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(54) BATTERIEVERRIEGELUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein elektrisch betriebenes
Flurförderzeug, insbesondere einen Schmalgang-Ga-
belstapler, umfassend ein Batteriefach (112) zur Aufnah-
me eines Batterieblocks (114), welches an wenigstens
einer Seite zur Entnahme des Batterieblocks (114) in
Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs offen ist und an seiner
Oberseite eine im Wesentlichen in Längsrichtung (L) des
Fahrzeugs verlaufende Strebe (116) aufweist, und we-
nigstens eine Verriegelungsvorrichtung (120) für den in
einem Batteriefach (112) aufgenommenen Batterieblock
(114), wobei die wenigstens eine Verriegelungsvorrich-
tung (120) eine der Strebe (116) zugordnete Halterung

(124), eine oberhalb des Batteriefachs (112) in Breiten-
richtung (B) des Flurförderzeugs verlaufende, durch die
Halterung (124) schwenkbar gehalterte Schwenkwelle
(126) und einen von der Schwenkwelle (126) getragenen
Schwenkhebel (122) umfasst, welcher zwischen einer
Verriegelungsposition und einer Freigabeposition
schwenkbar ist, wobei der Schwenkhebel (122) dazu ein-
gerichtet ist, in seiner Verriegelungsposition den Batte-
rieblock (114) in Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs ab-
zustützen und in seiner Freigabeposition den Batterieb-
lock (114) in Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs freizu-
geben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektrisch
betriebenes Flurförderzeug, insbesondere einen
Schmalgang-Gabelstapler, umfassend ein Batteriefach
zur Aufnahme eines Batterieblocks, welches an wenigs-
tens einer Seite zur Entnahme des Batterieblocks in Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs offen ist und an seiner Ober-
seite eine im Wesentlichen in Längsrichtung des Fahr-
zeugs verlaufende Strebe aufweist, sowie wenigstens ei-
ne Verriegelungsvorrichtung für einen in dem Batte-
riefach aufgenommenen Batterieblock.
[0002] Elektrisch betriebene Flurförderzeuge, die mit
einem Batterieblock zur Versorgung wenigstens eines
elektrisch betriebenen Traktionsmotors ausgestattet
sind, werden u.a. in Umgebungen eingesetzt, in denen
beispielsweise aufgrund von Abgasbestimmungen loka-
le Emissionen ausgeschlossen werden müssen und da-
her Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren nicht infrage
kommen. Hierbei kann es sich beispielsweise um über-
dachte Logistikeinrichtungen wie Regallager handeln, in
denen die Regale zur besseren Ausnutzung des zur Ver-
fügung stehenden Bauraums möglichst nah zueinander
positioniert sind, so dass zwischen ihnen lediglich soge-
nannte Schmalgänge verbleiben. Die Ausmaße dieser
Schmalgänge stellen somit auch an die in derartigen An-
lagen bewegten Flurförderzeuge Bedingungen hinsicht-
lich ihrer Konstruktion und insbesondere ihrer Abmes-
sungen in Breitenrichtung bezüglich ihrer Hauptbewe-
gungsrichtung.
[0003] Jedoch tritt bei elektrisch betriebenen Fahrzeu-
gen im Gegensatz zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmo-
tor, die innerhalb weniger Minuten aufgetankt werden
können, stets das Problem auf, dass ein vollständiges
Aufladen des Batterieblocks in der Regel mehrere Stun-
den benötigt, währenddessen das Fahrzeug dement-
sprechend nicht einsatzbereit ist. Im Fall der oben be-
schriebenen Flurförderzeuge für Logistikanlagen, in de-
nen häufig im Schichtbetrieb gearbeitet wird, sind derar-
tige Standzeiten allerdings nicht akzeptabel.
[0004] Zur Lösung dieses Problems besteht eine be-
kannte Alternative hierbei darin, den Batterieblock nicht
fest in dem Flurförderzeug zu verbauen, sondern ihn ent-
nehmbar bzw. austauschbar in dem Flurförderzeug an-
zuordnen. Durch diese Maßnahme ist es nicht mehr er-
forderlich, das gesamte Fahrzeug für mehrere Stunden
während eines Ladezyklus des Batterieblocks stillzule-
gen, sondern dieser kann extern von dem Flurförderzeug
aufgeladen werden und dann einen entladenen Batte-
rieblock in dem Flurförderzeug ersetzen.
[0005] Ein derartiger Wechsel eines entladenen durch
einen extern geladenen Batterieblock wird in der Regel
mittels einer Hubvorrichtung, wie beispielsweise einem
Niederhubfahrzeug, durchgeführt, mit der der in dem
Flurförderzeug eingesetzte Batterieblock entnommen
werden kann. Um die Wechselvorgänge von Batterieb-
löcken in derartigen Flurförderzeugen zu ermöglichen
und die Batterieblöcke andererseits während eines Fahr-

