was ist FEUER?

kerzenflamme

Feuer ist, wenn etwas verbrennt. Man sieht dann meist eine oder viele
Flammen und auch immer Rauch. Aber auch Glut zählt man zum Feuer.
Glut und Flammen sind sehr heiß: Das fühlst du, wenn du in die Nähe
eines Lagerfeuers kommst. Der Rauch ist giftig: Wenn du im Wind eines
offenen Feuers stehst, musst du husten, wenn du Rauch einatmest.
Wie entsteht die Flamme eines Feuers? Dafür braucht es drei Dinge:

Zone Å Hier verdampft das Wachs, 600 bis 800 °C heiß.
Zone Í Die Verbrennungsgase strahlen bläulich, bis zu 1.000 °C.
Zone ™ Kohlenstoff-Rußteilchen glühen bei 1.200 °C.
Zone Ï Wachs verbrennt hier oben mit viel Sauerstoff am besten, bis zu 1.400 °C.

für kleine forscher

wer's genau wissen will:
Brennmaterial sind alle Dinge, die brennen können, zum Beispiel Papier, Holz, Eisen,
eigentlich fast alles. Es gibt auch Flüssigkeiten, die brennen, zum Beispiel Benzin. Und auch
Gase wie Butan oder das Erdgas, mit dem man kocht. Brennmaterial enthält meist Kohlenstoff.
Wenn es nun so heiß ist, dass sich der Kohlenstoff im Brennmaterial mit dem Sauerstoff
in der Luft verbinden kann, zeigen sich dabei Flammen. Diesen Vorgang nennen die Chemiker
Oxidation. Dabei wird die Energie, die im Brennmaterial steckt, abgegeben, und zwar als
Licht und als Hitze, eben als Flamme.

Chemiker schrei be n:

C + O2 † CO2

Nur mit einem
Erwachsenen
machen! frag
deine Eltern
oder die VDIniClubleitung.

In der Luft ist Sauerstoff. Puste mal von der Seite in die brennenden
Kohlen eines Grills!
Was passiert und warum wohl?
Im brennbarem Stoff ist Kohlenstoff. Aber nicht jedes Brennmaterial
fängt sofort Feuer, wenn man eine Flamme daran hält. Bei manchen
dauert das länger.
Wieso wohl?
Wärme entsteht, wenn man Holz aneinanderreibt oder ein Streichholz
reibt. Oder Sonnenlicht ...
Was passiert, wenn du das Sonnenlicht
mit einer Lupe bündelst?

