Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007

1. Lehra.mtsvortrag : CHZMIE DER FEUERWERKSKCRPErt

a) Historischer Teil
Urzeit: Feuer und Blitz sind Symbol für

überi~dische

Mächte.
Altertum: Schwefel, Sa.lpeter und Kohle bekannt. Feuer gilt
als he I Lf g, die Herdgöttin Vesta wird in Ägypten verehrt.
Pra.ktische Anwendung fand das Feuer neben seiner Funk t ion
als vlärme.spender in der Landwirtscha.ft zur Abwe.hr von Schäd-

lingffn (heute noch: Osterfeuer).
IV'"J. ttelal ter : Erfindung des Schwarzpulvers , Entwicklung

von Feuertechnik und Feuerkunst. Er s t e r Einsatz als \vaffe.
Feuerwerke ab 1379 in Vicenca (Italien) bekannt, in Form

von IVlysterienspielen, 1405 erstes Buch über die Feuerkunst,
rein militärisch ausgerichtet.
'526 erstes wissenschaftliches Werk :De la. Pyrotechnia von
Vannoio Birringuccio. Feuerwerke im religiösen Sinn (Höllenf'e ue r-) verschwanden im La.uf der Zei t. zuguns t en feudaler Vergnügungen,' Thea.terauI.führungen bis hin zu t.heatralischen
, Peue rwer-kat.naaend ez-ungen (Werthers Leiden), vor allem Ja.hrmarktz.auber.
Versuch 1: Fliegendes Feuer
Dieser Effekt beruht auf der f.einen Zerstäu.bung von BärLapp spo r en , die ätheri sehe Öle beinhalten.
Ab ~li tte des 19. Jhdts •.1ieß Interessedurc.h Strom und Gas
nach und wLrd im europäischen Raum nur noch. Sylvester abgedeckt.
Versuch 2: Pharao sch Lange
Emser Pas ti l.len.~ ein Gemisch aus Zucker. und Na.tri umbicarbon~t,' werden mit Äthanol auf einem Ziga.rrenasche·ndocht gezün·,.
o

•

det und entwickeln sicb zu la.ngen Kohlenstoffgef.lechtwürsten~
die dur,eh das Verbrennen von Zucker (sehaumförmig) und CO
2und Wasserdampfentwicklung hervorgerufen werden.
b ) Che.mischer Teil
Feuerwerkskörper be s tehen aus einem Feuerwerkssatz, ein ener-

giereiches Gemisch, und einem Zündsatz, der dann die Energie des Satzes in Form von Knall-, Rauch-, Pfeif-, Leuchtund Heuleffekten freisetzt.
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Die energiereichen Gemische setzen sich im wedentlichen
aus Sauerstoffträgern als Oxidationsmitteln und reduzierenden Agenzien zusammen (8. Anl.O), zusätzlich werden
zur Regulierung der Abbr-andge ac hwLndd gkeä t noch and er-e
Bestandteile hinzugegeben.
Auf da.s Reakzionsgeschehen soll jetzt im einzelnen am

Beispiel des Schwarzpulvers erläutert werden.

Versuch 3: Verbrennen von Schwa.rzpulver

Standardzusamrnensetzung : 75% Kn0 , 15% Holzkohle und
3
10% Sc hwe f'e L, Die Rea.ktionsprodukte wurden e r s tmaLs von
Bunsen und Schischkoff 1857 analysiert (s.Anl. ~). Die
daraus von Bhertelot entwickelte Re ak'td.cnagl.e Lchung hat
einige Schwächen : Sie läßt die Nebenreaktionen außer

acht, die stöchiometrischen Verhältnisse stimmen nicht mit
der optimalen Pulvermischung überein.
Zur genaueeren Betrachtung bedient. man sich der Differentialthermoanalyse (DTA). Dabei wird die Temperatur~, de r Probe beirp
kontra lIierten Aufheize.n im Vergleich zu einem thermisch
inerten Materia,l gemessen (s.Anl.1). Die, Tempera.turdifferenz
wird auf einem anges ch Lo as enen Schreiber gemes sen, (s.Anl.2).
Wir beobachten beim Scbwarzpulver zuerst ei.ne endotherme
Reaktion. zwischen 95 und 200°C, bei 250°0 ei.ne exotherme

Vorzündreaktion und bei 300°C Zündung.
Eigentlich müßte die Reaktion selbsttätig be.i Zimm.ertempera.tur abLauf'en ; Die re lati v große. Aktivierungsenergie läß t
s i ch auf den, komplizierten Verlauf der Redcxvo rgänge zurückführen.

