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DAS KOMPLETTE
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LADEN.

Schulungszentrum
Vermietung europaweit
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Arbeitsbühnen- & StaplervermietungPAL Cards nur noch  
als Smart PAL Card
Alle PAL Cards (Powered Access Licences), die von der International Po-
wered Access Federation (IPAF) ab dem 1. Januar 2015 als Schulungsnach-
weise ausgegeben werden, sind maschinenlesbar, d.as heißt mit einem 
Chip ausgestattet. Mit diesem Schritt soll die Sicherheit auf Baustellen 
erhöht werden, da Smart PAL Cards eingesetzt werden können, um aus-
schließlich geschulten Bedienern die Benutzung von Hubarbeitsbühnen 
und Mastkletterbühnen zu ermöglichen.

Die Smart PAL Card ist mit einem Funk-
symbol gekennzeichnet und mit einem ein-
gebetteten Chip ausgestattet. Die auf dem 
Chip gespeicherten Daten, wie Name, Regis-
trierungsnummer und Schulungskategorien 
des Karteninhabers, sind auch auf die Karte 
gedruckt, sodass die Karte nach wie vor wie 
die Standard-Karte verwendet werden kann.

Die Daten auf dem Chip können von ei-
nem Kartenleser an der Arbeitsbühne gelesen 
werden. Der Kartenleser kann so eingestellt 
werden, dass er bestimmte Daten akzeptiert 
(zum Beispiel absolvierte Schulungen, Ma-
schinenkategorien) und so den Betrieb der 
Arbeitsbühne zulässt. Dies bedeutet, dass ei-
ne Maschine so programmiert werden kann, 
dass sie nur von einem Bediener mit der 
richtigen Schulung gestartet werden kann.

Die Verwendung einer Smart PAL Card 
in Verbindung mit einem 
Lesegerät ermöglicht es, 
den Zugang zu einer Hub-
arbeitsbühne zu kontrol-
lieren und dadurch die Ar-
beitssicherheit zu erhöhen. 
Baustellenleiter können das 
System verwenden, um si-
cherzustellen, dass nur ent-
sprechend geschulte Bedie-
ner Hubarbeitsbühnen oder 
Mastkletterbühnen bedie-
nen können. Es lässt sich 
auch erfassen, wer welche 
Maschine wie lange ver-
wendet hat, um unbefugte 
Benutzung zu verhindern.

„Es besteht keine Ver-
pflichtung, Maschinen mit 
Kartenlesegeräten auszurüs- 
ten und die PAL Card ist  
auf vielen Baustellen ein 
anerkannter Qualifizie-
rungsnachweis“, sagt IPAF- 
Geschäftsführer Tim Whi-
teman. „Die Chipkarten-
technologie erhöht die 
Optionen und bringt neue 

Möglichkeiten mit sich, um den Zugang zu 
Maschinen und deren Einsatz sicherer zu 
machen.“

PAL Cards werden an Bediener ausge-
händigt, die das IPAF-Schulungsprogramm 
mit theoretischer und praktischer Prüfung 
erfolgreich abgeschlossen haben. Eine PAL 
Card ist fünf Jahre gültig und zeigt die Ar-
beitsbühnenkategorien für die der Inhaber 
geschult wurde. Jedes Jahr stellen IPAF-
zertifizierte Schulungszentren weltweit über 
100.000 PAL Cards aus. Die PAL Card ist all-
gemein anerkannt und gilt als zuverlässiger 
Nachweis über qualitativ hochwertige Be-
dienerschulungen. Die Gültigkeit einer Karte 
kann online überprüft werden auf www.ipaf.
org/checkpal.
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Smart PAL Cards können den Zugang zu Maschinen und ihren Einsatz sicherer zu 
machen.




