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Funktion und Handhabung
Behälter
für flüssigen Stickstoff

Sollen gelegentlich kleine Mengen an flüssigen
Stickstoff eingesetzt werden z.B. zum Kaltdehnen von
Wellen im Maschinenbau, zum Testen von
Bauteilen bei tiefen Temperaturen, zum
Lagern von Proben, zu medizinischen
Anwendungen oder zum Cryokochen,
dann stellen sich einige Fragen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Wo kann ich flüssigen Stickstoff beziehen?
Wieviel Stickstoff benötigt man?
Wie kann ich den Stickstoff lagern?
Kann ich Stickstoffbehälter mieten?
Kann man den Stickstoff selbst abholen?
Was kostet flüssiger Stickstoff?
Wie kann man den Stickstoff entnehmen?
Was muss man bei der Anwendung beachten?

Hiermit möchten wir Ihnen erste Fragen
zum Aufbau der Behälter, der grundsätzlichen Lagerung von Stickstoff ,
sowie dem Handling beim Umfüllen beantworten.

Zunächst unterscheidet man die kleinen drucklosen Lagerbehälter bis ca 50 l
von den größeren, aber immer noch mobilen Stickstoffbehältern (bis zu 1000 l
Inhalt), die mit verschiedenen Systemen, je nach Zweck, ausgestattet werden
können. Darüber hinaus werden feststehende Tankanlagen mit einer
Versorgung über Vakuumleitungen verwendet, die wir hier aber nicht
behandeln.
Eine kleine Menge an flüssigem Stickstoff kann man also bereits mit
einfachen und 3, 10 oder 20 l Behältern vorhalten. Diese Behälter werden
auf diversen Kaufplattformen im
Internet
besonders
günstig
angeboten, sind aber qualitativ und
damit auch sicherheitstechnisch
nicht mit den speziellen für den
Profibereich hochwertig gefertigten,
Behältern vergleichbar.
Die
Behälter
bestehen
aus
Aluminium oder Edelstahl, sind
offen und haben einen losen
aufliegenden
Stopfen
und
Einhängekanister, um so auch eine
kleine Menge an Proben lagern zu
können.
Der Stickstoff selbst wird in diesen Behältern drucklos immer gelagert. Es gibt
diese kleinen Behälter auch mit fest verschraubtem Flansch. Dann muss aber
wieder einiges bei der Lagerung und Vorhaltung des Behälters (Prüfungen)
beachtet werden, da es sich dann aber um einen Druckbehälter handelt.

Entnehmen kann man den Stickstoff durch
durch kippen, was aus Gründen der
Sicherheit, nicht zu empfehlen ist. Kleinere
Mengen können auch mit einem
Schöpfbecher entnommen werden.

Bei Behältern mit 20 oder 30 l Inhalt kann
anstatt
eines
fest
verschraubten
Steigrohres (bei Druckbehältern), einen
losen „Heber“ nutzen–, wenn der
Behälter über einen glatten Halsrand
verfügt.- also keine Kerben für die
Probenkörbe hat, damit der Stopfen des
Hebers den Behälter auch abdichten
kann.

Loses Hebesystem für
20-20 l Behälter

Will man Stickstoff so entnehmen, wird das Steigrohr zügig in den Behälter
eingeführt und mit leichtem Druck auf den Behälterhals gepresst. Durch das
Einführen des Hebers verdampft Stickstoff und baut im Kopfraum des
Behälters einen Druck auf (so lange wie der Heber auf den Halsflansch
gedrückt bleibt) Mit diesem Druckaufbau kann man etwa 1 l Stickstoff je
Tauchvorgang entnehmen und z.B. in ein kleineres Gefäß füllen.
Ein sehr sicheres Handling zum Umfüllen von flüssigem Stickstoff

Kleine Bauteile kühlen
Müssen im Maschinenbau oder bei Fahrzeugen (Ventilsitzringe) kleine Bauteile
gekühlt, so muss man den Stickstoff nicht unbedingt umfüllen. Die Teile können
auch direkt in den Behälter eingetaucht werden. Wie bereits erwähnt ist ein
Umfüllen nicht einfach und nicht nur sicherheitstechnisch bedenklich, es
entstehen dabei auch Umfüllverluste, da damit auch das Arbeitsgefäß
ausgekühlt und das Füllvolumen kompensiert werden muss.
Sollen Bauteile gekühlt, die größer sind als 50 mm im
Durchmesser (meist der Halsdurchmesser der Behälter), ist es
ggf. sinnvoll einen etwas größeren Behälter, mit einem
Halsdurchmesser von bis 120 mm zu wählen. Auch diese
Behälter können Sie bei uns beziehen.