Um helles Licht zu erzeugen, muß dä e freiwerdende. Energie
der ch.emischen Re.aktion in w.ärm.einduzierte Lichtemmission
~

verwandelt werden. Diese ist be.i Festkörpern abhängig von
der Temperatur. Um in den sichtbaren Bereich zu .f~.llen,
muß die Tempera.tur nach dem Planckschen Gesetz über 3000 K
s e.tn, Geeignete Kombinationen von Oxidationsmittel und Brennstoff erflille~ diese Bedingungen..
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Versuch 4: Magnesium-Blitz
Eine kleine Menge einer Mischung 60% I-lg, 35% NaN0 und
3
5% PVC wird gezündet.
Zur besseren Gestaltung der Farbigkeit benutzt man Chloratsätze oder organische Brennstoffe. Die größere Farbigkeit entsteht durch die niedere Zündungstemperatur.
1,_.

Versuch 5: Chloratstern
Eine Mischung aus 6~ Ba(510 3)2' 19 KCl0 3, 19 Stärke und
0,8 g Glucose werden zu Bällchen gerollt unter zuHilfenahme von Wasser und dann getrocknet ( über CaC12) . '
Bei der Zündung ist eine intensive grüne Farbe auszumachen ..
Um einen Knall zu erzeugen, muß man pyrotechnische Mischungen verdämmen. :Explodieren können dann fast alle Mischungen.
Die Knalleffekte beruhen auf der extremen Ausdehnung der
Reaktionsgase. '10g Schwarzpulver erzeugen 2,8 1 Gasmenge.
Versuch 6: ' Knaller
In einer Papierhülse befindet, s.ich gepresstes Scharzpulver,
~ einer anderen eine ~lischung aus K~l04'und Al. Obwohl ,der
, zweite Knaller nicht so extrem verdämmt wurde, zeigt er doch
eine viel ' größere Detonation.
' ,'

'

..

Pfeifgeräusche erz.eugt man durch die Mischung von Perchloraten mit aromatischen Säuren, vielmehr mit deren Salzen.
Versuch 7: Pfeiffer
Mischung aus 70% KC10 und 30% Natriumsalicylat _wird in
4
einer offenen Hülse, gezündet.
'L

Beim Abbrand handelt es 's i c h um eine schnelle.
Folge kleiner
.....Explosionen. Jede Explosion in der Hülse erzeugt eine Druckwelle, die zum Auströmen der Gase am offenen Ende Führt. Dadurch entsteht kurzzeitig ein Unterdruck, der das Einströmen von Außenluft zur Folge hat. Jene hat auf dem Autreffen
auf der Satzoberfläche eine erneute ~xplosion zur Folge.
. .
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Durch die in gleichen, aber; sehr kurzen Abständen sta.ttfindenden Explosionen erhält die überstehende Gassäule
konttnui.e r Lt cne Schwingungsanregungen. Dies führt dann zum
Pfeifton (s.Anl. 3).
Der chemische Me cha.nismu.s liegt im dunkeln, aber die oxidati ve Zersetzung des a.romatischen Rings scheint den Effekt zu erzielen.

Versuch ~: Berger-Nebel
35g Zn-Staub, 30g KCI0 3 , 7g N~Cl unci 8,4g MgC03 werden
gut vermischt und mit 40 ml CC1 zu einem zähen Brei
4
angerührt, in eine Papphülse gedrückt und in einem Sandbehälter gezündet.
Der Rea.ktionsmec.hanismus ergibt si.eh a.us A,nl.4.
Faz-bf.ge Nebe L lassen sich mit Hilfe

ge e.i.gnet er orga.nischer

Farbstoffe h~rstellen (s.Anl.5).
"versuch 9: Sublima.tion von Indigo
In einem Reaglenzglas wird Indigo leicht über d.er· Bunsen-

brenne rf'Lamme erhitzt. Dicke violette Nebel bilden sich •

..

Moderne Feuerwerkskärpe.r werden. auä Grundlage von Cellulose entwick.elt. N~.trie~te CeLl.uLo a e , a~ch Nitrocellulose
benannt, errtwä.cke Lt ein wesentlich··:~g:r'öße.res:·Gaslrolumen
bei der Zündung
Anl.6,7).

,es.
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