betriebs des Flurförderzeugs sicher in dem Fahrzeug zu
halten, sind verschiedene Vorrichtungen im Einsatz, die
eine lösbare Verriegelung des Batterieblocks in seinem
Batteriefach in dem Flurförderzeug ermöglichen.
[0006] Ein Beispiel für eine derartige Verriegelungs-
vorrichtung aus dem Stand der Technik ist in Figur 1 dar-
gestellt, die einen Abschnitt eines bekannten Flurförder-
zeugs 10 zeigt, der ein Batteriefach 12 umfasst, das zwi-
schen den beiden Achsen des Flurförderzeugs 10 ange-
ordnet und seitlich zugänglich ist. In der in Figur 1 ge-
zeigten Darstellung ist in diesem Batteriefach 12 ein Bat-
terieblock 14 aufgenommen, und das Batteriefach 12 ist
an vier Seiten vom Rahmen des Flurförderzeugs 10 um-
geben.
[0007] Lediglich in Breitenrichtung des Flurförder-
zeugs 10 ist das Batteriefach 12 nach außen offen, so
dass in dem in Figur 1 dargestellten Flurförderzeug die
Entnahme des Batterieblocks 14 in Breitenrichtung des
Flurförderzeugs 10 erfolgen wird. Des Weiteren ist in Fi-
gur 1 eine Verriegelungsvorrichtung 20 dargestellt, die
mittels einer manuell bedienbaren Hebelvorrichtung 22
an einem unteren und einem oberen Rahmenteil des
Flurförderzeugs 10 im Bereich der Öffnung des Batte-
riefachs 12 absteckbar bzw. verriegelbar ist. Die Verrie-
gelungsvorrichtung 20 überspannt somit die Öffnung des
Batteriefachs 12 und hält den Batterieblock 14 im Fahr-
betrieb des Flurförderzeugs 10 an seiner vorgesehenen
Position.
[0008] Die Darstellung aus der Figur 1 zeigt jedoch
auch bereits die Nachteile der Verriegelungsvorrichtung
20 aus dem Stand der Technik. Einerseits ist durch das
notwendige Abstecken der Vorrichtung 20 am Fahrzeu-
grahmen das Lösen der Vorrichtung 20 zur Entnahme
des Batterieblocks 14 sowie insbesondere das Anbrin-
gen der Verriegelungsvorrichtung 20 am Flurförderzeug
10 mühsam und zeitaufwendig. Ferner nimmt die Verrie-
gelungsvorrichtung 20 in Breitenrichtung des Fahrzeugs
10 einen nicht unerheblichen Bauraum ein, der zulasten
der möglichen maximalen Baubreite des Batterieblocks
14 geht. Da allerdings stets eine maximale Kapazität des
Batterieblocks 14 erwünscht ist und diese nahezu linear
mit dessen Volumen korreliert ist, geht durch die Bau-
breite der Verriegelungsvorrichtung 20 letztlich auch
mögliche Kapazität des Batterieblocks 14 verloren, ins-
besondere wenn, wie im oben genannten Fall eines
Schmalgang-Flurförderzeugs, die Gesamt-Baubreite
des Fahrzeugs 10 durch äußere Bedingungen begrenzt
ist. Zuletzt benötigt die bekannte Verriegelungsvorrich-
tung 20 auch vergleichsweise viele Bauteile und ist daher
teuer in ihrer Herstellung oder Anschaffung.
[0009] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein gattungsgemäßes Flurförderzeug mit einer
Verriegelungsvorrichtung für den in einem Batteriefach
aufgenommenen Batterieblock zu schaffen, die ergono-
misch günstig für einen Bediener zu lösen und zu verrie-
geln ist, kostengünstig herzustellen und zu installieren
ist, eine möglichst geringe Baubreite aufweist und den-
noch den Batterieblock zuverlässig an seinem vorbe-
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stimmten Platz hält.
[0010] Um die genannte Aufgabe zu lösen, umfasst
die wenigstens eine Verriegelungsvorrichtung des erfin-
dungsgemäßen Flurförderzeugs eine der Strebe zuge-
ordnete Halterung, eine oberhalb des Batteriefachs in
Breitenrichtung des Flurförderzeugs verlaufende, durch
die Halterung schwenkbar gehalterte Schwenkwelle, und
einen von der Schwenkwelle getragenen Schwenkhebel,
welcher zwischen einer Verriegelungsposition und einer
Freigabeposition schwenkbar ist, wobei der Schwenkhe-
bel dazu eingerichtet ist, in seiner Verriegelungsposition
den Batterieblock abzustützen und in seiner Freigabe-
position den Batterieblock für eine Entnahme aus dem
Flurförderzeug freizugeben. Hierbei ist die axiale Rich-
tung der Schwenkwelle dementsprechend im Wesentli-
chen gleich der Entnahmerichtung des Batterieblocks.
[0011] Durch die erfindungsgemäße Bauweise einer
Verriegelungsvorrichtung kann diese von einem Bedie-
ner in einfacher Weise an dem Flurförderzeug erreicht
und bedient werden, sie weist eine minimale Anzahl von
Teilen auf, wodurch sie einfach herzustellen und kosten-
günstig ist, und weiterhin kann durch ihre kompakte Bau-
weise eine möglichst breite Auslegung des Batterieb-
locks und damit eine hohe Kapazität desselben erreicht
werden.
[0012] Wenngleich es prinzipiell möglich ist, die Ver-
riegelungsvorrichtung derart auszubilden, dass der
Schwenkhebel lediglich durch die Wirkung der Schwer-
kraft in seinen vorbestimmten Positionen gehalten wer-
den kann, so kann es zur Sicherstellung der Betriebssi-
cherheit der Verriegelungsvorrichtung des erfindungsge-
mäßen Flurförderzeugs vorteilhaft sein, wenn diese fer-
ner eine erste Klemmvorrichtung umfasst, welche dazu
eingerichtet ist, in der Lage zu sein, die Schwenkwelle
in wenigstens einer Schwenkposition festzusetzen. Bei
dieser Schwenkposition kann es sich beispielsweise ent-
weder um die Verriegelungsposition oder die Freigabe-
position handeln.
[0013] In einer Weiterbildung kann die erste Klemm-
vorrichtung jedoch auch dazu eingerichtet sein, in der
Lage zu sein, die Schwenkwelle in beliebigen Schwenk-
positionen festzusetzen. In jedem Fall kann die Klemm-
vorrichtung durch Kraft- oder Reibschluss zwischen der
Schwenkwelle und einem Klemmelement wirken, das
wiederum von dem Bediener zwischen einem Freigabe-
und einem Klemmzustand überführt werden kann.
[0014] In einer Weiterbildung kann der Schwenkhebel
ferner axial an der Schwenkwelle verlagerbar getragen
sein oder gemeinsam mit der Schwenkwelle durch die
Halterung entlang der axialen Richtung der Schwenkwel-
le verlagerbar getragen sein. Auf diese Weise kann der
Schwenkhebel gegenüber dem Batterieblock in Breiten-
richtung des Flurförderzeugs verlagerbar sein, so dass
jede mögliche Toleranz durch eine Verlagerung des He-
bels gegenüber dem Batterieblock ausgeglichen werden
kann und somit dem Batterieblock kein Bewegungsspiel
in seiner vorgesehenen Arbeitsposition verbleibt. Eine
Veränderung des Fahrzeugschwerpunkts während der

