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Abkürzungsverzeichnis 

AFS   Aceton-Formaldehyd-Sulfit-Polykondensat 

ATBS   2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure 

AA   Acrylsäure 

APEG   α-Allyl-ω-Methoxypoly(ethylenglykol) 

API   American Petroleum Institute  

AFM   atomic force microscope (Rasterkraftmikroskop)  

bbl   Barrel (engl. „blue barrel”) 

pKB   Basenkonstante 

bwoc   by weight of cement (bezogen auf den Zementgehalt)  

CMHPG  Carboxymethylhydroxypropylguar 

cp   centipoise 

Da   Dalton 

D   Darcy 

DS   degree of substitution (Substitutionsgrad) 

DLVO   Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek 

DLS   Dynamische Lichtstreuung 

p   Druck 

d50-Wert  50 % der Partikel besitzen eine Größe unter diesem Wert 

(E)SEM  (environmental) scanning electron microscope 

EXAFS  extended X-ray absorption fine structure 

FLA   fluid loss additive (Wasserretentionsmittel)  

M.%   Gewichtsprozent 

TG   Glasübergangstemperatur 

HF   Hydraulic Fracturing 

HEG    Hydroxyethylguar 

HPG    Hydroxypropylguar  

ITC   Isothermale Titrationskalorimetrie 



Abkürzungsverzeichnis 

- VIII - 
 

J   Joule     

FTIR   Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie 

kcal   Kilokalorie 

cmc   kritische Mizellbildungskonzentration  

MADIX   macromolecular design via interchange of xanthates 

MAS   Magic-Angle-Spinning (Rotation im magischen Winkel) 

ME   2-(Methacryloxy)ethanol 

MEP   2-(Methacryloxy)ethylphosphat 

MHEC / MHPC Methylhydroxyethylcellulose / Methylhydroxypropylcellulose 

Mn   zahlenmittlere Molmasse 

MS   molar degree of substitution (molarer Substitutionsgrad) 

NSF   Naphthalinsulfonsäure-Formaldehyd-Polykondensat 

niCE   nichtionische Celluloseether 

NNDMA  N,N-Dimethylacrylamid 

NMR   nuclear magnetic resonance (Kernspinresonanzspektroskopie) 

e   Polarität 

Pa   Pascal 

PCE   Polycarboxylatether 

PDI   Polydispersität 

PEI   Polyethylenimin 

PVA   Polyvinylalkohol 

Q   Reaktivität 

SEC   size exclusion chromatography (Größenausschlusschromatographie) 

TOC   total organic carbon (gesamter organischer Kohlenstoff)  

TEM   Transmissionselektronenmikroskop 

w/z-Wert  Wasser zu Zement Wert 

WTI   West Texas Intermediate 

XRD   X-ray diffraction (Röntgendiffraktometrie) 
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Notation in der Zementchemie 

Für die Zusammensetzung der Mineralphasen hat sich in der Zementchemie eine eigene 

Kurzschreibweise etabliert. Dabei werden anstatt der üblichen chemischen Elementsymbole 

spezielle Abkürzungen für die Oxide verwendet. Im Nachfolgenden sind die für diese Arbeit 

relevanten Abkürzungen aufgeführt: 

 

Abkürzung Oxid 

A Aluminiumoxid (Al2O3) 

C Calciumoxid (CaO) 

F Eisenoxid (Fe2O3) 

H Wasser (H2O) 

S Siliciumdioxid (SiO2) 

S̅ Schwefeltrioxid (SO3) 

 

Auf der Grundlage obiger Abkürzungen können Mineral-/Klinkerphasen wie folgt dargestellt 

werden: 

 

Abkürzung Mineral-/Klinkerphase 

C3S Tricalciumsilikat {3 CaO • SiO2, Ca3(SiO4)O} 

C2S Dicalciumsilikat {2 CaO • SiO2, Ca2SiO4} 

C3A Tricalciumaluminat {3 CaO • Al2O3, Ca9(Al6O18)} 

C4AF Tetracalciumaluminatferrit {4 CaO • Al2O3 • Fe2O3, Ca4Al2Fe2O10} 

CH Calciumhydroxid {Ca(OH)2} 

CS̅H2 Gips {CaSO4 • 2 H2O} 

C-S-H Calciumsilikathydratphase {x CaO • y SiO2 • z H2O} 

C-A-H Calciumaluminathydratphase {x CaO • y Al2O3 • z H2O} 

C3A • 3CS̅ • H32 Ettringit {[Ca6Al2(OH)12](SO4)3 • 26H2O} 

C3A • CS̅ • H12 Monosulfat {[Ca4Al2(OH)12]SO4 • 6H2O} 
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1. Einleitung 

Im Jahr 2008 sorgte eine Studie des höchst anerkannten CHATAM HOUSE (ehemals „The 

Royal Institute of International Affairs“) weltweit für Aufsehen. Darin wurde innerhalb der 

nächsten 5 – 10 Jahre eine extreme Ölknappheit mit Ölpreisen von bis zu $ 200/bbl 

vorhergesagt [1]. Heute, im Jahr 2016, kann davon keine Rede mehr sein, da die förderbaren 

Mengen an Öl kontinuierlich zunehmen (siehe Abbildung 1). Damit verbunden ist eine 

Abnahme des WTI Ölpreises von ~ $ 133 im Juni 2008 auf ~ $ 46 im August 2016. Möglich 

gemacht hat dies die unkonventionelle Förderung von Öl aus Schiefergestein und Kohleflözen 

[2 – 4].  

 

 

Abbildung 1:  Entwicklung der nachgewiesenen Reserven an Rohöl (in Mrd. Barrel) im 

Zeitraum zwischen 2006 und 2016, Daten entnommen aus [2].  

 

Gemäß einer aktuellen Schätzung lagern weltweit ca. 420 Mrd. bbl Öl und 220 Bill. m3 Gas in 

diesen Gesteinsformationen [5]. Aufgrund einer zu geringen Permeabilität (10-9 – 10-5 D) 

können diese Vorkommen aber nicht mit konventionellen Methoden gefördert werden, 
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wodurch sie lange Zeit nur wenig Beachtung fanden [6]. Im Jahr 1982 erkannte der Texaner 

George P. Mitchell das Potential dieser Lagerstätten und untersuchte systematisch ihre 

Fördermöglichkeiten [7]. Für die Lösung dieses ambitionierten Ziels bediente er sich einer 

etablierten Technologie mit der Bezeichnung „Hydraulic Fracturing“. Hydraulic Fracturing (= 

HF), in den Medien auch „Fracking“ genannt, wurde erstmals 1947 in den USA angewandt 

und seitdem bei mehr als 1 Mio. Bohrungen zur Erhöhung der Produktivität konventioneller 

Lagerstätten wie zum Beispiel Sand- oder Kalkstein eingesetzt [8]. Die Stimulation beruht auf 

dem Einpumpen eines meist mit Polysacchariden verdickten und mit Sand versetzten 

wässrigen Gels unter hohem Druck, wodurch Risse mit einer Länge von 30 – 100 m und einer 

Breite von in etwa 2 cm erzeugt werden, in denen das Öl oder Gas später zum Bohrloch fließen 

kann [9]. Mitchell übertrug diese Technologie nicht nur auf unkonventionelle Formationen, 

sondern kombinierte sie erstmals mit der Horizontalbohrtechnik. Dadurch können entlang des 

Bohrlochs genügend viele Risse erzeugt werden, um eine wirtschaftliche Menge an Öl oder 

Gas zu fördern (vgl. Abbildung 2) [10].  

 

 

Abbildung 2.  Prinzip der Förderung von Erdöl und –gas aus Schiefergestein mittels Hydraulic 

Fracturing [11]. 
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Nach erfolgreicher Erprobung dieses Verfahrens 1997 im Barnett-Schiefergestein von Texas 

(sog. Barnett shale) folgten massive Investitionen in die Förderung von Schieferöl und –gas 

[12]. Abbildung 3 zeigt die im Zeitraum von 2011 bis 2014 stark zunehmenden Bohraktivitäten 

für die Förderung von Öl innerhalb der USA. 

 

 

  

Abbildung 3:  Entwicklung des WTI Ölpreises und der Bohraktivitäten für die Förderung von 

Öl im Zeitraum von 2011 bis 2016 [13]. 

 

 

Daraus resultierten günstige Energiepreise, eine geringere Abhängigkeit von Ölimporten 

sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Energiesektor. Dieses unter dem Begriff „shale 

boom“ bekannte Wirtschaftswachstum innerhalb den USA stellt die unkonventionelle 

Schieferöl-/ -gasförderung aber vor sehr große Herausforderungen [14]. So zwingt der durch 

den eigenen Erfolg befeuerte Preisverfall bei Öl und Gas (vgl. Zeitraum 2015 – 2016 in 

Abbildung 3) die Fracking-Betreiber zu immer weiteren Kostenoptimierungen [15]. Zeitgleich 

verstärkte sich das mediale Interesse an der fälschlicherweise als neu eingestuften 

Technologie. Schnell wurde HF zur großen Gefahr für Mensch und Umwelt stilisiert und dies 
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anhand von Phänomenen wie brennendem Wasser aus dem Wasserhahn, Erdbeben oder die 

Verunreinigung von Grundwasser durch Chemikalien, welche dem Fracking zugeschrieben 

wurden. Dies, in Kombination mit einer fehlenden Informationspolitik seitens der Öl- und 

Gasindustrie, schürte Ängste innerhalb der Bevölkerung und löste eine stark ablehnende 

Haltung aus [16].  

 

Dem gegenüber stehen verschiedenste wissenschaftliche Studien, welche zu dem Schluss 

kommen, dass die unkonventionelle Förderung von Öl und Gas mittels HF eine beherrschbare 

und für die Zukunft essentielle Methode ist [17 – 19]. Dabei werden auch die oben erwähnten 

Mythen seitens der Medien widerlegt. So stellte sich zum Beispiel heraus, dass brennende 

Wasserhähne in der Nähe von unkonventionellen Schiefergasförderungen, wie im 

Bundesstaat Colorado vereinzelt beobachtet, nicht auf HF, sondern vielmehr auf natürliche 

Methanquellen in der Nähe der Trinkwasservorkommen zurückzuführen sind [19]. Auch der 

Fund von Chemikalien im Grundwasser in der Nähe des Marcellus Schiefergebiets beruht 

nicht – wie von vielen Medien behauptet – auf der Stimulation mittels HF, sondern auf einer 

durch menschliches Versagen unbeachteten Leckage in einem Auffangbehälter für Abwässer 

[20].  

 

 

2. Aufgabenstellung und Motivation  

Dennoch sind sich viele Experten einig, dass für eine nachhaltige Etablierung der 

unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung mittels HF, auch außerhalb den USA, 

intensive wissenschaftliche Forschung nötig ist. Einerseits, um die Technologie sicherer sowie 

umweltfreundlicher zu machen und anderseits, um die Bevölkerung zuversichtlich zu stimmen, 

dass eventuelle Risiken dieser Technologie sorgfältig identifiziert und eliminiert wurden [17 –  

19].  
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Ein wichtiger Punkt ist der mit 13.7 – 23.8 Mio. Liter pro Bohrloch anfallende 

Frischwasserverbrauch [18, 21, 22]. Ein Teil dieser eingesetzten Wassermenge wird aus dem 

Bohrloch zurückgefördert (sog. flowback) und aufgrund von Verunreinigungen (z. B. Salze, 

Kohlenwasserstoffe, suspendierte Feststoffpartikel sowie Reste des zur Stimulation 

verwendeten Gels) zusammen mit dem bei der Förderung anfallendem Wasser (sog. produced 

water) in bestehende, ausgebeutete Lagerstätten entsorgt. Zur Reduzierung des 

Wasserverbrauchs wird aktuell an einer Wiederverwendung von flowback und produced water 

geforscht [23, 24]. Dabei sollen diese nach wenigen Aufarbeitungsschritten erneut zur HF 

Stimulation eingesetzt werden können. Problematisch hierbei ist die für die Stimulation 

teilweise notwendige Viskositätserhöhung des sog. Frac-Fluids anhand der Vernetzung von 

Polysacchariden mit Bor-, Titan- und Zirkoniumverbindungen, da dieser Prozess sehr 

empfindlich hinsichtlich der Wasserqualität ist. Im Speziellen können bereits geringste Mengen 

an Ionen die Vernetzung und damit die Viskositätserhöhung inhibieren und so eine erfolgreiche 

Stimulation gefährden [25 – 28]. Ein fundiertes Wissen hinsichtlich des Mechanismus der 

Vernetzung ist daher unerlässlich, um zukünftig das Anmachwasser (zum Beispiel durch 

Aufreinigung des flowbacks/produced water) oder die Vernetzer selbst so zu optimieren, dass 

sie auch im flowback oder produced water mit dem Biopolymer zuverlässig interagieren. 

Aktuell existieren zum Mechanismus der Vernetzung mittels Metallkomplexen der 4. 

Nebengruppe allerdings kaum wissenschaftliche Untersuchungen. Lediglich in Patenten 

finden sich Vorschläge wieder. Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit der 

Vernetzungsmechanismus von Guar und dessen Derivaten, welche die am häufigsten 

verwendeten Polysaccharide repräsentieren, mit Titan- und Zirkoniumkomplexen untersucht. 

 

Neben der Stimulation selbst stellt auch die dafür notwendige Bohrlocherstellung ein 

entscheidendes Forschungsgebiet dar. So muss das Bohrloch durch das Einzementieren von 

Stahlrohren abgedichtet werden, damit das Frac-Fluid nicht zu Grundwasservorkommen 

migrieren und diese verunreinigen kann [18]. Aufgrund der im Bohrloch herrschenden, sehr 

anspruchsvollen Bedingungen wie zum Beispiel hohe Temperatur und Druck werden für die 
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Zementierung Zementschlämmen mit verschiedensten Additiven eingesetzt. Eine wichtige 

Gruppe dieser Additive sind die Wasserretentionsmittel (sog. fluid loss additives, FLA). Sie 

verhindern den Wasserverlust der Zementschlämme beim Verpumpen im Bohrloch entlang 

von porösen Gesteinsformationen [29]. Synthetische FLA auf Basis des Monomers 2-

Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure (ATBS) zeigen häufig eine verminderte Wirksamkeit 

in Anwesenheit von anderen Additiven. Neben der Untersuchung dieser Additiv-Additiv-

Interaktionen wurde im Rahmen dieser Arbeit die Möglichkeit zur Verbesserung eines ATBS-

basierten FLA mittels Einbau eines Phosphatmonomers erforscht.  

 

Für die Tiefbohrzementierung werden häufig auch nichtionische Celluloseether (z.B. 

Methylhydroxyethylcellulose) verwendet. Im Gegensatz zu anderen Additiven ist ihre 

Interaktion mit Zement noch weitestgehend ungeklärt. Die wissenschaftliche Literatur 

divergiert dabei von der Möglichkeit einer Adsorption über Wasserstoffbrücken, 

Calciumkomplexierung, elektrostatischer oder hydrophober Wechselwirkungen bis hin zu 

keiner Interaktion. In dieser Arbeit sollte daher herausgefunden werden, ob nichtionische 

Celluloseether mit Zement interagieren und falls ja, welcher Mechanismus zugrunde liegt.  
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3. Theoretischer Hintergrund und Stand der Technik 

3.1. Ablauf einer unkonventionellen Kohlenwasserstoffförderung mittels 

Hydraulic Fracturing 

Die Stimulation von Lagerstätten für Schieferöl oder –gas mittels HF kommt erst zur 

Anwendung, nachdem gemäß etablierter Standards eine Vorerkundung des Untergrundes 

gefolgt von der Errichtung eines stabilen Bohrlochs durchgeführt wurde. Nachfolgendes 

Schema fasst die wesentlichen Schritte für die Förderung von Schieferöl mittels HF zusammen 

[18]: 

 

 

 

Abbildung 4:  Vorgehensweise bei der unkonventionellen Schieferölförderung mittels HF; 

Bilder teilweise aus [18] entnommen. 

 

Ölschiefer

Rohöl
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Bei der Vorerkundung des Untergrunds sollen potentielle Gefahrenquellen, wie zum Beispiel 

benachbarte Grundwasservorkommen, eine geeignete Bohrlokation und das zur Förderung 

bestmöglich passende Bohrdesign ermittelt werden. Dazu wird auf der Grundlage von 

Tiefenreflexionsseismik und Magnetotellurik ein 3D-Abbild des Untergrundes erstellt. Auf der 

Basis dieser Daten erfolgt die Erschließung des entsprechenden Areals. Diese umfasst die 

Höhenanpassung/Glättung der Landschaft und die Anlegung einer Infrastruktur, um die 

Ausrüstung antransportieren zu können. Der Bohrplatz wird üblicherweise auf einer Fläche 

von 0.7 bis 1.0 Hektar errichtet und mit einer Betondecke ausgekleidet, um das Eindringen 

von wassergefährdenden Substanzen in den Untergrund zu verhindern. Anschließend erfolgt 

die Bohrlocherstellung (Dauer 2 – 4 Wochen) mittels moderner Richtbohrsysteme. Diese 

bieten den Vorteil einer Variation der Bohrrichtung, so dass nach Erreichen der 

Schieferformation die Produktionsfläche durch Umlenkung des rotierenden Bohrmeißels von 

der Vertikalen in die Horizontale deutlich erhöht werden kann (vgl. Abbildung 2). Zentral dabei 

ist, dass die Bohrung abschnittsweise durchgeführt wird. Erstmals wird nach Erreichen einer 

Teufe von 50 bis 70 m ein sog. Standrohr in den Untergrund eingeführt und zementiert, um 

den Schutz oberflächennaher Trinkwasservorkommen zu gewährleisten. Anschließend folgt 

die sog. Ankerrohrtour, welche eine Abdichtung gegen tieferliegende gas- und wasserführende 

Schichten darstellt (sog. zonal isolation). Dabei wird abschnittsweise weiter gebohrt (200 – 

1000 m, je nach Lage des Grundwasserhorizonts) und ausgehend vom Standrohr ein im 

Durchmesser engeres Stahlrohr (sog. casing) eingesetzt und zementiert. Es entsteht ein 

teleskopartiger Aufbau, welcher abschließend das bis zu 3 km in die Horizontale ragende 

Stahlrohr innerhalb der Schieferformation beinhaltet. Abbildung 4 verdeutlicht diesen 

teleskopartigen Aufbau mit der entsprechenden Ringraumzementierung [18, 30, 31]. 

 

Für die Stimulation (Dauer 3 – 5 Tage) wird das einzementierte Stahlrohr innerhalb der 

entsprechenden Schieferformation zunächst mittels einer sog. Perforationskanone mit 

Löchern versehen. Diese ermöglichen das Einpressen eines meist hochviskosen Fluids (sog. 

Frac-Fluid) mit hohen Drücken in die Formation, um großflächige Risse zu erzeugen. Neben 
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der Risserzeugung dient das als Druckmedium verwendete Frac-Fluid auch zum Transport 

von Stützmitteln (z.B. Sand). Diese verhindern ein vollständiges Schließen der erzeugten 

Risse bei Druckentlastung nach erfolgter Stimulation. Dadurch kann Öl/Gas aus dem 

Schiefergestein migrieren und über einen Zeitraum von mehreren Jahren gefördert werden 

[30, 32, 33]. 

 

3.2. Tiefbohrzementierung 

3.2.1. Ablauf bei der Zementierung einer Tiefbohrung 

Elementar für den Erfolg von HF ist eine Abdichtung des Bohrlochs mittels Zementierung. 

Dadurch kann die Migration von Fluiden, insbesondere von Gas, Öl oder der Frac-Flüssigkeit, 

zu Trink- und Grundwasservorkommen verhindert werden. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, 

erfolgt die Zementierung abschnittsweise, das heißt es wird nach Erreichen einer bestimmten 

Teufe ein Stahlrohr eingesetzt und anschließend der Zwischenraum zwischen Stahlrohr und 

Gesteinsformation zementiert. Der genaue Ablauf einer Zementierung ist in Abbildung 5 

dargestellt. Ausgangspunkt ist die bei der Bohrung verwendete Bohrspülung (meist wässrige 

Tonsuspension), welche dazu dient, den Bohrmeißel zu kühlen und zu schmieren, das 

Bohrloch zu stabilisieren sowie anfallendes Bohrklein an die Oberfläche zu transportieren [34]. 

Nach Entfernen des Bohrmeißels folgt das Einsetzen des Stahlrohrs und die Verdrängung der 

Bohrspülung mittels eines wasserbasierten Fluids (sog. Spacer). Der Spacer wird dabei am 

oberen Ende des casings eingepumpt und verdrängt die Bohrspülung bis zur Bohrlochsohle 

und schließlich entlang dem Zwischenraum Stahlrohr/Gesteinsformation nach oben. Die bei 

Verwendung von ölbasierten Spülungen im Spacer enthaltenen Tenside (z.B. nichtionische 

ethoxylierte Alkohole) ermöglichen ein Reinigen und Anfeuchten des zu zementierenden 

Zwischenraums. Darüber hinaus stellt der Spacer eine Barriere zwischen der nach ihm 

folgenden Zementschlämme und der Bohrspülung dar. Dies ist essentiell, da ein Kontakt mit 

der Bohrspülung die Hydratation des Zements (vgl. Kapitel 3.2.2) und damit die Abdichtung 

des Bohrlochs negativ beeinträchtigen kann. Die nach dem Spacer folgende Zementschlämme 
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wird zunächst bis zur Bohrlochsohle verpumpt, um anschließend in den Zwischenraum 

Stahlrohr/Gesteinsformation eingepresst zu werden [35 – 37].  

 

 

Abbildung 5:  Ablauf einer Tiefbohrzementierung; nach Verdrängung der Bohrspülung durch 

den Spacer wird die Zementschlämme über das Stahlrohr in den Zwischenraum 

Formation/Stahlrohr gepresst [37]. 

 

 

3.2.2. Herstellung und Hydratation von Portlandzement 

Als Zement wird bei der Tiefbohrzementierung überwiegend reiner Portlandzement verwendet. 

Die Herstellung aus Calciumoxid (CaO), Aluminiumoxid (Al2O3), Siliciumdioxid (SiO2) und 

Eisenoxid (Fe2O3) erfordert eine wohl definierte Zusammensetzung der Ausgangsstoffe 

Kalkstein, Mergel und Ton (vgl. Dreistoffdiagramm CaO-Al2O3-SiO2 in Abbildung 6) sowie 

Temperaturen im Bereich von 1450 °C [38, 39]. Die zum Rohmehl vermischten Ausgangs-

materialien werden dabei in einem um 3 – 4 % geneigten Drehrohrofen (Länge: 50 – 100 m, 

Durchmesser: 3 – 9 m) kontinuierlich zu heißeren Zonen transportiert. Im Bereich von 450 – 

1300 °C bilden sich dabei die Klinkerphasen Belit (C2S), Tricalciumaluminat (C3A) und 
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Tetracalciumaluminatferrit (C4AF). Die für die Zementhydratation entscheidende Phase Alit 

(C3S) entsteht dagegen erst im Temperaturbereich von 1300 – 1450 °C durch Reaktion von 

C2S mit Calciumoxid. Während des Brennvorgangs, auch Sinterung genannt, werden die 

metastabilen Klinkerphasen mit Fremdionen dotiert. Dies verhindert die Umwandlung in ihre 

thermodynamisch stabileren Modifikationen und erhöht ihre hydraulische Aktivität. Zusätzlich 

wird die partielle Schmelze der Klinkerphasen rasch abgekühlt (siehe Abbildung 6), um eine 

Umwandlung des metastabilen Alit in die weniger reaktive Klinkerphase Belit sowie von β-Belit 

in das hydraulisch nahezu inaktive γ-Belit zu verhindern. Abschließend wird das sehr 

grobkörnige Klinkerphasengemisch in Kugelmühlen zu üblichen Partikelgrößen (d50 ~ 15 µm), 

meist unter Zusatz von Mahlhilfsstoffen wie zum Beispiel Glykolen, gemahlen und durch 

Zugabe von Calciumsulfat (z.B. Gips) hinsichtlich ihres Abbindeverhaltens optimiert [40 – 42].  

 

 

 

Abbildung 6:  Rohmehlzusammensetzung (Dreistoffdiagramm) und Herstellung von Zement 

im Drehrohrofen mit entsprechendem Temperaturprofil und den dabei 

ablaufenden Reaktionen [38, 42, 43]. 
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Für die Anwendung wird das gemahlene Zementpulver mit Wasser vermischt, was eine 

Reaktion der Klinkerphasen zu sog. Zementhydratphasen induziert. Dieser in der 

wissenschaftlichen Literatur als Zementhydratation bekannte Prozess bedingt das Abbinden 

sowie die damit verbundene Festigkeitsentwicklung der Zementschlämme [42].  

 

Die silikatischen Phasen C3S und C2S reagieren dabei in Abhängigkeit vom Wasser-zu-

Zement-Wert (w/z-Wert) zu verschiedensten Calciumsilikathydraten (C-S-H). Neben C-S-H 

bildet sich auch Calciumhydroxid (Portlandit), welches für den hohen pH-Wert (> 12.5) von 

Zementschlämmen verantwortlich ist (vgl. Gleichung 1). Allgemein besitzt Belit eine deutlich 

geringere Wasserlöslichkeit als Alit, was in einer signifikant langsameren Hydratation resultiert.  

Der mineralogische Aufbau sowie die Zusammensetzung der C-S-H-Phasen variieren dabei 

innerhalb der Schichtsilikate Tobermorit (C5S6H9) und Jennit (C9S6H11) als untere und obere 

Grenze. Zum Beispiel weisen die am Anfang der Hydratation gebildeten langen, stabförmigen 

C-S-H-Fasern eine dem Tobermorit ähnliche Struktur mit einem Ca/Si-Verhältnis von 0.8 bis 

1.5 auf. Nach erster Verdichtung des Porenraums entstehen dagegen kleinere, leistenförmige 

Calciumsilikathydrate mit einer Jennit-ähnlichen Struktur und einem höheren Ca/Si-Verhältnis 

von 1.0 bis 2.0. Als durchschnittliche Zusammensetzung wird C3S2H4 beschrieben. Die 

Verzahnung und Verwachsung der C-S-H-Nadeln im Porenraum ist essentiell für die 

Festigkeitsentwicklung von Zement [40, 41, 44, 45].  

