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(54) VERFAHREN ZUR STEUERUNG EINES FLURFÖRDERZEUGS

(57) Bei einem Verfahren zur Steuerung eines Flur-
förderzeugs mit mindestens einem Steuergerät, das
durch Software die Steuerungsfunktionen bewirkt und
bei dem bei einem Betriebsstart des Flurförderzeugs die
Software geladen und/oder gestartet wird, wobei der Be-
triebsstart durch eine Startschaltung veranlasst wird, ins-

besondere einen Schlüsselschalter, eine PIN-Code-Au-
thentifizierung, einen Startknopf und/oder eine Authen-
tifizierungsmagnet-/transponderkarte, erfolgt ein Laden
und/oder Starten der Software noch vor der Startschal-
tung bereits, sobald ein Fahrererkennungssensor die An-
wesenheit eines Fahrers erkennt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung eines Flurförderzeugs. Insbesondere betrifft die Er-
findung ein Verfahren zur Steuerung eines Flurförder-
zeugs mit mindestens einem Steuergerät, das durch
Software die Steuerungsfunktionen bewirkt und bei dem
bei einem Betriebsstart des Flurförderzeugs die Software
geladen und/oder gestartet wird, wobei der Betriebsstart
durch eine Startschaltung veranlasst wird, insbesondere
einen Schlüsselschalter, eine PIN-Code-Authentifizie-
rung, einen Startknopf und/oder eine Authentifizierungs-
magnet-/transponderkarte.
[0002] Flurförderzeuge weisen im Regelfall mindes-
tens ein zentrales Steuergerät, oftmals jedoch eine Mehr-
zahl von Steuergeräten auf, um die verschiedenen Fahr-
und Arbeitsfunktionen des Fahrzeugs zu steuern. Diese
Steuergeräte werden durch Microcomputer gebildet, die
jeweils ein Betriebssystem und die die Funktionen steu-
ernde Software beim Systemstart laden und starten.
Wenn das Flurförderzeug abgestellt und ausgeschaltet
wird, werden alle Steuergeräte entweder vollständig von
der Spannungsversorgung getrennt, beispielsweise
wenn ein Hauptschalter betätigt wird, oder in einen
stromsparenden Sleep-Mode versetzt.
[0003] Ein Flurförderzeug wird durch eine Startschal-
tung in Betrieb genommen, die in der Regel durch einen
Schlüsselschalter erfolgt, jedoch aber auch durch ein an-
deres Zugangsgerät erfolgen kann wie etwa die Eingabe
eines PIN-Codes oder das Auslesen einer Identifikati-
onskarte. Sobald die Startschaltung erfolgt, beispielswei-
se durch das betätigen eines "Zündschlüssels" oder
Startknopfes, werden alle Steuerungen und Sensoren,
die stromlos waren, wieder mit einer Versorgungsspan-
nung versehen oder die Steuerungen werden durch ein
Signal, beispielsweise einen Pegelwechsel an einem
Steuergeräteeingang, veranlasst, aus dem Sleep-Mode
in einen Betriebsmodus zurückzukehren. Ein zentrales
Steuergerät bzw. Hauptsteuergerät sowie alle anderen
Steuergeräte fahren dann hoch. Dabei gibt das Haupt-
steuergerät die Antriebe erst dann frei, wenn die anderen
Steuergeräte ebenfalls hochgefahren sind. Erst wenn
dies erfolgt ist, kann ein Fahrer das Flurförderzeug be-
dienen und seine Tätigkeit aufnehmen.
[0004] Aufgrund der immer größeren Anzahl an Steu-
ergeräten insgesamt und deren steigender Komplexität,
durch die aufwändigere Programme und Betriebssyste-
me bedingt sind, kann die Zeit für das Hochlaufen bzw.
das "Booten" der Steuerungsgeräte relativ lang werden.
Dies wird als unangenehm empfunden und schränkt die
Verfügbarkeit des Flurförderzeugs ein.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren zur Steuerung eines Flur-
förderzeugs zur Verfügung zu stellen, mit dem die zuvor
genannten Nachteile vermieden werden und dass ein
schnelles Starten des Betriebes des Flurförderzeugs er-
möglicht.
[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den

