
Was ist E-Dampfen ? 

Das E-Dampfen oder elektrische Rauchen stellt eine Alternative zum herkömmlichen 

Rauchen dar. Es simuliert das Rauchen von Tabakprodukten, wie Zigaretten, mit Hilfe eines 

kleinen elektrischen Gerätes, der elektrischen Zigarette oder kurz E-Zigarette. Dabei wird 

eine Flüssigkeit, Liquid genannt, mit Hilfe eines Heizdrahtes erwärmt, so dass dieses 

vernebelt wird und eingeatmet werden kann. Dieser Nebel wird umgangssprachlich „Dampf“ 

genannt. Das Dampfen bringt dem Nutzer mehrere Vorteile: 

1. Der Konsum (auch der Passiv-Konsum) des Dampfes ist wesentlich weniger riskant als 

Tabakrauch, nach derzeitigem Wissensstand. Es findet kein Verbrennungsvorgang 

statt und dementsprechend entsteht keiner der risikoreichen Stoffe wie 

Kohlenmonoxid und Teer.  

2. Sehr vielen Rauchern fällt der Umstieg leicht, da das Inhalieren eines 

wohlschmeckenden Nebels und das Ausatmen des Dampfes dem Rauchen ähnlich ist.   

 

Die E-Zigarette besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen: 

1. Einem Verdampfer, auch Atomizer genannt 

2. Einem Akku zur Stromversorgung 

3. Liquid, das erwärmt, vernebelt und inhaliert wird 

Es gibt eine große Vielfalt, an unterschiedlich aussehenden und aufgebauten Geräten. 

Die Liquide gibt es in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen, sowie auch in 

verschiedenen Nikotinkonzentrationen.  

 

Was gibt es für Geräte? 

Die Geräte können in mehrere Arten unterteilt werden: 

Kleine E-Zigaretten, etwas größer als das echte Vorbild, aber noch sehr handlich. 

Mittelgroße Dampfgeräte, wie die evod, Maxi Set oder eGo-style 

Geräte in Pfeifen-Optik 

Große Dampfgeräte, meistens Gehäuse, in die der Benutzer selbst die entsprechenden 

handelsüblichen Lithium-Ionen-Akkus einlegt (Akkuträger genannt), wie die Lava Tube, Evic, 

Z-Max, Legend V2, Vamo V5 und so weiter. 

Die mittelgroßen und großen Geräte haben keinerlei optische Ähnlichkeit mehr mit den 

üblichen Zigaretten. Nun liegt es an jedem selbst auf was man Wert legt, Handlichkeit oder 

Ausdauer des Akkus, denn je größer der Akku, desto länger die Laufzeit. 

Für den Einstieg eignet sich am besten ein mittelgroßes bewährtes Gerät. 

 



Verdampfer 

Es gibt drei Arten von Verdampfer auch Clearomizer oder Catomizer genannt. 

1. Fertig käufliche Verdampfer in dem der Verdampferkopf fest mit dem Gehäuse 

verbaut ist. Dies ist ein Verbrauchsverdampfer, und muss nach einem Verschleiß 

komplett ausgetauscht werden. 

2. Fertig käufliche Verdampfer in dem der Verdampferkopf einzeln abgeschraubt 

werden kann. Hier muss nur der Verdampferkopf bei Verschleiß getauscht werden 

und der eigentliche Tank kann weiter verwendet werden. 

3. Selbstwickler, bei denen der Heizwendelaufbau, also das Herzstück des Verdampfers, 

vom Benutzer selbst ausgewechselt werden kann, was einerseits etwas 

handwerkliches Geschick im feinmotorischen Bereich erfordert, andererseits aber 

sehr materialsparend ist und außerdem einen größeren Einfluss auf das Dampf-

Ergebnis zulässt. 

  

Liquidversorgung 

Es gibt auch mehrere unterschiedliche Konzepte für die Liquidzufuhr: 

Beim Tankverdampfer wird das Liquid in den Tank gefüllt. Jeder Verdampfer hat verschieden 

große Tanks je nach Bauform und Größe. 

Beim Selbstwickler Verdampfer gibt es unter anderem die Tanks oder sogenannte Tropf-

Systeme, auf welche man das Liquid tröpfelt. 

 

Liquids 

Als Trägerstoff für Nikotin und Geschmack des Liquids sind vor allem Propylenglykol (PG) und 

Glyzerin (VG) verbreitet. Die Liquids enthalten ansonsten nur manchmal etwas Wasser und 

immer eine Mischung aus Aromastoffen.  

Das Nikotin wird aus Tabakblättern gewonnen. Es gibt mehrere Nikotinstufen, die je nach 

Händler bzw. Hersteller folgende Dosierungen enthalten: 

 

None Nikotin  

Low (sechs Milligramm Nikotin pro Milliliter) 

Medium (etwa neun bis zwölf Milligramm Nikotin pro Milliliter) 

High (etwa 16 bis 18 Milligramm Nikotin pro Milliliter) 

X-High (20 Milligramm Nikotin pro Milliliter) 

 



 

Hier nur einige Vorteile die Sie durch das eDampfen haben werden: 

 

- durchschnittlich 90% Geldersparnis gegenüber herkömmlichen Zigaretten 

- geruchslos und somit keine Geruchsbelästigung mehr durch den gefährlichen 

Zigarettenrauch 

- keine Passivschäden mehr für Mitmenschen, insbesondere Kinder 

- kein Raucherhusten mehr, im Gegenteil Sie bekommen sogar wieder mehr Luft und bessere 

Kondition 

- keine stinkende Kleidung, Möbel, Wohnungen, Autos usw. Geldersparnis durch weniger 

Waschaufwand 

- keine Brandlöcher / Flecken mehr in Böden, Möbeln, Sitzen, Kleidung somit auch 

Geldersparnis 

- keine vergilbten Tapeten, Fenster, Möbel usw. somit auch Geldersparnis durch weniger 

Reinigungsaufwand 

- Ihr Geruchssinn und Geschmackssinn wird sich wieder normalisieren 

- Sie schonen die Umwelt (weniger Kohlenmonoxid und Abfall, auch bei der Produktion) 