 

 

C3S:  3 CaO • SiO2   +   x H2O      y CaO • SiO2  • (y-(3-x)) H2O   +   (y-3) Ca(OH)2 

C2S:  2 CaO • SiO2   +   x H2O      y CaO • SiO2  • (y-(2-x)) H2O   +   (y-2) Ca(OH)2 

 

Gleichung 1:  Hydratation der silikatischen Phasen C3S und C2S zu C-S-H-Phasen und 

Portlandit. 
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Die Hydratation der aluminatischen Phase C3A ist sehr stark von der Sulfatkonzentration in 

der Porenlösung abhängig. Bei keinem bzw. sehr geringem Sulfatgehalt entstehen zunächst 

gelartige, röntgenamorphe C-A-H-Phasen, welche kurze Zeit später als dünntafelige, 

hexagonale Kristalle der Zusammensetzung C2AH8 und C4AH13-19 auskristallisieren. Sie 

überbrücken den wassergefüllten Porenraum durch Ausbildung eines kartenhausähnlichen 

Gefüges. Die daraus resultierende Verknüpfung der Zementpartikel führt schließlich zu einer 

ungewollten frühen Verfestigung, wodurch die Verarbeitung der Zementschlämme unmöglich 

wird. Dieses unter dem Begriff „Löffelbinder“ bekannte Phänomen kann durch eine 

Sulfatkonzentration von mindestens 2.35 mg/L in der Porenlösung verhindert werden. Dann 

bildet sich prismatisches, nadelförmiges Ettringit (C3A • 3CS̅ • H32), welches im Verlauf der 

Hydratation durch eine Abnahme der Sulfatkonzentration in der Porenlösung zu Monosulfat 

(C3A • CS̅• H12) weiterreagiert (vgl. Gleichung 2) [40, 41, 46]. 

 

 

a)  3 CaO • Al2O3   +   3 (CaSO4 • 2 H2O)    +    26 H2O                  [Ca6Al2(OH)12](SO4)3 • 26 H2O 

b)  2 (3 CaO • Al2O3)   +   [Ca6Al2(OH)12](SO4)3 • 26 H2O    +   4 H2O                       3 ([Ca4Al2(OH)12]SO4 • 6H2O) 

 

Gleichung 2:  Hydratation von C3A: (a) Bildung von Ettringit aus C3A und Gips und (b) 

Umwandlung von Ettringit in Monosulfat.  

 

 

Die Hydratation von C4AF ist im Gegensatz zu der der anderen Klinkerphasen noch nicht 

vollständig geklärt. Vor allem die Rolle der im C4AF enthaltenen Eisenionen ist aktuell noch 

nicht erforscht. Taylor schlägt dazu einen identischen Hydratationsverlauf wie bei C3A vor. 

Zunächst wird demnach eisendotiertes Ettringit gebildet, welches dann zu Monosulfat und 

Eisenhydroxid zerfällt. Stark dagegen beschreibt die Hydratation der Ferritphase als 

Auslaugung von Aluminat, welches mit Sulfat und Calciumhydroxid zu eisenfreiem Ettringit 

bzw. Monosulfat reagiert. Zurück bleibt dabei ein unreaktives Eisengel (C2F) [40, 41]. In 

Abwesenheit von anderen Klinkerphasen konnte die Bildung von eisendotiertem Ettringit sowie 
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Monosulfat nachgestellt werden, was für die Theorie von Taylor spricht [47]. Jüngst 

durchgeführte EXAFS-Studien deuten aber daraufhin, dass im Zement zunächst das 

Eisenhydroxid Ferrihydrit gebildet wird, das dann zu silikatischem Hydrogranat wie zum 

Beispiel C3(A,F)S0.84H4.32 weiterreagiert. Diese besitzen eine deutlich höhere Stabilität als 

eisendotierter Ettringit oder Monosulfat [48, 49].  

 

3.2.3. Besonderheiten von Tiefbohrzement 

Die Zusammensetzung, Prüfung und Verwendung von Portlandzement ist durch nationale 

Normen geregelt. Für Tiefbohrzemente sind dabei die Regelungen des American Petroleum 

Institutes (kurz API) maßgeblich, da diese in praktisch allen Ländern anerkannt sind. In der 

entsprechenden API-Norm 10A werden dabei folgende Unterschiede im Vergleich zu üblichen 

Bauzementen deutlich: 

 

 Herstellung des Zements ohne jeglichen Zusatz an Sekundärroh- und -brennstoffen 

 Sehr niedriger C3A Gehalt (< 5 M.%) 

 

Das Verbot von Sekundärroh- und -brennstoffen schließt die Verwendung von Mahlhilfsstoffen 

aus, wodurch API-Zemente stets sehr grobkörnig sind [42, 50]. In Kombination mit dem 

niedrigeren C3A-Gehalt (< 5 M.% bei den üblicherweise verwendeten Class G und H 

Zementen, vgl. Tabelle 1)  können dadurch längere Abbindezeiten, eine leichtere 

Verflüssigung, ein reduziertes Schwinden sowie eine geringere wärmeinduzierte Rissbildung 

realisiert werden [51]. Dies fördert längere Verpumpungszeiten und eine bessere Abdichtung 

des Bohrlochs. Zugleich erhöht der niedrige C3A- und damit hohe C4AF-Gehalt die 

Beständigkeit des Zementsteins gegenüber salzhaltigen und korrodierenden Lagerstätten-

wässern. Sie beinhalten z.B. teilweise hohe Konzentrationen an Sulfationen, welche mit 

Portlandit und C-A-H-Phasen im Zementstein zu Ettringit reagieren können (vgl. Gleichung 

3). Die Ettringitbildung ist dabei stets mit einer großen Volumenzunahme verbunden. Zum 
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Beispiel erhöht sich das Volumen von C3A von ursprünglich 89 cm3/mol auf 717 cm3/mol bei 

der Hydratation zu Ettringit (vgl. Gleichung 2). Anfangs führt dies zu höheren Festigkeiten, da 

der Ettringit bevorzugt in Mikroporen kristallisiert. Schnell aber ist die Volumenvergrößerung 

bei diesem als Sulfattreiben oder „Cementbacillus“ bekanntem Prozess größer als der zur 

Verfügung stehende Raum, wodurch Mikrorisse im Zementstein entstehen. Dies würde eine 

vollständige Abdichtung des Bohrlochs über einen längeren Zeitraum gefährden [52, 53, 54].   

 

Tabelle 1: Vergleich der Zusammensetzung eines üblichen Portlandzements CEM I 52.5 N 

für die Bauindustrie mit einem API Class G Zement für die Tiefbohrzementierung. 

 

Zement 
C3S 

(M.%) 

C2S 

(M.%) 

C3A  

(M.%) 

C4AF 

(M.%) 

CaO 

(M.%) 

CaSO4·2H2O   

(M.%) 

CaSO4·1/2 H2O  

(M.%) 

CaSO4  

(M.%) 

CEM I 52.5 N 

API Class G 

53.0 

59.3 

26.6 

19.5 

8.2 

1.7   

4.4 

14.1 

0.1 

<0.3 

0.1 

4.6 

0.7 

0.2 

3.3 

- 

 

 

 

a) Ca(OH)2   +   SO4
2-    +    2 H2O                  CaSO4 • 2 H2O    +    2 OH- 

b) 4 CaO • Al2O3 • 13 H2O   +   3 (CaSO4 • 2 H2O)  +  14 H2O                [Ca6Al2(OH)12](SO4)3 • 26 H2O  +  Ca(OH)2 

 

Gleichung 3:  Sulfattreiben: a) Reaktion von Sulfat mit Portlandit zu Gips und b) Reaktion einer 

C-A-H- Phase (hier C4AH13) zu Ettringit.  

 

 

Eine weitere Gefährdung stellen die im Bohrloch teilweise vorherrschenden hohen 

Temperaturen dar. So bilden die silikatischen Phasen bei Temperaturen über 100 °C nicht, 

wie üblich, C-S-H-Phasen mit einer Zusammensetzung im Bereich von Tobermorit (C5S6H9) 

und Jennit (C9S6H11) (vgl. Kapitel 3.2.2), sondern Hydratationsprodukte mit deutlich höherem 

Ca-Gehalt [42, 55, 56]. Im Speziellen entsteht zwischen 100 und 220 °C hauptsächlich 

calciumreiches α-C2SH, während bei Temperaturen über 240 °C verschiedenste Minerale wie 
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beispielsweise Jaffeit (C3SH1.5) vorliegen [57]. Diese im Allgemeinen dichteren und 

kristallineren Phasen können zum Beispiel bei einer Temperatur von 230 °C einen 80 %-igen 

Abfall der Druckfestigkeit und einen 100-fachen Anstieg der Wasserpermeabilität bewirken. 

Die Abdichtung des Bohrlochs gegenüber eindringenden Fluiden wie z.B. des Frac-Fluids 

könnte damit nicht mehr gewährleistet werden. Tiefbohrzementschlämmen werden daher bei 

Temperaturen über 100 °C in der Regel mit 35 – 40 M.% Silicamehl angemischt. Dadurch wird 

das CaO:SiO2-Verhältnis von 1.5 auf etwa 1.0 verringert, wodurch sich bei hohen 

Temperaturen bevorzugt Tobermorit bildet (vgl. Abbildung 7) [42, 56, 58]. Untersuchungen 

zeigten, dass bei der Tobermoritbildung ein Großteil des im Zementstein vorhandenen 

Portlandits (Ca(OH)2) konsumiert wird. Die Folge ist ein deutlich geringerer Alkalischutz, was 

die Abdichtung von Bohrlöchern mit Kontakt zu Kohlenstoffdioxid (z.B. bei carbon capture and 

storage-Bohrlöchern) gefährden kann [59, 60]. Auch wurde eine Umwandlung von reinem 

Tobermorit (C5S6H9)  in Xonotlit (C5S5H) bei Temperaturen über 150 °C beobachtet. Xonotlit 

besitzt eine geringere Dichte als Tobermorit und könnte daher eine schädliche 

Volumenabnahme (Schwinden) des Zementsteins bewirken. Aus Portlandzement gebildeter 

Tobermorit ist jedoch teilweise mit Aluminiumionen dotiert, so dass die Umwandlung nicht 

stattfinden kann [61 – 64].   

 

Auch die aluminatischen Phasen zeigen ein verändertes Hydratationsverhalten bei hohen 

Temperaturen. Bei Raumtemperatur führt die Abwesenheit von Sulfat zur Bildung der 

Zwischenprodukte C2AH8 und C4AH13-19, welche nach Tagen zu Katoit (C3AH6) reagieren. Bei 

Temperaturen über 80 °C wird dagegen Katoit direkt gebildet. In Anwesenheit von Sulfat 

entsteht Ettringit (C3A • 3CS̅ • H32), welcher bei T > 110 °C nicht stabil ist und zu C-A-H-Phasen 

und CaSO4-Halbhydrat zerfällt. Des Weiteren wurde auch Metaettringit (C3A • 3CS̅ • H11-13) bei 

höheren Temperaturen nachgewiesen, welcher im Vergleich zu Ettringit deutlich weniger 

Wassermoleküle (11-13 vs. 32) und damit eine dichter gepackte Säulenstruktur aufweist [42, 

65].  
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Abbildung 7:  Temperaturabhängige Hydratation der silikatischen Phasen; rechts: 

Kristallstruktur von α-C2SH mit SiO4-Tetraeder (violett), Calcium (hellblau), 

Sauerstoff (rot) und Wasserstoff (blau); Kristallstruktur aus [64] entnommen. 

 

 

3.2.4. Additive für die Tiefbohrzementierung 

Eine erfolgreiche Zementierung von Tiefbohrungen ist aufgrund der vorherrschenden 

Bedingungen im Bohrloch – im Speziellen Temperaturen bis zu 260 °C und Drücke von 

2,000 bar  – ohne Zusatzmittel zum Zement undenkbar. Die wichtigsten chemischen 

Zusatzmittel sind Verzögerer, Wasserretentionsmittel (FLA), Fließmittel (sog. dispersants), 

Entschäumer,  Schäumer sowie Stabilisierer (sog. free water control agents) [29, 66, 67].  

 

Verzögerer werden eingesetzt, um ein frühzeitiges Abbinden der Zementschlämme bei hohen 

Temperaturen und Drücken zu verhindern. Dadurch kann selbst bei 200 °C eine 

Verarbeitbarkeit bzw. Verpumpbarkeit der Zementschlämme von üblicherweise 4 bis 8 



Theoretischer Hintergrund und Stand der Technik 

- 18 - 
 

Stunden gewährleistet werden. Die Wirkung von Verzögerern kann auf folgende Mechanismen 

zurückgeführt werden [29, 68 – 70]: 

 

1. Adsorption des Verzögerers auf der Oberfläche der Zementpartikel verhindert den 
Wasser- und Ionenzutritt zu den noch nicht reagierten Klinkerphasen 

2. Komplexierung von Ca2+ erniedrigt die Konzentration an freien Calcium-Ionen in der 
Zementporenlösung und erschwert die Bildung von Hydratphasen 

3. Abscheidung unlöslicher Komplexe mit Calcium auf der Oberfläche der Zementpartikel 
reduziert den Wasser- und Ionenzutritt zu den nicht reagierten Klinkerphasen  

4. Adsorption auf Hydratphasen hemmt deren Wachstum 

 
 

Bis zu einer Temperatur von 150 °C werden gereinigte, zuckerfreie Lignosulfonate verwendet. 

Ihre Wirkung beruht auf der Bildung eines unlöslichen Komplexes mit Calcium auf der 

Zementpartikeloberfläche (Mechanismus 3). In Kombination mit α-Hydroxycarbonsäuren (z.B. 

Weinsäure, Zitronensäure oder Gluconsäure) kann die Wirksamkeit von Lignosulfonaten 

sogar bis zu einer Temperatur von 200 °C ausgedehnt werden. Alternativ kann in diesem 

Temperaturbereich auch ein synthetisches, anionisches Copolymer auf Basis der Monomere 

2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure (ATBS) und Acrylsäure (AA) eingesetzt werden. 

Durch Copolymerisation von ATBS mit Itaconsäure kann die Carboxylatgruppendichte im 

Verzögerer erhöht und so sogar eine Wirksamkeit von bis zu 250 °C realisiert werden. Der 

Wirkmechanismus dieses Copolymers beruht, wie auch der des ATBS-co-AA Verzögerers, auf 

einer Komplexierung von Calciumionen, was eine reduzierte Auskristallisation der 

Hydratphasen bedingt (Mechanismus 2). In Abbildung 8 sind die Strukturen der oben 

genannten Verzögerer dargestellt [67, 71, 72]. 

 

Wasserretentionsmittel (FLA) verhindern den unkontrollierten Wasserverlust der 

Zementschlämme beim Verpumpen entlang poröser Formationen. Auf wichtige Vertreter, ihre 

Wirkmechanismen sowie Interaktion mit anderen Additiven wird in Kapitel 3.3 näher 

eingegangen. 
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Abbildung 8:  Chemische Strukturen von Natrium-Lignosulfonat und verschiedener α-

Hydroxycarbonsäuren sowie eines ATBS-Acrylsäure- bzw. ATBS-Itaconsäure-

Copolymers. 

 

 

Neben Verzögerern und FLA kommen auch Fließmittel zur Anwendung. Sie reduzieren die 

Zementschlämmenrheologie und ermöglichen dadurch eine Verpumpbarkeit über Strecken 

von bis zu 20 km. Ihre Verwendung wurde in der Tiefbohrzementierung im Jahr 1959 durch 

die Firma Halliburton etabliert. Das dabei eingesetzte Polykondensat auf Basis von 

Formaldehyd und β-Naphthalinsulfonsäure (sog. Naphthalinsulfonsäure-Formaldehyd-Harz, 

NSF) wurde ab diesem Zeitpunkt nicht nur für die Zementierung von Tiefbohrungen, sondern 
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auch für die wesentlich größere Anwendung im Baubereich verwendet. Später, im Jahr 1983, 

patentierte die Firma SKW ein Aceton-Formaldehyd-Sulfit-Polykondensat (AFS), welches 

aufgrund der besseren Wirksamkeit in Anwesenheit von Salzen und der synergistischen 

Wirkung mit Wasserretentionsmitteln das Produkt NSF aus dem Markt für Tiefbohr-

zementierung verdrängte [29 ,67, 73 – 75].  

 

Aktuell wird auch die Verwendung von Polycarboxylat-Fließmitteln (PCE) im Tiefbohrzement 

erforscht. Diese zeigen ähnliche synergistische Effekte wie AFS, sind aber wirksamer [76]. 

Zugleich können PCEs hinsichtlich ihrer chemischen Struktur stark variiert werden, so dass 

sie spezifisch auf die Charakteristika des Bohrlochs angepasst werden können. Dies kann zum 

Beispiel bei einem PCE-Copolymer aus Methacrylsäure und ω-Methoxypolyethylenglykol-

methacrylat-Ester (sog. MPEG-PCE) durch Variation des Molverhältnisses der beiden 

Monomere oder durch Änderung der Seitenkettenlänge des Allylethers erreicht werden. Eine 

lang anhaltende Verflüssigung der Zementschlämme beim Verpumpen über mehrere 

Kilometer Wegstrecke kann dementsprechend durch lange Seitenketten realisiert werden. 

Problematisch könnte aber ihre geringe Temperaturstabilität und hohe Sensitivität bezüglich 

der Zusammensetzung des Zements sein [77].  

 

Grundlage für die Wirkung von Fließmitteln ist die inhomogene Oberflächenladung von 

Zementpartikeln. So verursachen die silikatischen Phasen eine negative Ladung, während die 

aluminatischen Phasen eine positive Ladung erzeugen. Aufgrund dieser heterogenen 

Ladungsstruktur neigen Zementpartikel zu starker Agglomeration. Die anionische Ladung von 

Polykondensaten und PCEs ermöglicht ihre Adsorption auf den positiv geladenen Bereichen. 

Die Adsorption des Fließmittels führt zu einer überwiegend negativen Ladung und somit einer 

elektrostatischen Stabilisierung der einzelnen Zementpartikel gegenüber einer Agglomeration. 

Bei PCEs erzeugen die Seitenketten zusätzlich noch eine sterische Abstoßung, was in einer 

besseren Wirkung gegenüber den Polykondensaten resultiert. Nachfolgende Abbildung 9 

verdeutlicht Wirkmechanismus und Struktur der oben erwähnten Fließmittel [42]. 
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Abbildung 9:  Chemische Strukturen und Wirkmechanismus der Polykondensate AFS und 

NSF sowie des MPEG-PCEs.  

 

 

Weiterhin unerlässlich für eine erfolgreiche Tiefbohrzementierung sind Entschäumer. Sie 

reduzieren die durch das intensive Einpumpen und Anmischen eingerührten Luftblasen. 

Dadurch kann eine erhöhte Porosität und folglich ein Festigkeitsverlust des Zementmantels 

reduziert werden. Neben Tributylphosphat werden auch Entschäumer auf Siliconharz- und 

Glycol-Basis wie zum Beispiel Polydimethylsiloxan verwendet [29, 67].  

 

Für Schaumzemente, die für die Zementierung von Bohrlöchern offshore im oberflächennahen 

Bereich verwendet werden, finden Schäumer in Kombination mit Stabilisierern Anwendung. 
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Prinzipiell sind diese notwendig, da übliche Zemente durch die im Meeresboden teilweise noch 

vorhandenen unterirdischen Wasserströme (sog. shallow water flow) versagen. Der 

Schaumzement wird meist bei hohen w/z-Werten (> 0.5) mittels dem Schäumer (z. B. 

Decylamidopropylbetain) angemischt (vgl. Abbildung 10) [67]. Damit bei diesen hohen w/z-

Werten keine Sedimentation der Zementpartikel eintritt, wird das Polysaccharid Welan Gum 

zugesetzt, welches aufgrund einer Molmasse im Bereich von ~ 1 – 3 Mio. Dalton stark 

viskosifizierend wirkt [78].  

 

 

 

Abbildung 10:  Beispiele für Schäumer, Entschäumer und Stabilisierer für die Tiefbohr-

zementierung. 

 

 

Aktuell wird bei diesen sog. free water control agents auch an einer verzögerten Wirkung 

gearbeitet. Hintergrund ist, dass Zementschlämmen nach einer bestimmten Wegstrecke im 

Bohrloch eine thermische Verflüssigung (thermal thinning) erfahren. Diese könnte im 

schlimmsten Fall zu einer Sedimentation und folglich einer unvollständigen Zementierung des 
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Bohrlochs führen. Eine anfängliche Zugabe des free water control agents würde aber in sehr 

hohen Viskositäten an der Oberfläche des Bohrlochs resultieren, was das Verpumpen 

erschwert. Deshalb werden aktuell hochmolekulare, unlösliche Additive entwickelt, welche ab 

einer bestimmten Temperatur in Lösung gehen und sodann die Viskosität erhöhen. Dies kann 

einer durch thermal thinning verursachten Sedimentation entgegenwirken [79].  

 

 

3.3. Wasserretentionsmittel für die Tiefbohrzementierung 

3.3.1. Funktion und Prüfung 

Wie in Kapitel 3.2.1 beschrieben, werden Zementschlämmen über die Rohrtour in den 

Zwischenraum zwischen casing und Formation eingepresst. Dieser Prozess erfordert nicht nur 

den Einsatz der in Kapitel 3.2.4 aufgeführten Additive, sondern insbesondere auch die 

Verwendung von Wasserretentionsmitteln (FLA). Sie sollen eine unkontrollierte 

Wasserabgabe der Zementschlämme durch den vorherrschenden Druck in die meist stark 

saugenden Gesteinsformationen verhindern. Ohne Kontrolle dieses Filtrationsprozesses 

würde der Wasserverlust zu deutlichen Viskositätsanstiegen führen, was das Verpumpen der 

Zementschlämme erschwert. Außerdem besteht die Gefahr, dass für die Hydratation des 

Zements nicht ausreichend Wasser zur Verfügung steht. Anstatt einer vollständigen 

Abdichtung des Zwischenraums würde dann ein poröser Filterkuchen an unvollständig 

hydratisierten Zementpartikeln zurückbleiben, wodurch eine freie Migration von Fluiden, wie 

zum Beispiel des Frac-Fluids, zum Grundwasser oder von explosionsfähigem Erdgas an die 

Bohrlochoberfläche (zonal isolation) möglich wäre. Darüber hinaus könnte das aus dem 

Zement stammende alkalische Filtrat (Zementporenlösung) die Formation schädigen und so 

die Stabilität des Bohrlochs gefährden.  

 

Durch Zusatz eines Wasserretentionsmittels bildet sich ein dichter Filterkuchen an der 

Gesteinsformation aus, welcher eine deutliche Reduktion des Wasserverlustes bewirkt. Dies 
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ermöglicht eine vollständige Hydratation der Zementschlämme und folglich eine homogene, 

für Fluide undurchlässige Abdichtung des Bohrlochs. Abbildung 11 veranschaulicht die 

Funktion eines Wasserretentionsmittels schematisch [29, 31, 66].  

 

 

 

Abbildung 11: Funktion eines Wasserretentionsmittels: Wasserverlust bei einer Tiefbohr-

zementierung a) ohne und b) mit FLA. 

 

 

Allgemein existieren drei verschiedene Testmethoden, um die Wirksamkeit von FLA zu testen. 

In der Bauindustrie wird die Wasserretention mittels Papiertuchtest und Vakuumsaugtest 

evaluiert. Beide Verfahren simulieren dabei die Kapillarsaugkräfte eines porösen 

Untergrundes (z.B. Ziegel beim Mauermörtel). Während beim Papiertuchtest die 

Gewichtszunahme eines Stapels Papiertücher, welcher sich in Kontakt mit der 

Zementschlämme befindet, als Bewertungskriterium für die Wasserretentionswirkung dient, 

wird beim Vakuumsaugtest der Wasserverlust mittels Filtration im Vakuum bestimmt [80, 81]. 

Im Gegensatz dazu muss bei der Tiefbohrzementierung auch die Druckdifferenz beim 

a) Ohne Wasserretentionsmittel b) Mit Wasserretentionsmittel

Wasserabgabe

Rohrtour

Filterkuchen

Zementschlämme
Kavernenbildung

Gesteinsformation
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Verpumpen entlang von porösen Gesteinsformationen berücksichtigt werden. Daher wird der 

Wasserverlust und damit die Effektivität eines FLA gemäß den Richtlinien des American 

Petroleum Institute anhand einer Druckfiltration bestimmt. Hierbei wird die Zementschlämme 

in eine Druckzelle gefüllt, welche auf beiden Seiten je ein Ventil besitzt. Am unteren Ende 

befindet sich ein Maschensieb mit einer Maschenweite von 44 µm, welches die poröse 

Gesteinsformation simuliert. Durch Anlegen eines N2-Drucks in Höhe von 70 bar am oberen 

Ventil der Zelle wird die Zementschlämme über dieses Sieb filtriert. In Anwesenheit eines 

Wasserretentionsmittels bildet sich dabei ein dichter Filterkuchen aus, wodurch der am 

unteren Ventil gemessene Wasserverlust deutlich geringer ausfällt. Auch die im Bohrloch teils 

vorherrschenden hohen Temperaturen können durch ein externes Beheizen der Druckzelle 

simuliert werden (vgl. Abbildung 12) [50].   

 

 

Abbildung 12:  Apparatur zur Bestimmung des Wasserverlustes von Zementschlämmen für 

die Tiefbohrzementierung [82]. 
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3.3.2. Wirkmechanismen nach Darcy und Desbrières 

Im Jahr 1993 untersuchte Desbrières den Einfluss von FLA auf die Filtrationsgeschwindigkeit. 

Ausgangspunkt für seine Untersuchungen war dabei das auf den Ingenieur Henry Darcy 

zurückgehende Filtrationsgeschwindigkeitsgesetz (Darcy-Gesetz). Demnach strömt das 

Filtratvolumen V mit der Filtratviskosität η innerhalb der Zeit t durch eine elementare Schicht 

des Filterkuchens dz mit der Permeabilität K und der Filterkuchenfläche A (siehe Formel 1 in 

Abbildung 13). Durch mehrere Näherungen konnte Desbrières dieses im Jahr 1856 

ursprünglich für die Wassergewinnungsanlage in der Stadt Dijon empirisch bestimmte Gesetz 

auf die Bedingungen einer Druckfiltration übertragen. Daraus resultierte die Formel 4, welche 

zeigt, dass der Wasserverlust einer Zementschlämme (Filtrationsvolumen V) nur von der 

Filtratviskosität η  und der Filterkuchenpermeabilität K abhängt.  

 

 

 

Abbildung 13: Herleitung des Wasserverlusts einer Zementschlämme bei Druckfiltration 

ausgehend von Darcy’s Filtrationsgeschwindigkeitsgesetz.  
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Demzufolge kann die Wasserretentionswirkung auf eine Erhöhung der Filtratviskosität oder 

eine Erniedrigung der Filterkuchenpermeabilität zurückgeführt werden. Auf dieser Grundlage 

bestimmte Desbrières für verschiedenste polymerbasierte FLA sowohl den Wasserverlust als 

auch die Viskosität des Filtrats und berechnete anhand von Formel 4 die 

Filterkuchenpermeabilität. Dabei beobachtete er, dass die Permeabilität bei Zusatz von 

polymerbasierten FLA wie zum Beispiel nichtionischer Celluloseether oder synthetischer 

anionischer Polyacrylamide um den Faktor 1000 abnimmt, während die Filtratviskosität 

nahezu unverändert bleibt.  

