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Lokales

Ein warmes Mittagessen ganz ohne Herd
Jugend forscht D rei Schüler des Brackw eder G ym nasium s haben fü r den  bevorstehenden  W ettbew erb  eine L unchbox entw ickelt, die sich selbst erw ärm t. 

In  w eniger als zwei M in u ten  schafft cs ein chem isches Gem isch darin , genug H itze zu erzeugen

Von Mikc-Dcnnis Müller

■  Bielefeld. „W ir haben oft 
auch  N achm ittagsunterrich t", 
erzählt Ronja Schäfer. Iii einer 
der M ittagspausen sei ih r und 
ihren zwei M itschülern am  
Brackweder G ym nasium  dann  
die Idee zu ihrem  Projekt ge
kom m en. „Unsere M ensa bie
tet im m er n u r  zwei G erichte 
an und  oft haben wir uns schon 
gewünscht, etwas Eigenes d a 
bei zu haben."

Z um  G lück belegen sie und 
M arkos Tekidis sowie Rasm us 
V eddcr den Chemie-Leis
tungskurs. D ort fanden sic 
schnell einen Ansatz, der ih 
nen bei d e r  Idee zur selbst- 
nufw nrm enden Lunchbox hel
fen konnte: W enn Brandkalk 
m it W asser und  A lum inium  re 
giert, wird viel W arm e freige
setzt.

Entdeckt haben das bereits 
im Jahr 2000 die beiden Japa
ner Knbushiki K. Kyodo und 
N akajim a Kyodo bei einer Rei
he von Versuchen zu chem i
schen Heizm edien. „Bei d ie
sen Reaktionen werden in we
niger als zwei M inuten  T em 
peraturen  von bis zu 90 G rad 
Celsius erreicht", erklärt Leh
rer Tobias Welz.

Den Prototypen ihrer 
Lunchbox haben die drei O ber
st ulen-Schüler zunächst selbst 
entw orfen und in technische 
Z eichnungen überführt. D ann 
hat ein Bielefelder H andwerks
betrieb d ie einzelnen Bauteile 
d afür professionell aus Metall 
angefertigt.

N och sieht der P rototyp der 
Lunchbox entsprechend 
schwer und m artialisch aus. 
A us drei Teilen besieht sie: Die 
untere Schale hat genug Platz 
füreinen  Beutel gefüllt m it dem 
chem ischen Gemisch. An einer 
Seite darin  wird das W asser 
hincingegeben. Ein tiefer, 
rechteckiger Teller m it dem  zu 
erw ärm enden Essen wird in die 
u n tere  Box hineingestelll. „Da
m it das Essen warm w ird und 
auch bleibt, kom m t natürlich 
der Deckel noch oben d rauf“, 
sagt Ronja Schäfer.

Startet die chem ische Reak
tion durch  die H inzugabc von 
W asser, beginnt es nach etwa 
zwei M inuten  kräftig zu dam p
fen. Zwei l.üftungsgitter in der 
u n te ren  Box sorgen dafür, dass 
d er Q ualm  leicht entw eichen 
kann. Bis zu 20 M inuten lang 
soll d ie W ärm e darin dann  an- 
halten.

„Bereits seit Som m er 2017

haben w ir an  unserem  Projekt 
gearbeitet", erzählt Rasmus 
Vedder. Der 18-Jährige und 
seine beiden M itstreiter woll
ten es dann  eigentlich schon 
im  vergangenen Jahr für „Ju
gend forscht" anm elden, h a 
ben cs aber doch nicht ge
schafft. Für den diesjährigen 
W ettbew erb sind die G ym na
siasten aber um  so besser vor
bereitet. W ährend es anderen 
vor dem  C hem ieraum  in der 
Schule nur so graust, gehen sie 
ih rem  Interesse schließlich mit 
Leidenschaft nach, haben vie
le zusätzliche Stunden do rt ver
bracht.

O b das Ergebnis die Jury 
überzeugen kann, wird sich am  
16. Februar beim  Regional
wettbewerb von „Jugend 
forscht“ in der Kreissparkasse 
Herford zeigen. Viele hungri
ge Schüler, d ie m it der Aus
wahl in ih ren  M ensen unzu 
frieden sind, dürften aber 
schon jetzt großes Interesse h a 
ben. Einziger H aken ist noch 
der Preis: 1.500 Euro hat die 
Herstellung der Lunchbox ge
kostet, welche vom  G ym na
sium  un d  der O slhushenrich- 
S tiflung finanziert w urde. Pro 
M ahlzeit sind Chem ikalien im 
W ert von 20 C ent nütig.

Hungrig: Gespannt warten Rasmus Veddcr (17), Markos Tekidis (18) und  Ronja Schilfer (18, von links) darauf, dass ihr chemisches Gemisch 
die ü m chhox  aus Metall samt Nudeln erwärmt. Inspiriert hat sie zu  dem Projekt der eigene Hunger. rar«: mike h eh m s  m u lu r
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