wie kann man feuer löschen?

feuer im marmeladenglas

Neben Wasser, dem wichtigsten
Löschmittel, benutzt die Feuerwehr
auch noch:

Schau mal auf das Feuerdreieck von Seite 6!
Wenn es drei Dinge braucht, damit ein Feuer brennt,
dann löscht man Feuer, indem man eins wegnimmt:

Wärme: Wasser ist kalt und kann versprüht
werden. So senkt es die Entzündungstemperatur
des Feuers.

Feuer braucht Sauerstoff aus der Luft, damit es brennen kann. Was würde
passieren, wenn dem Feuer die Luft ausgeht? Das kannst du mit einem
kleinen Versuch selbst erforschen. Da eine Kerzenflamme benötigt wird,
mache dieses Experiment ⁄ nur gemeinsam mit einem Erwachsenen.
Frag deine Eltern oder die VDIni-Clubleitung.

Schaum: Eine Wasser-Schaum-Mischung wird durch
das Schaumstrahlrohr gesprüht und dabei mit Luft
verwirbelt. So entsteht ein Schaum, fast wie in der
Badewanne. Der Schaumteppich erstickt das Feuer.

Luft: Wo Wasserdampf ist, kann keine Luft
hindurch, und damit auch nicht der Sauerstoff,
den das Feuer braucht.

Löschpulver: Wird zum Beispiel bei Metallbränden
eingesetzt. Es schmilzt auf dem brennenden Metall
und so kann kein Sauerstoff mehr ans Feuer.

Brennbarer Stoff: Manchmal entfernt die Feuerwehr brennende Gegenstände oder es werden
Türen geschlossen, damit das Feuer keinen
weiteren brennbaren Stoff findet.

das brauchst du:

{ mindestens zwei unterschiedlich große Marmeladengläser
{ einen Teller oder eine Unterlage, die Feuer aushält
{ Teelichter { ein langes (Stab-)Feuerzeug

Kohlendioxid: Gibt es zum Beispiel in Feuerlöschern. Es verdrängt Sauerstoff, weil es schwerer
ist als Luft und erstickt dadurch Brände.

Nur mit einem
Erwachsenen
machen!

feuerschutz
das brauchst du:

so geht’s:
Õ Fülle Wasser in die Schüssel.
” Stelle das Teelicht auf den Teller
und den Teller neben die Schüssel.
á Zünde das Teelicht an und halte
mit der Metallzange einen Papierstreifen über die Flamme, sodass
er Feuer fängt. à Sobald das Papier
brennt, lege es in die Schüssel und
lösche so die Flamme! â Nun lege
den anderen Papierstreifen in das
Metallsieb. ã Halte das Metallsieb
dicht über die Flamme (aber nicht
in die Flamme). Warte eine Weile.

Was ist passiert? Hältst du das
Papier über die Flamme, so brennt
es. Obwohl das Sieb Löcher hat,
brennt das Papier im Sieb aber nicht,
wenn du es über die Flamme hältst.

{ Eine große Schüssel { Feuerzeug { Teelicht { Teller { zwei
schmale Papierstreifen { metallzange { Metallsieb { Wasser
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Warum ist das so? Eine der drei notwendigen Zutaten für Feuer fehlt.
Das Metall des Siebs wird heiß, wenn es über die Flamme gehalten wird.
Es nimmt die Hitze des Wachsdampfs auf. Dadurch gelangt weniger Hitze
durch die Löcher des Siebs. Und so herrscht im Sieb nicht mehr die notwendige Hitze, die es braucht, damit das Papier Feuer fängt.

Õ Stell den Teller auf den Tisch, ein
Teelicht auf den Teller und zünde es
an. Suche dir eines der Marmeladengläser aus und halte es bereit.

” Stülpe das Glas vorsichtig
über das Teelicht. Dann beobachte
die Flamme ganz genau.
Was
meinst du, was passiert?

á Zünde zwei Teelichter an. Stülpe
dann zeitgleich ein großes Glas über
das eine und ein kleineres Glas über
das andere Teelicht.
Was geschieht
mit beiden Flammen?

Was passiert da?
Du könntest den Ablauf des Versuchs filmen. So kannst du nachher sehen,
wann was passiert ist. Und in Zeitlupe lassen sich die Kerzenflammen
genauer beobachten. Nenne Gründe, warum der Versuch bei verschieden
großen Gläsern unterschiedlich abläuft.

Noch mehr Forscherideen findest du auf
www.meine-forscherwelt.de – die Kinder-Website der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“.