 

Darauf aufbauend schlug er für die Erniedrigung der Filterkuchenpermeabilität drei mögliche 

Mechanismen vor [83, 84]: 

 

a) Adsorption des FLA reduziert den Durchmesser der Filterkuchenporen 

b) Physikalische Verstopfung der Filterkuchenporen durch das FLA 

c) Modifikation der Filterkuchentextur 

 

In nachfolgender Abbildung 14 sind diese drei verschiedenen Wirkmechanismen 

schematisch veranschaulicht. 

 

 

Abbildung 14: Schematische Darstellung der verschiedenen Wirkmechanismen eines FLA 

in Zementschlämmen. 
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Anhand der oben aufgeführten Mechanismen wurden zahlreiche Wasserretentionsmittel 

hinsichtlich ihres Wirkmechanismus untersucht (vgl. nachfolgendes Kapitel 3.3.3). Hierbei ist 

allerdings der dritte, von Desbrières aufgeführte, Mechanismus kaum anzutreffen, da dieser 

meist nur bei Fließmitteln vorliegt. Sie rufen eine Verdichtung des Filterkuchens infolge einer 

starken Dispergierung der Zementpartikel durch elektrostatische oder elektrosterische 

Abstoßung hervor (siehe Kapitel 3.2.4), was ab einer bestimmten Dosierung eine 

Sedimentation der Partikel bewirkt. Dadurch bilden sich kleinere Poren und folglich eine 

geringere Filterkuchenpermeabilität aus. Dieser sog. „faked fluid loss“ („vorgetäuschte 

Wasserretention“) ist aber unerwünscht, da die Sedimentation der Zementschlämme mit einer 

Wasserabsonderung verbunden ist. Dies gefährdet das Verpumpen der Zementschlämme und 

damit eine vollständige Abdichtung des Bohrlochs [42].  

 

3.3.3. Wichtige Vertreter der FLA und ihre Wirkmechanismen 

FLA für die Tiefbohrzementierung können prinzipiell in die Klassen Feststoffe und 

wasserlösliche Polymere eingeteilt werden. Die wasserlöslichen FLA werden dabei in 

natürliche und synthetische Polymere unterschieden. Aufgrund der Vielzahl an synthetischen 

FLA werden diese weiter in nichtionische, anionische und kationische Polymere eingeteilt. 

Nachfolgende Abbildung 15 verdeutlicht die Einteilung von FLA und führt zugleich wichtige 

Vertreter auf [29]. 

 

Einer der wichtigsten Vertreter der feststoffbasierten FLA ist Bentonit. Als Hauptbestandteil 

beinhaltet es das Schichtsilikat Montmorillonit, welches durch Quellen große Mengen an 

Wasser aufnehmen kann (vgl. Kapitel 3.4.4). Überschreitet die Wasseraufnahme dabei eine 

bestimmte Menge, kommt es zu einer Delamination der Schichtstruktur. Die einzelnen, 

delaminierten Schichten können sich aufgrund ihrer inhomogenen Ladungsstruktur zu einer 

Kartenhausstruktur zusammenlagern, was zu einer starken Viskositätssteigerung führt. Dies 

ist die Grundlage für die Verwendung von Bentonit als Bohrspülung, um Bohrklein an die 
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Oberfläche transportieren zu können. Der relativ hohe Elektrolytgehalt der Zementporen-

lösung verhindert aber die Ausbildung dieses 3D-Netzwerkes, so dass Wasserretention nur 

durch eine physikalische Verstopfung der Filterkuchenporen durch die Bentonit-Plättchen 

erreicht wird. Ähnlich wirken auch andere Feststoffpartikel wie zum Beispiel Mikrosilika, 

Asphaltene, Kohlenstoff-Pulver oder thermoplastische Kunststoffharze [29, 85].  

 

 

 

Abbildung 15: Einteilung von FLA für die Tiefbohrzementierung und ihre wichtigsten 

Vertreter. 

 

 

Aufgrund ihrer geringen Wirksamkeit wurden die Feststoffpartikel weitgehend durch 

wasserlösliche Polymere verdrängt. So etablierte das amerikanische Unternehmen Dowell 

1958 erstmals den Einsatz von Hydroxyethyl- und Carboxymethylcellulose als FLA. Heute, 

mehr als 50 Jahre später, repräsentiert der nichtionische Celluloseether Hydroxyethylcellulose 

(HEC) das mengenmäßig am häufigsten verwendete FLA bei der Tiefbohrzementierung. 
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Grund ist ihr hervorragender Kosten/Nutzen-Faktor sowie ihre sehr gute Umweltverträglichkeit, 

was für eine behördliche Genehmigung zur Erschließung von Kohlenwasserstofflagerstätten 

ausschlaggebend ist [67, 86, 87]. Trotz der intensiven Verwendung ist ihr Wirkmechanismus 

und ihre Interaktion mit Zement noch nicht vollständig erforscht (vgl. Kapitel 3.3.5).  

 

Auf der Grundlage, dass Celluloseether teilweise die Hydratation von Portlandzement 

beeinflussen, wurde 1968 die Verwendung von Polvinylalkohol (PVA) als synthetisches 

Polymer etabliert. Es zeigt keinerlei Einfluss auf die Hydratation, wodurch das Abbinden und 

Erhärten einer Zementschlämme im Bohrloch genauer vorhergesagt werden kann. Der 

Wirkmechanismus beruht auf einer physikalischen Verstopfung der Filterkuchenporen durch 

Verfilmung des nichtionischen Polymers (siehe Abbildung 16) [88, 89].  

 

 

 

Abbildung 16: Polymerfilm zwischen Zementfilterkuchen und Maschensieb; erhalten nach 

Druckfiltration einer Zementschlämme bei 70 bar mit einer PVA-Dosierung 

von 0.5 % bwoc [89]. 

 

 

Ein ähnlicher Wirkmechanismus liegt auch bei der Verwendung von Latex-Dispersionen im 

Tiefbohrzement vor. Die aus synthetischen, sehr kleinen und sphärischen Partikeln (~ 50 – 

500 nm) bestehenden Dispersionen können oberhalb der Glasübergangstemperatur (TG) in 

den Filterkuchenporen zu Filmen koaleszieren, was eine physikalische Verstopfung bewirkt. 
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Neben der Reduzierung des Wasserverlustes erhöhen die Polymerfilme auch die Flexibilität 

sowie die Dichtigkeit des Zementsteins. Abbildung 18 zeigt die in den 70er Jahren in der 

Tiefbohrzementierung verwendeten Latexdispersionen Poly(1,1-Dichlorethan) und Polyvinyl-

acetet. Später folgten Versuche mit Styrol-Butadien-Dispersionen, welche im Vergleich zu den 

beiden vorherigen Vertretern eine deutlich bessere Temperaturstabilität (190 °C vs. 50 °C) 

zeigen. Dennoch ist der Einsatz von Latexdispersionen als Wasserretentionsmittel in der 

Tiefbohrzementierung eher selten, da sehr hohe Dosierungen (~ 5 M.%) notwendig sind und 

eine erhebliche Empfindlichkeit bezüglich der Ionenzusammensetzung der Zementporen-

lösung besteht [29, 90 – 93]. 

 

Neben obigen nichtionischen FLA etablierten sich auch kationische synthetische Polymere mit 

Polyethylenimin (PEI) als wichtigstem Vertreter. Während Celluloseether nur bis ~ 100 °C 

stabil sind, verliert Polyvinylalkohol bereits ab 40 °C seine Wirkung. Dies liegt an einer 

besseren Löslichkeit von PVA bei T > 40 °C, wodurch sich die für die Wasserretention 

notwendigen verstopfenden Polymerfilme nicht mehr ausbilden [89, 94]. Zwar kann die 

Löslichkeit durch Vernetzung von PVA mit Borsäure deutlich reduziert und so eine Wirkung 

bis zu 100 °C erreicht werden, für die Zementierung von tiefen Bohrlöchern mit Temperaturen 

von über 200 °C reicht dies aber bei weitem nicht aus [95]. PEI besitzt dagegen eine 

Wirksamkeit von bis zu 225 °C. Das über tertiäre und sekundäre Aminogruppen verzweigte 

kationische Polymer erreicht diese Wirksamkeit aber nur in Anwesenheit eines anionischen 

Fließmittels, wie zum Beispiel AFS oder NSF. Mit diesen anionischen Fließmitteln kann das 

kationische PEI über ionische Wechselwirkungen Polyelektrolytkomplexe mit einem 

Durchmesser von bis zu 10 μm bilden, welche dann die Filterkuchenporen physikalisch 

verstopfen. Abbildung 17 zeigt die Ausfällung des Polyelektrolytkomplexes bei zunehmender 

Zugabe von AFS zu einer wässrigen PEI Lösung. Allerdings bewirkt die Kombination mit dem 

Fließmittel meist eine starke Dispergierung der Zementschlämme, vor allem bei hohen 

Temperaturen, so dass die Gefahr einer Sedimentation der Zementpartikel besteht. Des 

Weiteren limitiert auch die Toxizität von PEI eine breitere Anwendung [29, 96, 97]. 
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Abbildung 17:  Präzipitation des Polyelektrolytkomplexes bei zunehmender Zugabe von AFS 

zu PEI [97]. 

 

 

 

Abbildung 18: Übersicht der chemischen Strukturen der wichtigsten kommerziellen 

Celluloseether, sowie von Polyethylenimin, Polyvinylalkohol und Latex-

Dispersionen. 
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Eine nachhaltige und zuverlässige Lösung zur Kontrolle des Wasserverlustes bei hohen 

Bohrlochtemperaturen (100 – 180 °C) etablierte im Jahr 1982 die Firma Hoechst  mit den 

Produkten Hostamer® und Hostadrill®. Diese anionischen Terpolymere wurden dabei durch 

radikalische Fällungspolymerisation der Monomere 2-Acrylamido-2-methyl-propansulfonsäure 

(ATBS), Acrylsäure/Acrylamid und N-Methyl-N-vinylacetamid in einem Lösungsmittelgemisch 

von n-Butanol und Wasser erhalten (chemische Strukturen siehe Abbildung 19). Nachteil 

dieser ersten ATBS-basierten FLA waren ihre stark viskosifizierende Wirkung sowie die erst 

ab 100 °C einsetzende Wasserretention [67, 98, 99]. Dennoch zeigte dieser Ansatz das große 

Potential von anionischen synthetischen Polymeren auf, so dass in den Folgejahren ein großer 

Fokus auf die Entwicklung neuer und effektiverer FLA auf Basis der Monomereinheit ATBS 

gelegt wurde. Neben einer hohen Temperaturstabilität weist dieses Monomer eine anionische 

Ladung auf, was die Verstopfung der Filterkuchenporen durch Adsorption an den positiven 

Zementpartikeloberflächen begünstigt (siehe Kapitel 3.3.4) [100]. So verwundert es nicht, 

dass bis heute immer neue Wasserretentionsmittel auf Basis von ATBS entwickelt werden. Als 

Beispiel kann die Synthese von verschiedenen Copolymeren aus ATBS und N,N-

Dimethylacrylamid (NNDMA) durch die Firmen Halliburton und SKW genannt werden [101]. 

Neben einer Variation der Stoffmengenanteile wurde auch eine Pfropfung dieser Monomere 

auf ein Lignit- bzw. Huminsäurerückgrat vorgestellt. Dies kann die Salzstabilität von ATBS-

basierten FLA deutlich verbessern [102 – 105]. Auch wurde innerhalb der letzten Jahre die 

Effektivität von ATBS-basierten FLA durch die Copolymerisation mit weiteren 

temperaturstabilen Monomeren bis zu einer Temperatur von ~ 250 °C erhöht. Hierbei kann 

beispielsweise der Einbau der Monomere N-Vinyl-2-Pyrrolidon, Acrylsäure, 2-Allyloxy-2-

hydroxypropansulfonsäure oder N-(3-(triethoxysilyl)propyl)acrylamid erwähnt werden 

(Strukturen siehe Abbildung 19). Grundlage hierfür ist, dass diese Monomere die Adsorption 

auf der Zementpartikeloberfläche weiter verstärken. Beim Organosilan-Monomer N-(3-

(triethoxysilyl)propyl)acrylamid wird zum Beispiel eine stärkere Adsorption durch 

Kondensation der im Polymer enthaltenen Si-OH Gruppen mit C-S-H-Phasen auf der 

Zementpartikeloberfläche vermutet [106 – 108].  
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Abbildung 19:  Chemische Strukturen wichtiger Vertreter ATBS-basierter Wasserretentions-

mittel. 
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3.3.4. ATBS-co-NNDMA als Wasserretentionsmittel 

3.3.4.1. Wirkmechanismus und Interaktion mit anderen Additiven 

Aus der Vielzahl an verschiedenen ATBS-basierten FLA (siehe Kapitel 3.3.3) wird heute 

vornehmlich das von Halliburton und SKW entwickelte ATBS-co-NNDMA Copolymer 

eingesetzt (vgl. Abbildung 19). Untersuchungen zeigten, dass eine Modifikation der 

Filterkuchentextur (vgl. Mechanismus c in Abbildung 14) als möglicher Wirkmechanismus 

ausgeschlossen werden kann, da diese unabhängig von der Anwesenheit und Dosierung des 

ATBS-co-NNDMA FLA ist. Abbildung 20 zeigt die dazu aufgenommenen ESEM-Bilder eines 

Filterkuchens mit und ohne FLA. Aufgrund einer direkten Korrelation der Wirkung mit der in 

der Zementschlämme zurückgehaltenen Menge an FLA sowie einer deutlichen Abnahme des 

Zeta-Potentials in Anwesenheit von ATBS-co-NNDMA konnten die Autoren einen adsorptiven 

Wirkmechanismus ermitteln. Dabei wird die Adsorption elektrostatisch durch Interaktion der 

negativ geladenen Sulfonatgruppen des Polymers mit positiven Zementpartikeloberflächen, im 

Speziellen mit den aluminatischen Klinkerphasen C3A und C4AF sowie ihren Hydratations-

produkten wie zum Beispiel Ettringit, mediiert [100]. 

 

 

 

Abbildung 20: Vergleich der Textur des Filterkuchens nach Druckfiltration bei 70 bar; links: 

ohne FLA, rechts mit 0.5 % bwoc FLA [100]. 
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Ähnlich wie bei Fließmitteln kann die Adsorption in drei unterschiedlichen Konformationen 

erfolgen: „train“, „loop“ und „tail“. Während bei „train“ (Schleppzug) nahezu das gesamte 

Polymer flach auf der Oberfläche adsorbiert, liegt es bei „loop“ (Schlaufe) nur partiell auf der 

Oberfläche. Bei „tail“ (Schwanz) ist dagegen meist nur ein Ende des Polymers mit der 

Oberfläche verbunden (vgl. Abbildung 21) [109].  

 

 

 

Abbildung 21:  Mögliche Konformationen „train“, „loop“ und „tail“ bei der Adsorption eines 

anionischen FLA auf positiv geladenen Zementpartikeloberflächen.  

 

 

Die Bestimmung der Adsorptionskonformation kann über die adsorbierte Schichtdicke des 

entsprechenden Polymers auf dem Substrat erfolgen. Anfänglich, im Jahr 1974, wurde die 

Schichtdicke mittels Ultrazentrifugation bestimmt. Dabei wurde der Sedimentationskoeffizient 

von Nanopartikeln in Ab- und Anwesenheit des adsorbierenden Polymers erfasst [110]. Später 

wurde die adsorbierte Schichtdicke auf MgO-Partikel direkt über Rasterkraftmikroskopie 

(atomic force microscopy = AFM) ermittelt [111]. Eine neuartigere Methode beruht auf der 

dynamischen Lichtstreuung (DLS). Hierbei werden Polystyrol-Nanopartikel (d ~ 77 nm) mit 

Zinkpalmitat modifiziert, um eine kationische Oberfläche für die Adsorption von negativ 

„loop“„train“ „tail“
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geladenen Zementadditiven zu erhalten. Diese werden in Natronlauge dispergiert und mit dem 

zu untersuchenden Polymer versetzt. Die infolge der Adsorption zunehmende Partikelgröße 

wird mit DLS verfolgt. Schließlich wird die Konzentration an Polymer so lange erhöht, bis keine 

weitere Zunahme der Partikelgröße zu beobachten ist. Dieses Maximum entspricht einer 

vollständigen Absättigung der freien Adsorptionsstellen auf der Oberfläche der Polystyrol-

Nanopartikel und korreliert folglich direkt mit der adsorbierten Schichtdicke (siehe Abbildung 

22). Auf der Grundlage dieser Methode wurde die adsorbierte Schichtdicke für das ATBS-co-

NNDMA FLA mit ~ 25 nm bestimmt. Andere FLA, wie zum Beispiel das in Kapitel 3.3.3 

beschriebene Lignit-ATBS-co-NNDMA-Pfropfcopolymer, adsorbieren mit Schichtdicken im 

Bereich von 6 nm deutlich flacher. Es sei hierbei angemerkt, dass der hydrodynamische 

Radius beider Additive vergleichbar ist. Somit adsorbiert ATBS-co-NNDMA in einer loop- bis 

tail-artigen Adsorptionskonformation [112].  

 

 

Abbildung 22:  Bestimmung der adsorbierten Schichtdicke mittels dynamischer Licht-

streuung; links: SEM Aufnahme der kationischen Polystyrol-Nanopartikel, 

rechts: Adsorbierte Schichtdicke als Differenz der Partikelgröße mit und ohne 

Adsorption des Polymers [112]. 

 

 

Eine nur teilweise Verankerung des FLAs auf der Zementoberfläche macht es anfällig für eine 

kompetitive Adsorption mit anderen Additiven. So wurde eine deutliche Verschlechterung der 
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Wasserretentionswirkung von ATBS-co-NNDMA in Anwesenheit des Fließmittels AFS 

beobachtet. Die Autoren dieser Studie führten dies auf eine kompetitive Adsorption zwischen 

den beiden Additiven zurück, wodurch deutlich weniger FLA adsorbiert werden kann und 

folglich eine schlechtere Wasserretentionswirkung resultiert [100]. Ein ähnlicher Effekt wurde 

im Beisein des free water control agents Welan Gum beobachtet. Dieses anionische 

Biopolymer adsorbiert ebenfalls auf der Zementpartikeloberfläche und kann die Adsorption 

des synthetischen Copolymers um mehr als 50 % reduzieren [113]. Auch in Anwesenheit der 

stark anionischen Verzögerer ATBS-co-AA und ATBS-co-Itaconsäure liegt eine deutlich 

schlechtere Wasserretentionswirkung aufgrund einer konkurrierenden Adsorption vor (vgl. 

Abbildung 23). Zum Beispiel führt der Zusatz von 0.1 % bwoc ATBS-co-Itaconsäure zu einer 

Zementschlämme (w/z = 0.44) mit 0.5 % bwoc ATBS-co-NNDMA bei 80 °C zu einer 36 %-igen 

Verschlechterung der Wasserretention [72]. Nicht nur Additive, sondern auch Ionen können 

die Adsorption des ATBS-basierten FLA inhibieren und so zu einem höheren Wasserverlust 

beitragen. Veröffentlichungen belegen eine signifikante Verschlechterung der Wasserretention 

in Meerwasser und in Anwesenheit von Sulfationen [114, 115].  

 

 

 

Abbildung 23: Prinzip der kompetitiven Adsorption zwischen ATBS-co-NNDMA und den 

Additiven AFS, ATBS-co-AA und Welan Gum. 
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Im schlimmsten Fall kann diese durch kompetitive Adsorption hervorgerufene 

Verschlechterung der Wasserretentionswirkung zu einer unvollständigen Abdichtung des 

Bohrlochs führen (vgl. Kapitel 3.3.1), wodurch die Gefahr einer Migration von Fluiden (Gas, 

Öl oder Frac-Fluid) gegeben ist. Im Bewusstsein dieser Problematik forscht die Industrie und 

Wissenschaft an einer Verbesserung der Adsorption des ATBS-co-NNDMA-FLA in 

Anwesenheit von Ionen und anderen Additiven. Als Lösungsansatz wurde der Einbau von 

stärkeren Ankergruppen präsentiert. Dies kann durch Copolymerisation von ATBS und 

NNDMA mit einem weiteren Monomer, welches diese stärkere Ankergruppe trägt, realisiert 

werden. Basierend darauf patentierte die Firma BASF im Jahr 2013 ein Terpolymer, welches 

neben ATBS und NNDMA auch Acrylsäure beinhaltet [116]. Mechanistische Studien durch 

Plank et al. zeigten bereits im Vorfeld, dass durch den Einbau von Acrylsäure, 

Maleinsäureanhydrid oder Vinylphosphonsäure die Adsorption und damit die Wasserretention 

in Anwesenheit von AFS signifikant verbessert werden kann. Aufbauend darauf konnten die 

Autoren eine Klassifizierung der Ankergruppen vornehmen. Demnach nimmt die Stärke der 

Interaktion mit Calciumionen bzw. die Adsorption auf der Zementpartikeloberfläche in der 

Reihenfolge SO3
- → COO- →  PO3

2-  zu [117].  

 

Jüngst präsentierte die Firma Solvay auf Grundlage der Vorarbeiten durch Plank et al. eine 

weitere mögliche Strategie. Diese sieht eine Änderung der Mikrostruktur, also der Anordnung 

der Monomere innerhalb des Copolymers, vor. So resultiert die freie radikalische 

Polymerisation von ATBS und NNDMA in einer statistischen Anordnung der Monomere im 

Copolymer (vgl. Kapitel 3.3.4.2). Aus Untersuchungen zu Fließmitteln ist aber bekannt, dass 

diese Mikrostruktur zu einer wesentlich schwächeren Adsorption im Vergleich zu einer block- 

oder pfropfartigen Anordnung führt. Daher stellten die Autoren kurze Polyacrylsäureblöcke (Mn 

= 1,200 Da) durch eine kontrollierte radikalische Polymerisation mit Xanthogenaten her (sog. 

MADIX-Polymerisation). Diese wurden dann mit ATBS und NNDMA copolymerisiert. Die 

resultierenden FLA zeigten eine deutlich verbesserte Wirkung im Beisein anderer Additive. So 

zum Beispiel verbesserte sich der Wasserverlust einer Zementschlämme mit 0.5 % bwoc NSF 
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und 0.3 % bwoc Lignosulfonat von über 200 mL für das ATBS-co-NNDMA-Copolymer auf 

einen Wert von ~ 50 mL für das neue Terpolymer mit blockartiger Anordnung (Dosierung FLA: 

0.5 % bwoc). Nachteil dieser Methode ist der für die Herstellung der kurzen 

Polyacrylsäureblöcke notwendige zusätzliche Schritt, welcher die ohnehin bereits hohen 

Herstellungskosten von ATBS-basierten FLA weiter erhöht [118].  

 

Aufbauend auf diesen Studien soll innerhalb dieser Arbeit (vgl. Kapitel 5.4) die Möglichkeit 

der Verbesserung der Adsorption und folglich Wasserretention in Anwesenheit anderer 

anionischer Additive oder Ionen anhand einer Phosphatierung des ATBS-co-NNDMA-FLA 

überprüft werden. So weisen Phosphatankergruppen gemäß einer Studie durch Amjad eine 

wesentlich stärkere Calcium-Komplexierung als die bisher zur Modifikation verwendeten 

Phosphonat- und Carboxylatgruppen auf [119]. Zur Umsetzung dieser Phosphatierung soll 

eine Copolymerisation von ATBS und NNDMA mit dem Phosphatmonomer 2-

(Methacryloxy)ethylphosphat (MEP) durchgeführt werden. Gegebenfalls könnte dieses 

Monomer auch in Form von Blöcken in das ATBS-co-NNDMA-FLA eingebaut werden, 

wodurch neben der stärkeren Adsorption der Phosphatgruppen auch die von Cadix et al. als 

vorteilhaft beschriebene blockartige Mikrostruktur umgesetzt werden könnte. Unter diesen 

Gesichtspunkten soll nachfolgendes Kapitel 3.3.4.2 einen theoretischen Hintergrund zur 

Copolymerisation von ATBS und NNDMA geben.  

 

3.3.4.2. Copolymerisation von ATBS und NNDMA 

ATBS-co-NNDMA FLA werden durch radikalische Lösungs- oder Fällungspolymerisation aus 

den Monomeren ATBS und NNDMA synthetisiert. Während bei der Fällungspolymerisation 

das Ausfallen des Copolymers ab einem bestimmten Molekulargewicht eine einheitliche 

Molmassenverteilung begünstigt, wird dies bei der Lösungspolymerisation (meist in Wasser) 

durch den Zusatz eines Kettenreglers wie zum Beispiel Tetraethylenpentamin realisiert. Neben 

einer einheitlichen Molmasse im Bereich von 200 – 800 kDa ist für die Adsorption und damit 
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auch die Wasserretentionswirkung gemäß Cadix et al. auch die Anordnung der Monomere 

entscheidend (siehe Kapitel 3.3.4.1) [118]. Aussagen über die Mikrostruktur, also ob die 

Anordnung blockweise, statistisch, alternierend oder homopolymerartig ist, können über die 

aus der Mayo-Lewis-Beziehung gewonnenen Reaktivitäten der Monomere getroffen werden 

[120]. Hierbei wird die Kinetik der Copolymerisation im anfänglichen Wachstumsschritt 

betrachtet. Im Speziellen kann das endständige Radikal einer anwachsenden Polymerkette 

(Monomer M1 oder M2) im Propagationsschritt entweder mit dem Monomer M1 oder M2 

weiterreagieren. Daraus ergeben sich folgende vier Möglichkeiten bei einer Copolymerisation: 

 

~M1•   +   M1     
𝒌𝟏𝟏
→      ~M1M1• (4) 

~M1•   +   M2     
𝒌𝟏𝟐
→     ~M1M2• (5) 

~M2•   +   M1     
𝒌𝟐𝟏
→     ~M2M1• (6) 

~M2•   +   M2     
𝒌𝟐𝟐
→    ~M2M2• (7) 

 
Gleichung 4-7:  Mögliche Weiterreaktionen des aktiven Kettenendes einer Polymerkette 

bestehend aus den Monomereinheiten M1 und M2. 

