
Vom Feuerball zum Doppelknall – oder - Explosive Gasgemische in langen Röhren

Phase 1 – Die Grundidee
Am Anfang der Geschichte stand der allseits bekannte Versuch zur Ausbreitung von 
Ether-Dämpfen: Eine etwa 2 Meter lange, schräg montierte Rinne, am unteren Ende eine 
Kerze, am oberen Ende ein Wattebausch, getränkt mit Diethylether. Die Flamme läuft in 
der Rinne nach oben, manchmal wird der Wattebausch weg geschleudert, zumeist bleibt 
er in der Rinne liegen und bietet dem Lehrer die Möglichkeit, einen sachgerechten 
Löschversuch zu starten.
Als Mitglied der Schadstoffgruppe der Feuerwehr Mistelbach versuche ich bei Übungen 
immer, das  Gefahrenpotential bei Schadstoffaustritten möglichst realistisch darzustellen  
und auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Durch einen Bericht über schwere Schäden 
durch die Explosion von Pentandämpfen im Abluftsystem eines EPS-Verarbeitungs-
betriebes entstand dabei die Idee, den Versuch in einem transparenten, 4,6 m langen 
Spiralschlauch durchzuführen. Der Schlauch, ein Restposten aus der Errichtung einer 
Pelletsförderanlage, wurde vorerst recht provisorisch, gestützt durch Sessellehnen, 
Kisten und Stative, leicht ansteigend verlegt. Oben wurde ein Trichter mit einem 
Wattebausch oder einer Filterpapierkugel aufgesetzt, ein zylindrisch gebogenes Blech 
und ein Teelicht am unteren Ende – nun musste nur noch die notwendige Menge Pentan 
berechnet werden. Bei einem Rohr-Innendurchmesser von 4 cm und einer Länge von 
4,6 m beträgt das Gesamtvolumen 5,8 Liter, für ein optimales Gemisch sind theoretisch 
0,72 ml Pentan  erforderlich. Die Versuche haben allerdings gezeigt, dass eine Rest-
menge im Wattebausch verbleibt und daher eine deutlich höhere Pentanmenge  
aufzutragen ist.
Die Versuche brachten das erwartete Ergebnis: Nach etwa 90 Sekunden erreicht ein 
zündfähiges Gemisch die Kerze, knapp vorher beginnt die Flamme zu flackern. Nach 
Zündung des Gemisches läuft die Flamme leise brummend und langsam schneller 
werdend nach oben und verlässt laut fauchend das Rohr. Der Wattebausch entzündet 
sich und wird manchmal samt Trichter empor geschleudert. In seltenen Fällen zündet das 
Gemisch im letzten Rohrabschnitt mit einem Knall durch, das Ergebnis ist aber nicht gut 
reproduzierbar.

Phase 2: Längeres Rohr und stabile Verdampferfläche
Bei interessierten Schülern entbrannte eine Diskussion darüber, was bei noch 
größerer Rohrlänge passieren kann, für den Experimentator war die Suche nach 
einer stabilen Verdampferfläche entscheidend. Aus den Restbeständen eines 
Baumarktes wurde ein 5m langer PVC-Saugschlauch mit 36 mm Innendurch-
messer organisiert, zur Verdampfung des Pentans (mindestens 1,36 ml) wurde 
Glaswolle mit einem Drahtnetz (40 x 80 mm) eingepackt. Schon die erste sehr 
improvisierte Anordnung brachte eine wesentliche Steigerung der Effekte, ein 
lauter Knall schleuderte den aufgesetzten Trichter samt eingehängter 
Verdampferfläche weg und erste Videos zeigten faszinierende Flammenfronten. 
Deutlich zu erkennen war dabei, dass eine Druckwelle der Flammenfront 
vorauseilt und erstmals war manchmal auch ein Doppelknall zu hören. Bei 
sofortiger Wiederholung des Versuchs ohne Belüftung des Rohrsystems war ein 
interessanter Effekt zu beobachten: Durch die absinkenden Pentandämpfe 
wurden die noch im Rohr vorhandenen Verbrennungsgase nach unten 
geschoben und die Kerze ausgelöscht. Der wesentliche Mangel dieser 
Konstruktion war aber die sich ständig ändernde Zusammensetzung des 
absinkenden Pentan-Luft-Gemisches.