Das Umfüllen von Stickstoff kann aber auch mit einer Pumpe
erfolgen. Z.B. von einem größeren in einen kleineren Behälter oder
in ein Arbeitsgefäß

.

Aufbau von Stickstoffbehältern
Ganz gleich ob offene oder verschlossene
Behälter, der Raum zwischen dem Innen
und Außenbehälter ist immer vakuumiert.
Das bedeutet, dass Luftmolekühle entzogen
wurden und so nur noch eine geringe
Wärmeströmung zum inneren Behälter,
also zum Stickstoff möglich ist.

Wärme
Flüssig

Gas
Klammer
mit Dichtring

Ohne eine solche Isolation würde der
Stickstoff
innerhalb
von
Stunden
verdampfen, also und in den gasförmigen
Zustand wechseln.
Jedoch kann man die Wärmeströmung auch
mit
dieser
Vakuumisolierung
nicht
vollständig unterbinden, sodass man den
flüssigen Stickstoff nur über eine gewisse
Zeit vorhalten kann.

Je nach Qualität des Behälters und damit der Vakuumisolierung schwinden in
24 h etwa 2-5% des flüssigen Stickstoffes, d.h. dass er in die Gasphase
übergeht, man sagt: Der flüssige Stickstoff verdampft.
Im Vorfeld einer Anwendung von flüssigem Stickstoff sollte die Größe des
Behälters, also die Menge an Stickstoff, die vorgehalten werden soll, mit der
angedachten Anwendung und den Möglichkeiten einer erneuten Befüllung
betrachtet werden.
Schon hieran erkennt man das ein gewisser Verlust bereits bei der Lagerung zu
berücksichtigen ist. Zudem kommt der bereits erwähnte Umfüllverlust
(Entspannungsenergie je nach Druckstufe) und die notwendige Auskühlung
von Schläuchen oder Arbeitsgefäßen.

Die Behälter mit einem Inhalt zwischen 5-1000 l können sehr individuell
ausgelegt werden. Ab ca. 50 l bestehen die Behälter meistens aus Edelstahl
und je nach Qualität, Ausstattung und Funktion steigt damit auch die
notwendige Investition. Neben einem Arbeitsdruck (Standard 1,5 bar) können
Behälter auch mit Drücken> 1,5 bar ausgelegt werden. Auch können diese mit
einem Druckabbausystem oder mit einer digitalen Füllstandsanzeige
ausgestattet werden.

Mittels Druckdifferenzmessung oder einer
elektronischen Messtechnik kann der
Füllstand abgelesen werden. Benötigt man
sehr genaue Werte, sollte der Behälter auf
eine Waage gestellt werden.

Erläuterung der Druckaufbaufunktion
Ist im Kopfraum des Behälters, also über dem Flüssigkeitsspiegel kein Druck
vorhanden, kann der flüssige Stickstoff nicht über das Steigrohr nach oben
fließen. Aufgrund der zwangsläufigen Verdampfung bildet sich im Kopfraum
immer ein Druck, wenn der Behälter verschlossen ist. Daher ist auch eine
Sicherheitseinrichtung, in Form einer Druckentlastung (sogenanntes
Sicherheitsventil) notwendig. Wird Stickstoff entnommen reduziert sich
zwangsläufig auch der Druck im Kopfraum so weit ab, dass kein Stickstoff
mehr entnommen werden.
Bei einer größeren Entnahmemenge muss im Kopfraum permanent neuer
Druck aufgebaut werden. Hierzu wird ein Kugelhahn geöffnet, wodurch
flüssiger Stickstoff in eine zwischen dem Außen und Innenmantel
installierte Leitung fließt und verdampft. Das Gas wird in den Kopfraum
geführt. Da aus 1 l flüssiger Stickstoff 700 l Gas entsteht, baut sich der Druck
schnell auf.
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Druck und Bedarf:
Stickstoff hat eine Temperatur von -196 oC bei Atmosphärendruck also etwa
bei 1 bar. Steht der Behälter unter Druck und damit der Stickstoff, steigt die
Temperatur mit zunehmendem Druck immer weiter an. D.h. er wird wärmer.
Entnimmt man den flüssigen Stickstoff wird dieser zwangsläufig wieder auf
Atmosphärendruck entspannt.
Hierdurch strebt der Stickstoff wieder die -196 oC an. Die hierfür notwendige
Entspannungsenergie geht in die Gasphase über und kann bis zu 30 % der
entnommenen Menge betragen.
Es ist also, je nach Anwendung, besonders wenn kleine Mengen flüssiger
Stickstoff benötigt werden, ein möglichst geringer Druck vorteilhaft.
Bei der Festlegung, welchen Behälter man verwenden sollte, ist neben der
Entnahmemenge/Zeit, der technischen Ausstattung, auch der wöchentliche
oder monatliche Bedarf betrachtet werden, um auch das richtige
Versorgungskonzept für das regelmäßige Auffüllen zu finden

