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Kurzfassung:
Das Ziel dieses Projektes ist, die Kohlenstoffmonoxidintoxikationen durch
Wasserpfeifen zu reduzieren in dem die Kohle die Kohlenstoffmonoxid
produziert ersetzt wird.
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1. Einleitung
1.1 Ideenfindung
Mein Projekt entstand eines nachmittags bei mir auf der Terrasse. Wie so oft
waren meine Freunde und ich auf der Terrasse, hörten Musik und einige
rauchten Wasserpfeife. Dabei beklagte sich einer meiner Freunde über
Kopfschmerzen. Ich wusste direkt woher diese kamen da dies häufiger bei
einigen beim Rauchen von Wasserpfeifen auftritt. Beim Rauchen von
Wasserpfeifen wird, durch die zum glühen gebrachte Kohle,
Kohlenstoffmonoxid produziert. Dieses kann besonders in geschlossenen
Räumen schädlich werden. Ich habe mir die Frage gestellt, wie man dieses
Problem mit dem Kohlenstoffmonoxid beim Wasserpfeife rauchen beheben
kann. Schließlich kam ich auf meine Idee.
Natürlich rauchen ich und meine Freunde nur Shiazo Produkte welche kein
Nikotin enthalten und deshalb auch ab 16 Jahren erhältlich sind. Jedoch
fokussiere ich mich bei dem Projekt auf Tabak, da dieser populärer ist.

1.2 Auswirkungen von Kohlenstoffmonoxid auf den Körper
Kohlenstoffmonoxid wird durch die Luft aufgenommen und gelangt dann in die
Lunge. Es bindet sich 210 mal stärker mit Hämoglobin als Sauerstoff. Diese
sind von da an blockiert und nehmen weniger Sauerstoff an. Das heißt, um
eine Kohlenstoffmonoxidverbindung auszugleichen braucht man 210
Sauerstoffverbindungen mit Hämoglobin. Daraus resultiert dass eine
Kohlenstoffmonoxidintoxikation schnell auftreten kann und nicht einfach zu
behandeln ist, da dafür reiner Sauerstoff in den Organismus gepumpt werden
muss.
Bei einer Kohlenstoffmonoxidintoxikation treten Symptome wie Schwindel,
Übelkeit oder Kopfschmerzen auf. Jedoch können auch Sehstörungen,
Krämpfe oder Anfälle auftreten.

Frage: Kann man auf die Kohle beim Rauchen von Wasserpfeifen verzichten?

2. Vorgehensweise, Materialien und Methoden
2.1 Ansatz zur Problemlösung
Die Lösung lag auf der Hand. Die Kohle musste durch etwas nicht schädliches
ersetzt werden. Doch wie, aus welchen Material und wird Kohlenstoffmonoxid
reduziert?
Wenn man dieses Thema recherchiert merkt man, es gibt einige Versuche die
Kohle zu ersetzen. Alle diese Versuche bauen auf dem Prinzip der
Elektrowärme auf. Sie erzeugen durch Elektrische Energie, also Strom, Hitze.
Das klappt aber nicht wie es sollte da keine Konstante Hitze bereitgestellt
werden konnte um den Tabak perfekt zu erhitzen und erzeugt deshalb nicht
das selbe Raucherlebnis wie herkömmliche Kohle. Das sehe ich als einen
maßgebenden Punkt weshalb diese der Mehrheit nicht bekannt sind. Im
Gegensatz zu E-Zigaretten wird hier kein Draht kurz zum glühen gebracht
damit die Flüssigkeit in der Watte verdampft sondern der Tabak erhitzt.
Mein Ziel ist es einen Aufsatz für den Tabakkopf zu entwickeln, welcher den
Tabak so erhitzt, wie es herkömmliche Kohle tun würde. Mein Ansatz beruht
auch auf dem Prinzip der Elektrowärme.