Phase 4: Das Geheimnis des Doppelknalls
Mit diesem Aufbau kann relativ zuverlässig der Übergang von der raschen 
Verbrennung zur Explosion vorgeführt werden, die optimale Pentanmenge 
liegt zwischen 1,6 und 2,0 ml, je nachdem ob die Glaswolle trocken oder 
von einem Vorversuch noch leicht benetzt ist. Durch graphische 
Darstellung der Audiospur kann der immer wieder auftretende Eindruck 
eines Doppelknalls sichtbar gemacht und bestätigt werden. Mit dünnen 
Holzspateln, die auf den Trichter gelegt wurden, konnte in der 
Videoanalyse die der Flammenfront vorauseilende Druckwelle 
eindrucksvoll demonstriert werden. 
Zur Sichtbarmachung der ausströmenden Luft wurde ein Korkstopfen mit 
einer Rauchquelle zur Kerze gestellt. Dabei zeigte sich, dass der Kork 
durch eine Druckwelle weg geschleudert wurde, und zwar lange bevor die 
Flammenfront das obere Rohrende erreicht. Damit ist das Rätsel des  
Doppelknalls gelöst: Die nach oben laufende Flammenfront verursacht 
eine Druckwelle, die sich im Rohr nach oben und nach unten ausbreitet. 
Erreichen beide Wellenfronten zeitgleich das Rohrende, dann ist nur ein 
Knall zu hören. Ist jedoch die Zusammensetzung des Gemisches optimal, 
dann zündet das Gasgemisch früher durch, die Druckwelle erreicht das 
untere Ende deutlich früher als das obere Ende und man hört einen 
Doppelknall.
Der spektakuläre Versuchsaufbau, die Spannung beim Warten auf die 
Zündung im abgedunkelten Chemiesaal und der zuverlässig eintretende 
Knalleffekt machen diesen Versuchsaufbau zu einem  Höhepunkt jeder 
Chemieshow.

Vom provisorischen Aufbau zum Designermodell

Faszinierende Standbilder

Phase 3: Das Designermodell
Aus dem Untergestell kaputter Schülertische und Sessel wurde ein zerlegbarer Turm 
konstruiert, damit das nunmehr 9,6 m lange Rohrsystem spiralförmig mit gleichmäßigem 
Anstieg montiert werden konnte. Ein stabiler Blechtrichter [2] wurde fest mit dem oberen 
Rohrende verbunden [7,8], das mit Glaswolle gefüllte Drahtnetz [3] wurde 
höhenverstellbar an einer 4 mm Gewindestange [1] befestigt; ein daran montiertes 
Flacheisen [4] verhinderte in der Folge zuverlässig das Wegschleudern der 
Verdampferfläche. Um eine möglichst gleichmäßige Befüllung der Spirale zu 
gewährleisten,  sollte  eine gleichmäßige Verdampfung der berechneten Pentanmenge 
realisiert werden. Dazu darf Pentan  nur langsam, möglichst synchron mit der 
Verdampfung, zugetropft werden.  Leicht erreicht werden kann dieses Ziel mit einem 
Glasrohr, welches zu einer Spitze oder Kapillare gezogen und dann im Flammenkegel des 
Mikrobrenners so lange erhitzt wird, bis nur mehr eine sehr kleine Öffnung verbleibt. In 
mehreren Versuchsserien wurde die ideale Tropfgeschwindigkeit ermittelt, sie sollte bei 30 
bis 40 Sekunden für 1,7 ml Pentan liegen. Dieses Tropfrohr [6] wurde dann mit einem 
Elektrodenhalter [5] an der Gewindestange montiert und so eingerichtet, dass das 
abtropfende Pentan genau in das Zentrum der Glaswollfläche tropfen konnte. Da das 
Glasrohr nicht robust genug, störungsanfällig und schwer auf die richtige 
Tropfgeschwindigkeit einzustellen war, wurde es zuletzt durch eine betriebssichere 
Konstruktion aus Metall, gefertigt aus dem Fühler eines Thermostats,  ersetzt.
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Vom Wattebausch zur stabilen Verdampferfläche


