatorischen Bewe-
gung des Griffelements in Richtung der sich in Querrich-
tung des Flurförderzeugs erstreckenden Koordinaten-
achse ein Signal für das seitliche Verschieben eines
Lastaufnahmemittels erzeugt wird. Durch horizontales
Bewegen des Griffelements in Querrichtung des Flurför-
derzeugs kann damit sinnfällig ein horizontales Verschie-
ben des Lastaufnahmemittels, ebenfalls in Querrichtung
des Flurförderzeugs gesteuert werden. Das horizontale
Verschieben des Lastaufnahmemittels erfolgt mittels ei-
nes sogenannten Seitenschiebers relativ zu einem Hub-
gerüst.
[0013] Weiter ist der Sensor derart ausgeführt, dass
bei einer rotatorischen Bewegung des Griffelements um
die sich in Querrichtung des Flurförderzeugs erstrecken-
de Koordinatenachse ein Signal für das Neigen eines
Lastaufnahmemittels erzeugt wird. Ein Neigen des Grif-
felements um eine Querachse des Flurförderzeugs be-
wirkt damit sinnfällig ein Neigen des Lastaufnahmemit-
tels, ebenfalls um eine Querachse des Flurförderzeugs.
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Das Neigen des Lastaufnahmemittels erfolgt, abhängig
vom Typ des Flurförderzeugs, entweder relativ zu dem
Hubgerüst oder gemeinsam mit dem Hubgerüst relativ
zu einem Rahmen des Flurförderzeugs.
[0014] Vorteilhaft ist es weiterhin, wenn der Sensor
derart ausgeführt ist, dass bei einer rotatorischen Bewe-
gung des Griffelements um die sich in Längsrichtung des
Flurförderzeugs erstreckende Koordinatenachse ein Si-
gnal für das Drehen eines Lastaufnahmemittels um eine
im Wesentlichen in Längsrichtung des Flurförderzeugs
ausgerichtete Achse erzeugt wird. Ein Drehen um eine
Längsrichtung des Flurförderzeugs ist beispielsweise bei
als Ballen- oder Fassklammer ausgeführten Lastaufnah-
memitteln möglich.
[0015] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn der Sen-
sor derart ausgeführt ist, dass bei einer rotatorischen Be-
wegung des Griffelements um die vertikale Koordinaten-
achse ein Signal für das Öffnen oder Schließen einer
Lasthaltevorrichtung erzeugt wird. Eine Lasthaltevorrich-
tung ist bei bestimmten Typen von Lastaufnahmemitteln,
wie z.B. Ballen- oder Fassklammem vorgesehen.
[0016] Ein besonderer Vorteil ergibt sich, wenn der
Sensor derart ausgeführt ist, dass bei einer translatori-
schen Bewegung des Griffelements in Richtung der sich
in Längsrichtung des Flurförderzeugs erstreckenden Ko-
ordinatenachse ein Signal zum Bestimmen der Fahrtrich-
tung des Flurförderzeugs erzeugt wird. Durch translato-
risches Bewegen des Griffelements in Flurförder-
zeuglängsrichtung kann damit in sinnfälliger Weise die
Fahrtrichtung des Flurförderzeugs zwischen Vorwärts-
fahrt und Rückwärtsfahrt umgeschaltet werden.
[0017] Weiter ist es zweckmäßig, wenn neben dem
Multifunktionshebel ein weiterer Bedienhebel mit einem
zweiten Griffelement angeordnet ist, welches in Längs-
richtung des Flurförderzeugs bewegbar ist und dem ein
Signalgeber zum Bestimmen der Fahrtrichtung des Flur-
förderzeugs zugeordnet ist. Der Bedienhebel mit dem
zweiten Griffelement ist damit unabhängig von dem Mul-
tifunktionshebel betätigbar und dient ausschließlich zum
Bestimmen der Fahrtrichtung des Flurförderzeugs. Das
zweite Griffelement kann dabei entweder rotatorisch um
eine Querachse des Flurförderzeugs oder translatorisch
in Längsrichtung des Flurförderzeugs bewegbar sein, um
eine sinnfällige Betätigung des Griffelements in Richtung
der gewünschten Fahrtrichtung zu ermöglichen.
[0018] Die oben beschriebenen Zuordnungen der
Funktionen des Flurförderzeugs zu den Bewegungsrich-
tungen des Griffelements ist insbesondere bei Flurför-
derzeugen sinnfällig, bei denen der Fahrersitz in Längs-
richtung des Flurförderzeugs ausgerichtet ist und das
Lastaufnahmemittel vor dem Fahrersitz angeordnet ist.
Dies ist insbesondere bei Gegengewichtsgabelstaplern
der Fall. Bei Flurförderzeugen mit in Querrichtung aus-
gerichtetem Fahrerplatz kann eine entsprechende sinn-
fällige Zuordnung gefunden werden.
[0019] Fehlbedienungen können weitgehend verhin-
dert werden, wenn das zweite Griffelement
ausschließlich in Längsrichtung des Flurförderzeugs