 

 

Für die Weiterreaktion eines endständigen M1-Monomers folgt aus den Geschwindigkeits-

konstanten k11 und k12 der Copolymerisationsfaktor r1 = k11/k12, während für das zweite 

Monomer r2 =  k22/k21 gilt. In der Regel können r1 und r2 experimentell über den Finemann-

Ross-Ansatz bestimmt werden. Grundlage hierfür ist folgende Mayo-Lewis-Gleichung: 

 

       

         
𝐦𝟏

𝐦𝟐
= 
𝐌𝟏
𝐌𝟐
 •  
𝐫𝟏𝐌𝟏 + 𝐌𝟐
𝐫𝟐𝐌𝟐 + 𝐌𝟏

 

 

Gleichung 8:  Mayo-Lewis Gleichung mit M1/2 = Konzentration an Monomer 1 oder 2 im 

Reaktionsansatz, r1/2 = Copolymerisationsparameter und m1/2 = Konzentration 

von Monomer 1 oder 2 im gerade gebildeten Copolymer. 
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Durch Variation der eingesetzten Stoffmengen an Monomer 1 und 2 und Bestimmung der 

entsprechenden eingebauten Monomeranteile m1 und m2 bei Umsätzen von unter 5 % mittels 

analytischer Methoden, wie beispielsweise NMR-Spektroskopie, können r1 und r2 bestimmt 

werden. Aufgrund der Tatsache, dass die Copolymerisationsfaktoren für ein Monomerenpaar 

stets individuell bestimmt werden müssen, entwickelten Alfrey und Price ein alternatives 

System, welches jedem Monomer eine Reaktivität Q und eine Polarität e zuordnet. Diese 

Parameter sind dabei auf die Referenz Styrol bezogen. Das unter dem Begriff Q-e-Schema 

bekannte Modell ermöglicht auf der Grundlage der experimentell bestimmten Q- und e-Werte 

eine einfache Berechnung der Copolymerisationsfaktoren: 

 

 

𝐫𝟏 = 
𝐐𝟏

𝐐𝟐
𝐞𝐱𝐩 (−𝐞𝟏(𝐞𝟏 − 𝐞𝟐))    (9) 

𝐫𝟐 = 
𝐐𝟐

𝐐𝟏
𝐞𝐱𝐩 (−𝐞𝟐(𝐞𝟐 − 𝐞𝟏))    (10) 

 

Gleichung 9 u.10: Berechnung der Copolymerisationsfaktoren r1 bzw. r2 für die Monomere 

1 und 2 mit Q = Reaktivität und e = Polarisation der Monomere. 

 

 

Nachfolgende Tabelle 2 zeigt die Q- und e-Werte sowie die daraus berechneten 

Copolymerisationsfaktoren für ATBS und NNDMA auf: 

 

 

Tabelle 2:  Q- und e-Werte sowie Copolymerisationsfaktoren für die Monomere ATBS und 

NNDMA. 

 

Monomer Q e r 

ATBS 0.39 0.22 0.86 

NNDMA 0.41 - 0.26 0.93 
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Demnach ergibt sich für die Monomere ATBS und NNDMA ein Copolymerisationsparameter r 

von ~ 0.9, so dass die Polymerisation zwischen einer idealen und statistischen azeotropen 

Copolymerisation liegt (vgl. Abbildung 24). Die Verteilung der Monomere innerhalb des 

Copolymers ist daher überwiegend statistisch [121 – 125].  

 

 

 

Abbildung 24:  Einfluss der Copolymerisationsfaktoren r1 und r2 auf die Zusammensetzung 

des entsprechenden Copolymers [126].  

 

 

Das ATBS-co-NNDMA-FLA wird häufig durch Copolymerisation von ATBS und NNDMA mit 

einem weiteren Monomer (vgl. Kapitel 3.3.3) modifiziert, um die Kompatibilität mit anderen 

Additiven oder auch die Temperaturstabilität zu verbessern. Innerhalb dieser Arbeit soll die 

Modifikation von ATBS-co-NNDMA mit dem Phosphatmonomer MEP untersucht werden (vgl. 

Kapitel 3.3.4.1). Zur Vorbetrachtung dieser Terpolymerisation müssen gemäß Alfrey und 

Goldfinger die binären Systeme ATBS / NNDMA, ATBS / MEP und NNDMA / MEP betrachtet 

werden [122]. Anhand der für MEP über 2-(Methacryloxy)ethansulfonsäure angenäherten Q- 

und e-Werte von 1.09 und 0.25 lauten die Copolymerisationsparameter für die binären 

Systeme wie folgt [121 – 125]: 
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Tabelle 3: Copolymerisationsparameter der binären Systeme ATBS / NNDMA, ATBS / MEP 

und NNDMA / MEP.  

 

System rATBS rNNDMA rMEP 

ATBS / NNDMA 0.9 0.9 - 

ATBS / MEP 0.4 - 2.8 

NNDMA / MEP - 0.3 2.3 

 

 

Der im Bereich von 2.3 – 2.8 liegende Copolymerisationsparameter von MEP lässt vermuten, 

dass bei dessen Terpolymerisation mit ATBS und NNDMA anfangs bevorzugt Blöcke an MEP 

gebildet werden. Auf diese Blöcke kann dann eine statistische Anordnung der Monomere 

ATBS und NNDMA folgen. Allerdings muss hierfür der Stoffmengenanteil an MEP sehr gering 

gehalten werden, da ansonsten die Gefahr der gleichzeitigen Bildung eines MEP-

Homopolymers und eines ATBS-co-NNDMA-Polymers besteht. Bei niedrigen Stoffmengen (~ 

< 10 % bezogen auf ATBS) an MEP ist dagegen davon auszugehen, dass vereinzelt mehrere 

aneinandergereihte Monomere an MEP in die Copolymerstruktur von ATBS-co-NNDMA 

eingebaut werden.  

 

Einhergehend damit würde bei einem zu hohen Stoffmengenanteil von MEP die Gefahr einer 

Konformationsänderung des FLA bestehen. So zeigten Studien durch Tiemeyer et al., dass 

das ATBS-co-NNDMA-Copolymer eine relativ steife Konformation durch Wasserstoffbrücken-

bindungen zwischen dem Amidwasserstoffatom des ATBS und der Carbonylgruppe des 

NNDMA ausbildet. Bei Temperaturen über 140 °C werden diese Wasserstoffbrücken-

bindungen gespalten, was eine verknäulte Konformation bedingt (siehe Abbildung 25). Diese 

kann deutlich weniger stark adsorbieren, woraus eine reduzierte Wasserretention folgt [127]. 
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Abbildung 25: Schematische Darstellung der einsetzenden Änderung der Lösungsstruktur 

des  Wasserretentionsmittels ATBS-co-NNDMA bei Temperaturen über 

140 °C [128]. 

 

 

Somit muss für die in Kapitel 5.4 durchgeführte Phosphatierung von ATBS-co-NNDMA ein 

niedriger Stoffmengenanteil an MEP gewählt werden. Dann ist es wahrscheinlich, dass kurze 

MEP-Blöcke innerhalb des Copolymers eingebaut werden, wodurch eine stärkere Adsorption 

nicht nur über die Phosphatgruppen, sondern auch durch ihren gemäß Cadix et al.  

vorteilhaften, blockartigen Einbau [118] umgesetzt werden kann.  

 

3.3.5. Nichtionische Celluloseether als Wasserretentionsmittel 

3.3.5.1. Herstellung und charakteristische Eigenschaften 

Neben der Tiefbohrzementierung werden nichtionische Celluloseether (niCE) vor allem in der 

Bauindustrie in Spachtelmassen, Fliesenklebern, Maschinenputzen, Selbstverlaufsmassen, 

Estrichen, Dichtschlämmen und vielen weiteren Trockenmörtelsystemen eingesetzt. Hier 

sorgen sie nicht nur für eine verbesserte Wasserretention, sondern erhöhen die Viskosität und 

führen Luftporen für eine bessere Wärmeisolierung ein [86]. 
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Die Herstellung von niCE geht zurück auf Pionierarbeiten von Dreyfus, Lilienfeld und Leuchs. 

In den 1920er Jahren patentierten sie unabhängig voneinander Verfahren zur Herstellung von 

niCEs, welche kurze Zeit später industriell sowohl in Deutschland als auch in den USA 

umgesetzt wurden. Abgesehen von einigen wenigen Optimierungen hat sich der aufwendige 

heterogene Prozess über die Jahre kaum verändert. So wird in einem ersten Schritt die aus 

zum Beispiel Holz oder Baumwolle stammende Cellulose fein aufgemahlen und mit 

konzentrierter Natronlauge im Tauch- oder Maisch-Verfahren zu Alkalicellulose umgesetzt. 

Dies ermöglicht das Aufspalten von inter- und intramolekularen Wasserstoffbrückenbindungen 

innerhalb der Cellulose. Im Speziellen weist diese eine Vielzahl intramolekularer 

Wasserstoffbrücken zwischen den Hydroxylgruppen 5-OH und 3-OH sowie zwischen 6-OH 

und 2-OH innerhalb eines Polymerstranges auf (vgl. Abbildung 26). Diese stabilisieren und 

versteifen die einzelnen Polymerstränge, so dass sich zusätzlich noch intermolekulare H-

Brücken zwischen Hydroxylgruppen 3-OH und 6-OH verschiedener Stränge ausbilden 

können, was die geordnete und kristalline Struktur der Cellulose bedingt [129 – 133].  

 

 

Abbildung 26: Schematische Veranschaulichung der Anordnung von Cellulosesträngen zu 

hochgeordneten, kristallinen Bereichen über intra- und intermolekulare 

Wasserstoffbrückenbindungen [133]. 
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Durch Vorbehandlung mit Natronlauge werden die Interaktionen teilweise aber aufgehoben, 

woraus ein Aufquellen der Cellulose resultiert. Dadurch sind die OH-Funktionalitäten besser 

für das Veretherungsreagenz (zum Beispiel Monochlormethan, Ethylenoxid, Propylenoxid 

oder Chloressigsäure) zugänglich. Für die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte 

Methylhydroxyethylcellulose (MHEC) wird obige Alkalicellulose in einen Reaktor überführt und 

bei einem Druck von 4 – 5 bar mit einer definierten Menge von auf 60 °C vorgeheiztem 

Monochlormethan umgesetzt. Die Gasphase am oberen Ende des Reaktors wird dabei 

kontinuierlich entfernt und abgekühlt, um Nebenprodukte der Reaktion wie beispielsweise 

Methanol abzutrennen. Das gasförmige Methylchlorid wird erneut aufgeheizt und dem Reaktor 

zugeführt. Dabei wird die Temperatur schrittweise auf 90 bis 110 °C erhöht. Dieser 

kontinuierliche Prozess wird so lange fortgesetzt, bis die eingesetzte Menge an Methylchlorid 

vollständig aufgebraucht ist (ca. 6 – 8 h). Nach Abkühlen des Reaktionsgemisches folgt die 

Wasserdampfextraktion. Dabei wird Wasserdampf durch das feuchte Reaktionsgemisch 

geleitet und so in heißem Wasser lösliche Nebenprodukte, wie zum Beispiel NaCl, abgetrennt. 

Der Celluloseether löst sich dagegen in heißem Wasser nicht und bleibt daher in aufgereinigter 

Form zurück. Anschließend wird das Wasser aus dem Reaktionsgemisch mittels 

Schneckenpresse ausgepresst und der resultierende noch feuchte Feststoff mit einer 

Hammermühle gemahlen. Es folgt die vollständige Trocknung in einem Walzentrockner und 

die Feinvermahlung durch zum Beispiel Kugelmühlen [134, 135]. 

 

Die Alkylierung, auch Williamson’sche Ethersynthese genannt, findet dabei bevorzugt an den 

Hydroxylgruppen 2-OH, gefolgt von den weniger reaktiven 6-OH- und 3-OH-Gruppen, statt. 

Die Anzahl an substituierten reaktiven OH-Gruppen der Anhydroglucose-Einheit der Cellulose 

wird dabei über den degree of substitution (DS) definiert. Er repräsentiert einen statistischen 

Mittelwert, welcher vor allem über NMR-Spektroskopie bestimmt werden kann und maximal 

den Wert 3 erreicht. Industriell bezieht sich der DS-Grad meist auf die Substitution mit 

Methylgruppen [136 – 138]. Mit steigendem DS-Grad nimmt auch die Wasserlöslichkeit zu, da 

die Substituenten intermolekulare Interaktionen zwischen entsprechenden Polymersträngen 
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stören und so die in Wasser unlösliche kristalline Cellulose in eine amorphe, wasser-

zugängliche Struktur überführen. So führt eine Substitution mit einem DS-Wert von unter 1 zu 

einer Löslichkeit im leicht alkalischen wässrigen Milieu, während ein Wert zwischen 1.0 – 2.5 

eine vollständige Wasserlöslichkeit gewährt. Bei weiterer Erhöhung auf 2.5 – 3.0 kann der 

entsprechende Celluloseether sogar in organischen Lösungsmitteln wie zum Beispiel 

Methanol oder Ethanol gelöst werden. Methylcellulosen zeigen allerdings eine sehr stark 

temperaturabhängige Wasserlöslichkeit. Während sie in kaltem Wasser noch vollständig 

löslich sind, ist bei Temperaturen über 50 °C eine Ausflockung aufgrund von hydrophoben 

Interaktionen zwischen den Polymersträngen zu beobachten [139 – 142]. 

 

Auf dieser Grundlage werden Methylcellulosen für die industrielle Anwendung noch weiter mit 

Ethylenoxid oder Propylenoxid verethert (vgl. Abbildung 18). Die resultierenden MHECs oder 

MHPCs (Methylhydroxypropylcellulosen) weisen einen deutlich höheren Flockungspunkt bei 

Temperaturen im Bereich von 65 bis 80 °C auf. Die Anzahl der Hydroxyethyl- bzw. 

Hydroxypropyl- Substitutionen wird mittels molar degree of substitution (MS) beschrieben. 

Während der DS nur die direkten Substitutionen an der Anhydroglucose-Einheit beschreibt, 

berücksichtigt der MS auch Mehrfachsubstitutionen an der gleichen OH-Gruppe, wie sie bei 

Hydroxyethyl- und Hydroxypropylgruppen auftreten können [139 – 142]. 

 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass der oben beschriebene industrielle Herstellungsprozess als 

heterogen anzusehen ist. Das heißt, es entstehen Bereiche sowohl mit einer hohen als auch 

einer niedrigen Substitution, was eine polydisperse Struktur der nichtionischen Celluloseether, 

verbunden mit einer Vielzahl an Assoziaten, bedingt. So neigen Moleküle mit einer niedrigen 

Derivatisierung zur Ausbildung von intermolekularen Wasserstoffbrückenbindungen (a), 

während stark substituierte Bereiche über intermolekulare hydrophobe Interaktionen (b) 

interagieren. Bei (a) liegen meist sternartige Strukturen vor, welche im Inneren mikrokristalline 

Bereiche (vgl. Cellulose) besitzen, die über substituierte Seitenketten in der Peripherie in 

Lösung gehalten werden. Die Interaktionen des Typs (b) führen zum temperaturbedingten 
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Ausflocken und bewirken ab einer bestimmten Konzentration (sog. Überlappungs-

konzentration) einen sprunghaften Viskositätsanstieg (vgl. Abbildung 27) [143 – 147].    

 

 

 

Abbildung 27: Veranschaulichung der Assoziation über Wasserstoffbrückenbindungen (a) 

oder hydrophobe Interaktionen (b) für nichtionische Celluloseether; teilweise 

entnommen aus [147]. 

 

 

3.3.5.2. Wirkmechanismus und Interaktion mit Zement 

Aktuell existieren sehr viele Studien zum Einfluss von niCEs auf die Rheologie, 

Wasserretention, Anzahl an Luftporen sowie Hydratation von Portlandzement. Häufig steht 

dabei die Struktur in direktem Zusammenhang mit der Wirkung. So beobachteten Hua et al. 

eine Korrelation zwischen der Anzahl an Methyl- und Hydroxyethylgruppen innerhalb von 

MHEC oder MHPC und der verzögernden Wirkung. Demnach führt eine niedrigere Substitution 

zu einer stärker ausgeprägten Hydratationsverzögerung [148]. Andere Studien zeigten, dass 

die Art des Substituenten entscheidend für den Wassertransport und die Ausbildung der 

Mikrostruktur innerhalb einer Zementschlämme ist [149]. Des Weiteren beobachteten 
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Grosseau et al. eine Abhängigkeit der Wasserretentionswirkung vom Molekulargewicht der 

entsprechenden niCEs [150].  

 

Trotz der Vielzahl an Untersuchungen zum Einfluss von niCEs auf die Eigenschaften von 

Frischbeton und –mörtel divergiert die wissenschaftliche Literatur signifikant hinsichtlich der 

Interaktion von niCEs mit Zement. Im Speziellen führen einige Studien die 

Wasserretentionswirkung, die Verzögerung sowie die Erhöhung der Rheologie auf eine 

Adsorption von niCEs auf Zement zurück. So postulierten zum Beispiel Grosseau et al. eine 

Adsorption von niCEs auf den anwachsenden C-S-H-Phasen als Grundlage für die 

Verzögerung sowie die Verschlechterung der Wasserretentionswirkung bei verspäteter 

Zugabe [151, 152]. In einer anderen Untersuchung wird die Erhöhung der 

Zementschlämmenrheologie in Anwesenheit von niCEs auf eine Vernetzung mehrerer 

Zementpartikel durch Adsorption selbiger Polymere zurückgeführt [153]. Trotz der 

Übereinstimmung hinsichtlich einer Adsorption von niCEs divergieren die entsprechenden 

Arbeiten sehr stark bezüglich des dafür zugrunde liegenden Mechanismus. Neben einer 

Adsorption über Calcium-Komplexierung oder Wasserstoffbrücken werden auch hydrophobe 

und elektrostatische Interaktionen vorgeschlagen [151 – 154]. Diese sind in Abbildung 28 

schematisch dargestellt.  

 

 

Abbildung 28: Darstellung der möglichen Wechselwirkungen von nichtionischen Cellulose-

ethern mit Zement [154].  
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Der Theorie einer Adsorption entgegensprechend wurde jüngst durch Bülichen et al. und 

Marlière et al. unabhängig voneinander festgestellt, dass die Wasserretentionswirkung von  

niCEs auf die in Kapitel 3.3.5.1 beschriebenen polydispersen Assoziate zurückzuführen ist 

(vgl. Abbildung 27). Gemäß den Autoren können sich diese innerhalb der Filterkuchenporen 

aufstauen und so eine auf physikalische Verstopfung beruhende Wasserretentionswirkung 

entfalten [155 – 157]. Auch die Studien durch Schweizer und Jenni et al., welche eine freie 

Migration von niCEs innerhalb der Zementschlämme beschreiben, sprechen gegen eine 

Adsorption von niCEs auf Zement [158 – 161]. Im Speziellen verwendeten die Autoren in [161] 

Beton als saugenden Untergrund. Hierauf brachten sie eine Fliese durch einen Mörtel, welcher 

einen niCE beinhaltete, auf. Durch Mikroskopie konnten sie eine Anreicherung der 

fluoreszenzmarkierten niCE in der Nähe des saugenden Untergrundes beobachten. Dies ist in 

Abbildung 29 durch die stärkere Fluoreszenz im Bereich von 0 – 0.2 mm oberhalb des Betons 

zu erkennen. Folglich migrieren die niCE mit der Zementporenlösung zum saugenden 

Untergrund und sind nicht durch Adsorption auf Zementpartikeln fixiert.  

 

 

 

Abbildung 29:  Visualisierung der Migration von niCE im Mörtel zwischen Beton und Fliese 

mittels Fluoreszenz-Mikroskopie [161].  

 

 

Aufgrund der oben aufgeführten, unterschiedlichen Sichtweisen sind zur Klärung der Frage, 

ob niCEs auf Zement adsorbieren, weitere Untersuchungen von Nöten. Zentral hierbei könnte 
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der innerhalb der Studien [151 – 153] dargebrachte Beweis der Adsorption mittels sog. solution 

depletion method sein. Hierbei wird eine niCE-Lösung definierter Konzentration mit Zement 

angemischt, homogenisiert und schließlich zentrifugiert. Anhand der Differenz zwischen 

Anfangskonzentration und Konzentration im Überstand kann die zurückgehaltene Menge an 

niCE im abgetrennten Zementfilterkuchen bestimmt werden. Die Autoren der Studien [151 –  

153] begründen mit der dabei zu beobachtenden Konzentrationsdifferenz die Adsorption der 

niCEs auf Zement. Fraglich ist allerdings, ob die zurückgehaltenen Mengen nicht auf andere 

Phänomene, wie zum Beispiel der Abtrennung von großen niCE-Assoziaten, zurückzuführen 

ist. Auf dieser Grundlage wurde in Kapitel 5.5 die Interaktion zwischen niCEs und Zement 

anhand der Variation verschiedenster Parameter auf Basis der solution depletion method in 

Kombination mit Zeta-Potential und DLS-Messungen untersucht.  

 

3.4. Stimulation durch Hydraulic Fracturing 

3.4.1. Notwendigkeit 

Die Entstehung von Erdöl und -gas kann vornehmlich auf Algen (zum Beispiel Diatomeen), 

Panzergeißler und Cyanobakterien zurückgeführt werden. Diese unter dem Sammelbegriff 

Phytoplanktone bekannten Lebewesen repräsentieren 90 % der Biomasse in Meeren und 

Seen. Aufgrund ihres auf Photosynthese beruhenden Stoffwechsels halten sie sich 

vorwiegend nahe der Wasseroberfläche auf. Nach ihrem Ableben sinken sie auf den 

Meeresgrund, wobei sie durch Sauerstoff und andere Mikroorganismen nahezu vollständig 

oxidiert werden. In Seen und Meeren mit einem geringen Sauerstoffgehalt kann ein Teil, zum 

Beispiel im Schwarzen Meer ca. 4 %, der organischen Substanz bis zum Meeresboden 

absinken, wo sie dann durch die Ablagerung von Sedimenten – meist verwitterte, feinkörnige 

Minerale – eingeschlossen wird. Es folgt die Diagenese, welche das Auspressen von Wasser 

(Kompaktion) sowie die Fixierung mit neu gebildeten Mineralen (sog. Zementation) umfasst. 

Auch setzt in dieser Phase der Abbau der eingeschlossenen Biopolymere zu Kohlenstoff-

dioxid, Methan und Wasser mittels sich in den Poren befindlicher anoxischer Archaeen sowie 
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die Umsetzung zu verschiedensten Polymeren (sog. Kerogene) ein. Nach der Diagenese folgt 

die Katagenese, bei der durch die weitere Ablagerung von Sedimentgestein der Druck sowie 

die Temperatur innerhalb der Porenräume ansteigt. Dadurch werden Bindungen innerhalb der 

Polymere aufgespalten und so kleinere Kohlenwasserstoffe gebildet. Je nach Zusammen-

setzung des Kerogens und der vorherrschenden Temperaturen entstehen dabei kurzkettige, 

gasförmige Alkane (Erdgas) sowie flüssige, teils viskose Paraffine, Naphthene und Aromaten 

(Erdöl) [162 – 164].  

 

Dieser über mehrere Millionen Jahre ablaufende Prozess resultiert in einem stark verdichteten 

Muttergestein – meist Tongestein, welches auch als Schiefer bezeichnet wird – mit einer sehr 

geringen Permeabilität (1 nD – 1 μD). Für eine wirtschaftliche Gewinnung der Kohlen-

wasserstoffe muss dieses daher horizontal angebohrt und mittels z.B. HF stimuliert werden 

(vgl. Abbildung 2). 

 

Teilweise führen die Spaltungsprozesse („cracken“) aber zu sehr hohen Drücken innerhalb der 

Poren, so dass Risse im Muttergestein entstehen, die eine Migration von Öl und Gas zu 

durchlässigeren Nachbargesteinsformationen wie zum Beispiel Sandstein zulassen (primäre 

Migration). Aus diesen können die Kohlenwasserstoffe mit Unterstützung von Wasser weiter 

migrieren (sog. sekundäre Migration). Ohne eine strukturelle, stratigrafische oder 

hydrodynamische Falle ist sogar eine Migration bis hin zur Oberfläche möglich. In den meisten 

Fällen liegt aber eine Antiklinale – eine strukturelle Falle auf Basis einer Aufwölbung von 

geschichteten, undurchlässigen Gesteinsformationen (Salz, Mergel, Ton) – vor, welche die 

Migration von Öl/Gas stoppt. Aus dieser Falle können die Kohlenwasserstoffe durch 

konventionelle Förderung erschlossen werden. Hier findet eine Stimulation nur dann 

Anwendung, wenn die rückläufige Produktivität des Bohrlochs erhöht werden soll.  

 

Die sekundäre Migration kann aber auch eine Wanderung der Kohlenwasserstoffe in weniger 

permeables Speichergestein bedingen oder findet erst gar nicht statt, da die zum 
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Muttergestein benachbarte Formation eine zu geringe Porosität und Permeabilität (1 mD – 

1 μD) aufweist. Für eine wirtschaftliche Förderung der Kohlenwasserstoffe müssen diese als 

„tight“ bezeichneten Formationen ebenfalls mittels HF stimuliert werden. Im Gegensatz zum 

Muttergestein reicht hier häufig eine Stimulation ausgehend von der Bohrlochsohle der 

vertikalen Bohrung aus (vgl. Abbildung 30) [30, 162, 165 – 167]. 

 

 

 

Abbildung 30:  Darstellung der unterschiedlichen Lagerstätten für Erdöl und –gas sowie ihre 

Fördermöglichkeiten [30, 166]. 

 

 

3.4.2. Ablauf einer Stimulation 

Die Stimulation mittels HF erfolgt üblicherweise in mehreren Schritten. Nach Perforation des 

Stahlrohrs (vgl. Kapitel 3.1) folgt die Behandlung mittels sog. „pre-pad“. Dieses, meist 

wässrige, Fluid dient zur Vorbereitung des Bohrlochs für die hydraulische Stimulation (auch 

„pad“ genannt) [168]. Zum Beispiel kann es bei hohen Bohrlochtemperaturen zur Kühlung 

beitragen und so eine spätere Zersetzung des polymerbasierten Verdickungsmittels im pad 

verhindern [169]. Durch den Zusatz von Tensiden kann es aber auch Öleinlagerungen aus 

Muttergestein
Permeabilität: 1 nD – 1 μD („shale“)

Horizontale Bohrung   +   HF Stimulation

Formationen mit niedriger Permeabilität 
Permeabilität: 1 μD – 1 mD („tight“)

HF Stimulation

primäre/sekundäre

Migration

sekundäre Migration

Formationen mit hoher Permeabilität
Permeabilität: 1 mD – 1 D („conventional“)

Konventionelle Förderung  +  HF Stimulation nur zur 

Erhöhung der Produktivität
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den perforierten Zugängen zur Gesteinsformation entfernen, wodurch ein besseres sowie 

ungehindertes Eindringen des pads möglich ist [170]. Der vom Acidizing abgeleitete Einsatz 

von Säuren im pre-pad, im Speziellen Salzsäure und Flusssäure, kann dagegen die Zugänge 

zur Formation erweitern, was eine effektivere Risserzeugung und folglich eine höhere 

Produktivität des Bohrlochs bewirkt [171, 172]. Häufig beinhaltet das pre-pad auch Salze, wie 

zum Beispiel Kaliumchlorid, welche die Stabilität der zu stimulierenden Formation erhöhen, 

indem sie das Quellen von Tongesteinen reduzieren (vgl. Kapitel 3.4.4). 

