Grundsätzliches zum
flüssigem Stickstoff

Möchten Sie gelegentlich kleine Mengen
an flüssigen Stickstoff einsetzen
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.

Grundlagen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Was ist flüssiger Stickstoff?
Wie kann ich flüssigen Stickstoff lagern?
Wie kann man den Stickstoff entnehmen?
Wo kann ich flüssigen Stickstoff kaufen?
Was kostet flüssiger Stickstoff?
Kann man Behälter auch mieten?

Fragen die wir Ihnen natürlich gerne, ganz speziell bezogen auf Ihre
Anwendung, beantworten. Hier finden Sie aber erste allgemeine
Erläuterungen zum flüssigem Stickstoff, den Lagermöglichkeiten und
der Entnahme.

Was ist flüssiger Stickstoff?
Tiefkalt verflüssigter Stickstoff -196 oC (LIN = liquid
nitrogen) wird aus der Umgebungsluft gewonnen, mit
sogenannten „Luftzerlegern“. Denn unsere Luft besteht
aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Sondergase.
Diese wird dann, mit einem technisch recht
aufwendigen Prozess, in die einzelnen Bestandteile
zerlegt und verflüssigt. Hierbei entsteht, durch
Verdichtung und Entspannung, u.a. die tiefe Temperatur
des flüssigen Stickstoffes.

Wie lagert man flüssigen Stickstoff?
Tiefkalt verflüssigter Stickstoff hat bei Atmosphärendruck eine Temperatur von etwa -196 oC.
Grundsätzlich findet zwischen Medien oder Körper, die miteinander verbunden sind, ein
Ausgleich der Wärmepotentiale statt.

Der flüssige Stickstoff, entzieht der Umgebungsluft die Wärme und verändert damit seinen
Aggregatzustand, indem er in den gasförmigen Zustand übergeht.
Diesen Austausch gilt es zu unterbinden,
da man den flüssigen Stickstoff so lange
wie möglich lagern möchte.
Man benötigt also einen Behälter mit
einer Isolation, die den Wärmeaustausch
verhindert.

Aufbau von Stickstoffbehältern
Wärme

Stickstoffbehälter bestehen aus Edelstahl oder Aluminium
und haben einen Außen und einen Innenbehälter.
Dazwischen befindet sich die Isolierschicht, also ein
Zwischenraum der den Wärmetransport der Außenluft an
den Stickstoff verhindern soll.
Abgesehen von einigen technischen Details, z.B.
Aluminiumwicklungen, wird ein solcher Zwischenraum
vakuumiert. D.h. die Luftmoleküle werden entzogen,
wodurch der Wärmeübergang reduziert wird.
Ganz unterbinden kann man ihn nicht , da auch das
Entnahmerohr dem Stickstoff eine gewisse Wärme zuführt.
So muss immer mit einem Verlust von 3-5%/24 h, je nach
Behälterqualität und Aufbau berücksichtigen.
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Behälter für Kleinmengen
Natürlich kann man den Stickstoff und damit Proben, auch in kleineren und einfacher
aufgebauten Behältern lagern und durch Umschütten oder losen Hebern entnehmen.

Entnahme von Stickstoff

Lagern von Proben

Behälter für größere Mengen
Bei einer größeren Entnahmebedarf muss
im Kopfraum permanent ein neuer Druck
aufgebaut werden.
Hierzu verwendet man ein sogenanntes
Druckaufbausystem.
Mit diesem wird flüssiger Stickstoff durch
eine Rohrleitung geführt, die mit der
Außenwand verbunden ist und so flüssiger
Stickstoff im Verhältnis 1:700 „verdampft“.
Aus 1 l flüssigem Stickstoff entstehen so
700 l Gas.

Weitere Grundlagen
Behälter können mit unterschiedlichen Drücken
ausgelegt werden. Will man den Stickstoff flüssig
entnehmen ist ein möglichst geringer Entnahmedruck
sinnvoll, da der Stickstoff seine Temperatur in
Abhängigkeit vom Druck verändert und ansonsten bei der
Entnahme Entspannungsverluste zu berücksichtigen sind.
Behälter können auch mit digitalen Füllstandsanzeigen
ausgestattet werden oder auch mit automatischen
Füllstandregelungen oder mechanischen Steuerungen für
die Abfüllung

Flüssigen Stickstoff kaufen
Bei uns können Sie flüssigen Stickstoff
beziehen. Entweder in Kleinmengen (10
oder 20 l) selbst abholen oder wir bringen
den flüssigen Sticksoff mit einem
Leibehälter zu Ihnen, wenn Sie diesen nur
sporadisch benötigen.
Möchten Sie den flüssigen Stickstoff
regelmäßig selbst anwenden, empfehlen
wir Ihnen den kauf eines Behälters in der
richtigen Größe.
Darüber hinaus betrachten wir de
Sicherheit, also den Lagerbereich und den
Arbeitsbereich
und
schulen
Ihre
Mitarbeiter.

Ein Angebot senden wir Ihnen gerne zu, wenn
sie uns ihren Bedarf nennen
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