Fahrt durch ein Verrutschen des Batterieblocks kann so-
mit zuverlässig ausgeschlossen werden.
[0015] In diesem Zusammenhang kann ferner eine
zweite Klemmvorrichtung vorgesehen sein, welche dazu
eingerichtet ist, in der Lage zu sein, den Schwenkhebel
in wenigstens einer Position in der axialen Richtung der
Schwenkwelle bezüglich der Halterung festzusetzen. Al-
ternativ könnte jedoch beispielsweise auch daran ge-
dacht werden, ein elastisches Element vorzusehen, wel-
ches den Schwenkhebel in eine geeignete Richtung vor-
belastet, so dass ein Festsetzen nicht unbedingt notwen-
dig ist.
[0016] In einer besonders vorteilhaften und einfachen
Ausführungsform können die erste Klemmvorrichtung
und die zweite Klemmvorrichtung durch eine einzelne
gemeinsame Klemmvorrichtung ausgebildet sein, bei-
spielsweise kann in dem Fall, dass der Schwenkhebel
fest an der Schwenkwelle angebracht und gemeinsam
mit dieser gegenüber der Halterung verlagerbar ist, eine
gemeinsame Klemmvorrichtung vorgesehen sein, die
die Schwenkwelle sowohl hinsichtlich einer axialen Be-
wegung gegenüber der Halterung als auch hinsichtlich
einer Winkelbewegung festsetzt.
[0017] Alternativ oder zusätzlich kann die Halterung
ferner dazu eingerichtet sein, den Schwenkbereich des
Schwenkhebels in wenigstens eine Schwenkrichtung zu
begrenzen. Es kann beispielsweise daran gedacht wer-
den, in der Freigabeposition des Schwenkhebels eine
Anlage vorzusehen, die den Schwenkhebel in einem sta-
bilen Zustand hält, jedoch kein Festsetzen erfordert.
[0018] Da es üblich und bauartbedingt vorteilhaft ist,
wenn die wenigstens eine Öffnung des Batteriefachs be-
züglich der Hauptbewegungsrichtung des Flurförder-
zeugs seitlich angeordnet ist, ist erfindungsgemäß die
Entnahmerichtung in Breitenrichtung des Flurförder-
zeugs orientiert. Insbesondere kann das Batteriefach an
zwei gegenüberliegenden Seiten zur Entnahme des Bat-
terieblocks in Breitenrichtung des Fahrzeugs eine Öff-
nung aufweisen, wobei jeder der beiden Öffnungen we-
nigstens eine Verriegelungsvorrichtung zugeordnet sein
kann. Auf diese Weise wird die Flexibilität des erfin-
dungsgemäßen Flurförderzeugs erhöht, da eine Entnah-
me des Batterieblocks nach beiden Seiten hin möglich
ist und somit unter Umständen vor der Entnahme auf
aufwendige Rangieroperationen verzichtet werden
kann.
[0019] Ferner können in dem erfindungsgemäßen
Flurförderzeug an einer Bodenfläche des Batteriefachs
Rollen vorgesehen sein, auf welchen der Batterieblock
aufsteht, und welche dementsprechend eine Entnahme
des Batterieblocks aus dem Batteriefach heraus erleich-
tern.
[0020] Des Weiteren kann das erfindungsgemäße
Flurförderzeug ferner ein entnehmbares Blendenele-
ment umfassen, welches die wenigstens eine Öffnung
des Batteriefachs in Breitenrichtung des Flurförderzeugs
begrenzt, wobei die wenigstens eine Verriegelungsvor-
richtung innerhalb des Blendenelements angeordnet
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sein kann.
[0021] Zuletzt kann in der wenigsten einen Verriege-
lungsvorrichtung der Schwenkhebel auf der Schwenk-
welle über einen Gewindeansatz (Bewegungs-, Steilge-
winde) derart gelagert sein, damit während des Fahrbe-
triebs evtl. auftretende Anpassungen des Einspannbe-
reichs in Breitenrichtung des Fahrzeugs durch Schwer-
kraft-bedingtes Abschwenken des Schwenkhebels aus-
geglichen werden können. Der Schwenkhebel muss
hierbei bei der Verriegelung durch den Bediener in einem
Winkel von max. 80° zur theoretischen Endlage festge-
stellt werden.
[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachfolgenden Beschrei-
bung einer Ausführungsform deutlich, wenn diese zu-
sammen mit den beiliegenden Figuren betrachtet wird.
Diese zeigen im Einzelnen:

Fig. 1 ein Abschnitt eines elektrisch betriebenen
Flurförderzeugs aus dem Stand der Technik;

Fig. 2a und 2b ein Abschnitt eines erfindungsgemä-
ßen elektrisch betriebenen Flurförderzeugs in zwei
Ansichten;

Fig. 3a und 3b Detailansichten der Verriegelungs-
vorrichtung des Flurförderzeugs aus den Figuren 2a
und 2b; und

Fig. 4 eine Explosionsdarstellung der Verriegelungs-
vorrichtung aus dem erfindungsgemäßen Flurför-
derzeug.

[0023] In den Figuren 2a und 2b ist jeweils ein Ab-
schnitt eines erfindungsgemäßen Flurförderzeugs 100
mit einem Fahrzeugrahmen 110 gezeigt, wobei aus
Gründen der Übersichtlichkeit lediglich für die vorliegen-
de Erfindung relevante Komponenten des Flurförder-
zeugs 100 dargestellt sind und beispielsweise auf die
Darstellung von Rädern, eines Fahrerstands und eines
Hubgerüsts verzichtet worden ist.
[0024] Das Flurförderzeug 100 ist als sogenannter
Schmalgang-Gabelstapler ausgebildet und dazu vorge-
sehen, sich zwischen eng beabstandeten Regalreihen
in überdachten Logistikeinrichtungen hauptsächlich ent-
lang seiner Vorwärts- oder Längsrichtung L zu bewegen.
Hierzu weist das Flurförderzeug 100 in seiner Breiten-
richtung B relativ kompakte Abmessungen auf, die auf
die Abstände zwischen den Regalreihen abgestimmt
sind und die im Fahrbetrieb nicht durch Anbauteile oder
Komponenten des Flurförderzeugs 100 überschritten
werden dürfen.
[0025] Für den Antrieb des Flurförderzeugs 100 sind
in den Figuren 2a und 2b nicht gezeigte Traktionsmoto-
ren zuständig, die von dem in dem Batteriefach 112 auf-
genommenen Batterieblock 114 mit elektrischer Energie
versorgt werden. Hierbei ist das Batteriefach 112 an vier
Seiten von dem Fahrzeugrahmen 110 umschlossen, wo-

