
Chemische Reaktionen laufen mit
unterschiedlicher Reaktionsgeschwindigkeit ab!

Die Geschwindigkeit, mit der eine chemische Reaktion abläuft,
nennt  man  die  Reaktionsgeschwindigkeit.  Wenn  Eisen  rostet,
dann handelt es sich hierbei um eine chemische Reaktion mit
einer sehr langsamen Reaktionsgeschwindigkeit. Schwarzpulver
brennt  in  einem  offenen  Reagenzglas  mit  einer  mittleren
Reaktionsgeschwindigkeit  ab.  Explodiert  ein  brisanter
Sprengstoff (z.B. TNT), dann läuft diese Reaktion mit einer sehr
hohen Reaktionsgeschwindigkeit ab. 
Die Reaktionsgeschwindigkeit gibt an, wie viel der beteiligten
Stoffe  in  einer  Zeiteinheit  (z.B.  pro  Sekunde)  miteinander
reagieren und umgesetzt werden.  

Wie kann man die Reaktionsgeschwindigkeit
pyrotechnischer Mischungen beeinflussen? 

In pyrotechnischen Mischungen, welche in Feuerwerkskörpern
verarbeitet  werden,  wird  die  Reaktionsgeschwindigkeit
hauptsächlich durch die folgenden zwei Faktoren beeinflusst: 

1. Art der Stoffe 
Schwarzpulver brennt nach Entzünden mit einer relativ hohen
Reaktionsgeschwindigkeit ab. Versucht man hingegen Sand zu
entzünden, wird nichts passieren. 

2. Zerteilungsgrad
Bei  den  meisten  pyrotechnischen  Mischungen  verläuft  die
Reaktion  umso  schneller,  je  feiner  die  Ausgangschemikalien
gemahlen sind. 



Versuchsdurchführung 1

Entzünde die folgenden Stoffe mit dem Brenner auf
einem alten Keramikdrahtnetz!

1. Einen Spatel Schwarzpulver 
2. Einen Spatel Trockenspiritus 
3. Einen Spatel “Unbekanntes Reaktionsgemisch 1”
4. Einen Spatel “Unbekanntes Reaktionsgemisch 2”
5. Eine Spatelspitze Blitzknallsatz
6. Drei Leuchtkugeln (Nacheinander entzünden!!!)

Halte bei allen Versuchen einen gesunden
Sicherheitsabstand, trage eine Schutzbrille und binde

deine Haare zusammen!!!

Ordne  die  Stoffe  bzw.  Stoffgemische  nach  ihrer
Reaktionsgeschwindigkeit  von langsam nach schnell!
(SCHMIERZETTEL) 

Versuchsdurchführung 2 

1. Stell eine Mischung aus einem Teelöffel Kaliumnitrat  
   und einem halben Teelöffel Zucker her. Vermische die 
   beiden Stoffe in einem 50ml Becherglas und 
   entzünden das Gemisch mit dem Brenner auf einem 
   alten Keramikdrahtnetz!
2. Stell noch einmal die gleiche Mischung her mit dem 
   Unterschied dass vorher die beiden Stoffe  
   !!!getrennt!!! in je einem Mörser staubfein zerrieben  
   werden. Erst jetzt werden sie im Becherglas 
   miteinander vermischt und auf dem Keramikdrahtnetz 
   entzündet. 

à Vergleiche die Reaktionsgeschwindigkeiten beider 
    Mischungen und mache dir Notizen dazu!


