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Erst identifizieren dann fahren 

Arbeitsbühnen erkennen Bediener
Die Firma Rösler, bekannt für Datenerfassung, Zugangskontrolle und Diebstahlschutz im Arbeitsbühnen- und Bau-
maschinenbereich, konnte auf der bauma 2010 nach eigenen Angaben mit einigen innovativen Entwicklungen 
aufwarten. So präsentierte das Unternehmen beispielsweise das RFID-Zugangssystem mit verschiedenen Berech-
tigungsstufen. Für alle Nutzer des Internetportals Obserwando werden besonders im Bereich Zugangskontrolle 
und Diebstahlschutz neue Möglichkeiten eröffnet.

Besonderes Highlight war laut 
Rösler die Zugangskontrolle per 
IPAF-PAL-Card, die gemeinsam 
mit der IPAF vorgestellt wurde. 
Mithilfe dieser Karte kann die 
Nutzung von Arbeitsbühnen an 
den Ausbildungsstand der Be-
diener und den damit erwor-
benen Fähigkeiten zum Führen 
bestimmter Maschinentypen an- 
gepasst werden. Die über die 
PAL-Card durchgeführte Zu-
gangskontrolle dient neben der 
erhöhten Arbeitssicherheit na-
türlich auch aktiv dem Schutz 
der Maschinen vor untrainierten 
oder unberechtigten Nutzern.

Zusätzlich ermöglichen die in 
die IPAF-Ausweise integrierten 
RFID-Chips auch die Identifizie-
rung des Nutzers, um eventuellen 
Schäden durch sorgsameren Um-
gang vorzubeugen. Das System 
ist flexibel und nicht nur auf die 
Anwendung im Arbeitsbühnen-
bereich beschränkt. Es kann in 
vielen Industriebetrieben die dort 
gültigen Sicherheitskonzepte ak-
tiv unterstützen. Die Einbindung 
weiterer Organisationen, wie 
zum Beispiel Systemlift aus Han-
nover, ist in Vorbereitung.

Neben dieser neuen Form der 
Zugangskontrolle konnte Rös-
ler auch sein Dienstleistungs-
spektrum im Bereich des Dieb-
stahlschutzes ausweiten und auf 
der bauma vorstellen. Kann die 
Überwachung der in Obserwan-
do eingebundenen Maschinen 
oder Fahrzeuge nicht durch den 
Vermieter oder Eigentümer selbst 
garantiert werden, bietet Rösler 
jetzt zusammen mit dem Bosch 
Communication Center – einem 
Produktbereich der der Bosch 
Sicherheitssysteme GmbH – ei-
nen entsprechenden Service an. 
Somit hat der Rösler-Kunde nun 
die Möglichkeit, auf ein europa-
weites Interventionspartnernetz 

zurückzugreifen. So ist im Falle 
eines Diebstahls die Möglichkeit 
der Fahrzeug- beziehungsweise 
Objektrückführung (Stolen Vehi-
cle Recovery) im Gesamtkonzept 
berücksichtigt. Hierbei sind die 
Ausstattung der Maschinen mit 
den Datenerfassungsgeräten von 
Rösler und die Buchung des ent-

sprechenden Dienstes gegen eine 
laut Rösler geringe monatliche 
Gebühr vorausgesetzt.

Neben vielen interessanten 
Gesprächen konnte am Rösler-
Stand eine verstärkte Nachfrage 
nach Datenerfassung und Zu-
gangskontrolle in den Bereichen 
Servicefahrzeugen, Hochbaukra-

ne und Bauaufzüge festgestellt 
werden. Selbstverständlich bie-
ten auch hier die Produkte aus 
der Rösler-Familie preiswerte 
aber gleichzeitig hochwertige Lö-
sungen, so das Unternehmen ab-
schließend.
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Das Rösler-Team auf der 
bauma 2010 in München.
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Die PAL-Card mit RFID-Chip schaltet mit entspre-
chenden Daten die Arbeitsbühne frei, wenn sie 
vor den Rösler-Sensor gehalten wurde.  
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