Merkmalen des unabhängigen Patentanspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in
den Unteransprüchen angegeben.
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass bei einem Verfahren zur Steuerung eines
Flurförderzeugs mit mindestens einem Steuergerät, das
durch Software die Steuerungsfunktionen bewirkt und
bei dem bei einem Betriebsstart des Flurförderzeugs die
Software geladen und/oder gestartet wird, wobei der Be-
triebsstart durch eine Startschaltung veranlasst wird, ins-
besondere einen Schlüsselschalter, eine PIN-Code-Au-
thentifizierung, einen Startknopf und/oder eine Authen-
tifizierungsmagnet-/transponderkarte, ein Laden
und/oder Starten der Software noch vor der Startschal-
tung bereits erfolgt, sobald ein Fahrererkennungssensor
die Anwesenheit eines Fahrers erkennt.
[0008] Die Hochlaufdauer der elektrischen Anlage
bzw. des oder der Steuergeräte wird um den Zeitraum
zwischen dem Erkennen der Anwesenheit eines Fahrers
und der eigentlichen Startschaltung verkürzt. Wenn bei-
spielsweise als Fahrererkennungssensor ein Sitzbele-
gungsschalter dient, wird bereits mit dem Hinsetzen des
Fahrers mit dem Start der Steuergeräte begonnen und
wenn dann der eigentliche Betriebsstart durch das Drü-
cken eines Startknopfes oder das Betätigen eines "Zünd-
schlüssels" erfolgt, kann der entsprechende Zeitraum
eingespart werden.
[0009] Vorteilhaft ist der Fahrererkennungssensor ein
Sitzbelegungsschalter.
[0010] Ein solcher Fahrererkennungssensor ist in vie-
len Anwendungsfällen bereits bei Flurförderzeugen vor-
handen, weil er durch C-Normen gefordert wird, hier bei-
spielsweise die die Sicherheit von Flurförderzeugen be-
treffende EN 1175. Es bietet sich kostengünstig an, die-
sen auch für das erfindungsgemäße Verfahren einzuset-
zen.
[0011] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens
ist der Fahrererkennungssensor ein Totmannschalter.
[0012] Das Flurförderzeug kann eine Fahrerkabine mit
Tür aufweisen und der Fahrererkennungssensor ein Tür-
kontaktschalter sein.
[0013] Durch einen solchen Türkontaktschalter kann
die Betätigung der Tür zur Fahrerkabine und somit das
Betreten durch einen Fahrer erfasst werden.
[0014] In einer weiteren Ausbildung des Verfahrens ist
der Fahrererkennungssensor eine bei Annäherung rea-
gierende tragbare Sende-/Empfangseinheit, insbeson-
dere ein Transponder.
[0015] Bei einer solchen tragbaren Sende-/Empfangs-
einheit kann es sich vor allem und beispielsweise um ein
"Keyless-Go" System handeln. Es ist auch denkbar, dass
die Sende-/Empfangseinheit stets aktiv sendet und nicht
erst bei einer Annäherung reagiert, wie beispielsweise
ein Transponder. In diesem Fall würde das Flurförder-
zeug die Annäherung des ständig sendenden Signals
erkennen.
[0016] Der Fahrererkennungssensor kann ein Radar-
sensor oder ein optischer Sensor sein.
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[0017] Vorteilhaft wird das Steuergerät wieder abge-
schaltet oder wieder in den Sleep-Modus versetzt, wenn
nach einer festgelegten Zeitspanne keine Startschaltung
erfolgt.
[0018] Eine ungewollte Entladung einer Traktions-
oder Starterbatterie kann dadurch verhindert werden.
[0019] In einer günstigen Ausgestaltung des Verfah-
rens erfolgen vor der Startschaltung beim Laden
und/oder Starten der Software keine optischen oder
akustischen Anzeigen.
[0020] Das Flurförderzeug wirkt dadurch nach außen
hin weiterhin wie "elektrisch ausgeschaltet", da beispiels-
weise keinerlei Displays aktiviert werden. Dies verhin-
dert, dass ein Fahrer oder eine das Flurförderzeug be-
dienende Person über den Status des Flurförderzeugs
im Unklaren sein könnte. Der Fahrer weiß, dass noch die
Startschaltung vorgenommen werden muss.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung eines Flurförderzeugs mit
mindestens einem Steuergerät, das durch Software
die Steuerungsfunktionen bewirkt und bei dem bei
einem Betriebsstart des Flurförderzeugs die Softwa-
re geladen und/oder gestartet wird, wobei der Be-
triebsstart durch eine Startschaltung veranlasst wird,
insbesondere einen Schlüsselschalter, eine PIN-
Code-Authentifizierung, einen Startknopf und/oder
eine Authentifizierungsmagnet-/transponderkarte,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Laden und/oder Starten der Software noch
vor der Startschaltung bereits erfolgt, sobald ein
Fahrererkennungssensor die Anwesenheit eines
Fahrers erkennt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fahrererkennungssensor ein Sitzbele-
gungsschalter ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fahrererkennungssensor ein Totmann-
schalter ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Flurförderzeug eine Fahrerkabine mit Tür
aufweist und der Fahrererkennungssensor ein Tür-
kontaktschalter ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fahrererkennungssensor eine bei Annä-
herung reagierende tragbare Sende-/Empfangsein-
heit ist, insbesondere ein Transponder.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fahrererkennungssensor ein Radarsensor
oder ein optischer Sensor ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Steuergerät wieder abgeschaltet wird oder
wieder in den Sleep-Modus versetzt wird, wenn nach
einer festgelegten Zeitspanne keine Startschaltung
erfolgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor der Startschaltung beim Laden und/oder
Starten der Software keine optischen oder akusti-
schen Anzeigen erfolgen.
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