2.2 Erarbeitung der Grundidee
Nachdem die Idee stand, musste diese Visualisiert und vervollständigt werden.
Da ich einen Kaloud Samsaris Vitria II (Abbildung 4) Tabakkopf aus Silikon
besitze, nahm ich diesen mit der dazugehörigen Kaloud Lotus 1+ als Vorlage.
Die Smoke Box Lotus 1+ liegt, wie mein elektrischer Tabakaufsatz nur auf.
Nachdem ich bei dem Samsaris Vitra II (Abbildung 5) die Maße genommen
hatte, fing ich an Skizzen zu fertigen, welche meine Idee aufs Papier und für
andere verständlich machen sollten.

Abbildung 1, Skizze Tabakkopf
(links) und Aufsatz (rechts),
16.11.19

Während ich überlegt habe wie es nun weiter geht, habe ich immer wieder
während verschiedener Wasserpfeifensitzungen die Temperatur des Tabaks
gemessen. Daraus ergab sich die Hitze, die der Tabak durch den elektrischen
Aufsatz haben muss, welche bei ca. 80 - 100 ° Celsius liegt(siehe Abbildung
2). Diese 20 Grad Differenz sind nicht relevant, da der Tabak während des
Rauchens unterschiedliche Temperaturen hat, was sich auch positiv aufs
Rauchverhalten auswirkt. Nun musste ich überlegen, wie ich die Wärme
erzeugen möchte. Eine Option war die Induktionsplatte wie sie zum Beispiel
im Herd verbaut ist. Ich entschied mich schlussendlich für eine Spirale aus
Draht. Also nahm ich dann verschiedenen Arten von Draht aus
unterschiedlichen Materialien und Durchmessern. Da verzinkter Eisendraht am
besten biegsam, als auch stabil ist, war dieser meine Wahl. Ich besorgte also
verzinkten Eisendraht in 0,5mm und 1mm Durchmesser.

Abbildung 2, Tabak nach 10 Minuten
rauchen. Die dort gezeigte Hitze beträgt
zwischen 80 und 105° Celsius.
(Bild: Benjamin Schmitz)

2.3 Der erste Versuch
Der erste Versuch, den ich dann durchgeführt habe war, dass ich die Drähte
jeweils Spiralförmig auf circa 1cm Durchmesser gewickelt habe. Danach habe
ich die gewickelten Drähte an ein Netzteil angeklemmt. Die Drähte wurden
dann jeweils erst bei ein Volt, dann fünf Volt und zuletzt acht Volt bei Maximal
fünf Ampere für eine Minute unter Spannung gesetzt.
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Abbildung 3, Durchschnittliche Temperatur
der Drähte bei einer Minute bei maximal fünf
Ampere

Daraus ergab sich, dass sich der 1mm Draht besser eignet als der kleinere
0,5mm Draht. Außerdem resultierte aus dem Test, dass 5 Volt am besten
passen da es bei 8 Volt zu heiß wird und den Draht schon teilweise zum
glühen brachte.
Nach dem Experiment stand ich vor der Wahl des Materials, aus welchem der
Körper um den Draht besteht. Da ich eine Smoke Box besitze, welche die
Maße meines Eigenbaus hat, war es am naheliegensten es damit zu
versuchen. Als ich mit einem Voltmeter eine Probeladung auf die Smoke Box
gegeben habe, war keine Leitfähigkeit vorhanden. Da ich aber trotzdem
ziemlich ungläubig war und lieber einmal zu viel als zu wenig gemessen habe,
habe ich noch den Widerstand gemessen. Das Gerät zeigte keinen an. Also
nahm ich das Gerät mit und legte dann den 1mm Draht in die Smoke Box und
legte wieder Spannung an. Nach drei Minuten bei fünf Volt und Ampere
veränderte sich die Temperatur fast nicht. Frustriert brach ich den Versuch ab.

Grad in C

Nach dem Fehlschlag wandte ich mich der Fehlersuche und die potentielle
Behebung der Fehler zu. Ich schloss den 1mm Draht erneut an die
Spannungsquelle an, und maß die Temperatur der Luft, einen Zentimeter über
dem Draht. Daraus ergab sich:
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Abbildung 4,
Durchschnittlicher
Temperatur verlauf
in den ersten 3
Minuten

Dieser Versuch zeigte, dass das Problem die Smoke Box sein muss. Da diese
aus einer Art Metall gebaut ist wird sie, obwohl die vorherigen Messergebnisse
zeigten das sie nicht leiten, eine Leitfähigkeit besitzen. Dadurch fließt der
Strom, welcher den Draht durchlaufen sollte, durch die Smoke Box und kann
deshalb den Draht nicht richtig erhitzen.

