
 

 

 

 

IPAF-Verlängerungskurs für Bediener 

 

Kursübersicht 

Die PAL-Card ist 5 Jahre lang gültig. Vor Ablauf der 5 Jahre haben die Bediener die Möglichkeit, 
durch einen Verlängerungskurs ihre Lizenz um weitere 5 Jahre zu verlängern. 

Voraussetzung: Regelmäßige Praxiserfahrung 

Trainingsdauer: 1 Tag 

Ab einer Gruppengröße von 6 Teilnehmern führen wir das Training auch gerne bei Ihnen vor Ort 
durch, wenn es die räumlichen Gegebenheiten zulassen. 

 

Trainingsinhalte 

Verlängerung der PAL-Card um weitere 5 Jahre: Mit dem IPAF-Verlängerungskurs sollen die 
Inhaber einer PAL-Card erneut auf die Gefahren im Umgang mit Hubarbeitsbühnen hingewiesen 
werden und lernen anhand von aktuellen Praxisbeispielen, diesen Gefahren effizient zu 
begegnen. 

Dabei geht es weniger darum, bestehende Unfallverhütungsvorschriften zu kommentieren, 
sondern auf praktische Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen mit Hubarbeitsbühnen 
hinzuweisen, um Ansatzpunkte zur wirkungsvolleren Unfallverhütung in der täglichen Praxis 
aufzuzeigen und darzustellen. 

 

Lernziele 

• Anforderungen an das Bedienungspersonal 

• Arbeiten im öffentlichen Straßenverkehr 

• Arbeiten an Straßenunterführungen und im Bereich von Freileitungen 

• Notwendigkeit der Arbeitsmedizinischen Untersuchung 

• Bau- und Ausrüstungen 

• Begriffsbestimmungen und Betriebsanweisung 

• Fahrerauftrag 

• Auswirkung bei Genuss von Alkohol 

• Grundsätze zum Führen von Arbeitsbühnen 

• Kennzeichnung 

 

 



 

 

 

 

• Lastaufnahmemittel 

• Merkregeln 

• Notabschaltung/Notablass 

• Pflichten des Beschäftigten 

• Prüfungen und Reparatur 

• Schlüsselgewalt 

• Standsicherheit 

• Transport 

• Warenkennzeichnung 

 

Wer sollte teilnehmen 

Dieses Trainingsprogamm ist entwickelt worden, um ausgebildete Arbeitsbühnenbediener 
erneut zu schulen und damit die PAL-Card, ihre Lizenz zum Bedienen von Arbeitsbühnen, um 
weitere 5 Jahre zu verlängern. 

Voraussetzung ist eine regelmäßige Praxiserfahrung, nachgewiesen durch mindestens 60 
Einträge im Logbuch, davon 10 Einträge aus dem Jahr vor dem Ablaufdatum oder durch 
schriftliche Bestätigung durch den Arbeitgeber, dass der Bediener im Zeitraum von 5 Jahren 
mind. 60 mal Arbeitsbühnen eingesetzt hat, davon mind. 10 mal im Jahr vor dem Ablaufdatum. 

 

Nach Beendigung des Trainings sind die Teilnehmer in der Lage: 

• Die relevanten Sicherheitsauflagen zu beachten 

• Maßnahmen zur Unfallverhütung zu beachten 

• Die Bedeutung von persönlichen Schutzeinrichtungen richtig einzuschätzen 

• Die Bedienungsanleitungen der Maschine richtig zu handhaben 

• Arbeitsbühnen der jeweiligen Kategorie sicher zu bedienen 

  

 

 

 

 

 

 


