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Der Leinenbeutel gehört seit jeher zur 

Zusatzausrüstung eines Feuerwehran-

gehörigen. Seine Aufgabe ist – bisher – 

das Mitführen einer Feuerwehrleine im 

Feuerwehreinsatz. 

Den meisten Feuerwehrangehörigen 

dürfte nur der alte dunkelrote Leinen-

beutel nach DIN 14921 bekannt sein. Die-

ser wurde aus imprägniertem Segeltuch 

hergestellt und passte lange Zeit hin-

sichtlich seiner mechanischen und ther-

mischen Beständigkeit zum Rest der Per-

sönlichen Schutzausrüstung (PSA). Je-

doch entwickelte sich die PSA über die 

Jahre weiter. Mittlerweile wurde Baum-

wollgewebe durch Materialien wie 

Nomex oder PBI abgelöst. Die neueren 

Stoffe weisen im Gegensatz zur Baum-

wolle eine weitaus höhere Beständigkeit 

gegenüber mechanischen, chemischen 

und thermischen Beanspruchungen auf. 

Im Gegensatz zur Schutzkleidung wurde 

der Leinenbeutel jedoch zunächst nicht 

weiter entwickelt. Dies führte dazu, dass 

es zwar PSA gab, die höheren Ansprüchen 

gerecht wurde, die Einsatzkräfte sich je-

doch Zusatzausrüstung „umhängten“, die 

weniger beanspruchbar war. Der Unter-

schied im Schutzlevel von „Kopf bis Fuß“ 

ging somit weiter auseinander. 

Es waren aber nicht nur die mechani-

schen und thermischen Anforderungen, 

die eine Überarbeitung der Anforderun-

gen an einen Leinenbeutel erforderlich 

gemacht haben, sondern auch seine ein-

geschränkte Funktionalität. Der Wunsch 

von Feuerwehrangehörigen geht heute 

immer mehr dahin, zusätzliches Einsatz-

material wie z.B. Kennzeichnungsstifte, 

Werkzeug oder Fluchthauben mit in den 

Einsatz zu nehmen. Die Frage war dann 

häufig, wo man die zusätzliche Ausrüs-

tung sicher verstauen kann. 

Normänderung schafft  
Verwirrung bei Begriffen

Aus den genannten Gründen wurde 2011 

die Norm für Leinenbeutel überarbeitet 

und die DIN 14922 „Feuerwehrmehr-

zweckbeutel“ neu erstellt. Im Feuer-

wehrmehrzweckbeutel können nun eine 

Feuerwehrleine oder andere Einsatz-

hilfsmittel transportiert werden. Die 

Materialauswahl des Feuerwehrmehr-

zweckbeutels orientiert sich an der DIN 

EN 469 (Schutzkleidung für die Brand-

bekämpfung), wodurch die gleiche ther-

mische Beständigkeit gewährleistet 

werden soll. Zusätzlich wurden bei der 

Erstellung der Norm folgende Gefähr-

dungen berücksichtigt:

– das Hängenbleiben an festen Gegen-

ständen; 

– eine Entflammung des Feuerwehr-

mehrzweckbeutels bei thermischer 

Belastung; 

– das Risiko des Herausfallens von 

transportierten Gegenständen (z.B. 

Feuerwehrleine) bei unbeabsichtig-

tem Öffnen des Feuerwehrmehr-

zweckbeutels. 

Im Zuge der Neuentwicklung einer Norm 

für einen Feuerwehrmehrzweckbeutel 

wurde die alte Norm DIN 14921 „Feuer-

wehrleinenbeutel“ überarbeitet. Da der 

neue Feuerwehrmehrzweckbeutel nach 

DIN 14922 besser für die thermische Be-

lastung beim Innenangriff geeignet ist 

als der bisherige Leinenbeutel nach DIN 

14921, wird der bisherige Leinenbeutel in 

seiner Funktion auf das Mitführen einer 

Feuerwehr-Mehrzweckleine (umgangs-

sprachlich Arbeitsleine) beschränkt. Um 

dies hervorzuheben, wurde er auch um-

benannt in Mehrzweckleinenbeutel. Lei-

der verwenden jetzt beide Normtitel das 

Wort „Mehrzweck“, was im Alltag der 

Feuerwehren häufig zur Verwirrung führt.

Für den Innenangriff: Feuerwehr-
mehrzweckbeutel nach  
DIN 14922!

Bei zukünftigen Beschaffungen gilt 

daher: Für den Innenangriff und zum 

Mitführen einer Feuerwehrleine oder 

Einsatzhilfsmitteln muss der Feuer-

wehrmehrzweckbeutel nach DIN 14922 

beschafft werden. Für den Transport 

einer Mehrzweckleine („Arbeitsleine“) 

kann der Mehrzweckleinenbeutel nach 

DIN 14921 beschafft werden.

Neben den beiden genormten Beuteln, 

bietet der Handel auch eine Reihe nicht 

genormter Beutel an. Hier müssen die 

Anwender (Unternehmer / Gemeinden) 

mittels Gefährdungsbeurteilung nach-

weisen, dass das Produkt für den jewei-

ligen Einsatzzweck geeignet ist. In die-

sem Produktsegment werden auch opti-

onale Halterungen zur Befestigung an 

Atemschutzgeräten angeboten. Eine 

feste Verbindung des Leinenbeutels mit 

einem Atemschutzgerät wird jedoch von 

den Herstellern der Atemschutzgeräte 

abgelehnt. Wir raten daher dringend 

von solchen Lösungen ab.

Ausrüstung und Geräte I: 

Leinenbeutel und Mehrzweckbeutel – 
Zusatzausrüstung im Wandel der Zeit 
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 Gegenüberstellung Feuerwehrmehrzweckbeutel und Mehrzweckleinenbeutel