Abbildung 5,
Smoke Box mit
Hitzeregulierung
(Bild: Benjamin
Schmitz

Abbildung 6, Smoke Box mit
Glühender Kohle innerhalb
(Bild: Benjamin Schmitz)

2.4 Bau des Prototypen
Als Basismaterial neben dem verzinkten Draht entschied ich mich für Ton. Da
ich davon ausging, dass ich nicht nur einen Prototypen fertigen werde,
besorgte ich mir lufttrocknenden Soft Ton. Ich fing an, eine Art Unterbau zu
gestalten. Dieser passte dank den vorher genommen Maßen gut auf den
Tabakkopf. Durch den in der Mitte des Unterbaus befindlichen Stab nach
oben, konnte ich den „Deckel“ so konzipieren dass er durch ein Loch perfekt
auf den Unterbau passte und deshalb auch nicht so einfach runter fallen kann.
Ich nahm die Smoke Box zur Hilfe, um ein ungefähres Maß zu haben. Ich
legte den Ton an und formte ihn. Dann ließ ich diesen leicht auf einem
Holzofen antrocknen, so dass er seine Form beibehielt und ich die Smoke Box
entfernen konnte. Da durch den Deckel auch Luft eingezogen werden soll,
musste ich natürlich Löcher in die nach obenliegende Seite stechen. Ich
löcherte also den Deckel möglichst gleichmäßig einmal um das Loch, wo am
Ende der Stab durchgesteckt werden sollte.
Abbildung 7, links:
Unterbau,
rechts: Deckel auf dem
Tabakkopf Samsaris Vitria II
(Bild: Benjamin Schmitz)

2.4.1 Aufbau des Versuches mit dem ersten Prototypen
Nachdem der Deckel komplett durchgetrocknet war, legte ich ein Netzteil mit 6
Volt Spannung an den Draht an. Ich setze den Deckel auf den Unterbau und
diesen auf den Tabakkopf, welcher auf der Wasserpfeife steckte. Ich merkte
beim Aufbau des ersten Tests, dass ich die Löcher für den Draht vergessen
hatte die auch im Deckel sein müssten. Also musste ich improvisieren und
legte den Draht kurzerhand durch die oben liegenden Luftlöcher. Ich schaltete
nun das Netzteil an. Da niemand so lange am Stück am Schlauch ziehen
konnte, schaltete ich ganz klassisch den Staubsauger dazwischen. Da das
daraus resultierende Ergebnis nicht dem entsprach, was ich mir erhofft htte
und das Netzteil nicht optimal für diese Art Einsatz war, fing ich an ein paar
Änderungen vorzunehmen. Der von mir gebaute Deckel war nicht perfekt zum
Abschirmen der Kälte von außen, da er nicht ganz um den Tabakkopf herum
ging, weil ich bei dem Bau die Höhe von dem von mir gewickelten Draht nicht
bedacht hatte.

2.4.2 Ein neuer Deckel
Ich fing also an, einen neuen Deckel zu konzipieren, welcher breiter und höher
war als der vorheriger. Außerdem bohrte ich in den neuen Deckel die vorher
fehlenden Löcher für den Draht. Als ich dann wieder alle Teile aufeinander
gebaut und Spannung angelegt hatte, kam ich langsam ins grübeln was ich
mit dem Netzteil machen kann. Das Netzteil lieferte nur in zweier Schritten
Spannung also zwei Volt, vier Volt etc.. Darin sah ich einen großen Nachteil
zumal ich am Anfang mit fünf Volt gearbeitet habe. Ich sah mich also nach
einen Netzteil um. Ich kontaktierte über meinen Vater einen Kollegen von ihm,
welcher mir freundlicherweise ein geeignetes Netzteil zur Verfügung gestellt
hat. Dieses Gerät ist ideal für meine Arbeit, da dort nicht nur die Spannung,
sondern auch die Stromstärke einstellbar ist.