bei unter anderem an der Oberseite davon eine Strebe
116 vorgesehen ist, die in Längsrichtung L des Flurför-
derzeugs 110 verläuft.
[0026] Durch die Anordnung des Batterieblocks 114
an der gezeigten Position in dem Fahrzeugrahmen 110
des Flurförderzeugs 100 wirkt dieser als Teil des Gegen-
gewichts des Flurförderzeugs 110, das dazu vorgesehen
ist, den durch von dem nicht gezeigten Hubgerüst getra-
gene Lasten entstehenden Kippmomenten auf das Flur-
förderzeug 110 entgegenzuwirken.
[0027] Um eine möglichst hohe Kapazität des Batte-
rieblocks 114 für einen möglichst langen Betrieb des Flur-
förderzeugs 100 ohne vollständige Entladung davon zu
ermöglichen, ist der Batterieblock 114 mit Abmessungen
ausgebildet, die in Breitenrichtung B des Flurförderzeugs
100 im Wesentlichen dessen Außenabmessungen ent-
sprechen. Lediglich eine in den Figuren 2a und 2b nicht
gezeigte lösbar an dem Fahrzeugrahmen 110 ange-
brachte Blende kann noch vorgesehen sein, um das Bat-
teriefach 112 im Betrieb des Flurförderzeugs 100 in Brei-
tenrichtung B abzudecken und die Außenkontur des Flur-
förderzeugs 100 abzuschließen.
[0028] Um die Standzeiten des Flurförderzeugs 100
bei entladenem Batterieblock 114 zu verringern, ist die-
ser aus dem Batteriefach 112 entnehmbar angeordnet,
um bei Bedarf gegen einen extern geladenen weiteren
Batterieblock ersetzt werden zu können. Hierzu sind am
Boden des Batteriefachs 112 Rollen vorgesehen, auf de-
nen der Batterieblock 114 aufstehen kann, und die ein
Abrollen des Batterieblocks 114 in Breitenrichtung B des
Flurförderzeugs 100 zu dessen Entnahme bzw. Einfüh-
ren erlauben.
[0029] Damit im Fahrbetrieb des Flurförderzeugs 100
der Batterieblock 114 an seiner vorgesehenen Position
in dem Batteriefach 112 gehalten wird und nicht, bei-
spielsweise durch die Fliehkraft beim Durchfahren einer
Kurve, unerwünscht auf den Rollen am Boden des Bat-
teriefachs 112 abrollt, ist ferner an der Strebe 116 ober-
halb des Batteriefachs 112 eine Verriegelungsvorrich-
tung 120 dargestellt, die ein Verriegeln des Batterieb-
locks 114 für den Fahrbetrieb des Flurförderzeugs 100
ebenso wie ein Freigeben des Batterieblocks 114 für des-
sen Entnahme ermöglicht. Hierbei ist von der Verriege-
lungsvorrichtung 120 in den Figuren 2a und 2b jeweils
lediglich der Schwenkhebel 122 zu erkennen, der sich in
Figur 2a in seiner Verrieglungsposition befindet und in
dieser den Batterieblock 114 in Breitenrichtung B des
Flurförderzeugs 100 nach außen abstützt, sowie sich in
Figur 2b in seiner Freigabeposition befindet, in der er aus
dem Bereich des Batterieblocks 114 herausgeschwenkt
ist und daher eine Entnahme des Batterieblocks 114 in
Breitenrichtung B aus dem Batteriefach 112 heraus er-
laubt.
[0030] Zum besseren Verständnis ist die Verriege-
lungsvorrichtung 120 in den Figuren 3a, 3b und 4 erneut
in vergrößerter Darstellung gezeigt, wobei die Figur 3a
erneut die Verriegelungsposition des Schwenkhebels
122 an dem Flurförderzeug 100 zeigt, die Figur 3b des-
