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Hannover/Celle (NI). Der Niedersächsische Mi-
nister für Inneres und Sport, Boris Pistorius, hat 
heute (01.04.2021) die ersten Fahrzeuge an die 
Landeseinheiten zur Vegetationsbrandbekämp-
fung übergeben. Am Standort des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Brand- und Katastro-
phenschutz (NLBK) in Celle-Scheuen übergab 
Minister Pistorius vier sog. CCFM 3000 „Nieder-
sachsen“, drei Kommandowagen sowie einen 
Mannschaftslastwagen an die ersten drei Lan-
deseinheiten.

das CCFm 3000 „niedersachsen“ ist ein hochspe-
zialisiertes Fahrzeug für die Bekämpfung von Ve-
getationsbränden, das auch auf die besonderen 
herausforderungen im rahmen von einsätzen im 
europäischen ausland – insbesondere auch in süd-
europa – abgestimmt ist.

minister pistorius: „der klimawandel stellt uns zu-
künftig vor völlig neue herausforderungen im kata-
strophenschutz und insbesondere bei der Bekämp-
fung von Vegetations- und waldbränden. Für diese 
aufgaben brauchen wir entsprechendes gerät und 
natürlich auch hochprofessionelle Fahrzeuge, wie 
diejenigen, die wir heute an die landeseinheiten 
zur Vegetationsbrandbekämpfung übergeben wer-
den. mit diesen einheiten sind wir zukünftig nicht 
nur in niedersachsen wesentlich besser für den 
ernstfall gerüstet. diese Fahrzeuge sind sowohl für 
den einsatz in deutschland geeignet, als auch auf 

die Brandbekämpfung im eu-ausland spezialisiert, 
wenn uns unsere partner gerade in südeuropa um 
hilfe bitten.“

insgesamt werden bis ende 2024 vier sog. gFFF-V-
module in den mittel- und hochwald-brandgefährde-
ten gebieten (landkreise Celle, heidekreis, gifhorn, 
uelzen, lüneburg und lüchow-dannenberg) sowie 
in den harz-landkreisen (landkreise göttingen und 
goslar) stationiert.
eine neuerung ist hierbei, dass jeweils immer zwei 
landkreise ein gemeinsames modul im auftrag des 
landes bilden. die Fahrzeuge können innerhalb der 
stationierten landkreise eingesetzt werden, aber 
natürlich auch durch andere katastrophenschutzbe-
hörden angefordert werden.

Landeseinheiten zur 
Vegetationsbrandbekämpfung
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• Für Einsätze im Rahmen des EU-Katastrophen-
schutzmechanismus wird eine sogenannte gFFF-
V-einheit gebildet. diese besteht neben einem 
gFFF-V-modul aus einem modul „Fachberatung und 
sicherheit“, einem modul „autarkie eu“ sowie einer 
„kontingentführung eu“.

• Aktuell ist für das Modul „Fachberatung und Sicher-
heit“ die einbindung des waldbrandteams e.V. in der 
Vorbereitung.

• Für die Sicherstellung der Autarkie für Einsätze im 
eu-katastrophenschutzverfahren ist die einbindung 
des thw geplant.

• Das Land Niedersachsen arbeitet in bundesweiten 
arbeitsgruppen mit, um eine bundeslandübergrei-
fende zusammenarbeit sicherzustellen.

• Die Kosten für ein CCFM 3000 „Niedersachsen“ lie-
gen bei 400.000,00 € (Brutto) und für den komman-
dowagen bei 80.000,00 € (Brutto).

text, Fotos: niedersächsisches ministerium für inneres und sport

neben den Fahrzeugen werden die einsatzkräf-
te der gFFF-V-module mit spezieller persönlicher 
schutzausrüstung ausgestattet. dazu gehören unter 
anderem helm, Brille, nackenschutz, Flammschutz-
haube, handschuhe, ein sonnenschutzhut sowie je-
weils eine Jacke und eine hose, die speziell auf die 
anforderungen der Vegetationsbrandbekämpfung 
angepasst sind. zusätzlich zu dieser persönlichen 
schutzausrüstung wird eine reserve für mögliche 
längerfristige einsätze im in- und ausland eingerich-
tet.

