
Anwendungen mit tiefkalten Gasen

Rohrfrosten



Physikalisch betrachtet ein
einfacher Vorgang

Eine Manschette wir um das 
Rohr montiert und mit flüssigem
Stickstoff gefüllt

Es findet ein Wärmeentzug
durch den flüssigen Stickstoff 
statt



Wärmeentzug durch flüssigen Stickstoff

Strömung/Konvektion bewirkt eine 
Stagnation des Wärmeentzugs mit 
zunehmender Verengung da die 
Fließgeschwindigkeit größer wird

Wärmeentzug

Nullgrad Grenze



Rohrfrosten in der Praxis

Ein Verschluss kann Stunden oder
sogar tagelang aufrecht gehalten
werden. 



Fernwärmesysteme



Heizungsanlagen-
zentralen



Kältesysteme



Klärwerke – Faulbehälter -
Schiebertausch



Raffinerien-
Kraftwerke



Sonderanwendungen



Sonderanwendungen



Rohrleitungsmaterial

Ferritischer Stahl verändert seine 
Festigkeitseigenschaften im tiefkalten
Zustand. 

Die Kerbschlagzähigkeit ist geringer
als bei Normaltemperatur. 
Daher müssen schlagartige Belastungen 
vermieden werden.

Eine dauerhafte Veränderung der 
Werkstoffeigenschaften findet nicht statt.

Kaltzäher Stahl (Austenite) sind kaltzäh
und damit unproblematisch.



Nennweiten die man 
einfrieren kann:

• Regel DN 50  bis DN 400

• DN 500 bis DN 1000 sind Ausnahmen,
aber realisierbar

• Horizontal oder senkrecht möglich

• Frierzeiten, Kältebedarf sind abhängig
von der Temperatur und Lage



Stickstoffversorgung

Entweder über Behälter oder bei
großem Bedarf an Stickstoff durch
einen Tankwagen



Kann die Leitung bersten…..?
Die  Leitungen platzen doch im
Winter !

Druck (radial) 

Druck (axial) 

Es wird oft angenommen das der radiale Druck des Eispfropfens 
die Leitung aufdrückt. Dieser ist aber relativ gering, da mit abnehmender 
Temperatur der Eispfropfen sich im Durchmesser reduziert.

Das Wachstum des Pfropfens erfolgt in axialer Richtung 
und damit ist auch der Druckaufbau hiervon abhängig.
Welcher Druck letztendlich entsteht hängt von der freien 
Rohrlänge, bis zur nächsten Absperrung ab.  

In der Regel reichen zur Kompensation 20 x D.
Ist eine Kompensation nicht möglich, so ist der entstehende 
Druck rechtzeitig zu reduzieren, ansonsten könnte die Leitung
in der warmen Zone tatsächlich bersten, jedoch nicht im Frierbereich.



Temperaturen und 
angrenzende Systeme

Wenn angrenzende Systeme in Betrieb bleiben, die
gleichzeitig eine hohe Temperatur aufweisen, ist einiges 
zu beachten.
Hier unterscheiden wir aufgrund der auftretenden Konvektion 
3 verschiedene Anbindungen.

Entsprechend müssten die Frierstellen mit 
unterschiedlichen Abständen zur Hauptleitung montiert 
werden, damit der thermodynamische Einfluss

Reduziert wird und somit die Temperatur an der Frierstelle
sich reduziert.

Hier ist unbedingt eine permanente Temperatur-
Überwachung nötig.

Ab DN 200 lässt sich Wasser grundsätzlich nur bis 30 oC
einfrieren.

max 30 oC

max 50 oC

max 70 oC



Voraussetzungen

Mit unserem Formblatt Cryostop teilen Sie uns bitte alle 
Daten mit. Hiermit prüfen wir die Machbarkeit.

Eine der wichtigen Voraussetzungen ist die Strömungslosigkeit
Fließendes Wasser kann man nicht einfrieren.

Schäden am Rohr  wie Korrosion, also Wanddickenschwächung
Ist auszuschließen.

Die Zugänglichkeit zum Rohr zur Montage einer Manschette 
in der Regel eine gerade Rohrlänge von 3-5 x D  sollte

vorhanden sein. 

Die Leitung muss gefüllt und entlüftet sein.

Eine Versorgung mit rollbaren Behältern (80 cm Durchmesser)
sollte möglich sein.
Be- und Entlüftung bei Arbeiten in Kellern und Schächten.



Wie stellt man den 
Rohrverschluss fest?

Den Rohrverschluss kann man natürlich feststellen 
wenn der Systemdruck auf der zu öffnenden Seite 
abfällt. Hierzu muss sich z.B. ein Kugelhahn im System 
befinden.

Hat man keine solche Kontrollmöglichkeit, kann ´man
den Verschluss auch über einige sich abzeichnende 
Kriterien, wie Stickstoffverbrauch, das Siedeverhalten,
die Reifbildung am Rohr oder über Temperaturen ableiten.

Hierüber kann man auch im Vorfeld eine mögliche 
Strömung feststellen. Es erfordert aber sehr viel Erfahrung.



Wie wird ein Einsatz geplant?

Zunächst senden Sie uns bitte das Formblatt vollständig
ausgefüllt zu, damit überprüfen wir die Machbarkeit, stellen
eine Sicherheitsbetrachtung an und arbeiten das Angebot aus.

Ggf. führen wir im Vorfeld auch eine Untersuchung durch. 



Gerne unterstützen wir Sie mit unseren Dienstleitungen 
oder einer Beratung wenn Sie die Arbeiten selbst 
durchführen möchten.

➢ Equipment
➢ Arbeitsplatzgestaltung
➢ Sicherheitstechnische Fragen
➢ Stickstoffversorgung