 

Nach dieser Vorbehandlung des Bohrlochs folgt die eigentliche Stimulation. Dazu wird ein 

meist viskoses, wässriges Fluid (sog. Frac-Fluid – vgl. Kapitel 3.4.3) zunächst ohne 

Stützmittel unter hohen Drücken (bis zu 1400 bar) und Pumpraten von bis zu 15.9 m3/min in 

das Bohrloch gepumpt [30]. Ausgehend von den mittels Perforationskanone und pre-pad 

geschaffenen Zugängen können dadurch Risse mit einer Länge von 30 bis 100 m und einer 

Breite von in etwa 2 cm geschaffen werden [9]. Anschließend wird das Frac-Fluid mit 

Stützmitteln (meist Sand) beladen, welche in den Rissen zurückbleiben und diese nach 

Beendigung der Stimulation offen halten. Es folgt das Spülen („flush“) des Bohrlochs mit 

frischem Trinkwasser und die Aufbereitung oder Entsorgung des zurückgepumpten flowbacks 

durch das Verpressen in bestehende oder bereits ausgebeutete Lagerstätten [168]. 

 

3.4.3. Arten von Frac-Fluiden 

Für die Stimulation finden verschiedenste Frac-Fluide Anwendung. Abbildung 31 gibt einen 

Überblick über die Fluidklassen sowie ihre wichtigsten Vertreter [8, 173]. 

 

Die erste Stimulation mittels HF im Jahr 1947 in Kansas erfolgte mittels einem ölbasierten 

Frac-Fluid. Dabei wurde Benzin als Hauptbestandteil des Fluids mit mittels Naphthensäuren 

quervernetztem Palmöl vermischt. Aufgrund der hohen Kosten, Bedenken hinsichtlich der 

Umweltverträglichkeit, Entflammbarkeit der Komponenten (Napalm!) und der stark temperatur-
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abhängigen Viskosität findet dieses System heute aber nur noch sehr selten Anwendung [173,  

174]. 

 

 

 

Abbildung 31:  Übersicht über die wichtigsten Fluidsysteme für eine HF Stimulation. 

 

 

Später etablierten sich Schäume und Emulsionen. Für die Herstellung der Schäume wird 

Stickstoff, Kohlenstoffdioxid oder Propan in Anwesenheit eines Schäumers in Wasser 

eingerührt, während für die Emulsion meist Diesel in Wasser emulgiert wird. Diese 

Fluidsysteme zeichnen sich durch eine sehr gute Wasserretention und eine hohe Tragfähigkeit 

für Stützmittel aus. Darüber hinaus baut sich die anfangs sehr hohe Viskosität durch die mittels 

Schwerkraft erzeugte Phasentrennung ab, was ein leichtes Zurückpumpen nach der 

Stimulation ermöglicht. Neben den hohen Kosten sowie der beschränkten Verfügbarkeit von 

N2 und CO2 in abgelegenen Gebieten limitiert das hohe Migrationspotential von N2 sowie die 

Bildung von Trockeneisblöcken bei CO2 unter hohen Drücken die Verwendung dieser 
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Schäume. Auch die Systeme Propan/Wasser und Diesel/Wasser werden aufgrund ihrer 

Flammbarkeit nur selten eingesetzt [173, 175, 176].  

 

Aktuell wird vor allem sehr intensiv an viskoelastischen Tensidsystemen geforscht. Hierbei 

werden ionische Tenside wie zum Beispiel Natriumlaurylsulfat, Cetyltrimethylammonium-

bromid oder Erucyldimethylamidopropylbetain oberhalb ihrer kritischen Mizellbildungs-

konzentration (cmc) in Wasser gelöst. Die entsprechenden Mizellen können aufgrund ihres 

ionischen Charakters längliche, zylindrische Aggregate ausbilden (vgl. Abbildung 32). Diese 

sog. worm-like micelles überlappen bei ausreichend hohen Konzentrationen (~ 5 – 25 g/L), bei 

Zugabe eines weiteren ionischen Tensids oder eines Salzes zu einem auf elektrostatischen 

Interaktionen beruhendem Netzwerk. Neben einem sehr guten Stützmitteltransport ist das 

resultierende Fluid scherverdünnend und damit leichter verpumpbar. Die Scherverdünnung 

beruht darauf, dass sich die länglichen Mizellen in Richtung der Scherung ausrichten können 

(vgl. Abbildung 32 c), wodurch das 3D-Netzwerk vorübergehend aufgelöst wird. Des 

Weiteren führt der Kontakt der Netzwerke mit organischen oder hydrophoben Fluiden (z.B. 

Erdöl oder Erdgas) zur Ausbildung einer Emulsion. Dadurch wird die Viskosität dieses Fluids 

reduziert, wodurch ein leichtes Zurückpumpen nach erfolgter Stimulation möglich ist. Für eine 

großflächige industrielle Anwendung muss aber die Temperatur- und Salzstabilität dieser 

Fluide deutlich erhöht werden [177 – 180]. Aktuell wird dies durch den zusätzlichen Einsatz 

von Nanopartikeln oder die Verwendung eines Systems bestehend aus verbrückten, 

kationischen (sog. Gemini-Tenside) und anionischen Tensiden versucht zu realisieren [181, 

182].  
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Abbildung 32: a) wichtige Tenside für viskoelastische Systeme; b) Bildung eines Netzwerkes 

durch das Überlappen der länglichen, zylindrischen Mizellen; c) 

scherverdünnendes Verhalten des viskoelastischen Tensidsystems [179, 

183]. 

 

 

Aufgrund der signifikanten Nachteile bzw. Einschränkungen der zuvor beschriebenen Fluid-

Systeme werden aktuell überwiegend wasserbasierte Frac-Fluide verwendet. Hierbei werden 

in Abhängigkeit von der Viskosität 3 verschiedene Typen unterschieden: 

 

 slickwater 

 linear gel 

 cross-linked gel 

 

Slickwater besteht nahezu komplett aus Wasser mit geringsten Zusätzen an zum Beispiel 

Toninhibitoren und Reibungsminderern. Vorteilhaft ist der geringe Preis sowie die Möglichkeit, 

den flowback direkt wiederzuverwenden. Allerdings führt die geringe Viskosität (2 – 3 cp bei 

100 s-1) der wässrigen Lösung nur zu sehr feinen Rissen. Dies reduziert die Produktivität des 



Theoretischer Hintergrund und Stand der Technik 

- 59 - 
 

Bohrlochs und erlaubt meist nur die Förderung von Erdgas, nicht aber von weniger mobilem 

Erdöl. Darüber hinaus ist die Stabilisierung der Risse auf Stützmittel mit einer Partikelgröße 

von unter 400 μm beschränkt, was aber sehr hohe Pumpraten von 10 bis 15 m3/min erfordert. 

Durch Zusatz eines Verdickungsmittels kann die Viskosität (~ 100 cp bei 100 s-1) und folglich 

der Durchmesser der erzeugten Risse deutlich erhöht werden. Die Stimulation von 

Schiefervorkommen mit besonders viskosem Erdöl erfordert aber teilweise noch höhere 

Viskositäten, welche durch Quervernetzung des Verdickungsmittels mit geringsten Mengen an 

Vernetzer (< 1 g/L) realisiert werden können. Das resultierende cross-linked gel mit 

Viskositäten im Bereich von 500 – 10,000 cp kann breitere Risse erzeugen und sie durch den 

Transport von schweren Stützmitteln (Partikelgröße: 0.4 – 1.2 mm) auch entsprechend gut 

stabilisieren [25, 184, 185]. 

 

3.4.4. Zusammensetzung eines wasserbasierten, vernetzten Frac-Fluids 

Eine übliche Zusammensetzung eines sog. cross-linked gels ist in Abbildung 33 dargestellt. 

 

 

Abbildung 33:  Zusammensetzung eines Frac-Fluids auf Basis der Daten der Firma CONSOL 

Energy; in Klammern ist die Verwendung der Chemikalien im Alltag aufgeführt 

[186]. 
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Demnach beinhaltet das Frac-Fluid neben den Hauptbestandteilen Wasser und Stützmittel 

(meist Sand) auch 0.5 % an Additiven. Diese, häufig im Alltag wiederzufindenden  Chemikalien 

erfüllen innerhalb des Frac-Fluids verschiedenste Funktionen. Die wichtigsten Additive – 

Quellinhibitoren für Tone (clay control agents), Verdickungsmittel (gelling agents), Vernetzer 

(cross-linkers), Gelbrecher (breakers) und Biozide – werden im Folgenden näher beschrieben 

[9, 187]. 

 

Quellinhibitoren sind notwendig, um das Quellen von Tonen innerhalb des Schiefers zu 

verhindern. Prinzipiell sind Tone Schichtsilicate, bestehend aus [M(O,OH)6]-Oktaedern und 

[SiO4]-Tetraedern. Jede Silicatschicht ist dabei aus einer Oktaederebene, welche mit ein oder 

zwei Tetraederschichten von Aluminaten kondensiert ist, aufgebaut. Innerhalb der Tetraeder-

schichten sind die [SiO4]-Tetraeder über Sauerstoffatome zu einem Netzwerk aus Sechsringen 

verknüpft. Die Oktaederschicht ist dagegen aus über Kanten verknüpften [M(O,OH)6]-

Oktaedern aufgebaut, wobei M meist einem Magnesium- oder Aluminiumatom  entspricht. 

Nach Art der Schichtenfolge und Zusammensetzung werden verschiedenste Tone klassifiziert 

[188].  

 

Öl- und Gasschiefer bestehen zu einem großen Teil aus Montmorillonit, welcher mit der 

ungefähren Zusammensetzung von Na0,33 {(Al1,67Mg0,33)(OH)2[Si4O10]} • n H2O beschrieben 

werden kann. Die Oktaeder beinhalten demnach hauptsächlich Aluminiumionen sowie einen 

geringen Anteil an Magnesiumionen. Beim Montmorillonit ist jede kationische Oktaederebene 

zu beiden Seiten mit je einer anionischen  Tetraederschicht kondensiert (vgl. Abbildung 34). 

Er wird daher als Dreischichtmineral (2:1-Tonmineral) klassifiziert. Aufgrund der 

unterschiedlichen Ladungsstruktur von Tetraeder- und Oktaederschicht bildet sich an den 

Flächen einer Silicatschicht eine negative Ladung aus, während die Kanten meist eine positive 

Ladung besitzen. Durch die Anlagerung von Kationen (Natriumionen) an die negativen 

Flächen jeder Dreierschicht erfolgt ein Ladungsausgleich, was ein Stapeln der Silicatschichten 

zu der üblichen Schichtstruktur induziert. Die Natriumionen in den Zwischenräumen können 
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aber ein osmotisches Quellen von Montmorillonit auslösen. Dabei migriert Wasser aus dem 

Frac-Fluid gezielt in diesen Zwischenraum, um den Konzentrationsunterschied an Ionen 

zwischen Ton und Frac-Fluid auszugleichen. Natrium als schwaches Kation kann die 

Schichten dabei nur mäßig zusammenhalten, so dass der Zwischenraum durch immer mehr 

einströmendes Wasser stark zunimmt. Häufig führt dies zu einer Zunahme des 

Schichtabstands von ursprünglich 1 – 2 nm auf 20 – 130 nm. Das daraus resultierende Quellen 

der Tone kann neben einem erhöhten Wasserverlust beim Frac-Fluid auch die Effektivität der 

Stimulation sowie die Stabilität der Formation beeinträchtigen [187 – 190].  

 

Daher werden dem Frac-Fluid, bzw. teilweise auch dem pre-pad, hohe Konzentrationen an 

Kaliumchlorid, Ammoniumchlorid, Tetramethylammoniumchlorid oder das aus Hühnerei 

gewonnene Cholinchlorid (Strukturen siehe Abbildung 35) zugesetzt. Aufgrund der höheren 

Ladungsdichte des entsprechenden Kations können sie die Natriumionen in den 

Zwischenräumen ersetzen. Dies ermöglicht ein stärkeres Verdichten des Zwischenraums, 

wodurch das Eindringen von Wasser und folglich das Quellen des Tons deutlich reduziert 

werden kann [187, 190].  

 

 

Abbildung 34:  Mineralogische Struktur von Montmorillonit; links: Darstellung der 

Schichtstruktur, rechts: Aufbau der einzelnen Schichten aus Tetraeder- und 

Oktaederebenen [191].  
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Abbildung 35:  Chemische Strukturen der Quellinhibitoren Cholinchlorid, Ammoniumchlorid, 

Kaliumchlorid und Tetramethylammoniumchlorid. 

 

 

Neben den Verdickungsmitteln und Vernetzern, welche in Kapitel 3.5 näher beschrieben 

werden, sind Breaker und Biozide für ein Frac-Fluid von großer Bedeutung. Mittels Breaker 

wird die Viskosität des meist als Verdickungsmittel verwendeten Guar Gums abgebaut, so 

dass das Frac-Fluid nach Risserzeugung und Stützmitteltransport wieder leichter als flowback 

an die Oberfläche gefördert werden kann. Dies erfolgt durch Bindungsspaltung innerhalb des 

Biopolymers, wodurch die Molmasse von ursprünglich mehr als 1 Mio. auf unter 10,000 Da 

reduziert werden kann. Typische Breaker sind Oxidationsmittel wie zum Beispiel Ammonium- 

oder Natriumpersulfat. Sie zerfallen ab einer Temperatur von 50 °C in Sulfatradikale, welche 

das Polysaccharid oxidativ abbauen. Ein prinzipielles Problem dieser oxidativen Breaker ist 

ihre sehr gute Wirksamkeit, was speziell bei hohen Bohrlochtemperaturen zu einem zu 

raschen Viskositätsabbau des Frac-Fluids führt [192]. Dies kann in einer Sedimentation des 

Stützmittels resultieren, noch bevor die zu stabilisierenden Risse erreicht werden. Eine 

Alternative dazu sind die Enzyme Hemicellulase, Cellulase, Amylase und Pectinase, die Guar 

Gum katalytisch spalten. Sie können in eine Matrix eingekapselt werden, welche sich langsam 

auflöst oder eine verzögerte Freisetzung induziert. Das bedingt eine später einsetzende 
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Gelbrechung, wodurch eine frühzeitige Sedimentation des Stützmittels verhindert werden 

kann. Für Persulfate konnte eine verzögerte Freisetzung nur bedingt realisiert werden, da 

diese meist vor dem Auflösen der Matrix bereits durch Rekombination abreagiert hatten [193]. 

Die Aktivität der enzymatischen Breaker war aber zunächst auf neutrale pH-Werte und 

niedrige Temperaturen limitiert. Mitte der 1990er Jahre etablierte die Biotechnologie aber α-

1,6-Galactosidase und β-1,4-Mannanase als neue enzymatische Breaker, welche bis zu einer 

Temperatur von 110 °C sowie über einen breiten pH-Bereich aktiv sind [194, 195].  

 

Aufgrund der hohen Bakterienbelastung in Lagerstätten werden dem Frac-Fluid auch Biozide 

zugesetzt. Dies ist notwendig, um einen frühzeitigen Abbau des Verdickungsmittels durch 

zuckerverarbeitende Bakterien zu verhindern. Darüber hinaus soll die Verstopfung des 

Bohrlochs durch einen Biofilm sowie die Bildung von toxischem, korrosivem H2S durch 

anaerobe, sulfatreduzierende Bakterien eingedämmt werden [196, 197]. Aktuell finden vor 

allem die Biozide Glutardialdehyd und 2,2-Dibrom-2-cyanacetamid Anwendung (Strukturen 

siehe Abbildung 36). Beide Biozide wirken auf der Grundlage einer Reaktion mit 

elektronenreichen Gruppen (Amine, Thiole), wodurch das Bakterium durch Zerstörung der 

Zellwand und folglich des transmembranösen Stoffwechsels abstirbt. Im Gegensatz zu den 

anderen Chemikalien ist das Biozid die einzig wirklich kritisch anzusehende Komponente 

innerhalb des Frac-Fluids. So ist Glutardialdehyd toxisch für Wasserorganismen und steht im 

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung beim Menschen. Im Falle eines undichten Bohrlochs 

würde daher eine Gefahr von dieser Komponente ausgehen. Seit Jahren wird aber bereits 

intensiv an Alternativen geforscht. Eine dieser Alternativen ist die Chemikalie 

Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat, welche aufgrund ihres sehr geringen Einflusses 

auf die Umwelt auch mit dem Green Chemistry Award 1997 ausgezeichnet wurde. Heute wird 

dieses Biozid bereits bei mehr als 9 % der HF-Stimulationen eingesetzt. Dennoch ist auch 

diese Chemikalie nicht frei von einer möglichen toxischen Wirkung. So kann sie sich in 

seltenen Fällen zu Formaldehyd zersetzen, welches wiederum im Verdacht auf 

krebserzeugende Wirkung steht [198]. Aktuell befinden sich weitere innovative 
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Lösungsansätze wie zum Beispiel der Einsatz von UV-Licht und Ultraschall oder auch die 

Verwendung von Hopfensäuren (chemische Strukturen siehe Abbildung 36) aus dem für die 

Bierherstellung verwendeten Hopfenextrakt, insbesondere der α-Humulone, welche bereits bei 

der Fermentation von Bioethanol eine sehr gute antibakterielle Wirkung zeigen, in der 

Erprobungsphase [199 – 202].   

 

 

 

Abbildung 36:  Chemische Strukturen der Biozide Glutardialdehyd, 2,2-Dibrom-2-

cyanacetamid, Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumsulfat und der Hopfen-

säuren Cohumulon und cis-Isocohumulon. 

 

 

3.5. Vernetzung wasserbasierter Frac-Fluide 

3.5.1. Verdickungsmittel 

Als Verdickungsmittel findet in wässrigen Frac-Fluiden vor allem das Biopolymer Guar Gum 

sowie dessen Derivate Hydroxypropylguar (HPG), Hydroxyethylguar (HEG) und 
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Carboxymethylhydroxypropylguar (CMHPG) Anwendung. Trotz intensiver Forschung 

scheiterten diverse Versuche seitens Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, FTS 

International oder auch Dupont, Guar Gum durch synthetische Polymere oder andere 

Biopolymere wie zum Beispiel Xanthan Gum zu ersetzen. Keine der möglichen Alternativen 

zeigte ein vergleichbares rheologisches Verhalten bei gleichzeitig sehr guter und 

kostengünstiger Verfügbarkeit. Lediglich bei Bohrlochtemperaturen über 150 °C werden 

polyacrylamidbasierte Verdickungsmittel aufgrund ihrer besseren Temperaturstabilität 

eingesetzt. Ein Beispiel hierfür sind ATBS-Acrylamid-Copolymere. Durch Zusatz von 

Vinylphosphonsäure können diese auch vernetzt werden, wodurch selbst bei 230 °C eine für 

den Stützmitteltransport ausreichend hohe Viskosität realisiert werden kann [203 – 205]. 

 

Guar Gum wird aus dem Samen der in Indien und Pakistan heimischen und teilweise in den 

USA, Australien und Israel kultivierten Pflanze Cyamopsis Tetragonoloba gewonnen. Diese 

anpassungsfähige, trockenresistente und 1 – 2 m hohe Pflanze blüht in Form von langen, 

schmalen Hülsen, welche 5 bis 12 kleine rundliche Samenkörner (Durchmesser ~ 5 mm) 

beinhalten. Neben der äußeren Hülle (~ 15 %) bestehen diese zu ca. 45 % aus Keimling und 

zu 40 % aus Endosperm, welches wiederum ~ 85 M.% Guar Gum und eine kleinere Fraktion 

an Proteinen, Enzymen sowie Oligo- und Monosacchariden beinhaltet (vgl. Abbildung 37) 

[203, 206]. 

 

Für die Gewinnung von Guar Gum wird zunächst die Hülle des Samens durch Behandlung mit 

55 %-iger Schwefelsäure abgelöst, gefolgt von mehreren Mahlschritten, welche eine 

Auftrennunng von Endosperm und Keimling ermöglichen. Je nach Verwendung wird das 

resultierende Endosperm durch Quellen in Wasser, Filtration und Fällungsreaktionen weiter 

aufgereinigt. Neben dem Einsatz als Verdickungsmittel im Hydraulic Fracturing findet das 

entsprechende Guar Gum überwiegend in der Lebensmittelindustrie als Emulgator und 

Stabilisator sowie in der Textil-, Kosmetik-, Papier- und pharmazeutischen Industrie 
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Anwendung. Die Abfallprodukte (Hülle und Keimling) werden ebenfalls vermahlen und dienen 

als Proteinquelle in Tierfutter [207]. 

 

Die chemische Struktur von Guar Gum ist in Abbildung 37 dargestellt. Prinzipiell besteht 

dieses Polysaccharid aus D-Mannopyranoseeinheiten, welche über eine β-1,4-glycosidische 

Bindung verknüpft sind. Parallel dazu besitzt durchschnittlich jede zweite Mannoseeinheit eine 

α-1,6-glycosidische Bindung zu einem D-Galactopyranosylrest. Das exakte Verhältnis von 

Mannose zu Galaktose variiert je nach klimatischen Bedingungen zwischen 1.5 und 2 [208]. 

Dies ist für die Wasserlöslichkeit von Guaran essentiell, da bereits 6 aufeinanderfolgende 

Mannoseeinheiten über starke inter- und intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen 

unlösliche Helizes ausbilden können. Vereinzelt ist dies aber der Fall, so dass eine wässrige 

Guar Gum-Lösung stets 5 – 10 % unlösliche Bestandteile enthält [209].  

 

 

 

Abbildung 37: Veranschaulichung der Herkunft/Gewinnung des Polysaccharids Guar Gum 

aus dem Endosperm der Pflanze Cyamopsis Tetragonoloba [192]. 

 

 

Im Vergleich zu anderen Biopolymeren kann Guar selbst bei niedrigsten Konzentrationen (~ 

0.5 M.%) entsprechend hohe Viskositäten generieren. Dies kann auf die für ein Biopolymer 

ungewöhnlich hohe Molmasse im Bereich von 1 – 2 Mio. Da sowie die Ausbildung von 
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Assoziaten aufgrund intermolekularer Wasserstoffbrückenbindungen zurückgeführt werden 

[210, 211]. Teilweise können diese Assoziate in Verbindung mit den unlöslichen Bestandteilen 

aber auch zu einer Verstopfung der bei der Stimulation erzeugten Risse führen, was die 

Ausbeute an Öl deutlich reduziert. Auf dieser Grundlage wird Guar Gum, ähnlich wie Cellulose, 

zunächst mit Natronlauge vorbehandelt und anschließend mittels Ethylenoxid, Propylenoxid 

oder Chloressigsäure in einer Williamson’schen Ethersynthese zu Hydroxyethyl-, 

Hydroxypropyl- und Carboxymethylguar sowie entsprechenden Mischethern, wie zum Beispiel 

Carboxymethylhydroxypropylguar, umgesetzt (vgl. Abbildung 38) [25]. 

 

 

 

Abbildung 38: Chemische Strukturen von Carboxymethylpropyl-, Hydroxypropyl-, 

Hydroxyethyl- und Carboxymethylguar sowie ihre Herstellung ausgehend von 

Guar Gum.  

 

 

Wie bereits in Kapitel 3.3.5.1 für Celluloseether beschrieben, blockieren die Substituenten 

entsprechende inter- und intramolekulare Wasserstoffbrückenbindungen und führen daher zu 

einer geringeren Anzahl an Assoziaten und folglich einer besseren Löslichkeit. Darüber hinaus 
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kann durch übliche MS-Werte im Bereich von 0.3 bis 0.6 für zum Beispiel HPG die 

Temperaturstabilität signifikant erhöht und eine bessere Löslichkeit in Alkohol realisiert 

werden. Gemäß Untersuchungen durch Prud’homme et al. führt eine zunehmende 

Derivatisierung von Guar Gum auch zu einer deutlichen Versteifung der ansonsten geknäulten 

Polymerstränge [212]. 

 

3.5.2. Vernetzer 

3.5.2.1. Notwendigkeit und Charakteristika der Vernetzung 

Das rheologische Verhalten einer wässrigen Guar-Lösung ist in Abbildung 39 dargestellt. Das 

hier vorliegende, nicht-Newtonsche Verhalten kann am besten mit dem Herschel-Bulkley-

Modell beschrieben werden. Dabei werden die bei unterschiedlichen Scherraten gemessenen 

Schubspannungen anhand von Gleichung 11 modelliert [29]: 

 

 

τ   =   k  •  γn  +  τ0 

Gleichung 11: Formel für die Modellierung der fluidmechanischen Eigenschaften nach 

Herschel-Bulkley mit Schubspannung τ, Konsistenzzahl k, Scherrate y, 

Fließindex n sowie Fließgrenze τ0. 

 

 

 

Die Modellierung ergibt demnach eine Fließgrenze von ~ 2 Pa sowie eine Konsistenzzahl (~ 

plastische Viskosität) von ~ 1 Pa•s. Für die Stimulation von Formationen mit schweren Ölen 

sind breite Risse verbunden mit dem Transport schwerer Stützmittel notwendig (vgl. Kapitel 

3.4). Eine Fließgrenze im Bereich von 1 Pa reicht hierfür nicht aus. Zur Realisierung dieser 

Anforderungen muss die Konzentration an Guar daher bis zum Faktor 10 (~ 5 M.%) erhöht 

werden. Als wesentlich effizienter und kostengünstiger erwies sich die Vernetzung von Guar-

Lösungen im Konzentrationsbereich von 0.1 – 0.5 M.% mittels geringster Mengen (0.01-0.1 

M.%) an Vernetzer (auch „cross-linker“ genannt). In Abbildung 39 ist die Fließkurve obiger 
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Guar-Lösung mit 0.03 M.% an Vernetzer dargestellt. Durch den Zusatz des cross-linkers kann 

demnach die Fließgrenze auf über 20 erhöht werden, was den Transport von schweren 

Stützmitteln ermöglicht. Gleichzeitig wird die plastische Viskosität nur geringfügig erhöht, so 

dass weiterhin ein Verpumpen des hochviskosen Fluids möglich ist.  

 

 

Abbildung 39:  Schubspannungen in Abhängigkeit von der Scherrate für eine 0.5 M.% 

wässrige Guar Gum Lösung ohne (links) und mit (rechts) 0.03 M.% Vernetzer; 

modelliert mittels Herschel-Bulkley. 

 

Der Effekt der Vernetzung ist nicht nur anhand der rheologischen Parametern, sondern auch 

visuell zu erfassen, wie nachfolgende Abbildung 40 verdeutlicht.   

 

 

Abbildung 40: Vergleich des Fließverhaltens einer 0.5 M.%-igen Guar-Lösung ohne (links) 

und mit (rechts) 0.03 % eines cross-linkers (hier: Borsäure). 