oder ausschließlich um eine Querachse des Flurförder-
zeugs bewegbar ist.
[0020] Wenn das zweite Griffelement unmittelbar ne-
ben dem ersten Griffelement angeordnet ist, derart, dass
beide Griffelemente mit unveränderter Armhaltung durch
eine Bedienperson betätigbar sind, ist ein besonders
schnelles Umgreifen zwischen dem ersten und zweiten
Griffelement, oder sogar ein gleichzeitiges Betätigen
möglich.
[0021] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung
werden anhand der in den schematischen Figuren dar-
gestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Dabei
zeigt

Figur 1 ein als Gabelstapler ausgeführtes Flurförder-
zeug,

Figur 2 einen erfindungsgemäßen Multifunktionshe-
bel,

Figur 3 eine erfindungsgemäße Bedieneinheit.

[0022] Figur 1 zeigt ein als Gabelstapler ausgeführtes
Flurförderzeug in schematischer Darstellung. Zu erken-
nen sind ein Fahrzeugrahmen 1, ein in Fahrzeuglängs-
richtung ausgerichteter Fahrersitz 2, ein vor dem Fah-
rersitz 2 angeordnetes Hubgerüst 3 und ein entlang des
Hubgerüsts vertikal bewegbares Lastaufnahmemittel 4.
Dem Fahrersitz zugeordnet ist eine Bedieneinheit 5 für
verschiedene Funktionen des Flurförderzeugs, insbe-
sondere des Lastaufnahmemittels 4. Die den Funktionen
des Flurförderzeugs zugeordneten Bewegungsrichtun-
gen werden im Folgenden anhand des eingezeichneten
rechtwinkligen Koordinatensystems beschrieben. Dabei
entspricht die Koordinatenachse x der Längsrichtung des
Flurförderzeugs, die Koordinatenachse y der Querrich-
tung des Flurförderzeugs und die Koordinatenachse z
einer vertikalen Richtung.
[0023] In Figur 2 ist ein erfindungsgemäßer Mulifunk-
tionshebel dargestellt. Ein Grundkörper 10 des Multifunk-
tionshebels ist Bestandteil einer dem Fahrersitz 2 zuge-
ordneten Armlehne 11. Ein Griffelement 12 des Multi-
funktionshebel kann relativ zu dem Grundkörper 10 in
Richtung aller drei Koordinatenachsen x, y, z und rota-
torisch ebenfalls um alle drei Koordinatenachsen x, y, z
bewegt werden. Das Koordinatensystem des Multifunk-
tionshebels entspricht dabei zumindest annähernd dem
Koordinatensystem des Flurförderzeugs gemäß Fig. 1.
[0024] Den verschiedenen Bewegungsrichtungen des
Griffelements 12 sind dabei folgende Funktionen des
Flurförderzeugs zugeordnet:

- Bewegen des Griffelements 12 in z-Richtung: Heben
oder Senken des Lastaufnahmemittels 4 in z-Rich-
tung;

- Drehen des Griffelements 12 um die y-Achse: Nei-
gen des Lastaufnahmemittels 4 oder des Hubge-
rüsts 3 um die y-Achse;

- Drehen des Griffelements 12 um die x-Achse: Dre-
hen eines beispielsweise als Rollenklammer ausge-
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führten Lastaufnahmemittels 4 um die x-Achse;
- Bewegen des Griffelements in y-Richtung: Verschie-

ben des Lastaufnahmemittels 4 in y-Richtung;
- Drehen des Griffelements 12 um die z-Achse: Öffnen

oder Schließen eines beispielsweise als Rollenklam-
mer ausgeführten Lastaufnahmemittels;

- Bewegen des Griffelements 12 in x-Richtung: Fest-
legen der Fahrtrichtung des Flurförderzeugs in Vor-
wärts- bzw. Rückwärtsrichtung.