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sen Freigabeposition zeigt und die Verriegelungsvorrich-
tung 120 in Figur 4 in einer Explosionsdarstellung gezeigt
ist.
[0031] Die Verriegelungsvorrichtung 120 umfasst ne-
ben dem bereits angesprochenen Schwenkhebel 122,
der den Batterieblock in seiner Verriegelungsposition ab-
stützt, noch eine Halterung 124, eine Schwenkwelle 126,
an der der Schwenkhebel 122 dreh- und ortsfest anbring-
bar ist, und eine Klemmvorrichtung 128.
[0032] Wie in den Figuren 3a und 3b am besten zu
erkennen ist, ist die Halterung 124 der Strebe 116 zuge-
ordnet und trägt die Schwenkwelle 126 derart, dass ihre
axiale Richtung in Breitenrichtung B des Flurförderzeugs
110 oberhalb des Batteriefachs 112 verläuft. Die
Schwenkwelle 126 ist ferner in ihrer axialen Richtung ge-
genüber der Halterung 124 gemeinsam mit dem
Schwenkhebel 122 um einen gewissen Betrag verlager-
bar, so dass für eine Überführung des Schwenkhebels
von der Verriegelungsposition aus Figur 3a in die Frei-
gabeposition aus Figur 3b zunächst ein manuelles Her-
ausziehen des Schwenkhebels 122 in Breitenrichtung B
des Flurförderzeugs 100 und dann ein Schwenken des
Schwenkhebels 122 um gut 180° mit dem Uhrzeigersinn
durchgeführt werden muss, um den Schwenkhebel aus
dem Bereich des Batterieblocks 114 heraus zu schwen-
ken und diesen für eine Entnahme freizugeben. Umge-
kehrt muss für ein Verriegeln des Batterieblocks 114 in
dem Batteriefach 112 zunächst der Schwenkhebel 122
nach unten geschwenkt und dann zur Anlage an dem
Batterieblock 114 in Breitenrichtung B nach innen ge-
schoben werden, um den Batterieblock 114 spielfrei an
seiner Betriebsposition festzusetzen.
[0033] Zuletzt umfasst die Verriegelungsvorrichtung
120 noch die Klemmvorrichtung 128, mittels derer die
Schwenkwelle 126 und damit der Schwenkhebel 122 in
beliebigen axialen und Winkelpositionen festgesetzt wer-
den kann. Hierzu kann der Bediener das Hebelelement
128a der Klemmvorrichtung greifen und drehen, um das
Klemmbacken-Element 128b zum Verklemmen der
Schwenkwelle 126 in ihrer momentanen Position mit die-
ser in Eingriff zu bringen bzw. zum Freigeben der
Schwenkwelle 126 aus dem Eingriff mit ihr zu bringen.
Die Klemmvorrichtung 128 entspricht somit einer erfin-
dungsgemäßen einzelnen Klemmvorrichtung, die so-
wohl die Aufgabe der ersten als auch der zweiten Klemm-
vorrichtung eines Festsetzens des Schwenkhebels 122
hinsichtlich seiner Winkelposition bzw. axialen Position
übernimmt.
[0034] Wenngleich in der gezeigten Ausführungsform
eine manuelle Betätigung der Verriegelungsvorrichtung
120 vorgesehen ist, die durch die ergonomisch günstige
Positionierung der Vorrichtung 120 für den Bediener
komfortabel durchzuführen ist, könnte andererseits auch
eine automatische oder halbautomatische Betätigung
vorgesehen werden, bei der das Schwenken des
Schwenkhebels und/oder das Festsetzen bzw. Freige-
ben der Schwenkwelle durch gesteuerte Aktuatoren
durchgeführt wird.

