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1 Einleitung

Damit die Feuerwehren bei ihren Einsätzen schnelle und wirksame Hilfe
leisten können, stehen ihnen als unentbehrliche Hilfsmittel Fahrzeuge zur
Verfügung, mit denen sie zu den jeweiligen Einsatzstellen ausrücken und dort
entsprechend ihrer Aufgabenstellung tätig werden können.

Löschfahrzeuge sind Feuerwehrfahrzeuge, die mit einer Feuerlöschkreisel-
pumpe und im Regelfall mit einem Löschwasserbehälter und anderen
zusätzlichen Geräten für die Brandbekämpfung ausgerüstet sind. Löschfahr-
zeuge werden zur Brandbekämpfung, zur Wasserförderung sowie zur
Durchführung technischer Hilfeleistungen kleineren Umfangs verwendet. 

Abbildung 1: Maschinist bei der Bedienung der Fahrzeugpumpe
(Quelle: FirePublications, Wolfgang Jendsch)
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Der Maschinist eines Löschfahrzeuges hat im Einsatzfall eine äußerst
umfangreiche und verantwortungsvolle Aufgabe. Er ist als Fahrer des
Löschfahrzeuges für die sichere und zügige Fahrt zur Einsatzstelle zuständig,
bedient die eingebauten oder tragbaren Feuerlöschpumpen und die im
Löschfahrzeug eingebauten Aggregate und unterstützt die übrigen Einsatz-
kräfte bei ihrer Arbeit. Er ist weiterhin für die ordnungsgemäße Verlastung
der Geräte nach Beendigung des Einsatzes verantwortlich.

Die heutige Feuerwehrtechnik ist durch eine Vielfalt von Antriebs- und
Regelungssystemen gekennzeichnet. Sie sind in die unterschiedlichsten, dem
Einsatzbedarf angepassten, Gerätschaften eingebaut. Ein Löschfahrzeug als
Maschinist bedienen zu können bedeutet, seine Beladung sowie die Funktion
von Pumpen und Geräten genau zu kennen. Für die Einsatzpraxis ist es
zudem erforderlich, Kenntnisse über Löschwasserentnahmestellen und ihre
Wasserlieferung zu haben und bei der Wasserförderung die Grundlagen der
Hydraulik beim „Saugen“ und „Drücken“ zu verstehen.

Voraussetzungen für die Ausbildung zum Maschinist für Löschfahrzeuge
sind die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Truppmann und die
jeweils erforderliche Fahrerlaubnis für die in der jeweiligen Feuerwehr
vorhandenen Feuerwehrfahrzeuge. Die Ausbildung zum Sprechfunker sollte
vor der Ausbildung zum Maschinisten abgeschlossen sein. 

Ziel der in Kapitel 3.3 der FwDV 2 „Ausbildung der Freiwilligen Feuerweh-
ren“ beschriebenen Ausbildung zum Maschinisten ist die Befähigung zum
Bedienen maschinell angetriebener Einrichtungen – mit Ausnahme von
maschinellen Zugeinrichtungen – und sonstiger auf Löschfahrzeugen mitge-
führter Geräte sowie die Vermittlung von Kenntnissen und richtigen Verhal-
tensweisen, die für die Durchführung von Einsatzfahrten unter Inanspruch-
nahme von Sonderrechten erforderlich sind. 

Die Ausbildung wird nach landesrechtlichen Regelungen auf Kreisebene
oder an Landesfeuerwehrschulen durchgeführt, die Ausbildungsdauer be-
trägt mindestens 35 Stunden.
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