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Öl-Unfall-Set 
Auf allen Maschinen ist ein Öl-Unfall-Set mitzuführen. Neben Erste-Hilfe Koffer, Feuerlöscher, 
Helm, Sicherheitsdatenblatt und Warnweste gehört es zur obligatorischen Maschinenausstat-
tung. Die Sets sind bei verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Ausführungen zu er-
halten. Sie sollten jedoch immer Schutzhandschuhe, genügend saugfähige Spezialtücher und 
Material zur Entsorgung beinhalten. 
Wichtig: Das Austreten von  jeglichen Gefahrstoffen ist unbedingt zu vermeiden. Maschinen 
mit defekten Dichtungen oder Schläuchen können nicht zertifiziert werden. 
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Sicherheitsdatenblatt 
Im Audit wird der Umgang mit Gefahrstoffen in Augenschein genommen. Jeder Maschinenführer muss wissen, welche Ge-
fahren bestehen und wie im Notfall zu handeln ist.  Die Einstufung und der korrekte Umgang mit Gefahrstoffen wird  auf den  
Sicherheitsdatenblättern beschrieben. Sie werden in der Regel beim Kauf mitgeliefert, sind aber auch beim Hersteller der 
jeweiligen Gefahrstoffe zu erhalten. Jeder Maschinenführer muss die Sicherheitsdatenblätter mit sich führen bzw. auf der 
Maschine haben. Die Sicherheitsdatenblätter müssen im Audit vorgewiesen werden.  

 

  
 

Bio-Öle  
Bio-Öle werden immer wieder kontrovers diskutiert. Aktuell müssen Maschinen mit Bio-Hydrauliköl ausgestattet sein, 
wenn sie die befestigten Waldwege (in Richtung Bestand) verlassen. Ausgenommen von dieser Regelung sind z. Zt. 
noch Maschinen, die aus technischen Gründen nicht umölbar sind. Bei Motorsägen müssen Biokettenöle (alternativ 
auch Speiseöle) verwendet werden. Die Verwendung ist durch entsprechende Kaufbelege nachzuweisen. Gerade forst-
liche Großmaschinen werden immer wieder durch Probenamen kontrolliert. 

Sonderkraftstoffe und Bio-Öle – der richtige Umgang einfach erklärt 
Wir haben für Sie das Wichtigste in Kürze zusammengestellt,  
damit Sie sich optimal auf Ihr nächstes DFSZ-Audit vorbereiten können.  

 
Sonderkraftstoffe  
Sonderkraftstoffe auf Alkylatbasis schonen Mensch und Umwelt. Die Belastungen durch Benzol, Aromate, Olefine und 
Schwefel sind um ein Vielfaches geringer als bei Normalbenzin. Die Verwendung von Sonderkraftstoffen ist in PEFC- und 
FSC-zertifizierten Wäldern vorgeschrieben, ein Verstoß gegen diese Vorgabe kann zum Entzug des Zertifikats führen. Beim 
Audit ist die Verwendung von Sonderkraftstoffen durch Einkaufsrechnungen zu belegen. Die eingekaufte Menge wird auf 
Plausibilität geprüft.  
Achtung: Forstdirektionen ordnen in Verdachtsfällen auch unangekündigte Kraftstoffprobenahmen an! 
 

Durchschnittsnote 1,6 in Kundenzufriedenheit für Alko-Cert 
 

Alko-Cert erhebt systematisch die Zufriedenheit der Kunden. Mindestens 10% der auditierten  
Betriebe werden am Ende jedes Quartals angerufen und gefragt, wie zufrieden sie mit dem  
Audit und dem Service der Geschäftsstelle sind. Die Beurteilung erfolgt anhand des Schul- 
notensystems. Die Ergebnisse der ersten Befragung liegen nun vor und sind sehr erfreulich:  
die Durchschnittsnote für die Kundenzufriedenheit liegt bei 1,6! 
Besonders bedeutsam ist dieser gute Wert, da im ersten Quartal 2015 bei 54% der DFSZ-Audits Abweichungen fest-
gestellt wurden. Obwohl also mehr als die Hälfte der auditierten Betriebe nach dem Audit nacharbeiten mussten, 
waren sie grundsätzlich mit der Leistung der Auditoren und dem Service der Geschäftsstelle zufrieden.  
Anfang Juli wird wieder eine Stichprobe der im zweiten Quartal auditierten Betriebe befragt. Alko-Cert nimmt zu-
dem jederzeit Rückmeldungen und Verbesserungsvorschläge entgegen, sowohl telefonisch als auch per Mail oder 
über das Kontaktformular auf www.alko-cert.de 

 