Fließgrenze ~ 2 Pa  Fließgrenze ~ 20 Pa  
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Prinzipiell werden Borverbindungen sowie Metallkomplexe der 4. Nebengruppe als Vernetzer 

eingesetzt. Diese beiden Klassen an cross-linker unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich 

der Charakteristika der Vernetzung. Während die Vernetzung mittels Borverbindungen im pH-

Bereich zwischen 8 und 11 stattfindet, können Metallkomplexe bei pH = 3 – 11 eine Erhöhung 

der Viskosität von Guar-Lösungen realisieren. Auch muss erwähnt werden, dass die 

Vernetzung von Guar mittels Borverbindungen, im Gegensatz zu der bei Metallkomplexen, 

reversibel ist. Daher können bereits geringste pH-Wert-Änderungen (pH < 8 oder > 11) einen 

starken Viskositätsabbau und folglich eine unvollständige Stimulation verbunden mit einer 

Sedimentation des Stützmittels bewirken. Dies ist vor allem beim Vorliegen von sauren 

Lagerstättenwässern oder hohen Bohrlochtemperaturen problematisch. Dementsprechend 

müssen dem Frac-Fluid große Mengen an Puffer wie zum Beispiel Natriumcarbonat zugesetzt 

werden [8, 213, 214]. 

 

In der Reversibilität der Vernetzung liegt aber auch ein großer Vorteil. Während die 

Scherbeanspruchung (zum Beispiel beim Verpumpen des Frac-Fluids) von mittels Metallen 

der 4. Nebengruppe (speziell Zr- und Ti- Komplexe) vernetztem Guar stets zu einem 

irreversiblen Abbau führt, kann sich die Viskosität bei borvernetzten Gelen wieder ausbilden. 

Abbildung 41 zeigt dieses auch unter „self-healing“ bekannte Phänomen. Dabei wird ein 

borvernetztes Gel konstant bei 100 s-1 geschert und die Viskosität bestimmt. Parallel dazu wird 

das gleiche Gel in einem Parallelansatz zunächst einer fünfminütigen, starken Scherung bei 

1350 s-1 ausgesetzt und erst dann geringer bei 100 s-1 geschert. Die hohe Scher-

beanspruchung bewirkt zunächst eine deutliche Abnahme der Viskosität. Bei langsamer 

Scherung bildet sich aber die Vernetzung erneut aus, so dass die ursprünglichen 

Viskositätswerte wieder erreicht werden. Diese Scherstabilität verhindert eine durch starke 

Scherbeanspruchung verursachte Sedimentation des Stützmittels und erlaubt das direkte 

Verpumpen des vernetzten Gels. Zum Vergleich ist das Verhalten von Guar-Gelen, welche mit 

Metall-Komplexen der 4. Nebengruppe vernetzt wurden, aufgeführt. Diese besitzen diese 

Eigenschaft nicht, sondern erfahren einen starken Viskositätsabbau bei hoher Scherung. 
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Daher muss ihre Interaktion mit Guar so verzögert werden, dass eine Vernetzung erst im 

Bohrloch einsetzt [213, 214]. 

 

 

Abbildung 41: Rheologisches Verhalten von mit a) Borverbindungen oder b) 

Metallkomplexen der 4. Nebengruppe vernetztem Guar Gum bei Scher-

beanspruchung [214].  

 

 

3.5.2.2. Borverbindungen 

Die erste Vernetzung von Guar Gum geht zurück auf ein Patent von Loyd Kern im Jahr 1962, 

welches Borsäure und Natriumtetraborat (Borax) als wirksame Vernetzer beschreibt [215]. Auf 

der Grundlage, dass diese Verbindungen mit Guar und entsprechenden Derivaten erst ab 

einem pH-Wert von 8 interagieren, wurde der Mechanismus lange Zeit über das Borat 
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formuliert. Demnach ist das Gleichgewicht Borsäure-Borat im alkalischen Bereich zu Gunsten 

des Anions verschoben, welches dann über Wasserstoffbrückenbindungen oder 

Komplexierung mit Hydroxylgruppen verschiedenster Guar-Stränge eine Vernetzung 

induzieren kann [192, 216].  

 

Im Jahr 2004 stellten Barron et al. anhand von MAS 11B-NMR- Untersuchungen allerdings fest, 

dass Bor-Verbindungen auch im sauren pH-Bereich mit Hydroxylgruppen, zum Beispiel von 

Glykolen, interagieren können. Entscheidend für die Vernetzung ist demnach der pKB-Wert 

des entsprechenden Alkohols. Bei Guar Gum liegen erst ab einem pH-Wert von 8 

deprotonierte Hydroxylgruppen vor, welche dann mit der Borsäure interagieren können (siehe 

Abbildung 42) [217].  

 

 

Abbildung 42: Mechanismus für die Vernetzung von Guar Gum mittels Borverbindungen 

nach Barron et al. [217]. 
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Die ablaufende Komplexierung der Borsäure über eine nukleophile Substitution ist dabei einer 

Konkurrenzreaktion mit Hydroxidionen, welche zur Bildung des für die Vernetzung inaktiven 

Borats führt, ausgesetzt. Über einen pH-Wert von 11 findet vornehmlich die Bildung des Borats 

statt, wodurch die Vernetzung von Guar mit Bor-Verbindungen meist auf einen pH-Wert 

zwischen 8 und 11 limitiert ist. Anhand der verschiedenen Alkohole konnte innerhalb dieser 

Studie auch gefolgert werden, dass die Interaktion bevorzugt über die beiden OH-Gruppen an 

den C-Atomen C3 und C4 (in Abbildung 42 rot markiert) der Galaktoseeinheit abläuft [217]. 

 

Wie bereits in Kapitel 3.5.2.1 beschrieben, können borvernetzte Gele aufgrund ihrer 

Scherstabilität direkt verpumpt werden. Dennoch wurde in der Vergangenheit zur Reduzierung 

der Verpumpungsenergie auch an verzögerten Bor-Vernetzern geforscht. Diesbezüglich 

wurden schlecht lösliche Borate wie zum Beispiel Pinnoit (MgB2O(OH)6) oder Hydroboracit 

(CaMg[B3O4(OH)3]2 • 3 H2O) vorgeschlagen [218]. Auch die Komplexierung der Borsäure mit 

Glyoxalen oder Polysacchariden wurde patentiert [219]. Eine weitere Möglichkeit ist der Zusatz 

von MgO zum Frac-Fluid. Dieses kann durch eine langsame Lösungskinetik den pH-Wert 

schrittweise erhöhen, so dass eine Vergelung erst nach einer bestimmten Zeit bzw. 

Temperatur einsetzt [220]. Auch die Einbringung von Borsäure in eine langsam auflösende 

Matrix (z.B. schlecht lösliche Ethylcellulose) wurde vorgeschlagen [221].  

 

Nicht nur an einer verzögerten, sondern auch an einer effizienteren und temperaturstabileren 

Vernetzung wird geforscht. Zentraler Ansatzpunkt dabei sind die Untersuchungen von Barron 

et al., welche eine sehr geringe Effektivität von Bor-Vernetzern vermuten lassen. Auf den 

ersten Blick erscheint die Konzentration an Vernetzer mit 0.03 M.% im Vergleich zur 0.5 M.%-

igen Guar Lösung als äußerst gering. Bei Betrachtung des Molverhältnisses fällt allerdings auf, 

dass für eine erfolgreiche Vernetzung pro Zuckereinheit nahezu 2 Borsäuremoleküle 

notwendig sind. Unter Berücksichtigung einer Anzahl von 20,000 Zuckereinheiten pro Strang 

heißt dies, dass durchschnittlich 40,000 Borsäuremoleküle pro Guarstrang vorliegen. 

Theoretisch würde für die Vernetzung aber ein einziges Molekül ausreichen, was die geringe 
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Effektivität der Borsäure veranschaulicht. Dies kann sowohl auf die Konkurrenz 

Guar/Hydroxidionen sowie auf die sterisch stark gehinderte, für die Vernetzung aber 

notwendige doppelte Komplexierung eines Borsäuremoleküls zurückgeführt werden [217]. 

Daher wurden in den letzten Jahren vor allem Moleküle entwickelt, welche mehrere über 

organische Einheiten verknüpfte Boratome beinhalten. Die sog. Spacer zwischen den 

Boratomen sind dabei essentiell für die Reduzierung der sterischen Abstoßung bei der 

Interaktion mit verschiedenen Guarsträngen. Abbildung 43 zeigt die wichtigsten Vertreter 

dieser neuartigen Polyborate. Neben Thiophen-2,5-diboronsäure und Diphenyldiboronsäure 

müssen vor allem die Polyaminoboronate erwähnt werden. Sie können relativ einfach aus 

Borsäure, Etylenglykol und Tetraethylenpentamin hergestellt werden und weisen eine 

signifikant effektivere Vernetzung als Borsäure auf. Zudem können sie durch Polyole wie 

beispielsweise Sorbitol sehr effizient verzögert werden [9, 222, 223]. 

 

 

 

Abbildung 43:  Chemische Strukturen von Borsäure, Polyaminoboronat, Thiophen-2,5-

diboronsäure und Diphenyldiboronsäure.  
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3.5.2.3. Metallkomplexe der 4. Nebengruppe 

Innerhalb der letzten Jahre nahm die Kritik an Borverbindungen aber immer weiter zu. 

Hauptgrund hierfür ist die für Borsäure und Natriumtetraborat festgestellte fruchtschädigende 

Wirkung, was die Europäische Chemikalienagentur Echa 2010 zum Anlass nahm, diese auf 

die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe zu setzen. Ungeachtet dessen werden 

Borverbindungen weiterhin in Lebensmitteln, Waschmitteln und Kosmetika großflächig 

eingesetzt [9, 224]. Die Öl- und Gasindustrie dagegen ist seitdem stark bestrebt, im 

Bewusstsein des großen kritischen, medialen Interesses Borverbindungen zunehmend mit 

Metallkomplexen der 4. Nebengruppe zu ersetzen. Viele dieser Verbindungen zeigen sogar 

eine geringere Toxizität als üblich verwendetes Kochsalz (NaCl). So liegt zum Beispiel die 

orale letale Dosis bei Ratten für den häufig verwendeten Vernetzer Isopropoxy-

(triethanolaminato)-titan(IV) (Industrieprodukt Tyzor® TE) mit über 5000 mg/kg deutlich über 

dem LD50-Wert von Natriumchlorid (~3000 mg/kg) [225, 226].   

 

Der Einsatz von Metallkomplexen als Vernetzer ist dabei alles andere als neu. So wurden 

bereits in den 1970er Jahren zahlreiche verschiedene Titan(IV)-Komplexe als Vernetzer von 

Guar Gum vorgestellt. Damals war nicht ihre geringere Toxizität im Vergleich zu 

Borverbindungen entscheidend, sondern ihre Fähigkeit über einen breiten pH-Bereich von 3 

bis 11 zu vernetzen (vgl. übliche Borverbindungen pH ~ 8 – 11) [192, 227, 228]. Darüber hinaus 

zeigten sie eine hohe Wirksamkeit bei der Vernetzung des temperaturstabileren Guar-Derivats 

HPG, wodurch auch Formationen mit Temperaturen über 120 °C stimuliert werden konnten. 

Neben dem oben aufgeführten Isopropoxy-(triethanolaminato)-titan(IV) etablierten sich vor 

allem Diammonium-dihydroxo-bis(laktato)-titanat sowie Bis(acetylacetonato)-diisopropoxy-

titan(IV) (Strukturen siehe Abbildung 44). Die Herstellung dieser Komplexe erfolgt meist über 

einen Ligandenaustausch. Beispielsweise wird der Isopropoxy-(triethanolaminato)-titan(IV) 

Komplex durch Erhitzen von Tetraisoproylorthotitant in Anwesenheit von Triethanolamin 

dargestellt [229, 230].  
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Abbildung 44:  Idealisierte chemische Strukturen der Metallkomplexe Isopropoxy-

(triethanolaminato)-titan(IV), Diammonium-dihydroxo-bis(laktato)-titanat und 

Bis(acetylacetonato)-diisopropoxy-titan(IV). 

 

 

In den 1980er Jahren wurden Zirkoniumverbindungen als effektivere Metallkomplexe 

patentiert. Ihnen wird vor allem eine bessere Effizienz bei höheren Temperaturen bescheinigt 

[231]. Als wichtigste Vertreter können hier entsprechend den Titankomplexen 

Tetrakis(laktato)-zirkonium(IV), Tetrakis(triethanolaminato)-zirkonium(IV) sowie Tetrakis-

(acetylacetonato)-zirkonium(IV) aufgeführt werden. Nachfolgende Abbildung 45 zeigt die 

idealisierten Strukturen dieser Komplexe. Für die Herstellung der Komplexe wird im Falle von 

Tetrakis(triethanolaminato)-zirkonium(IV) und Tetrakis(acetylacetonato)-zirkonium(IV)  meist 

ein Ligandenaustausch ausgehend von Tetra-n-propylorthozirkonat durchgeführt. 

Zirkoniumlaktat wird dagegen aus Zirconyloxychlorid, Milchsäure und Natronlauge 

synthetisiert [232, 233].  
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Abbildung 45:  Idealisierte chemische Strukturen der Komplexe Tetrakis(laktato)-

zirkonium(IV), Tetrakis(triethanolaminato)-zirkonium(IV) und Tetrakis(acetyl-

acetonato)-zirkonium(IV). 

 

 

In diesem Zusammenhang muss erwähnt werden, dass oben genannte Ti(IV)- und Zr(IV)- 

Komplexe nur einen kleinen Ausschnitt der industriell eingesetzten Vernetzer darstellen. In der 

Regel werden diese Komplexe häufig hinsichtlich der entsprechenden Liganden-

zusammensetzung stark variiert. So kann anhand der Liganden eine gezielte Verzögerung der 

Vergelung erreicht werden.  Alternativ werden häufig noch α-Hydroxycarbonsäuren wie zum 

Beispiel Zitronensäure zugesetzt, um die Vergelung auch bei hohen Temperaturen 

ausreichend zu verzögern. Dies ist zwingend notwendig, da die entsprechenden Gele einen 

starken Viskositätsabbau bei Scherung, also beim Verpumpen des Frac-Fluids, erfahren (vgl. 

Abbildung 41). Auf dieser Grundlage wird die Verzögerung so eingestellt, dass die Vergelung 

erst ab 2/3 der Wegstrecke zur stimulierenden Formation einsetzt [8, 232].  
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3.5.3. Mechanismus der Vernetzung mit Metallkomplexen der 4. Nebengruppe 

3.5.3.1. Aktueller Wissensstand 

Im Vergleich zu Borverbindungen ist der Vernetzungsmechanismus für Metallkomplexe der 4. 

Nebengruppe aus wissenschaftlicher Sicht nicht erforscht. Es finden sich aber in Patenten 

oder industriell ausgerichteten Untersuchungen verschiedenste Vorschläge wieder. Ein 

Vorschlag zum Mechanismus umfasst eine Ligandenaustauschreaktion, bei der ein Ligand am 

Zentralatom (z. B. Laktat) nukleophil durch Guar Gum ersetzt wird. Auch die Substitution der 

Liganden mit Hydroxidionen wird in Erwägung gezogen. Die OH-Funktionalitäten am 

Zentralatom könnten dann über Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Guar interagieren 

(siehe Abbildung 47) [28, 234].  

 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten aber bereits sehr früh, dass die als Vernetzer 

verwendeten Metallkomplexe ein sehr hohes Potential zur Bildung von Nanopartikeln besitzen. 

So beobachteten Kessler et al. ein Gleichgewicht zwischen Nanopartikel und Titan(IV)-laktat- 

Komplex in konzentrierten wässrigen Lösungen (siehe Abbildung 46). Durch Verdünnung 

oder pH-Wert-Änderung dieser Stammlösung, wie sie auch bei der Vernetzung stattfindet, 

bilden sich überwiegend Nanopartikel aus [235].  

 

 

 

Abbildung 46:  TEM-Aufnahme der getrockneten Lösung eines Ti(IV)-Komplexes [235]. 
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Bereits im Vorfeld zu diesen Studien konnten Prud’homme et al. eine Nanopartikelbildung aus 

den für die Vernetzung üblicherweise verwendeten Isopropoxy-(triethanolaminato)-titan(IV)- 

und Bis(acetylacetonato)-diisopropoxy-titan(IV)- Komplexen mittels dynamischer Lichtstreu-

messungen beobachten. Sie vermuteten, dass die im Bereich von 1 – 15 nm gebildeten 

Partikel anschließend über Kondensations- und Veresterungsreaktionen mit dem Guar 

interagieren und so durch kovalente Bindungen eine Vernetzung realisieren (vgl. Abbidung 

47) [230]. Auf der Grundlage, dass die entsprechenden Komplexe bereits durch Verdünnung 

Nanopartikel bilden, kann der breite pH-Bereich von 3 – 11, in welchem eine Vernetzung 

möglich ist, erklärt werden. Auch ein Patent aus dem Jahr 2010, welches Zirkonium(IV)-

Komplexe, im Speziellen Tetrakis(triethanolaminato)-zirkonium(IV), im Vorfeld bereits mit 

Wasser verdünnt und auf eine Temperatur zwischen 50 und 80 °C erhitzt, lässt eine 

Vernetzung über Nanopartikel vermuten. So ist bei diesem Prozess gemäß den 

Untersuchungen von Kessler et al. davon auszugehen, dass die von den Autoren beobachtete 

zuverlässigere und kontrollierbarere Vernetzung auf der Bildung von stabilisierten 

Nanopartikeln beruht [236].  

 

 

 

Abbildung 47:  Veranschaulichung der bisher postulierten Mechanismen für die Vernetzung 

von Guar mittels Metallkomplexen der 4. Nebengruppe. 
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Trotz dieser Indizien gibt es aktuell keine Studie, welche den Mechanismus der Vernetzung 

über die Nanopartikel belegt. Auch die Interaktion zwischen Guar Gum bzw. HPG mit 

entsprechenden Metalloxid-Nanopartikeln ist noch nicht untersucht. Die Aussage von 

Prud’homme et al., dass hier eine Kondensation stattfinden kann, ist lediglich ein Postulat. Ein 

zentraler Forschungsansatz innerhalb dieser Arbeit ist daher die ex situ Synthese von TiO2 

und ZrO2-Nanopartikeln, um ihre Vernetzungseigenschaften sowie Interaktion mit Guar zu 

untersuchen. Entscheidend hierfür ist die Synthese stabiler, monodisperser und in Wasser 

dispergierbarer Partikel im Bereich von 1 – 15 nm. Dazu geben die nachfolgenden Kapitel 

einen theoretischen Hintergrund zur Synthese von Nanopartikel, speziell im Bereich von 1 – 

15 nm, sowie zur Untersuchung von Nanopartikel-Polysaccharid-Interaktionen.  

 

3.5.3.2. Grundlagen zur Synthese kleiner, monodisperser Metalloxid-Nanopartikel 

Grundsätzlich werden bei der Synthese von Nanopartikeln das „Top Down“ sowie das „Bottom 

Up“ Verfahren unterschieden. Bei der „Top Down“ Methode werden Nanopartikel ausgehend 

von grobkörnigen Materialien durch mechanische Zerkleinerung zum Beispiel mittels Kugel- 

oder Düsenmühlen hergestellt. Aufgrund von Nachteilen, wie beispielsweise einer breiten, 

meist über 50 nm liegenden Partikelgrößenverteilung, wird in dieser Arbeit auf das „Bottom 

Up“ Verfahren zurückgegriffen, welches die Darstellung monodisperser, kolloidaler Partikel im 

Bereich von 1 bis 15 nm ermöglicht. Bei diesem auch als Kondensationsverfahren bekannten 

Herstellungsprozess werden Kolloide durch Kondensation aus Ionen, Atomen oder Molekülen 

synthetisiert [237, 238]. 

 

Die Anforderungen an Nanopartikel mit Eignung zur fundierten Untersuchung der Vernetzung 

von Guar sind, neben einer Partikelgröße im Bereich von 1 – 15 nm, auch Monodispersität 

sowie eine ausreichende Stabilität gegenüber einer Agglomeration im Medium Wasser. Die 

Basis zur Synthese monodisperser Metalloxid-Nanopartikel stellen dabei hydrolytische 

Verfahren nach dem Vorbild des sog. Stöber-Prozesses dar. Bei dieser 1968 entwickelten 



Theoretischer Hintergrund und Stand der Technik 

- 81 - 
 

Methode wird Tetraalkylorthosilicat in Alkohol gelöst und mittels katalytischer Mengen an 

Säure bzw. Base zu monodispersen, sphärischen Silica-Partikeln im Größenbereich von 50 

bis 200 nm umgesetzt [239]. Die idealisierte Reaktionsgleichung zur Synthese von Metalloxid-

Nanopartikeln anhand hydrolytischer Verfahren ist in Abbildung 48 dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 48:  Hydrolyse eines Metallalkoxids zum Metallhydroxid, gefolgt von der 

Kondensation zu Metalloxid-Nanopartikeln. 

 

 

Der bei hydrolytischen Verfahren zu Grunde liegende Mechanismus kann dabei über das 

LaMer-Modell beschrieben werden. Demzufolge bilden sich durch die Hydrolyse des 

Metallalkoxids und der vereinzelt stattfindenden Kondensation MOH-funktionelle Monomere 

bzw. Oligomere aus. Bei Überschreitung der kritischen Löslichkeitsgrenze können diese aus 

dem übersättigten Medium spontan als MO2-Keime auskristallisieren. Dieser Schritt ist 

fundamental für die Polydispersität und die Größe der resultierenden Nanopartikel. So müssen 

für die Darstellung monodisperser Nanopartikel die Reaktionsbedingungen, im Speziellen 

Struktur und Konzentration der Edukte, so gewählt werden, dass zu Beginn der Reaktion 

hauptsächlich eine Hydrolyse stattfindet. Dies induziert eine rasche, einmalige Übersättigung 

der Lösung und folglich die Auskristallisation vieler Keime, welche dann durch die Addition von 

verbliebenen bzw. nachgebildeten Monomeren gleichmäßig anwachsen können. Erfolgt 

dagegen eine langsame Hydrolyse, so bleibt die Übersättigung bei beginnendem 

Teilchenwachstum über der Löslichkeitsgrenze, wodurch sich stets neue Keime ausbilden 
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können. Aufgrund der unterschiedlichen Startzeitpunkte des Wachstums entsteht so eine 

polydisperse Suspension (vgl. Abbildung 49) [240, 241].  

 

 

 

Abbildung 49:  Abhängigkeit der Polydispersität von der zeitlichen Entwicklung der 

Monomerkonzentration nach LaMer [242]. 

 

 

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass der Wachstumsschritt in vielen Studien teilweise 

nicht wie von LaMer formuliert über eine Addition von Monomeren beschrieben wird, sondern 

über eine fortlaufende Aggregation der Keime. Viele Autoren begründen auf Basis dieser 

Theorie die poröse Struktur ihrer Nanopartikel. Unabhängig davon etablierten sich auch 

Studien, welche eine Kombination aus beiden Mechanismen vorschlagen. Demnach ist die 

Aggregation für das Wachstum verantwortlich, während die vereinzelte Addition der gelösten 

Monomereinheiten zu einer glatten, sphärischen Struktur der Partikel führt [243 – 246]. 
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Allen Mechanismen gemeinsam ist die zur Realisierung kleinster Partikelgrößen notwendige 

Stabilisierung der Nanopartikel gegenüber einer fortlaufenden Aggregation. Diese kann 

sowohl sterisch, elektrostatisch als auch durch Verarmung erreicht werden. Die 

elektrostatische Stabilisierung wird durch die Oberflächenladung der Partikel bestimmt. Bei 

Metalloxiden entsteht die Ladung vornehmlich durch die Protonierung bzw. Deprotonierung 

der Hydroxylfunktionalitäten auf der Partikeloberfläche und ist sehr stark von der 

Elektrolytkonzentration abhängig. So bilden Ionen auf der geladenen Nanopartikeloberfläche 

eine sog. elektrochemische Doppelschicht aus. Zahlreiche Modelle zur Beschreibung dieser 

Doppelschicht wurden im Laufe der Zeit von Helmholtz, Gouy, Chapman, Stern sowie 

Grahame entwickelt [247 – 251]. Daraus hervorgegangen ist das aktuelle Bockris-Modell. 

Demzufolge adsorbiert auf einer negativen Partikeloberfläche mit dem Nernst-Potential ψo 

zunächst eine Schicht dehydratisierter Anionen. Parallel dazu befinden sich in diesem auch 

als innere Helmholtz-Schicht bekannten Bereich stark orientierte Wasserdipole. Die 

Adsorption der Anionen auf der ohnehin bereits negativen Partikeloberfläche begründet 

Bockris mit einer höheren Mobilität der Anionen verglichen mit den Kationen, sowie die bei 

geringeren Abständen dominanteren Van der Waals Anziehungskräfte. Auf diese erste Schicht 

folgt die äußere Helmholtz-Schicht mit hydratisierten Kationen. Zusammen bilden die innere 

und äußere Helmholtz-Schicht die sog. Stern-Schicht. Die Kationen innerhalb dieses 

Bereiches können das negative Potential nicht vollständig ausgleichen, so dass sich eine 

diffuse Wolke an Kationen anlagert, in welcher das Stern-Potential ψS dann exponentiell 

abnimmt (vgl. Abbildung 50) [252]. 

 

Das Oberflächenpotential ψo kann nicht direkt gemessen werden. Durch elektrophoretische, 

elektroosmotische oder elektroakustische Messungen kann aber das sog. Zeta-Potential 

erfasst werden. Dabei werden durch Anlegen eines elektrischen Feldes oder einer Strömung 

die Gegenionen an der Scherebene (siehe Abbildung 50) abgestreift und die 

Potentialdifferenz zwischen Scherebene und Ende der diffusen Schicht erfasst [253, 254].   
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Abbildung 50:  Modell der elektrochemischen Doppelschicht nach Bockris mit ψo = Nernst-

Potential, ψi = Potential an der inneren Helmholtz-Schicht, ψa = Potential an 

der äußeren Helmholtz-Schicht, ψS = Potential an der Stern-Schicht und ζ = 

Potential an der Scherebene (Zeta Potential) [255]. 

 

 

Anhand dieser Annäherung des Oberflächenpotentials kann mittels DLVO-Theorie (benannt 

nach den Erfindern Derjaguin, Landau, Verwey und Overbeek) die elektrostatische Abstoßung 

wie folgt berechnet werden: 

 

 

𝑽𝑹 =
𝒂

𝒗
 •  

𝟑𝟐• 𝜺•𝜺𝟎•(𝑹𝑻)
𝟐

𝑭𝟐
•  𝜸𝟐 •  𝒆−𝜿𝒅  +  𝑽𝑩,  mit 𝜸 =  

(𝒆
𝒛
𝟐  −  𝟏)

(𝒆
𝒛
𝟐 +  𝟏)

 und  𝒛 =  
𝝂 •𝑭 • 𝛙𝐨  

𝑹•𝑻
 

Gleichung 12:  Berechnung der elektrostatischen Abstoßung VR gemäß DLVO-Theorie mit a 

= Partikelradius, d = Abstand zweier Partikel, ν = Ionenladung, 1/κ = Debye-

Hückel-Länge, ε = Dielektrizitätskonstante, εo = Dielektrizitätskonstante im 

Vakuum, F = Faraday-Konstante, ψo = Oberflächenpotential sowie VB = 

Bornsche Abstoßung, für den Fall, dass sich die Partikel berühren.  
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Der elektrostatischen Abstoßung wirken dabei Van der Waals-Anziehungskräfte gemäß 

folgender Gleichung entgegen: 

 

 

𝑽𝑨 = −
𝑨

𝟏𝟐
 •  (

𝒂

𝒅
) 

Gleichung 13:  Berechnung der Van der Waals-Anziehungskräfte gemäß DLVO-Theorie mit 

a = Partikelradius, A = Hamaker-Konstante und d = Abstand zweier Partikel. 