2.4.3 Erneuter Versuchsaufbau mit neuem Netzteil
Als nächstes versuchte ich mit diesem Netzteil, die erforderliche Hitze zu
erzeugen damit der Tabak anfing zu verdampfen. Ich stellte fünf Volt ein und
kam auf 1,7 Ampere. Danach ließ ich den Draht ein paar Minuten heizen und
habe dann oben zu dem Stab ein Küchenthermometer hinein gesteckt, um die
Wärme der Luft zu messen. Nach ein paar Minuten zeigte das Thermometer
152° Celsius an. Voller Zuversicht ließ ich den Staubsauger mehrere Male ein

paar Sekunden ziehen und dann jeweils vier bis fünf Sekunden ruhen. Leider
musste ich feststellen dass sich nichts veränderte.
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Abbildung 7,
Versuchsaufbau des letzten
Experimentes (Bild:
Benjamin Schmitz)

Spannungsquelle

2.4.4 Fehlersuche
Ich überlegte an welchen Komponenten es liegen könnte. Ein Punkt der
interessant wäre ist die Lage des Drahtes. Der Draht lag innen im Deckel
jedoch so weit außen wie es geht das heißt, dass die Luft, die durch die
oberen Löcher hineingezogen wird nicht durch den Draht geht und sich
deshalb nicht genug erhitzt. Ich suchte das Gespräch mit einem Bekannten
von mir, der sich in solchen Themen auskennt und gerne bastelt. Ich erörterte
ihm meine Probleme. Er schlug vor, einen anderen Draht zu benutzen welcher
heißer wird bei gleicher Spannung. Also besorgte ich diesen Draht. Der Draht,
von der Firma „Block“ mit der Modellbezeichnung RD 100/0,3 ist im Gegensatz
zu meinem ursprünglichen Draht nur 0,3 mm dick.
Ich wickelte diesen Draht wieder auf Spiralen mit einem Zentimeter
Durchmesser und baute diesen in den Deckel ein. Erneut ließ ich diesen warm
werden und stecke ein Küchenthermometer in den Deckel hinein. Wieder
passierte leider nichts. Ernüchtert baute ich einen neuen Untersatz welcher
keinen Stab hatte und nur Löcher außen damit die Luft zuverlässig den Draht
passieren musste. Als dieser getrocknet war baute ich ihn ein und wartete. Der
ganze Tonaufbau wurde bis zu 80° Celsius heiß und die Luft an die 200°
Celsius. Nachdem der Tabak sich nur auf 60° Celsius erhitzte und damit zu
kalt war, zweifelte ich an dem von mir verwendeten Material, dem Ton.

3 Fazit und Ausblick
3.1 Fazit
Wie die vorherigen Experimente zeigen, wird der Tabak nicht warm genug was
durch Fehlern im Prototypen oder an dem verwendeten Draht liegen kann.
Dennoch zeigen die Versuche auch, dass die von mir geführte Forschung in
die richtige Richtung geht da der Tabak sich erhitzt, wenn auch nicht so wie
gewünscht.

3.2 Ausblick
Da das Projekt nicht fertig ist, muss weiter geforscht werden. Im weiteren
Verlauf zwischen Abgabe der Projektarbeit und der Wettbewerb in Bonn werde
ich noch einige Punkte angehen. Zum Beispiel werden von mir andere
Materialien zum Bau des Unterbaus und des Deckels verwendet. Außerdem
werden von mir auch noch alternative Deckel und Unterbauten entwickelt so
dass am Ende alle miteinander verglichen und per Ausschlussverfahren die
passenden Versionen gefunden werden.
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5 Unterstützungsleistungen
Dank gilt auch meinen Eltern und meinem Bruder für die Versuche
mit Tabak. Außerdem auch dem Kollegen von meinem Vater,
welcher mir das Netzteil und eine Wärmebildkamera zur Verfügung
gestellt hat.

