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©  Das  Verfahren  betrifft  die  Regelung  einer  Pumpe 
in  einem  Kraftfahrzeug,  insbesondere  Hublader  mit 
einem  batterieelektrischen  Fahrantrieb,  mit  einer 
Lenkeinrichtung  mit  hydraulischer  Hilfskraftunterstüt- 
zung  und  mit  einer  hydraulischen  Arbeitseinrichtung, 
welche  bei  einem  Gabelstapler  ein  Hubzylinder-Kol- 
ben-Aggregat  für  das  Hubgerüst  darstellt,  wobei  die- 
se  Pumpe  von  einem  Elektromotor  angetrieben  wird, 
welcher  seinerseits  von  einer  Impulssteuerung  ange- 
steuert  wird,  und  wobei  in  der  Förderleitung  dieser 
Pumpe  ein  Prioritätsventil  angeordnet  ist,  das  einen 
Vorzugsstrom  für  die  hydraulische  Lenkhilfskraftun- 
terstützung  liefert  und  einen  Sekundärstrom  für  die 
hydraulische  Arbeitseinrichtung.  Um  die  Pumpe 
energiesparend  zu  betreiben,  wird  vorgeschlagen, 
die  Drehzahl  der  Pumpe  auf  einen  Wert  zu  regeln 
und  konstant  zu  halten,  der  einem  Wert  unterhalb 
demjenigen  der  maximalen  Lenkgeschwindigkeit  ent- 
spricht,  und  erst  bei  Überschreiten  des  entsprechen- 
den  Wertes  für  die  Lenkgeschwindigkeit  die  Dreh- 
zahl  der  Pumpe  proportional  zur  Lenkgeschwindig- 
keit  zu  erhöhen.  Diese  Erhöhung  kann  stufenweise 
oder  linear  erfolgen. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Rege- 
lung  der  Drehzahl  einer  Pumpe  in  einem  Kraftfahr- 
zeug,  insbesondere  Hublader  mit  einem  batterie- 
elektrischen  Fahrantrieb,  mit  einer  Lenkeinrichtung 
mit  hydraulischer  Hilfskraftunterstützung  und  mit 
einer  hydraulischen  Arbeitseinrichtung,  welche  bei 
einem  Gabelstapler  ein  Hubzylinder-Kolben-Aggre- 
gat  für  das  Hubgerüst  darstellt,  wobei  diese  Pumpe 
von  einem  Elektromotor  angetrieben  wird,  welcher 
seinerseits  von  einer  Impulssteuerung  angesteuert 
wird,  und  wobei  in  der  Förderleitung  dieser  Pumpe 
ein  Prioritätsventil  angeordnet  ist,  das  einen  Vor- 
zugsstrom  für  die  hydraulische  Lenkhilfskraftunter- 
stützung  liefert  und  einen  Sekundärstrom  für  die 
hydraulische  Arbeitseinrichtung. 

Bei  einem  derartigen  Fahrzeug  wird  gemäß 
DE-36  22  218-A1  die  Impulssteuerung  des  die 
Pumpe  antreibenden  Elektromotors  einerseits  von 
einer  Steuerung  für  die  Arbeitseinrichtung  willkür- 
lich  angesteuert  und  andererseits  zusätzlich  von 
einem  von  der  Lenkeinrichtung  ausgehenden  Si- 
gnal.  Letzteres  Signal  ist  abhängig  von  der  Diffe- 
renz  eines  hinter  dem  Lenkventil  abgenommenen 
Druckes  und  des  Druckes  des  vom  Prioritätsventil 
gelieferten  Vorzugsstromes.  Diese  Druckdifferenz 
wird  zusätzlich  auf  das  Prioritätsventil  gegeben, 
wodurch  Vorzugs-  und  Sekundärstrom  relativ  zu- 
einander  geregelt  werden  können. 

Bei  dieser  bekannten  Einrichtung  kann  die 
Drehzahl  des  die  Pumpe  antreibenden  Elektromo- 
tors  (Pumpenaggregat)  auf  einen  konstanten  Wert 
hochgeregelt  werden,  wobei  sich  dieser  Wert  nach 
der  gewünschten  maximalen  Lenkgeschwindigkeit 
richtet.  Dabei  kann  in  Übereinstimmung  mit  der 
Erfahrung  von  einer  maximalen  Lenkgeschwindig- 
keit  von  etwa  90  U/min  ausgegangen  werden. 