[0025] Bei anderen Ausführungen und Ausstattungen
des Flurförderzeugs können den Bewegungen des Grif-
felements 12 weitere oder andere Funktionen zugeord-
net werden. Darüber hinaus kann das Griffelement be-
liebig, beispielsweise nach ergonomischen Gesichts-
punkten geformt sein.
[0026] In Figur 3 ist eine erfindungsgemäße Bedie-
neinheit mit einem Multifunktionshebel, entsprechend
dem in Fig. 1 dargestellten und einem weiteren Bedien-
hebel 13 zum festlegen der Fahrtrichtung des Flurförder-
zeugs. Im Unterschied zu der Anordnung gemäß Fig. 1
kann die Fahrtrichtung dann nicht durch Bewegen des
Griffelements 12 des Multifunktionshebels gesteuert
werden. Zur Bedienung des Flurförderzeugs ist damit ein
erstes Griffelement 12 an dem Multifunktionshebel und
ein zweites Griffelement 14 an dem Bedienhebel 13 für
die Fahrtrichtung vorgesehen. Das zweite Griffelement
14 kann ausgehend von der dargestellten Neutralstel-
lung um die Querachse y des Flurförderzeugs nach vorne
oder nach hinten geschwenkt werden, wodurch der Fahr-
antrieb des Flurförderzeugs auf Vorwärtsfahrt bzw. auf
Rückwärtsfahrt geschaltet wird. Die Anordnung des Be-
dienhebels 13 direkt neben dem Multifunktionshebel er-
weist sich als ergonomisch günstig, da dadurch ein
schnelles Umgreifen ermöglicht wird.

Patentansprüche

1. Flurförderzeug mit einem Multifunktionshebel, wo-
bei der Multifunktionshebel ein Griffelement (12),
das bewegbar an einem Grundkörper (10) gelagert
ist, sowie einen Sensor zum Erfassen der Bewegun-
gen des Griffelements (12) relativ zu dem Grundkör-
per (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Griffelement (12) relativ zu dem Grundkörper
(10) rotatorisch um mindestens zwei Koordinaten-
achsen und translatorisch in Richtung mindestens
einer Koordinatenachse bewegbar ist und dass der
Sensor derart ausgeführt ist, dass bei einer transla-
torischen Bewegung des Griffelements (12) in Rich-
tung der vertikalen Koordinatenachse (z) ein Signal
für die vertikale Bewegung eines Lastaufnahmemit-
tels (4) erzeugt wird.

2. Flurförderzeug nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Griffelement (12) relativ zu dem
Grundkörper (10) rotatorisch um drei Koordinaten-

achsen bewegbar ist.

3. Flurtörderzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Griffelement (12) relativ
zu dem Grundkörper (10) translatorisch in Richtun-
gen mindestens zweier Koordinatenachsen, vor-
zugsweise in Richtung dreier Koordinatenachsen
bewegbar ist.

4. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Koordinaten-
achsen einem rechtwinkligen Koordinatensystem
angehören.

5. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkörper
(10) Teil einer Armlehne (11) des Flurförderzeugs ist.

6. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor derart
ausgeführt ist, dass bei einer translatorischen Be-
wegung des Griffelements (12) in Richtung der sich
in Querrichtung des Flurförderzeugs erstreckenden
Koordinatenachse (y) ein Signal für das seitliche
Verschieben eines Lastaufnahmemittels (4) erzeugt
wird.

7. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor derart
ausgeführt ist, dass bei einer rotatorischen Bewe-
gung des Griffelements (12) um die sich in Querrich-
tung des Flurförderzeugs erstreckende Koordina-
tenachse (y) ein Signal für das Neigen eines Last-
aufnahmemittels (4) erzeugt wird.

8. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor derart
ausgeführt ist, dass bei einer rotatorischen Bewe-
gung des Griffelements (12) um die sich in Längs-
richtung des Flurförderzeugs erstreckende Koordi-
natenachse (x) ein Signal für das Drehen eines Last-
aufnahmemittels (4) um eine im Wesentlichen in
Längsrichtung des Flurförderzeugs ausgerichtete
Achse erzeugt wird.

9. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor derart
ausgeführt ist, dass bei einer rotatorischen Bewe-
gung des Griffelements (12) um die vertikale Koor-
dinatenachse (z) ein Signal für das Öffnen oder
Schließen einer Lasthaltevorrichtung erzeugt wird.

10. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor derart
ausgeführt ist, dass bei einer translatorischen Be-
wegung des Griffelements (12) in Richtung der sich
in Längsrichtung des Flurförderzeugs erstrecken-
den Koordinatenachse (x) ein Signal zum Bestim-
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men der Fahrtrichtung des Flurförderzeugs erzeugt
wird.

11. Flurförderzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Multifunkti-
onshebel Teil einer Bedieneinheit ist und ein erstes
Griffelement (12) aufweist, das bewegbar an einem
Grundkörper (10) gelagert ist, wobei neben dem Mul-
tifunktionshebel ein weiterer Bedienhebel mit einem
zweiten Griffelement (14) angeordnet ist, welches in
Längsrichtung des Flurförderzeugs bewegbar ist
und dem ein Signalgeber zum Bestimmen der Fahrt-
richtung des Flurförderzeugs zugeordnet ist.

12. Flurförderzeug nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite Griffelement (14)
ausschließlich in Längsrichtung des Flurförderzeugs
bewegbar ist.

13. Flurförderzeug nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Griffelement (14)
unmittelbar neben dem ersten Griffelement (12) an-
geordnet ist, derart, dass beide Griffelemente (12,
14) mit unveränderter Armhaltung durch eine Be-
dienperson betätigbar sind.

Claims

1. Industrial truck with a multifunction lever, wherein
the multifunction lever has a handle element (12),
which is mounted movably on a basic body (10), and
a sensor for detecting the movements of the handle
element (12) relative to the basic body (10), char-
acterized in that the handle element (12) is movable
relative to the basic body (10) in a rotatory manner
about at least two coordinate axes and in a transla-
tory manner in the direction of at least one coordinate
axis, and in that the sensor is designed in such a
manner that, upon a translatory movement of the
handle element (12) in the direction of the vertical
coordinate axis (z), a signal for the vertical move-
ment of a load pickup means (4) is generated.

2. Industrial truck according to Claim 1, characterized
in that the handle element (12) is movable relative
to the basic body (10) in a rotatory manner about
three coordinate axes.

3. Industrial truck according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the handle element (12) is movable
relative to the basic body (10) in a translatory manner
in the directions of at least two coordinate axes, pref-
erably in the direction of three coordinate axes.

4. Industrial truck according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the coordinate axes belong
to a right-angled coordinate system.

5. Industrial truck according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the basic body (10) is part of
an armrest (11) of the industrial truck.

6. Industrial truck according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the sensor is designed in such
a manner that, upon a translatoryy movement of the
handle element (12) in the direction of the coordinate
axis (y) extending in the transverse direction of the
industrial truck, a signal for the lateral displacement
of a load pickup means (4) is generated.

7. Industrial truck according to one of Claims 1 to 6,
characterized in that the sensor is designed in such
a manner that, upon a rotatory movement of the han-
dle element (12) about the coordinate axis (y) ex-
tending in the transverse direction of the industrial
truck, a signal for the inclination of a load pickup
means (4) is generated.

8. Industrial truck according to one of Claims 1 to 7,
characterized in that the sensor is designed in such
a manner that, upon a rotatory movement of the han-
dle element (12) about the coordinate axis (x) ex-
tending in the longitudinal direction of the industrial
truck, a signal for the rotation of a load pickup means
(4) about an axis oriented substantially in the longi-
tudinal direction of the industrial truck is generated.

9. Industrial truck according to one of Claims 1 to 8,
characterized in that the sensor is designed in such
a manner that, upon a rotatory movement of the han-
dle element (12) about the vertical coordinate axis
(z), a signal for the opening or closing of a load-hold-
ing device is generated.

10. Industrial truck according to one of Claims 1 to 9,
characterized in that the sensor is designed in such
a manner that, upon a translatory movement of the
handle element (12) in the direction of the coordinate
axis (x) extending in the longitudinal direction of the
industrial truck, a signal for determining the direction
of travel of the industrial truck is generated.

11. Industrial truck according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that the multifunction lever is part
of an operating unit and has a first handle element
(12) which is mounted movably on a basic body (10),
a further operating lever being arranged next to the
multifunction lever and having a second handle ele-
ment (14) which is movable in the longitudinal direc-
tion of the industrial truck and which is assigned a
signal transmitter for determining the direction of
travel of the industrial truck.

12. Industrial truck according to Claim 11, character-
ized in that the second handle element (14) is mov-
able exclusively in the longitudinal direction of the
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industrial truck.