minister pistorius weiter: „insbesondere vor dem 
hintergrund des klimawandels sowie weiterer künf-
tiger herausforderungen werde ich mich auch in 
zukunft dafür stark machen, den Brand- und kata-
strophenschutz dauerhaft zu stärken. Aktuell befin-
det sich der erlass zur neu-strukturierung der kreis-
feuerwehrbereitschaften in der diskussion mit den 
zuständigen Verbänden, um die einsatzbereitschaft 
in der Fläche in ganz niedersachsen optimaler ge-
stalten zu können. darüber hinaus werden wir als 
land in den Jahren 2022 - 2024 insgesamt 15,6 mio. 
euro zur Verfügung stellen, um die umstrukturierung 
durch gebündelte Fahrzeugbeschaffungen weiter zu 
fördern.“

zusammen mit den Feuerwehren, den kommunalen 
spitzenverbänden sowie dem landesfeuerwehrver-
band niedersachsen werden derzeit die notwendi-
gen maßnahmen zur umstrukturierung sowie die 
konzeptionierung erarbeitet. ziel ist es einheitliche 
strukturen und damit auch einheitliche Fähigkeiten 
zu schaffen. Angestrebt wird eine zentrale Beschaf-
fung der Fahrzeuge durch das land niedersachsen.
weitere Fakten:
• Seit 2020 laufen die Planung zur Aufstellung der 
landeseinheiten zur Vegetationsbrandbekämpfung 
in der niedersächsischen Feuerwehr.

• Mit der Aufstellung der Landeseinheiten zur Vege-
tationsbrandbekämpfung, den sogenannten gFFF-
V-modulen, sollen primär die niedersächsischen 
Fähigkeiten in der Vegetationsbrandbekämpfung 
gestärkt werden. darüber hinaus wird der einsatz im 
rahmen des eu-katastrophenschutzes geplant.

• CCFM steht für französisch Camions citerne feux 
de forêts de classe m, deutsch: tanklöschfahrzeug 
waldbrand der klasse m.

• Zu einem Modul gehören ein Führungsfahrzeug, 
vier dieser CCFm 3000 „niedersachsen“-Fahrzeuge 
und ein gerätewagen für die logistik.

CCFm 3000 Bernd Fischer

CCFm 3000 waldbrandteam e. V.
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Technische Beschreibung 

CCFM 3000 „Niedersachsen“ S. 1/2

Fahrzeugtyp: CCFm* 3000 „niedersachsen“
*camions citerne feux de forêts de classe m
aufbauhersteller: iturri Feuerwehr- und umwelttechnik gmbh
Fahrgestell: renault d14 r4x4
geländegängig kat. 3 gem. en 1846-2
spurgleiche singlebereifung
motor: diesel
euro-Vi mit ad-Blue
leistung 206 kw
drehmoment 1050 nm
antriebsart: permanenter allradantrieb
Differentialsperren längs sowie an Vorder- und Hinterachse
getriebe: manuelles schaltgetriebe mit untersetzung
höchstgeschwindigkeit: max. 90 km/h
länge: 6.500 mm
Breite: 2.400 mm
höhe: 3.080 mm
radstand: 3.500 mm
wattiefe: 700 mm
zulässige gesamtmasse: 14.000 kg
gewogene einsatzmasse: ca. 13.000 kg
Fahrzeugmassenklasse: m
Feuerlöschkreiselpumpe: Fpn 10 – 2000; pump- und rollfähig
löschwassertank: 3.000 l
schaummitteltank: 80 l
Besatzung: (0/1/3/4) + 1 notsitz
Fahrzeugtechnisch: alle reifen können gleichzeitig manuell
abgelassen oder befüllt werden
geschwindigkeitsregelanlage
kamerasystem mit rundumüberwachung (Bird-View)
klimaanlage
lkw-navigationsgerät
Je 2 anschlagpunkte (schäkel) vorne und hinten am rahmen
zusätzliche Frontscheinwerfer