Diese  Regelungsart  hat  den  Nachteil,  daß  da- 
bei  unnötig  viel  Energie  zum  Betreiben  der  Pumpe 
verbraucht  wird.  Es  hat  sich  nämlich  gezeigt,  daß 
die  zum  Lenken  benötigte  Ölmenge  weit  weniger 
als  50  %  der  tatsächlich  geförderten  Ölmenge  ent- 
spricht.  Der  nicht  benötigte  Rest  wird  somit  über 
das  Lenkventil  zum  Tank  zurückgeleitet.  Dieser 
Strom  stellt  energetisch  gesehen  einen  reinen  Ver- 
luststrom  dar. 

Demgemäß  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Regelungsmethode  für  eine  Pumpe 
in  einem  Kraftfahrzeug  der  eingangs  beschriebenen 
Art  zu  entwickeln,  die  sich  energiesparend  auswirkt 
und  gleichzeitig  ohne  hohen  technischen  Aufwand 
realisiert  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Drehzahl  der  Pumpe  auf  einen  Wert 
geregelt  und  konstant  gehalten  wird,  der  einem 
Wert  unterhalb  demjenigen  der  maximalen  Lenkge- 
schwindigkeit  entspricht,  und  daß  bei  Überschreiten 
des  entsprechenden  Wertes  für  die  Lenkgeschwin- 
digkeit  die  Drehzahl  der  Pumpe  proportional  zur 

Lenkgeschwindigkeit  erhöht  wird. 
Zusätzlich  wird  natürlich  die  Drehzahl  der 

Pumpe  über  die  Impulssteuerung  des  Elektromo- 
tors  von  einem  Signal  gesteuert,  das  die  Steuerung 

5  für  die  hydraulische  Arbeitseinrichtung  abgibt. 
Erfindungsgemäß  wird  die  Drehzahl  der  Pumpe 

auf  einen  konstanten  Wert  hochgeregelt,  der  bei- 
spielsweise  nur  noch  ein  Drittel  desjenigen  Wertes 
beträgt,  der  zum  Erreichen  der  erfahrungsgemäß 

io  vorliegenden  maximalen  Lenkgeschwindigkeit  not- 
wendig  ist.  Bei  Vorliegen  einer  Arbeitslast  für  die 
Arbeitseinrichtung  wird  die  Drehzahl  durch  die  Im- 
pulssteuerung  des  Elektromotors  entsprechend 
weiter  erhöht  und  von  dem  Prioritätsventil  zusätz- 

75  lieh  zum  Vorzugsstrom  ein  Sekundärstrom  für  die 
Arbeitseinrichtung  freigegeben. 

Die  nunmehr  erreichbare  Lenkgeschwindigkeit 
ist  nach  oben  durch  den  konstanten  Drehzahlwert 
der  Pumpe  begrenzt.  Wird  am  Lenkrad  nun  eine 

20  höhere  Lenkgeschwindigkeit  gemessen,  für  die 
aber  der  vorhandene  Drehzahlwert  nicht  ausreicht, 
wird  erfindungsgemäß  die  Drehzahl  der  Pumpe  er- 
höht.  Bei  schnellen  Lenkbewegungen  wird  somit 
der  die  Pumpe  antreibende  Elektromotor  über  die 

25  Impulssteuerung  in  einer  oder  mehreren  Stufen 
oder  kontinuierlich  auf  höhere  Drehzahlen  geregelt. 

Dazu  wird  ständig  die  Lenkgeschwindigkeit 
über  einen  Drehzahlgeber  am  Lenkrad  gemessen. 
Bei  Überschreiten  einer  bestimmten  Lenkgeschwin- 

30  digkeit  wird  über  eine  Signalleitung  die  Impuls- 
steuerung  des  Elektromotors  angesteuert  und  die 
Drehzahl  der  Pumpe  erhöht.  Sinkt  die  Lenkge- 
schwindigkeit  wieder  unterhalb  des  vorgegebenen 
Wertes,  wird  die  Drehzahl  des  Elektromotors  abge- 