Transport und Handling
Behälter, die mit Stickstoff flüssig gefüllt sind, dürfen auf öffentlichen Straßen
nur transportiert werden, wenn entweder der Heber entfernt und durch einen
Stopfen ersetzt wurde oder die Behälter, als sogenannte Druckbehälter, vom
TÜV für den Transport auf öffentlichen Straßen zugelassenen wurden.
So sind einige Vorschriften zu beachten, die im Umgang mit diesen tiefkalten
Gasen vorgegeben sind. Verantwortlich ist der Betreiber. So ist auch der
Transport von Stickstoff auf öffentlichen Wegen gem. ADR und
Straßenverkehrsordnung geregelt. Diese besagt z.B. das Stickstoff nur in
Fahrzeugen transportiert werden darf, wenn das Führerhaus vom Laderaum
gasdicht getrennt ist. Dies ist bei Pkws nicht der Fall.
Auch Mengenbegrenzungen, Begleitpapiere, Ausbildung der Mitarbeiter und
Kennzeichnung als Gefahrgut ist hiermit geregelt.
Ebenso ist der Umgang mit Stickstoff nur Personen gestattet, die über Gefahren
im Umgang mit Stickstoff belehrt wurden. Wenn Sie also privat Stickstoff
einsetzen möchten, werden
wir
Sie
durch
eine
Kurzschulung belehren.
Handhabung, Umgang und
Befüllung
von
flüssigem
Stickstoff im Rahmen der
betrieblichen
Verwendung
müssen
mit
einer
Gefährdungsbeurteilung bzw.
Betriebsanweisung geregelt
werden.

Entnahme-Umfüllen
Entnommen wird der Stickstoff bei Druckbehältern oftmals über einen
Schlauch. Dieses Handling, also den Schlauch festhalten ggf. den zu füllenden
Behälter und auch noch den Kugelhahn des Behälters bedienen, erfordert oft
eine zweite Person oder ist sicherheitstechnisch betrachtet, auch nicht ganz
unkritisch.
Wir bieten spezielle individuell gefertigte automatische oder manuelle
Abfüllanlagen mit einer festen Verrohrung und einem speziell auf ihre
Situation abgestimmte Positionierung des Phasenseparators eine
Tischabfüllung z.B. für die Gastronomie oder auch autark arbeitende
Füllstandsysteme.
Beispiele:

Investitionen
Kleine einfache Behälter 10 -20 l ohne Flansch und Heber kosten je nach
Ausstattung und Qualität zwischen
€ 350,- und € 850,-. 20-30 l Behälter mit
angeflanschtem Steigrohr oder losem Heber zwischen € € 950- 1500,-.
Edelstahlbehälter mit Entnahmevorrichtungen und Druckaufbau erfordern dann
bereits eine höhere Investition zwischen € 3000,- und € 10.000,Anhand dieser Informationen kann man schon erkennen was alles zu beachten
ist. Gerne ermitteln wir daher zunächst einmal Ihren Bedarf anhand der
angedachten Anwendung und erstellen dann ein individuelles Angebot.

Sie benötigen regelmäßig flüssigen Stickstoff und möchten einen Behälter kaufen
oder unseren FullflexService24 nutzen. Hierzu bieten wir Ihnen gerne die
passende Größe und Ausstattung an. Alternativ bieten wir Ihnen mit dem
Fullflex-Service24 unsere Leistungen auch in Form einer monatlichen Pauschale all
inklusive.
Mit unserem neuen Fullflex-Service36 hat Ihre Fertigung/Küche/Arztpraxis
immer Kleinmengen an flüssigem Stickstoff vor Ort und kann diesen flexibel
einsetzen. Alle 4 Wochen füllen wir den Behälter automatisch auf.
Mengenberechnungen, Formelsammlungen, Sicherheitsfragen, Rechenmodelle,
Investitionsrechnungen – Alles aus einer Hand.
Wenn Sie eine genaue Auslegung, flüssigen Stickstoff, Equipment oder eine
Dienstleistung benötigen, Trockeneisboxen, Kühlakkus, Lieferung, etc. sprechen
Sie uns an:
IES GmbH
Weeserweg 21
47804 Krefeld 02151/41711-0
02151/41711-20 info@ies-gmbh.com
www.ies-gmbh.com

Alle Preise freibleibend und netto ab Werk