Patentansprüche

1. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug, insbesonde-
re Schmalgang-Gabelstapler, umfassend:

- ein Batteriefach (112) zur Aufnahme eines Bat-
terieblocks (114), welches an wenigstens einer
Seite zur Entnahme des Batterieblocks (114) in
Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs offen ist und
an seiner Oberseite eine im Wesentlichen in
Längsrichtung (L) des Fahrzeugs verlaufende
Strebe (116) aufweist, und
- wenigstens eine Verriegelungsvorrichtung
(120) für den in einem Batteriefach (112) aufge-
nommenen Batterieblock (114); dadurch ge-
kennzeichnet, dass die wenigstens eine Ver-
riegelungsvorrichtung (120) umfasst:
- eine der Strebe (116) zugordnete Halterung
(124);
- eine oberhalb des Batteriefachs (112) in Brei-
tenrichtung (B) des Flurförderzeugs verlaufen-
de, durch die Halterung (124) schwenkbar ge-
halterte Schwenkwelle (126); und
- einen von der Schwenkwelle (126) getragenen
Schwenkhebel (122), welcher zwischen einer
Verriegelungsposition und einer Freigabeposi-
tion schwenkbar ist;

wobei der Schwenkhebel (122) dazu eingerichtet ist,
in seiner Verriegelungsposition den Batterieblock
(114) in Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs abzustüt-
zen und in seiner Freigabeposition den Batterieblock
(114) in Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs freizuge-
ben.

2. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Verriegelungsvorrichtung (120) ferner
eine erste Klemmvorrichtung (128) umfasst, welche
dazu eingerichtet ist, in der Lage zu sein, die
Schwenkwelle (126) in wenigstens einer Schwenk-
position festzusetzen.

3. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Klemmvorrichtung (128) dazu eingerichtet ist, in der
Lage zu sein, die Schwenkwelle (126) in beliebigen
Schwenkpositionen festzusetzen.

4. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwenkhebel (122) ferner axial
an der Schwenkwelle (126) verlagerbar getragen ist
oder gemeinsam mit der Schwenkwelle (126) durch
die Halterung (124) in Breitenrichtung (B) des Fahr-
zeugs verlagerbar getragen ist.

5. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach An-
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spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine Verriegelungsvorrichtung (120) ferner
eine zweite Klemmvorrichtung (128) umfasst, wel-
che dazu eingerichtet ist, in der Lage zu sein, den
Schwenkhebel (122) in wenigstens einer Position
bezüglich der Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs
festzusetzen.

6. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach den An-
sprüchen 2 oder 3 und 5, dadurch gekennzeichnet,
dass in der wenigstens einen Verriegelungsvorrich-
tung (120) die erste Klemmvorrichtung und die zwei-
te Klemmvorrichtung durch eine einzelne gemeinsa-
me Klemmvorrichtung (128) ausgebildet sind.

7. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Halterung (124) ferner dazu ein-
gerichtet ist, den Schwenkbereich des Schwenkhe-
bels (122) in wenigstens eine Schwenkrichtung zu
begrenzen.

8. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Batteriefach (112) an beiden
Seiten zur Entnahme des Batterieblocks (114) in
Breitenrichtung (B) des Fahrzeugs offen ist und an
jeder der beiden Öffnungen eine Strebe (116) und
wenigstens eine Verrieglungsvorrichtung (120) vor-
gesehen ist.

9. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an einer Bodenfläche des Batte-
riefachs (112) ferner Rollen vorgesehen sind, auf
welchen der Batterieblock (114) aufsteht.

10. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend
wenigstens ein entnehmbares Blendenelement,
welches eine Öffnung des Batteriefachs (112) in
Breitenrichtung des Flurförderzeugs begrenzt, wo-
bei die wenigstens eine Verriegelungsvorrichtung
(120) innerhalb des Blendenelements angeordnet
ist.

11. Elektrisch betriebenes Flurförderzeug nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der wenigsten einen Verriege-
lungsvorrichtung (120) der Schwenkhebel (122) auf
der Schwenkwelle (126) über einen Gewindeansatz
derart gelagert ist, damit während des Fahrbetriebs
evtl. auftretende Anpassungen des Einspannbe-
reichs in Breitenrichtung (B) durch schwerkraft-be-
dingtes Abschwenken des Schwenkhebels (122)
ausgeglichen werden können.
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