35  senkt  und  auf  den  ursprünglichen  Wert  konstant 
gehalten.  Dieser  konstante  Wert  wird  so  gewählt, 
daß  die  wegen  der  Kavitationsgefahr  kleinste  zuläs- 
sige  Lastdrehzahl  der  Hydraulikpumpe  eingehalten 
wird  oder  der  Großteil  der  erfahrungsgemäß  auftre- 

40  tenden  Werte  für  die  Lenkgeschwindigkeit  ohne 
Nachregelung  der  Drehzahl  erreichbar  ist  und  nur 
für  die  seltener  vorkommenden  höheren  Lenkge- 
schwindigkeiten  die  Drehzahl  nachgeregelt  werden 
muß.  Durch  diese  Maßnahme  wird  der  Energiever- 

45  brauch  für  das  Lenken  wesentlich  reduziert.  Vorteil- 
hafterweise  wird  die  Drehzahl  der  Pumpe  zunächst 
auf  einen  Wert  geregelt  und  konstant  gehalten,  der 
40-60  %  desjenigen  Wertes  beträgt,  der  zum  Errei- 
chen  der  maximalen  Lenkgeschwindigkeit  benötigt 

50  wird. 
Die  erfahrungsgemäß  gemessene  maximale 

Lenkgeschwindigkeit  liegt  dabei  in  der  Gegend  von 
90  U/min.  Es  hat  sich  gezeigt,  daß  der  Großteil 
aller  Lenkbewegungen  Geschwindigkeiten  besitzt, 

55  die  niedriger  als  60  %  dieses  Wertes  liegen. 
Der  Zusammenhang  zwischen  der  gemesse- 

nen  Drehzahl  am  Lenkrad  nL  und  der  Drehzahl  des 
die  Pumpe  antreibenden  Elektromotors  (Pumpen- 
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aggregat)  nP  ist  linear.  Erfindungsgemäß  wird  zu- 
nächst  eine  konstante  Drehzahl  nPk  eingestellt,  die 
etwa  die  Hälfte  (40-60  %)  derjenigen  Drehzahl  nP 
beträgt,  die  zum  Erreichen  der  erfahrungsgemäß 
festgelegten  maximalen  Lenkgeschwindigkeit  not- 
wendig  ist.  Damit  können  Werte  bis  zu  40-60  % 
der  maximalen  Lenkgeschwindigkeit  abgedeckt 
werden.  Sollte  die  gemessene  Lenkgeschwindigkeit 
nL  jedoch  diesen  Wertebereich  überschreiten,  so 
erfolgt  eine  entsprechende  Drehzahlerhöhung  für 
nP. 

Ein  sehr  niedriger  konstanter  Anfangswert 
(nahe  Null)  ist  nicht  realisierbar,  weil  die  verwende- 
ten  Zahnradpumpen  wegen  der  Kavitationsgefahr 
mit  einer  Mindestdrehzahl  arbeiten  müssen.  Bei 
verschieden  ausgeführten  Anlagen  liegt  diese  Pum- 
pendrehzahl  bei  40%  bis  60%  der  für  die  maxima- 
le  Lenkgeschwindigkeit  erforderlichen  Pumpen- 
drehzahl,  deckt  sich  also  mit  dem  Wert,  der  für  den 
Großteil  aller  Lenkbewegungen  ausreichend  ist. 

Die  Erhöhung  der  Pumpendrehzahl  bei  höhe- 
ren  Lenkgeschwindigkeiten  kann  linear  oder  aber  in 
einer  oder  mehreren  Stufen  erfolgen.  Wenn  der 
Lenkanteil  mit  höheren  Lenkgeschwindigkeiten 
klein  ist,  ist  der  Energieverbrauch  für  das  Lenken 
bei  einer  einstufigen  Anhebung  der  Pumpendreh- 
zahl  praktisch  genausogroß  wie  bei  einer  linearen 
Anhebung. 