 

 

Die Summe aus VR und VA ergibt die Gesamtwechselwirkung VD zwischen zwei Nanopartikeln. 

Nachfolgende Abbildung 51 zeigt die Abhängigkeit von VR, VA und VD als Funktion des 

Abstandes sowie der Elektrolytkonzentration. Demnach ist bei niedriger Elektrolyt-

konzentration die elektrostatische Abstoßung selbst bei großer Entfernung zwischen den 

Partikeln sehr dominant, sodass eine Anziehung über Van der Waals-Wechselwirkungen nicht 

in Erscheinung tritt. Es resultiert eine stabile Dispersion. Bei hoher Elektrolytkonzentration ist 

die Doppelschicht stark komprimiert, wodurch elektrostatische Abstoßungen erst bei kurzen 

Abständen zwischen den Partikeln vorliegen. Dann aber sind die Partikel bereits so nahe, dass 

Van der Waals-Anziehungskräfte dominieren und die Partikel agglomerieren [256, 257].  

 

 

Abbildung 51:  Einfluss a) geringer und b) hoher Elektrolytkonzentration auf die Van der 

Waals Anziehungskräfte VA, elektrostatische Abstoßung VR  und 

Gesamtwechselwirkung VD als Funktion des Abstandes [257]. 

a) b)
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Eine sterische Stabilisierung durch die Adsorption von Makromolekülen wie zum Beispiel 

Polycarboxylatether ist in obiger DLVO-Theorie nicht berücksichtigt. Im Vergleich zur 

elektrostatischen Abstoßung ist diese durch osmotische Effekte hervorgerufene Stabilisierung 

wesentlich ausgeprägter. Die Stärke der Abstoßung hängt gemäß Ottewill und Walker von der 

Adsorbenskonzentration cv in der adsorbierten Schichtdicke δ, dem Molvolumen des 

Lösungsmittels ϑ, der Dichte des Adsorbens f, der Entropie ψ1 und Enthalpie κ, dem 

Teilchenradius R, und dem Teilchenabstand d ab [258]: 

 

 

𝑽𝑺𝒕𝒆𝒓𝒊𝒔𝒄𝒉 = 
𝟒 • 𝝅 • 𝒌𝑩 • 𝑻 • 𝒄𝑽

𝟐

𝟑 • 𝝑𝟐 • 𝒇𝟐
•  (𝝍𝟏 − 𝜿) • (𝜹 − 𝒅)

𝟐  • (𝟑𝑹 + 𝟐 𝜹 +
𝒅

𝟐
)   

Gleichung 14:  Berechnung der sterischen Abstoßung zwischen zwei Partikeln nach Ottewill 

und Walker. 

 

Neben der sterischen und elektrostatischen Stabilisierung wird auch häufig eine sog. 

Verarmungsstabilisierung diskutiert. Diese liegt vor, wenn eine hohe Konzentration an nicht-

adsorbierenden Molekülen der Dispersion zugesetzt ist. Bei Annäherung der Partikel werden 

diese Moleküle aus dem Zwischenraum der Partikel verdrängt, wodurch der resultierende 

Konzentrationsgradient einen osmotischen Druck erzeugt, der die Partikel an einer 

Agglomeration hindert [259].  

 

Synthesen von 1 – 15 nm großen, monodispersen Metalloxidnanopartikeln, welche vor allem 

innerhalb der letzten 10 Jahre zur Verbesserung von katalytischen Prozessen entwickelt 

wurden, erfordern daher neben einer schnellen Keimbildung entsprechend dem LaMer Modell 

auch eine gezielte Stabilisierung der resultierenden Primärpartikel. Auf dieser Grundlage 

entwickelten im Jahr 2015 zum Beispiel Cadman et al. eine neuartige Synthese von TiO2-

Nanopartikeln mit einer Partikelgröße von unter 10 nm. Hierbei werden Titanalkoxide mit 
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kurzkettigen Alkoholen in Benzylkohol in Anwesenheit von katalytischen Mengen an Salzsäure 

und Wasser umgesetzt. Die Verwendung kurzkettiger, instabiler Titanalkoxide wie zum 

Beispiel Tetrapropylorthotitanat ermöglicht dabei eine schnelle Hydrolyse und Keimbildung, 

was für die Monodispersität der Partikel essentiell ist. Für die Stabilisierung der Nanopartikel 

werden diese in Diethylether gefällt, mögliche Salze mittels Dialyse entfernt sowie die 

Redispergierung in Wasser bei pH = 2 durchgeführt, um eine maximale elektrostatische 

Stabilisierung zu erhalten [260]. ZrO2- und SnO2-Nanopartikel werden dagegen in 

Anwesenheit von auf der Oberfläche adsorbierenden Molekülen, wie zum Beispiel 

Methacrylsäure, synthetisiert, um so die elektrostatische Abstoßung der Partikel zu erhöhen. 

Dadurch können stabile Nanopartikel im Größenbereich von ~ 5 nm erhalten werden [261, 

262]. Jüngst wurde auch die Herstellung von Silica-Partikel mit einer Größe von 10 nm 

veröffentlicht. Hierbei wurden die Erkenntnisse aus dem LaMer Modell auf sehr innovative Art 

und Weise umgesetzt. Dazu wird elementares Silizium in Natronlauge gekocht, wobei sich 

anfänglich eine hohe Anzahl an Silicakeimen ausbildet. Durch kontrollierte Hinzugabe von 

NaOH zur Reaktionslösung können dann vereinzelt Kieselsäure-Monomere unterhalb der 

kritischen Lösungskonzentration nachgebildet werden, welche ein kontrolliertes sowie 

monodisperses Wachstum der Keime zulassen [263]. Anhand dieser neuartigen Synthesen 

kleinster Nanopartikel soll in den Kapiteln 5.1 – 5.3 der Vernetzungsmechanismus von Guar 

mit Metallkomplexen der 4. Nebengruppe untersucht werden. 

 

3.5.3.3. Grundlagen zur Untersuchung von Nanopartikel-Polymer-Interaktionen  

Zur Interaktion zwischen Guar und Metalloxid-Nanopartikeln liegen aktuell keine 

Untersuchungen vor. Allerdings beinhaltet die wissenschaftliche Literatur zahlreiche Studien, 

welche sich mit der Wechselwirkung zwischen Polysacchariden und Nanopartikeln befassen. 

So zum Beispiel untersuchten Marie et al. die Interaktion zwischen Dextran und Polystyrol-

Nanopartikeln, während in anderen Studien die Wechselwirkung von Gum Acacia mit Silber-

Nanopartikeln sowie von Carboxymethylcellulose mit Magnetit-Partikeln erforscht wurde [264 
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– 266]. Der Nachweis bzw. die Charakterisierung der Art der Interaktion erfolgte dabei 

vornehmlich anhand von NMR- und FTIR-Spektroskopie, Zeta Potential Messungen sowie 

Thermogravimetrie. Generell konnten die Autoren auf der Grundlage dieser Methoden eine 

Interpretation hinsichtlich der Wechselwirkung formulieren. Eine genaue Charakterisierung der 

Interaktion bezüglich Bindungsstärke, Triebkraft für die Bindung oder auch Bindungsanzahl ist 

dagegen nicht möglich [264 – 266]. Selbstredend sind aber genau diese Aspekte entscheidend 

zur fundierten Untersuchung der Interaktion zwischen zwei Bindungspartnern. Abhilfe könnte 

hierbei eine in der Biophysik etablierte Methode schaffen. Ähnlichen Problemen bei der 

Untersuchung von Interaktionen zwischen DNA, Proteinen, Antikörpern und Substraten 

gegenüberstehend, etablierten hier Wissenschaftler der University of Massachusetts in 

Zusammenarbeit mit der Firma MicroCal im Jahr 1989 die isothermale Titrationskalorimetrie 

(ITC) [267, 268].  

 

Das der ITC zu Grunde liegende Messprinzip ist denkbar einfach. Ein Reaktionspartner 

(Substrat) wird in einer Zelle bei konstanter Temperatur vorgelegt, während der andere 

(Ligand) durch mehrere Injektionen zutitriert wird. Nach jeder Zugabe wird die 

Wärmeänderung der Zelle in Bezug auf eine Referenzzelle gemessen (vgl. Abbildung 52). 

Genau genommen wird die elektrische Leistung (μJ/s) erfasst, welche notwendig ist, um beide 

adiabatisch ummantelten Zellen wieder auf identische Temperatur zu bringen. Die über eine 

Spritze, welche zugleich auch das Rührwerk für die Zelle darstellt, automatisch erfolgende 

Injektion wird dabei so lange fortgeführt, bis keine auf der Interaktion beruhende 

Temperaturänderung mehr erfasst werden kann. Abbildung 52 zeigt ein typisches 

Thermogramm für diesen Titrationsprozess. Jeder Peak entspricht dabei der freigesetzten 

Wärmemenge bei Zugabe eines Aliquoten des Liganden (Injektion). Durch Integration über die 

Zeit kann schließlich die Wärmeänderung Δqapp für jede Injektion berechnet werden. Diese 

beinhaltet neben der Reaktionswärme auch Effekte wie zum Beispiel eine mögliche 

Wärmefreisetzung durch Verdünnungseffekte des Liganden. Die Erfassung dieser 

zusätzlichen Wärme erfolgt durch Titration des Liganden in das Lösungsmittel des Substrats. 



Theoretischer Hintergrund und Stand der Technik 

- 89 - 
 

Durch Subtraktion resultiert die Reaktionswärme Δq, welche schließlich gegen die 

Ligandenkonzentration aufgetragen werden kann. Üblicherweise bleibt die freigesetzte 

Wärmemenge zu Beginn der Titration konstant, da hier die Anzahl an Liganden noch nicht für 

eine Sättigung ausreicht. Ab einer bestimmten Konzentration erfolgt aber eine zunehmende 

Absättigung aller Bindungsstellen, was eine kontinuierliche Abnahme der freigesetzten 

Wärmemenge bis zum Wert 0 bedingt [269 – 271]. Für den Fall, dass alle Bindungsstellen 

beim Substrat identisch sind, gilt folgende Beziehung: 

 

 

∆𝒒 = 𝒏 •  [𝑴]𝒈𝒆𝒔 •  𝑽𝒁𝒆𝒍𝒍𝒆  •  ∆𝑯  •  𝑿  mit X als Wurzel der quadratischen Gleichung: 

𝒀𝒊
𝟐 − 𝒀𝒊   •  (𝟏 + 

𝟏

𝒏 •  𝒌𝑨 •  [𝑴]𝒈𝒆𝒔
+

[𝑳𝒊]𝒈𝒆𝒔

𝒏 •  [𝑴]𝒈𝒆𝒔
 ) +  𝒏 • [𝑴]𝒈𝒆𝒔 • [𝑳𝒊]𝒈𝒆𝒔 = 𝟎 

Gleichung 15: Zusammenhang zwischen der Reaktionswärme Δq, Anzahl der 

Bindungsstellen n, Konzentration an Substrat M in der Zelle [M]ges, 

Zellvolumen VZelle, Assoziationskonstante kA, Enthalpie ΔH, Grad der 

Sättigung der Interaktion Yi sowie der Gesamtkonzentration an Liganden 

[Li]ges für die Titration eines Substrats mit identischen Bindungsstellen [269].  

 

 

 

Anhand dieser Gleichung können durch nicht-lineare Regression n, ΔH sowie kA aus dem 

integrierten Thermogramm bestimmt werden (vgl. Abbildung 52). Die freie Gibbs-Energie ΔG 

und die Entropie ΔS können über die Gibbs-Helmholtz-Beziehung berechnet werden: 

 

 

∆𝑮  =    −𝑹 •  𝑻 •  𝒍𝒏𝒌𝑨   =    ∆𝑯  −  𝑻 • ∆𝑺 

Gleichung 16: Gibbs-Helmholtz-Beziehung mit freier Gibbs-Energie (ΔG), Gaskonstante R, 

Temperatur T, Assoziationskonstante kA, Enthalpie ΔH und Entropie ΔS [269]. 
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Abbildung 52:  Veranschaulichung von Aufbau, Ablauf und Auswertung eines ITC-

Experiments, teilweise entnommen aus [272]. 

 

 

Neben der Bestimmung der Anzahl an Bindungen (n) zwischen Substrat und Ligand, der 

Stärke der Bindung (kA) sowie der Triebkraft der Reaktion (∆G, ∆H, ∆S) kann über diese 

Parameter auch auf die Art der Bindung geschlossen werden. Nachfolgende Abbildung 53 

zeigt dazu die für 3 verschiedene Reaktionen mittels ITC bestimmten thermodynamischen 

Profile auf. Im Falle von Profil a) resultiert die exotherme Reaktion auf der Grundlage eines 

hohen Enthalpiegewinns. Anhand des Betrags können kovalente Bindungen ausgeschlossen 

werden, so dass die Wechselwirkung vornehmlich auf Wasserstoffbrückenbindungen und Van 

der Waals-Interaktionen zurückzuführen ist. Der mit der Reaktion verbundene Entropieverlust 

deutet auf eine unvorteilhafte Konformationsänderung der Moleküle hin. Im Fall c) dagegen 

sind sowohl ∆H als auch ∆S negativ, was auf Wasserstoffbrückenbindungen in Verbindung mit 
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einer günstigen Änderung der Konformation schließen lässt. Fall b) ist nur entropisch 

begünstigt. Dies kann zum Beispiel aus hydrophoben Wechselwirkungen resultieren [269 –  

271]. Für eine sorgfältige Interpretation der entsprechenden thermodynamischen Profile ist 

aber auch immer die genaue Betrachtung der Systeme notwendig. So treffen obige idealisierte 

Interpretationen in der Regel für zwei niedermolekulare Verbindungen zu. Liegen dagegen 

Makromoleküle vor, so muss das thermodynamische Profil von zum Beispiel b) ggf. anders 

interpretiert werden. Im Speziellen weisen Makromoleküle stets eine große Menge an 

gebundenen Wassermolekülen sowie Gegenionen für zum Beispiel Hydroxylgruppen auf. In 

einem entsprechenden Bindungsprozess kann daher die entropisch bedingte, aber 

enthalpisch ungünstige Freisetzung dieser gebundenen Moleküle eine mögliche Interaktion 

über Wasserstoffbrückenbindungen oder Van der Waals-Interaktionen überdecken. Dies 

beobachteten zum Beispiel Privalov et al. für den Bindungsprozess zwischen DNA und HMG-

D Protein [273].  

 

 

 

Abbildung 53:  Thermodynamische Profile mit ∆G, ∆H und ∆S für drei unterschiedliche 

Reaktionen a – c.  
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Für den Fall, dass die Vernetzung von Guar mittels Nanopartikel abläuft, wäre die Methode 

ITC daher sehr gut geeignet, um nähere Aussagen zur Art der Interaktion machen zu können. 

Grundvoraussetzung hierfür ist aber, dass diese ursprünglich nur für Biomoleküle ausgelegte 

Methode auch auf Nanopartikel übertragbar ist. Vereinzelt existieren hierzu bereits 

Untersuchungen. So wurde im Jahr 2004 erstmals anhand von ITC die Interaktion zwischen 

Nanopartikeln und Liganden untersucht. Speziell wurden die Aminosäuren Lysin und 

Asparaginsäure zu Gold-Nanopartikeln titriert. Anhand der entsprechenden Thermogramme 

konnten die Autoren folgern, dass die Aminosäuren über elektrostatische Interaktionen auf der 

Nanopartikeloberfläche binden [274]. Darauf aufbauend untersuchten Zeng et al. im Jahr 2012 

die Wechselwirkung zwischen synthetischen Polyacrylamid-Nanopartikeln und Heparin. Hier 

konnte festgestellt werden, dass die Interaktion entropisch getrieben ist. Als Grund führten die 

Autoren Wasserstoffbrücken in Verbindung mit einer Dehydratisierung von polaren Gruppen 

an [275]. Ähnliche Ergebnisse wurden 2015 von Loosli et al. für die Bindung zwischen 

Alginaten und TiO2-Nanopartikeln veröffentlicht [276]. Anhand dieser ersten Versuche, die ITC 

auch zur Untersuchung von Polymer-Nanopartikel-Interaktionen anzuwenden, soll daher in 

Kapitel 5.3 die Wechselwirkung zwischen Guar und den möglicherweise für die Vernetzung 

verantwortlichen Metalloxid-Nanopartikeln untersucht werden.  
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4. Experimenteller Teil 

Dieses Kapitel gibt einen allgemeinen Überblick über das experimentelle Vorgehen innerhalb 

dieser Arbeit. Details zu den einzelnen Schritten finden sich innerhalb der entsprechenden 

Publikationen wieder. 

 

  

 

 

 

Abbildung 54:  Durchgeführte Experimente zur Untersuchung der Vernetzung von Guar 

mittels Zr-Komplexen (Veröffentlichung #1).  
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Abbildung 55:  Experimentelles Vorgehen zur Untersuchung der Vernetzung von Ti-

Komplexen mit Hydroxypropyl Guar (Veröffentlichung #2). 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 56:  Vorgehen zur Untersuchung der Interaktion von SiO2, SnO2 und TiO2 

Nanopartikeln mit Guar (Veröffentlichung #3). 
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Abbildung 57:  Experimentelles Vorgehen zur Synthese und Charakterisierung des 

phosphatmodifizierten ATBS-co-NNDMA-co-MEP Wasserretentionsmittels 

sowie Evaluierung des Effekts der Phosphatgruppe (Veröffentlichung #4).  

 

 

 

Abbildung 58:  Experimentelles Vorgehen zur Untersuchung der Interaktion von 

nichtionischen Celluloseethern mit Zement (Veröffentlichung #5).  
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5. Ergebnisse und Diskussion 

5.1. Studie zum Mechanismus der Vernetzung von Guar Gum und HPG mittels 

Metallkomplexen der 4. Nebengruppe 

Wie bereits in Kapitel 3.5.3 beschrieben, ist der Vernetzungsmechanismus von Guar Gum 

bzw. HPG mit Metallkomplexen der 4. Nebengruppe noch nicht erforscht. Neben einer 

Ligandenaustauschreaktion wird auch eine Hydrolyse und Kondensation der Komplexe zu 

Nanopartikeln, welche dann mit dem Polysaccharid interagieren, vorgeschlagen.  

 

Basierend auf diesen Überlegungen wurde in dieser Veröffentlichung die Vernetzung von Guar 

mittels Zr(IV)-laktat- und Zr(IV)-triethanolamin-Komplexen untersucht. Ein erster Hinweis auf 

den Vernetzungsmechanismus konnte bereits während der Lagerung der beiden 

Metallkomplexe sowie bei deren Verdünnung mit DI Wasser erlangt werden. So führten beide 

Prozesse zur Bildung einer nanopartikulären Dispersion, welche anhand eines Tyndall-Effekts 

nachgewiesen werden konnte. DLS-Messungen zeigten, dass diese Dispersionen 

Nanopartikel im Größenbereich zwischen 2 und 10 nm enthalten. Dennoch unterschied sich 

das Verhalten der beiden Komplexe grundlegend. Während für Zr(IV)-triethanolamin eine 

Hydrolyse und Kondensation zu Nanopartikeln bei Verdünnung mit DI Wasser über den 

gesamten pH-Bereich beobachtet werden konnte, setzte dies beim entsprechenden Laktat-

Komplex nur bei pH-Werten größer 6 ein.  

 

Bei Hinzugabe der Komplexe zu einer wässrigen HPG-Lösung (5 g/L) konnte eine direkte 

Korrelation mit obigen Beobachtungen verzeichnet werden. Demnach lag eine Vernetzung 

bzw. eine Erhöhung der Viskosität der wässrigen Polysaccharidlösung nur dann vor, wenn in 

den DLS-Messungen eine auf Hydrolyse und Kondensation beruhende Bildung von 

Nanopartikeln beobachtet werden konnte. Entsprechend führte zum Beispiel die Zugabe des 

Zr(IV)-laktat-Komplexes bei pH ≤ 6 zu keiner Viskositätserhöhung. Einhergehend damit sind 

auch Untersuchungen mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM). So konnte im Falle 
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einer Vernetzung (pH > 6) stets eine große Anzahl an Nanopartikeln mit zu den DLS-

Messungen vergleichbaren Größen in der entsprechenden Polysaccharidmatrix beobachtet 

werden (vgl. Abbildung 59 b). Lag dagegen keine Vernetzung vor, so enthielt die HPG-

Lösung kaum Nanopartikel, wie nachfolgende Abbildung 59 a für die Mischung HPG / Zr(IV)-

laktat bei pH = 3 veranschaulicht.  

 

 

Abbildung 59:  TEM-Bilder einer gefriergetrockneten HPG-Lösung (5 g/L), welche mit 1 g/L 

Zr(IV)-laktat bei a) pH = 3 und b) pH = 10 vernetzt wurde. 

 

Diese Ergebnisse deuteten auf eine für die Vernetzung verantwortliche Nanopartikelbildung 

hin. Als proof of concept wurden daher sowohl amorphe als auch kristalline ZrO2-Nanopartikel 

im Größenbereich zwischen 3 und 11 nm ex situ synthetisiert und hinsichtlich ihrer 

Vernetzungseigenschaften charakterisiert. Die amorphen 3 nm großen Partikel zeigten dabei 

eine ähnlich effektive Vernetzung wie die Zirkoniumkomplexe. Die Erhöhung der Partikelgröße 

auf 11 nm, in Verbindung mit einer kristallinen Struktur, reduzierte die für die Vernetzung 

verfügbare Oberfläche, woraus eine zwar schwächere, aber immer noch gut messbare 

Viskositätserhöhung resultierte.  Anhand dieser Beobachtung konnte gefolgert werden, dass 

die Bildung von Nanopartikeln aus den entsprechenden Metallkomplexen den entscheidenden 

Schritt für die Vernetzung von Guar zu hochviskosen Gelen darstellt. 
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5.2. Wirkmechanismus der Vernetzung von HPG mit TiO2-Nanopartikeln 

Die Ergebnisse in Kapitel 5.1 zeigten, dass Metallkomplexe der 4. Nebengruppe zu 

Nanopartikeln hydrolysieren und kondensieren, welche dann die Vernetzung induzieren. In der 

folgenden Veröffentlichung sollte obiger Mechanismus für Ti(IV)-Komplexe überprüft sowie die 

Interaktion zwischen Metalloxid-Nanopartikel und Polysaccharid näher erforscht werden. 

Hierfür wurden TiO2-Nanopartikel der Modifikation Anatas im Größenbereich von 6 – 14 nm 

synthetisiert und hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Wechselwirkung mit HPG charakterisiert.  

 

Es zeigte sich, dass TiO2-Nanopartikel die Viskosität von HPG-Lösungen bis um den Faktor 

25 erhöhen, wodurch auch für Ti(IV)-Komplexe die Nanopartikel als aktive Spezies bei der 

Vernetzung ausgemacht werden konnten. Entscheidend für die Effektivität der Vernetzung war 

dabei die Stabilität der Nanopartikel. Diese ist gemäß Zeta-Potential-Messungen bei pH = 2 

am höchsten. Eine Erhöhung des pH-Werts (> 4) reduziert die elektrostatische Stabilisierung 

der unmodifizierten Partikel, was eine Agglomeration und folglich eine geringere Oberfläche 

für die Interaktion mit dem Polysaccharid zur Folge hat. Daraus resultierte eine deutlich 

schlechtere Vernetzung. Ein ähnlicher Effekt konnte beobachtet werden, wenn die Größe der 

Partikel schrittweise von 6 auf 14 nm erhöht wurde. Somit ist die Interaktion des 

Polysaccharids mit der Oberfläche der Nanopartikel entscheidend für die Vernetzung.  

 

Die Limitierung auf pH = 2 – 4 unterscheidet die Nanopartikel grundlegend von den üblich 

verwendeten Komplexen, wie beispielsweise Isopropoxy-(triethanolaminato)-titan(IV), welche 

Guar-Lösungen über einen sehr breiten pH-Bereich vernetzen können. Als Grund hierfür 

wurden die Chelatliganden der Komplexe ausgemacht. So bewirken chelatisierende Liganden 

wie zum Beispiel Zitronensäure oder Triethanolamin eine zusätzliche elektrostatische 

Stabilisierung der TiO2-Dispersion, wodurch die Partikel auch bei pH > 4 HPG ähnlich effektiv 

wie übliche Ti(IV)-Komplexe vernetzen können. Die Verdrängung der Liganden von der 

Oberfläche der Partikel durch das Polysaccharid bestimmt dabei den Zeitpunkt der 
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Vernetzung, da durch schrittweise Erhöhung der Konzentration eine zunehmende 

Verzögerung der Viskositätserhöhung beobachtet wurde. Darüber hinaus wurde mittels FTIR-

Spektroskopie die Art der Interaktion zwischen HPG und TiO2 identifiziert. Demnach 

wechselwirken die OH-Funktionalitäten auf der Oberfläche der TiO2- Nanopartikel mit dem 

Polysaccharid über Wasserstoffbrückenbindungen. 

 

Auf der Grundlage dieser Ergebnisse konnte gefolgert werden, dass die Metallkomplexe 

zunächst zu kleinsten Metalloxidnanopartikeln hydrolysieren und kondensieren. In 

Abhängigkeit vom pH-Wert, Grad der Verdünnung und Ligandenkonzentration entstehen 

elektrostatisch stabilisierte Nanopartikel. Guar verdrängt die chelatisierenden Liganden 

schrittweise von der Partikeloberfläche und bildet Wasserstoffbrückenbindungen aus, was die 

Vernetzung über die Bildung eines 3D-Netzwerkes induziert (vgl. Abbildung 60). 

 

 

 

Abbildung 60:  Veranschaulichung der Ausbildung eines 3D-Netzwerkes bei der auf 

Wasserstoffbrückenbindungen beruhenden Interaktion zwischen TiO2 und 

HPG. 
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5.3. Untersuchung der thermodynamischen Parameter der Interaktion von 

Metalloxid-Nanopartikeln mit den Polysacchariden Guar Gum und HPG 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Publikationen #1 und #2 wurde innerhalb dieser 

Veröffentlichung die Interaktion von verschiedensten Metalloxid-Nanopartikeln mit Guar und 

HPG näher erforscht. Neben der Untersuchung der thermodynamischen Parameter sollte die 

Frage geklärt werden, inwieweit andere Oxidnanopartikel wie beispielsweise SiO2 und SnO2 

für die Vernetzung in Frage kommen.   