13. Industrial truck according to Claim 11 or 12, char-
acterized in that the second handle element (14) is
arranged directly next to the first handle element (12)
such that both handle elements (12, 14) are actuable
by an operator without changing the arm position.

Revendications

1. Chariot de manutention comprenant un levier multi-
fonction, dans lequel le levier multifonction présente
un élément de préhension (12) qui est monté de ma-
nière déplaçable sur un corps de base (10), ainsi
qu’un capteur pour détecter les mouvements de
l’élément de préhension (12) par rapport au corps
de base (10), caractérisé en ce que l’élément de
préhension (12) peut être déplacé en rotation par
rapport au corps de base (10) autour d’au moins
deux axes de coordonnées et en translation dans la
direction d’au moins un axe de coordonnées et en
ce que le capteur est réalisé de telle sorte que dans
le cas d’un déplacement en translation de l’élément
de préhension (12) dans la direction de l’axe de coor-
données vertical (z), un signal de mouvement verti-
cal d’un moyen de réception de la charge (4) soit
produit.

2. Chariot de manutention selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l’élément de préhension (12)
peut être déplacé en rotation par rapport au corps
de base (10) autour de trois axes de coordonnées.

3. Chariot de manutention selon la revendication 1 ou
2, caractérisé en ce que l’élément de préhension
(12) peut être déplacé en translation par rapport au
corps de base (10) dans les directions d’au moins
deux axes de coordonnées, de préférence dans la
direction de trois axes de coordonnées.

4. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les axes
de coordonnées appartiennent à un système de
coordonnées cartésiennes.

5. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 4, caractérisé en ce que le corps
de base (10) fait partie d’un accoudoir (11) du chariot
de manutention.

6. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le cap-
teur est réalisé de telle sorte que dans le cas d’un
déplacement en translation de l’élément de préhen-
sion (12) dans la direction de l’axe de coordonnées
(y) s’étendant dans la direction transversale du cha-
riot de manutention, un signal pour le déplacement

latéral d’un moyen de réception de la charge (4) soit
produit.

7. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le cap-
teur est réalisé de telle sorte que dans le cas d’un
déplacement en rotation de l’élément de préhension
(12) autour de l’axe de coordonnées (4) s’étendant
dans la direction transversale du chariot de manu-
tention, un signal pour l’inclinaison d’un moyen de
réception de la charge (4) soit produit.

8. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le cap-
teur est réalisé de telle sorte que dans le cas d’un
déplacement en rotation de l’élément de préhension
(12) autour de l’axe de coordonnées (x) s’étendant
dans la direction longitudinale du chariot de manu-
tention, un signal pour la rotation d’un moyen de ré-
ception de la charge (4) autour d’un axe orienté es-
sentiellement dans la direction longitudinale du cha-
riot de manutention soit produit.

9. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le cap-
teur est réalisé de telle sorte que dans le cas d’un
déplacement en rotation de l’élément de préhension
(12) autour de l’axe de coordonnées vertical (z), un
signal pour l’ouverture ou la fermeture d’un dispositif
de retenue de la charge soit produit.

10. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 9, caractérisé en ce que le cap-
teur est réalisé de telle sorte que dans le cas d’un
déplacement en translation de l’élément de préhen-
sion (12) dans la direction de l’axe de coordonnées
(x) s’étendant dans la direction longitudinale du cha-
riot de manutention, un signal pour déterminer le
sens de conduite du chariot de manutention soit pro-
duit.

11. Chariot de manutention selon l’une quelconque des
revendications 1 à 10, caractérisé en ce que le le-
vier multifonction fait partie d’une unité de comman-
de et présente un premier élément de préhension
(12) qui est monté de manière déplaçable sur un
corps de base (10), un autre levier de commande
avec un deuxième élément de préhension (14) étant
disposé à côté du levier multifonction, lequel peut
être déplacé dans la direction longitudinale du cha-
riot de manutention et est associé à un générateur
de signaux pour déterminer le sens de conduite du
chariot de manutention.

12. Chariot de manutention selon la revendication 11,
caractérisé en ce que le deuxième élément de pré-
hension (14) peut être déplacé exclusivement dans
la direction longitudinale du chariot de manutention.
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13. Chariot de manutention selon la revendication 11 ou
12, caractérisé en ce que le deuxième élément de
préhension (14) est disposé directement à côté du
premier élément de préhension (12), de telle sorte
que les deux éléments de préhension (12, 14) puis-
sent être actionnés par un opérateur sans changer
la position de son bras.
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