Im  besonderen  eignet  sich  als  Ausführungsbei- 
spiel  des  erfindungsgemäßen  Regelungsverfahrens 
der  Einsatz  desselbigen  in  einem  Kraftfahrzeug  wie 
es  in  der  DE-36  22  218-A1  vorgeschlagen  ist.  Erfin- 
dungsgemäß  wird  die  Drehzahl  des  Pumpenaggre- 
gates  dabei  auf  die  Hälfte  desjenigen  Wertes  hoch- 
geregelt,  der  notwendig  ist,  um  die  maximale  Lenk- 
geschwindigkeit  zu  erreichen.  Die  maximale  Lenk- 
geschwindigkeit  beträgt,  wie  Messungen  ergeben, 
etwa  90  U/min.  Erst  bei  Überschreitung  des  ent- 
sprechenden  Wertes  der  Lenkgeschwindigkeit  am 
Lenkrad  wird  die  Drehzahl  des  Pumpenaggregates 
nachgeregelt.  Dazu  muß  lediglich  ein  Schwellen- 
wertschalter  in  die  Regelstrecke  eingebaut  und  mit- 
tels  eines  Drehzahlgebers  am  Lenkrad  die  Lenkge- 
schwindigkeit  überwacht  werden.  In  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  wird  die  Verteilung  der  Lenkdreh- 
zahl  gemessen  mit  dem  Ergebnis,  daß  in  97%  der 
Lenkzeit  die  Lenkdrehzahl  unterhalb  40  U/min  liegt 
und  nur  in  3%  darüber.  In  weniger  als  3%  der 
Lenkzeit  wird  demgemäß  die  Drehzahl  des  Pum- 
penaggregats  nachgeregelt,  wobei  in  diesem  Fall 
eine  einstufige  Anhebung  auf  eine  Pumpendrehzahl 
genügt,  die  für  die  maximale  Lenkdrehzahl  erfor- 
derlich  ist. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ermöglicht 
einen  erheblich  energiesparenderen  Betrieb  der 
bekannten  Kraftfahrzeuge  nach  wenigen  techni- 
schen  Modifikationen,  welche  das  erfindungsgemä- 
ße  Verfahren  ermöglichen. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zur  Regelung  der  Drehzahl  einer 
Pumpe  in  einem  Kraftfahrzeug,  insbesondere 

5  Hublader  mit  einem  batterieelektrischen  Fahr- 
antrieb,  mit  einer  Lenkeinrichtung  mit  hydrauli- 
scher  Hilfskraftunterstützung  und  mit  einer  hy- 
draulischen  Arbeitseinrichtung,  welche  bei  ei- 
nem  Gabelstapler  ein  Hubzylinder-Kolben-Ag- 

io  gregat  für  das  Hubgerüst  darstellt,  wobei  diese 
Pumpe  von  einem  Elektromotor  angetrieben 
wird,  welcher  seinerseits  von  einer  Impuls- 
steuerung  angesteuert  wird,  und  wobei  in  der 
Förderleitung  dieser  Pumpe  ein  Prioritätsventil 

15  angeordnet  ist,  das  einen  Vorzugsstrom  für  die 
hydraulische  Lenkhilfskraftunterstützung  liefert 
und  einen  Sekundärstrom  für  die  hydraulische 
Arbeitseinrichtung,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Drehzahl  der  Pumpe  auf  einen  Wert 

20  geregelt  und  konstant  gehalten  wird,  der  einem 
Wert  unterhalb  demjenigen  der  maximalen 
Lenkgeschwindigkeit  entspricht,  und  daß  bei 
Überschreiten  des  entsprechenden  Wertes  für 
die  Lenkgeschwindigkeit  die  Drehzahl  der 

25  Pumpe  proportional  zur  Lenkgeschwindigkeit 
erhöht  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Drehzahl  der  Pumpe  zu- 

30  nächst  auf  einen  Wert  geregelt  und  konstant 
gehalten  wird,  der  40  bis  60%  desjenigen  Wer- 
tes  beträgt,  der  zum  Erreichen  der  maximalen 
Lenkgeschwindigkeit  benötigt  wird. 

35  3.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehzahl  der 
Pumpe  in  einer  oder  mehreren  Stufen  erhöht 
wird. 

40  4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehzahl  der 
Pumpe  linear  erhöht  wird. 
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