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Löschen mit Wasser  
ist nicht immer gut
Weshalb soll man brennendes Fritieröl 
nicht mit Wasser löschen? Am Beispiel 
von heissem Kerzenwachs lässt sich 
zeigen, was bei der Zugabe von Wasser 
geschieht und wo derselbe Effekt mit 
gefährlichen Folgen auch auftreten 
kann.

Wasser und Kohlendioxid sind energiearme Abfall-
produkte von chemischen Reaktionen und eignen 
sich deshalb in den meisten Fällen als gute Feuer-
Löschmittel. Warum kann es trotzdem gefährlich sein, 
Wasser in eine brennende Flüssigkeit zu giessen?

Ein imponierendes Experiment
Ich habe bei einem elektrischen Wasserkocher alle 
Plastikteile und den Temperaturregler entfernt, um 
650 Gramm Kerzenwachs bis zu seiner Zersetzungs-
temperatur von etwa 300 °C zu erhitzen. Mit aufge-
setztem Deckel beginnt Wachs mangels Sauerstoff 
auch bei so hoher Temperatur nicht zu brennen.

 Zudecken ist übrigens auch die beste Metho-
de, um brennendes Fritieröl oder das Öl beim Fon-
due Bourguignonne zu löschen! 
 0,4 Sekunden nach der Zugabe von 1,3 Dezili-
tern Wasser bildet sich eine glühende Wachströpf-
chenwolke (erstes Bild). Das schwerere kalte Wasser 
sinkt ins flüssige und brennende Wachs hinein, ver-
dampft und schleudert Material nach oben. Dabei wird 
Wachs zerstäubt und es ensteht eine riesige Oberflä-
che, die im Kontakt mit Luftsauerstoff intensiv brennt, 
was an der weissen Flammenfarbe erkennbar ist.
 Die hohen Verbrennungstemperaturen erhit-
zen die Luft, die sich ausdehnt und für starken Auf-
trieb sorgt. Es bildet sich nach 1,2 Sekunden (drittes 
Bild) ein Thermikschlauch von rund einem Meter 
Durchmesser, in dessen Zentrum Aufwindgeschwin-
digkeiten von schätzungsweise 30 Metern pro Sekun-
de entstehen, die die brennenden Wachströpfchen 
mitreissen. Im hier wiedergegebenen Experiment 
verhinderte ein von links kommender Windstoss, 
dass sich die übliche Pilzform bilden konnte. Im  

Experiment des Autors in seinem Garten. Die Bilder wurden aus einem Film ausgewählt und zeigen, wie sich nach 
der Zugabe von Wasser zum heissen Wachs eine eindrückliche Feuersäule bildet. Die Bilder dokumentieren… 
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letzten Bild, 2,4 Sekunden nach der Zugabe des Was-
sers, ist eine kleinere Pilzhaube 3,5 Meter und eine 
grössere knapp 7 Meter über dem Boden erkennbar.
 Der grösste Teil der Wachsmasse verbrennt 
also innerhalb etwa einer Sekunde, was eine Wärme- 
und Strahlungsleistung von rund 20 Megawatt (Pro-
dukt von Wachsmasse und Verbrennungswärme 
dividiert durch die Verbrennungszeit) ergibt. Dies 
entspricht der Leistung von 300 000 Glühlampen 
mit je 60 Watt, 3 TGV-Zügen oder einem halben 
Triebwerk eines vierstrahligen Grossraumflugzeuges.

Optimierung des Effektes
Eine Versuchsreihe mit schrittweise erhöhter Was-
sermasse ergab ein Optimum des Massenverhältnis-
ses Wachs zu Wasser von 5 zu 1, das physikalisch 
plausibel ist: Das Wasser muss bis zum Siedepunkt 
aufgeheizt und verdampft werden. Die dafür notwen-
dige Energie von 260 Kilojoule pro Deziliter stammt 
aus dem Wärmeinhalt von Wachs und Stahlgefäss, 
die bei einer Abkühlung auf 100 °C rund 450 Kilo-
joule liefern können. Da die Endtemperatur über dem 
Siedepunkt des Wassers liegen muss, sind die aus 
dieser Abschätzung resultierenden 1,7 Deziliter Was-
ser eine obere Grenze. Das experimentell erhaltene 
Optimum von 1,3 Dezilitern ist also verständlich.

Niemals Wasser in die Säure...
…sonst geschieht das Ungeheure! Zurecht lernt man 
im Chemielabor diesen Merkspruch. Wie beim Wachs-
experiment wird bei falschem Vorgehen wenig Was-
ser zu viel anderem Material gegeben, wobei das Was-
ser verdampft und das Material zerstäubt. Die Energie 
für die Verdampfung stammt aber hier nicht aus einer 
heissen Substanz, sondern aus der Hydratbildung. 
Wassermoleküle sind elektrische Dipole, die sich an 
die ebenfalls polaren Säuremoleküle an Stellen mit 
jeweils umgekehrter Polarität anlagern. Die Molekü-
le ziehen sich elektrisch an (es entstehen dabei aber 
keine kovalenten chemischen Bindungen) und wer-
den gegeneinander beschleunigt.
 Die so entstehenden schnelleren Bewegungen 
(kinetische Energie und Schwingungsenergie) neh-
men wir als Wärme wahr; die in die Säure gegebenen 
Wassertropfen werden heiss. Ist die Konzentration 
der Säure genügend hoch, kann das Wasser den Sie-
depunkt erreichen und verdampfen. Anders als beim 
Wachsexperiment schwimmt Wasser auf der Säure 
und es wird nur relativ wenig Säure verspritzt – doch 
dies ist dennoch genügend gefährlich!

Fritz Gassmann 
Der Autor ist Physiker und arbeitete früher am Paul 
Scherrer Institut PSI in Villigen.

…das Geschehen in einem zeitlichen Abstand von jeweils 0,4 Sekunden. Angesichts der rasanten Entwicklung der 
Feuersäule wird davon abgeraten, das Experiment auf eigene Faust zu wiederholen.