Zusätzliche sicherheitstechnische Ausstattung:
Thermischer und mechanischer Schutz für Kraftstoff- und Bremslei-
tungen, Bremsschläuche sowie für elektrische leitungen, deren Be-
schädigung einen ausfall des gesamten Fahrzeugs bewirken könnte
windschutzscheibe und seitenscheiben aus Verbundglas
rollover-protection-system (rops) gemäß nFs 61.518 
und en iso 3471
selbstschutzanlage mit separaten wassertank (500 l) und separater 
pumpe zum schutz der kabine und der reifen. die 500 l können im 
Bedarfsfall zur Brandbekämpfung eingesetzt werden
atemluftversorgung in der kabine mit fünf atemanschlüssen
klappbarer unterfahrschutz
selbstschutzsystem und wetterstation mit Überwachung folgender 
daten:
außentemperatur windgeschwindigkeit
luftdruck kippwinkel
luftfeuchtigkeit gps-daten
windrichtung luftqualität in der kabine (Co/o2)
Feuerwehrtechnische ausstattung:
ecopolyFire-aufbau mit 2 geräteräumen und begehbarem dach, 
hinter der hinterachse zwei weitere kleine geräteräume
Kabine und Aufbau mit kratzerunempfindlichem,
hitzebeständigem lack (200°C)
akustische warnanlage mit durchsagemöglichkeit
Heck mit offener Pumpe und Haspeln
1x Schnellangriffshaspel (60 m formstabiler Schlauch
mit hohlstrahlrohr)
1x langdistanzhaspel (120 m d-schlauch mit hohlstrahlrohr
und absperrventil)
selbstbergungswinde (50 kn)
druckzumischanlage 48 l/min
elektrisch gesteuerter Frontmonitor (0 – 1000 l/min)
Beladung (auszug):
rundschlinge (40 kn)
sandbleche
5 Vollmasken (en 136)
5 Kombinationsfilter
schutzbrillen kat. ii, en 166

FFp3 masken
2 Feuerpatschen
2 löschrucksäcke
div. schlauchmaterial und armaturen
standrohr
saugschläuche mit zubehör
systemtrenner
notfallrucksack din 13155
axt
Bügelsäge
spaten
stechschaufel
klappspaten
wiedekopfhacken
motorkettensäge mit 40 cm schwert
psa motorkettensäge
wärmebildkamera
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KdoW (Kommandowagen)

aufbauhersteller: Freytag karosseriebau gmbh & Co. kg
Fahrgestell: Vw t5 „widder“ 4 motion
Fahrwerkshöherlegung und geländebereifung
motor: diesel leistung 103 kw
antriebsart: permanenter allradantrieb
Differentialsperre Hinterachse
getriebe: manuelles schaltgetriebe
höchstgeschwindigkeit: min. 140 km/h
länge: 5.406 mm
Breite: 1.904 mm
höhe: 2.477 mm
radstand: 3.000 mm
zulässige gesamtmasse: 3.200 kg
Besatzung: (0/1/3/4)

Fahrzeugtechnische unterbodenschutz
geschwindigkeitsregelanlage
klimaanlage
navigationsgerät (umschaltbar auf lkw)

zusätzliche sicherheitstechnische ausstattung 
umfeldbeleuchtung
rückfahrwarner

Feuerwehrtechnische ausstattung:
Beschallungsanlage
2 mrt mit zusätzlichen
Bedienteilen am Funkarbeitsplatz
tablet-pC
multifunktionsdrucker
Voip-telefon

Beladung (auszug): 
4 hrt
Vollmasken (en 136)
Kombinationsfilter
schutzbrillen kat. ii, en 166
FFp3 masken
Fernglas
kompass
gps-gerät
set zur lagedarstellung
niedersachsenschlüssel

Kdow, Foto: Rüffer Feuerwehr-Magazin


