
 

 

 

 

Umfüllen von Kohlenstoffidoxid. Wir löschen einen „Adventskranz“  
 

Bernd Berchtold, Tanja Würz, Marco Oetken 
 
Geräte und Chemikalien:  
Große transparente Wanne aus Glas oder Kunststoff mit Deckel (kann auch einfach ein Blatt 

Papier sein), kleine transparente Wanne aus Glas oder Kunststoff ohne Deckel, Teelichter, 

Styropor- oder Holzklötzchen als Untersetzer für die Teelichter, Feuerzeug, Trichter (Glas 

oder Kunststoff), 600 ml Bercherglas, Druckgasflasche mit Kohlenstoffdioxid.  

 

Vorbereitung:  
1. In die kleine Wanne werden die Teelichter treppenförmig auf die Styropor- oder 

Holzklötzchen aufgebaut und auf den Versuchstisch gestellt. Der Trichter kann mit 

doppelseitigem Klebeband oder mit einer Stativstange möglichst tief in der kleinen 

Glaswanne fixiert werden. Dabei auf ausreichenden Abstand zu den Kerzen achten 

(Brandgefahr!).  

2. Die große Wanne wird mit dem Blatt Papier abgedeckt und mit Kohlenstoffdioxid aus 

einer Druckgasflasche gründlich gespült (Abzug!). Die Gasflasche wird entfernt und 

die abgedeckte Wanne auf den Labortisch neben die kleine Wanne gestellt.  

3. Die Kerzen in der kleinen Wanne werden nun entzündet.  

4. Die Abdeckung der großen Wanne wird entfernt und der Versuch kann beginnen.  

 

Durchführung:  
Mit dem 600ml Becherglas kann nun langsam und behutsam CO2 aus der großen 

Oberfläche „abgeschöpft“ und über den Trichter in die kleine Wanne mit den Kerzen 

umgefüllt werden. Das „Abschöpfen“ sollte im oberen Bereich der großen Wanne beginnen 

und fortschreitend immer tiefer erfolgen. Schließlich wird das abgeschöpfte CO2 durch Luft 

ersetzt und dieses möchten wir ja nicht „umfüllen“.  

 

Der Versuch funktioniert prinzipiell auch ohne den Trichter, allerdings kann man dann auch 

höherliegende Kerzen zuerst löschen, wenn das CO2 aus Versehen direkt auf diese 

„ausgegossen“ wird.  

 

Erklärung:  
Kohlenstoffdioxid hat eine höhere Dichte als Luft. Über dies wirkt CO2 auch erstickend, weil 

es die Verbrennung nicht unterhält. Daher wird es auch als Feuerlöschmittel verwendet. Die 

hohe Dichte und die erstickenden Eigenschaften sind auch Gründe, warum traditionelle 

Winzer eine Kerze mit in den Weinkeller nehmen. Sie zeigt ihnen an, ob, und falls ja, wie 

hoch sich das CO2 am Boden des Weinkellers angesammelt hat. Zu hohe 

„Kohlenstoffdioxidpegel“ im Weinkeller können zu Erstickung führen. Daher muss der 

Weinkeller vor dem Betreten auf Kohlenstoffdioxid hin untersucht werden.  

 

 

 