 

Dazu wurden zunächst SiO2-, SnO2- sowie TiO2-Nanopartikel mit Partikelgrößen im Bereich 

von 6 – 15 nm synthetisiert und mittels DLS-, Zeta Potential- sowie TEM-Messungen 

charakterisiert. Anschließend folgte die Untersuchung ihrer Interaktion mit Guar Gum und HPG 

anhand von Rheologiemessungen. Hierbei zeigte sich, dass die Vernetzung dieser beiden 

Polysaccharide mit dem metallischen (elektropositiven) Charakter der Nanopartikel korreliert. 

Während für SiO2 keinerlei Viskositätserhöhung bei Zugabe zu den wässrigen 

Polymerlösungen festgestellt werden konnte, bewirkte SnO2 nur eine Vernetzung beim 

sterisch weniger gehinderten Guar Gum, während bei HPG keine Verdickung eintrat. TiO2, mit 

dem stärksten metallischen Charakter, induzierte dagegen bei Zugabe zu beiden 

Polysacchariden (Guar und HPG) eine signifikante Erhöhung der Viskosität.  

 

Obige Ergebnisse konnten anhand der mittels isothermaler Titrationskalorimetrie (ITC) 

bestimmten thermodynamischen Parameter erklärt werden. Demnach lag für SiO2 und Guar 

Gum bzw. HPG keinerlei Interaktion vor. Bei SnO2 konnte nur für Guar Gum, nicht aber für 

HPG, eine freie Gibbs Energie beobachtet werden. TiO2 zeigt mit beiden Polysacchariden eine 

Wechselwirkung auf. Die Interaktion ist dabei mit einem ΔG-Wert von ~ – 10 kcal/mol deutlich 

stärker verglichen mit SnO2, welches Werte im Bereich von – 6 kcal/mol aufzeigt. Dieses 

Ergebnis verdeutlicht, dass die Interaktion sehr stark von der Art des Metalloxids abhängt. 

Unter Berücksichtigung der Befunde von Veröffentlichung #2 konnte gefolgert werden, dass 

die Stärke der Wasserstoffbrückenbindungen mit steigender Polarisierung der OH-
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Funktionalitäten auf der Oberfläche der Partikel als Konsequenz eines ansteigenden 

metallischen Charakters deutlich zunimmt. Zudem zeigen die Ergebnisse, dass die Bildung 

der Wasserstoffbrückenbindungen überwiegend entropisch mediiert ist. Im Speziellen wird 

durch die Annäherung zwischen Polysaccharid und Nanopartikel eine Vielzahl an Gegenionen 

und Wassermolekülen freigesetzt. Der daraus resultierende Entropiegewinn ermöglicht dann 

erst die Ausbildung vereinzelter Wasserstoffbrückenbindungen (vgl. Abbildung 61). 

Durchschnittlich binden auf einem 6 nm großen Partikel 3 – 4 Guar-Moleküle. 

 

 

 

Abbildung 61:  Veranschaulichung des Entropiegewinns bei der Interaktion von Guar mit 

Metalloxid-Nanopartikeln. 

 

 

Somit erschließt sich aufbauend auf diesen Ergebnissen ein vollständiger Mechanismus für 

die Vernetzung von Guar mittels Metallkomplexen der 4. Nebengruppe. Demnach bilden sich 

aus den Komplexen Metalloxid-Nanopartikel, welche mittels Liganden auf der Oberfläche 

elektrostatisch stabilisiert sind. Guar kann diese dann entropisch verdrängen und über 

Wasserstoffbrückenbindungen mit den Nanopartikeln interagieren, woraus eine Vernetzung 

resultiert. Zugleich zeigt die Studie mittels ITC, dass für die Vernetzung ein hoher metallischer 

(elektropositiver) Charakter zwingend erforderlich ist (vgl. Abbildung 62). Demzufolge können 

die aktuell verwendeten Metallkomplexe der 4. Nebengruppe nicht durch weniger metallische 
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und dadurch kostengünstigere Verbindungen wie zum Beispiel Tetraethylorthosilicat bzw. 

Silica-Nanopartikel ersetzt werden.  

 

 

 

Abbildung 62:  Zusammenfassung des Vernetzungsmechanismus von Guar mit Metall-

komplexen der 4. Nebengruppe. 
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5.4. Synthese, Charakterisierung und Wirkmechanismus eines neuartigen 

phosphat-modifizierten ATBS-basierten Wasserretentionsmittels 

Wie bereits in Kapitel 3.3.4 beschrieben, verschlechtert sich die Wirkung des 

Zementwasserretentionsmittels ATBS-co-NNDMA durch kompetitive Adsorption in Anwesen-

heit anderer anionischer Additive wie zum Beispiel AFS oder ATBS-co-AA signifikant. 

Innerhalb dieser Veröffentlichung wurde daher die Möglichkeit geprüft, die Adsorption und 

folglich auch Wasserretentionswirkung durch Modifikation von ATBS-co-NNDMA mittels 

Phosphatankergruppen zu verbessern. Dazu wurden ATBS und NNDMA mit dem Monomer 

2-Methacryloxyethylphosphat (MEP) radikalisch copolymerisiert. Die chemische Struktur des 

entsprechenden ATBS-co-NNDMA-co-MEP Terpolymers ist in Abbildung 63 dargestellt.  

 

Es zeigte sich, dass das phosphatmodifizierte FLA eine deutliche bessere Wasser-

retentionswirkung im Vergleich zu üblichem ATBS-co-NNDMA aufweist. Speziell in 

Zementschlämmen mit Meerwasser als Anmachwasser, in Anwesenheit von AFS, ATBS-co-

AA sowie bei hohen Temperaturen bis zu ~ 150 °C konnte eine deutlich verbesserte Leistung 

beobachtet werden. Der Vergleich mit einem weiteren FLA, welches anstelle der 

Phosphatgruppen OH-Funktionalitäten trägt, verdeutlichte, dass die bessere Wasserretention 

auf die Phosphatierung zurückzuführen ist.  

 

Anhand von Adsorptionsmessungen konnte eine für das phosphatbasierte FLA signifikant 

höhere Adsorption sowohl in An- als auch Abwesenheit anderer Additive als Grund für die 

bessere Wasserretention ausgemacht werden. Die Messung der adsorbierten Schichtdicken 

auf kationischen Polystyrol-Nanopartikeln mittels DLS zeigte, dass der Einbau der 

Phosphatgruppen eine Änderung der Adsorptionskonformation bedingt. Während die beiden 

nicht-phosphatierten FLA eine Schichtdicke von ~ 24 nm aufweisen, beträgt diese für das 

ATBS-co-NNDMA-co-MEP nur 11 nm. Demnach bewirken die Phosphatgruppen innerhalb 

des Polymers eine stärkere, flachere und schleppzugartige (sog. „train“) Adsorption (vgl. 

Abbildung 63). Diese ist deutlich robuster bei hohen Temperaturen, Ionengehalt und 
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kompetitiver Adsorption mit anderen anionischen Additiven, wodurch unter diesen 

Bedingungen höhere adsorbierte Mengen und folglich eine bessere Wasserretention realisiert 

werden kann.  

 

 

 

Abbildung 63:  Chemische Struktur (links) und Adsorptionskonformation (rechts) des 

phosphatbasierten Wasserretentionsmittels. 
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5.5. Untersuchung der Adsorption von nichtionischen Celluloseethern auf 

Zement 

Innerhalb dieser Veröffentlichung wurde die Interaktion von nichtionischen Celluloseethern 

(niCEs) mit Zement anhand der sog. „solution depletion method“ untersucht. Generell wird bei 

dieser Art der Adsorptionsmessung eine Lösung des adsorbierenden Stoffes (Adsorbat) 

bekannter Konzentration mit Zement vermischt und nach entsprechender Homogenisierung 

zentrifugiert. Die zurückgehaltene Menge des Adsorbats wird durch die Differenz zwischen 

Ausgangskonzentration und Konzentration im Überstand bestimmt.  

 

Anhand dieser Methode konnte für verschiedene Methylhydroxyethylcellulosen (niCEs) mit 

einem DS-Grad von 1.8 eine Konzentrationsdifferenz von ~ 5 % beobachtet werden. Mit 

abnehmender Substitution der niCE nahm die zurückgehaltene Menge leicht zu (~ 20 % bei 

DS-Grad = 1.4). Viele wissenschaftliche Veröffentlichungen machten ähnliche Beobachtungen 

und postulierten aufbauend darauf eine Adsorption der niCEs auf Zement. Dabei wurde 

vermutet, dass die mit abnehmendem DS-Grad häufiger vorhandenen OH-Funktionalitäten 

über Wasserstoffbrückenbindungen oder Calcium-Komplexierung eine Adsorption auf Zement 

herbeiführen können und so ihre Wasserretentionswirkung oder auch Verzögerung der 

Hydratation entfalten (vgl. Kapitel 3.3.5). 

 

Die innerhalb dieser Arbeit durchgeführte Variation der Parameter wie beispielsweise  

Partikelgröße, Zementklinkerphasenzusammensetzung, w/z-Wert, Substitution und Molmasse 

der niCEs warf aber Zweifel an dieser Interpretation auf. Im Speziellen wurde beobachtet, dass 

die zurückgehaltene Menge unabhängig von der Oberfläche der Zementpartikel ist, mit 

zunehmendem w/z-Wert abnimmt und bei Erhöhung der niCE-Konzentration keine Sättigung 

erreicht. Dieses Verhalten unterscheidet sich grundlegend von dem adsorbierender Additive 

wie zum Beispiel Polycarboxylat-Fließmittel (PCE), deren Adsorption unabhängig vom w/z-

Wert mit zunehmender Partikeloberfläche ansteigt und eine Sättigung in Form einer Langmuir- 

oder Freundlich-Isotherme aufweist.  
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Des Weiteren konnte mit Silica als inertem Modellsystem, welches gemäß Quarzkristall-

Mikrowaage-, AFM- und Ellipsometrie-Messungen mit niCEs nicht interagiert [277], eine 

vergleichbare Abtrennung wie mit Zement realisiert werden. Auch eine Änderung des Zeta-

Potentials, die bei einem Adsorptionsprozess gewöhnlich auftritt, lag bei Zugabe der niCEs zur 

Silicadispersion nicht vor. Anhand dieser Ergebnisse und der Beobachtung, dass die in 

Celluloseethern vorhandene Monomereinheit D-Glucose keinerlei zurückgehaltene Mengen 

und damit Adsorption zeigte, konnte gefolgert werden, dass die Zentrifugation eine 

mechanische Abtrennung der niCE Moleküle bewirkt, was eine Adsorption nur vortäuscht (vgl. 

Abbildung 64). 

 

Als bevorzugt abgetrennte Spezies konnten mittels DLS-Messungen polydisperse Assoziate 

der ohnehin bereits sehr großen niCE Moleküle (Rh ~ 20 nm) ausgemacht werden. Diese 

entstehen aufgrund von intermolekularen Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den 

Hydroxylgruppen sowie hydrophoben Interaktionen der mittels Williamson’scher Ether-

synthese eingeführten Substituenten. Dabei nimmt die Anzahl an Assoziaten mit 

abnehmender Substitution (DS-Grad) zu, was die eingangs beschriebene Abhängigkeit der 

zurückgehaltenen Menge an niCE vom DS-Grad erklärt. 

 

Anhand dieser Ergebnisse konnte gefolgert werden, dass niCEs nicht auf Zement adsorbieren. 

Die Verzögerung der Hydratation sowie die Wasserretention von niCEs in Zementschlämmen 

kann daher nicht, wie in vielen Studien postuliert, auf einem Adsorptionsprozess beruhen. 

Vielmehr bestätigten sich Studien von Marlière et al. [156], Bülichen et al.  [157] und Del Buffa 

et al. [278], wonach die Wasserretentionswirkung auf einer physikalischen Verstopfung von 

Zementfilterkuchenporen durch Assoziate und die Verzögerung auf einem reduzierten Ionen- 

sowie Wasserzutritt zu den Zementklinkerphasen zurückzuführen ist.  
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Abbildung 64:  Veranschaulichung der mechanischen Abtrennung von niCE-Assoziaten 

innerhalb des Zentrifugationsschrittes bei der solution depletion method. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

In dieser Arbeit wurde der Mechanismus der Vernetzung von Guar Gum und dessen Derivat 

Hydroxypropylguar mittels Zr(IV)- und Ti(IV)-Komplexen erforscht. Hierbei konnte festgestellt 

werden, dass die üblicherweise verwendeten Metallkomplexe der 4. Nebengruppe wie zum 

Beispiel Zr(IV)-laktat bei Zugabe zu einer wässrigen Guar-Lösung anhand von Hydrolyse- und 

Kondensationsreaktionen Metalloxid-Nanopartikel (MO2) mit einer Größe von 2 – 10 nm 

ausbilden. TEM- und DLS-Untersuchungen zeigten, dass diese Nanopartikel in direktem 

Zusammenhang mit der Viskositätserhöhung stehen. Durch Beobachtung einer 

vergleichbaren Erhöhung der Viskosität bei Zugabe von ex situ synthetisierten TiO2- und ZrO2-

Nanopartikeln im Größenbereich zwischen 3 und 15 nm konnte schließlich ein direkter Beweis 

für die Nanopartikel als Reaktionspartner bei der Vernetzung erbracht werden.  

 

Des Weiteren wurde beobachtet, dass die bei der Hydrolyse und Kondensation freigesetzten 

Chelatliganden teilweise auf der Oberfläche der Partikel adsorbieren und diese elektrostatisch 

über einen breiten pH-Bereich gegenüber einem weiteren Wachstum bzw. Agglomeration 

innerhalb der Guar-Lösung stabilisieren. Guar-Moleküle verdrängen diese Liganden und 

interagieren mit den OH-Funktionalitäten auf der Oberfläche der Nanopartikel über 

Wasserstoffbrückenbindungen. In Abhängigkeit von der Ligandenkonzentration kann dieser 

Prozess deutlich verzögert werden. Prinzipiell binden auf 6 nm großen Partikeln 3 bis 4 Guar-

Moleküle, was die Bildung eines 3D-Netzwerkes induziert.  

 

ITC-Untersuchungen der thermodynamischen Parameter dieser Interaktion verdeutlichten, 

dass die Interaktion über Wasserstoffbrückenbindungen entropisch begünstigt ist. Demnach 

führt die Annäherung der beiden Bindungspartner zu einer Freisetzung gebundener 

Gegenionen und Wassermoleküle, was in einem hohen Entropiegewinn resultiert. Der damit 

verbundene Enthalpieverlust, z.B. durch die Überwindung von elektrostatischen Abstoßungen, 

ist teilweise so signifikant, dass der durch die vereinzelt ausgebildeten Wasserstoffbrücken-
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bindungen resultierende negative Enthalpiebeitrag überkompensiert wird. Auch konnte durch 

Variation der Oxidpartikel festgestellt werden, dass neben der Größe der Partikel auch deren 

Metallcharakter entscheidend für die Vernetzung ist. Speziell nimmt die Stärke der Vernetzung 

mit dem elektropositiven Charakter des Elements (Ti > Sn >> Si) sowie mit abnehmender 

Größe zu.  

 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen kann daher ein direkter Einsatz von ex situ synthetisierten 

Nanopartikeln für Frac-Flüssigkeiten in Betracht gezogen werden. Grundvoraussetzung für 

eine erfolgreiche Vernetzung mit diesen Partikeln ist ein ausgeprägter metallischer Charakter 

des Elements sowie eine entsprechend geringe Partikelgröße im Bereich von 1 – 15 nm. 

Bezogen auf eine effektive Aufarbeitung des flowbacks beim Fracking könnten Magnetit-

Nanopartikel eine innovative Lösung darstellen. Diese würden eine Abtrennung von im 

flowback verbliebenen, vernetzten Gelresten über ein externes Magnetfeld ermöglichen. Auch 

muss erwähnt werden, dass Metallkomplexe häufig mit Borsäure kombiniert werden, um ein 

temperatur- und  scherstabiles Gel über einen breiten pH-Bereich herzustellen. Um mögliche 

kompetitive Interaktionen beider Vernetzer zu vermeiden, wäre die gezielte partielle Dotierung  

der Metalloxidnanopartikel mit Borsäuremolekülen ein denkbarer Ansatz. Für die zur 

Reduzierung des Frischwasserverbrauchs angestrebte Wiederverwendung von flowback und 

produced water als Frac-Fluid ist gemäß obigem Mechanismus die Bildung und Stabilisierung 

der Nanopartikel wichtig. So müssen die bei der Vernetzung gebildeten Nanopartikel vor allem 

gegenüber den hohen Elektrolytkonzentrationen im flowback/produced water stabilisiert 

werden, da diese eine Agglomeration und damit die Ineffektivität der Nanopartikel bewirken 

könnten. Eine Erhöhung der Ligandenkonzentration oder aber auch der Zusatz von sterisch 

stabilisierenden Makromolekülen wäre als Lösungsansatz denkbar. 

 

Der zweite Teil dieser Arbeit befasste sich mit der für Hydraulic Fracturing Operationen 

notwendigen Tiefbohrzementierung. Hierbei konnte die Leistung eines ATBS-co-NNDMA-

Wasserretentionsmittels durch den Einbau von Phosphatgruppen deutlich verbessert werden. 
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Im Speziellen führte die Phosphatierung zu einer besseren Wasserretentionswirkung des 

Polymers in frisch- und meerwasserbasierten Zementschlämmen, bei hohen Temperaturen 

sowie in Anwesenheit anderer anionischer Zementadditive. Als Grund hierfür konnte eine 

bessere für die Wirkung notwendige Verstopfung der Filterkuchenporen mittels Adsorption 

ausgemacht werden. Während übliche ATBS-co-NNDMA-FLAs bei hohen Temperaturen 

sowie in Anwesenheit anderer anionischer Additive wie zum Beispiel Aceton-Formaldehyd-

Sulfit-Fließmittel von der Zementpartikeloberfläche verdrängt werden, bewirken die 

Phosphatgruppen des neu synthetisierten FLA eine robustere und stärkere Verankerung auf 

den positiven Zementpartikeloberflächen. Somit zeigt diese Studie, dass die Phosphatierung 

einen vielversprechenden Ansatz darstellt, um zukünftig auf Adsorption beruhende 

Kompatibilitätsprobleme sowohl in der Tiefbohrzementierung als auch im Baubereich zu 

umgehen. Beispielsweise könnte eine Phosphatierung die Adsorption und Wirkung eines PCE-

Fließmittels in Anwesenheit von anionischen Additiven wie z.B. eines Zitronensäure-

Verzögerers verbessern.  

 

Im letzten Teil dieser Arbeit wurde die Interaktion zwischen MHECs (nichtionischen 

Celluloseethern, niCEs), welche ebenfalls zur Klasse der Wasserretentionsmittel zählen, mit 

Zement untersucht. Demnach adsorbieren niCEs, entgegen der in der wissenschaftlichen 

Literatur verbreiteten Darstellung, nicht auf Zement. Zentral für diese Erkenntnis war die 

nähere Betrachtung der sog. solution depletion method. Hierbei wird die Konzentration einer 

niCE-Lösung vor und nach dem Kontakt mit Zement ermittelt. Zur Bestimmung der 

Konzentration an niCE nach Zugabe von Zement wird die resultierende Zementschlämme 

zentrifugiert und der Überstand analysiert. Die dabei zu beobachtenden 

Konzentrationsdifferenzen wurden in der wissenschaftlichen Literatur als Beweis für eine 

Adsorption aufgeführt. Durch Variation der Parameter konnte im Rahmen dieser Arbeit 

allerdings festgestellt werden, dass die zurückgehaltenen Mengen gemäß dieser Methode 

nicht auf einen Adsorptionsprozess beruhen. Stattdessen neigen niCEs zur Bildung großer 

polydisperser Assoziate über Wasserstoffbrückenbindungen und hydrophobe Interaktionen. 
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Die Assoziate werden innerhalb des Zentrifugationsschrittes mechanisch abgetrennt und 

täuschen somit lediglich eine Adsorption vor. Die Wasserretentionswirkung, Verzögerung 

sowie die Modifikation der Rheologie von Zementschlämmen kann daher nicht auf einen 

Adsorptionsprozess zurückgeführt werden. Entsprechende frühere Studien, welche eine 

Adsorption postulieren, müssen daher kritisch hinterfragt werden.  
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7. Summary and Outlook 

This research work aimed to study the cross-linking mechanism of guar gum and its derivative 

hydroxypropyl guar with zirconium and titanium ligand complexes. It was observed that when 

added to an aqueous guar solution, commonly used cross-linkers such as Zr(IV)-lactate 

hydrolyse and condensate to metal oxide nanoparticles with a size of 2 – 10 nm. TEM and 

DLS measurements illustrated that occurrence of these nanoparticles correlates with the 

cross-linking effect. A direct proof for the cross-linking mechanism initiated by nanoparticles 

was provided from TiO2 and ZrO2 particles synthesized with a particle size of 3 – 15 nm. These 

ex situ prepared nanoparticles provide a similar cross-linking effect as the commonly used 

complexes. 

 

Moreover, it was observed that chelating ligands present in the complexes stabilize the 

nanoparticles. Specifically, they induce electrostatic repulsion between the particles over a 

broad pH range, thus preventing agglomeration. For successful cross-linking, guar needs to 

displace the ligands from the surface. Increasing amounts of ligand can retard this 

displacement and thus the cross-linking between guar and the nanoparticles. When guar 

approaches the particle’s surface, hydrogen bonds form between the OH functionalities 

present in guar and the MO2 nanoparticle. Typically 3 – 4 guar molecules bind to one 

nanoparticle exhibiting a diameter of 6 nm. This interaction results in the formation of a 3D 

network. 

 

ITC measurements suggest that the hydrogen bonding interaction is driven by a huge gain in 

entropy, whereas the enthalpic contribution is even unfavourable due to the disruption of 

existing hydrogen bonds, displacement of complexed ions or water molecules and 

surmounting of electrostatic repulsive forces. Furthermore, the cross-linking efficacy increases 

with ascending electropositive character of the element in MO2 (Ti > Sn >> Si) and decreases 

with growing size (smaller surface area) of the nanoparticles. 
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The results indicate that ex situ synthesized nanoparticles can present a new class of cross-

linkers. However, they need to possess a high base character as well as small particle sizes 

in the range of 1 – 15 nm. On this basis, magnetite nanoparticles may represent an innovative 

solution to recycle the flowback because the remaining parts of the cross-linked gel can be 

separated from the flowback by a magnet. The industry already combines metal complexes 

with boric acid in order to produce cross-linked gels over a broad pH range with a high 

temperature stability and reduced shear degradation. Possible competitive interactions 

between the two cross-linkers may be reduced by employing metal oxide nanoparticles which 

are partially doped with boric acid molecules at the particle’s surface. The reuse of the flowback 

or produced water to prepare fracturing fluids in order to reduce the fresh water demand 

requires sufficient stabilization of the nanoparticles. Specifically, the high electrolyte 

concentrations in the flowback/produced water may induce agglomeration of the particles prior 

to their interaction with guar resulting in reduced cross-linking. To avoid this, the results from 

this dissertation suggest an increase of the amount of ligand or the application of 

macromolecules which can create a steric repulsion.   

 

The second part of this thesis dealt with oil well cementing which is also required for a 

successful hydraulic fracturing operation. It was found that the presence of phosphate anchor 

groups along the ATBS-co-NNDMA polymer backbone enhances the FLA’s performance in 

both fresh and sea water based cement slurries, its high temperature stability and its 

compatibility with other cement additives such as dispersants or retarders.  Mechanistic 

investigations revealed that the phosphatization induces a stronger adsorption of the FLA onto 

the positively charged surfaces of cement hydration products. This renders the FLA more 

robust towards competitive adsorption with other anionic additives such as e.g. acetone–

formaldehyde–sulfite dispersant and allows efficient fluid loss control via adsorptive plugging 

of the filtercake pores. This concept might also be useful to mitigate competitive adsorption 

from other additives and can be applied to formulations commonly used in the construction 
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industry. For example, phosphatization of PCE superplasticizers may improve their adsorption 

and thus performance in the presence of highly anionic additives such as a citrate retarder.   

 

In the last part of this dissertation, the interaction between non-ionic cellulose ethers as another 

class of cement fluid loss additive with cement was scrutinized. The experiments allow to 

conclude that niCEs do not adsorb on cement. A thorough investigation of the solution 

depletion method was the key for this finding. There, a cement slurry is mixed with the 

corresponding niCE and is then centrifuged. From the amount of niCE still present in the 

supernatant, the retained amount of niCE is commonly determined. Several research papers 

considered these retained amounts as proof of niCE’s adsorption on cement. However, varying 

parameters such as cement particle size, solid content, type of solid or niCE, respectively, 

clearly showed that the retention of niCEs observed in the solution depletion method is not 

based on adsorption. Instead, niCEs tend to form associates through hydrogen bonding or 

hydrophobic interactions which are simply screened off from the liquid during the separation 

process. Consequently, studies claiming adsorption as reason for the fluid loss performance 

or retardation of niCEs need to be revisited.  
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9. Anhang 

Die nachfolgenden Publikationen wurden ebenfalls im Zeitraum während der Doktorarbeit 

erstellt. 

Da zu diesen Arbeiten lediglich ein Teil beigetragen wurde und deshalb nur Zweit- oder 

Drittautorenschaft vorliegt, wird in der Dissertation nicht näher auf sie eingegangen. 

Thematisch erweitern sie das bearbeitete Gebiet um die Felder Tiefbohrzementierung und 

Trockenmörtelformulierungen.  
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Abstract

The impact of electrolytes contained in sea water and 20 wt.% NaCl solution on three chemically different
fluid loss additives was investigated. As fluid loss additives, a synthetic copolymer of 2-acrylamido-
tertiary-butyl sulfonic acid (ATBS) and N, N-dimethyl acrylamide (NNDMA) and two graft copolymers,
one based on humic acid-{ATBS-co-NNDMA-co-acrylic acid} and another based on lignite-{ATBS-co-
NNDMA} were studied. Rheology and fluid loss of cement slurries prepared from fresh water, synthetic
sea water and 20 % NaCl were measured at 27 °C and 150 °C. Significant differences were found between
the admixtures with respect to their salt tolerance. Both graft copolymers are particularly tolerant to NaCl,
but highly sensitive to sea water. Whereas the ATBS-co-NNDMA polymer performs well in sea water
while it fails at higher NaCl contents.

A mechanistic investigation revealed that higher NaCl concentrations decrease adsorption of the
ATBS-co-NNDMA copolymer on cement and thus reduce its plugging effect on the pores of the cement
filter cake. Whereas, sensitivity of the two graft copolymers towards sea water is caused by the presence
of Mg2�. In the highly alkaline pore solution of cement this cation is precipitated as voluminous Mg(OH)2

which can entrap and thus remove a significant amount of the graft copolymer. Such co-precipitation
effect does not occur with ATBS-co-NNDMA. The pronounced effect of Mg2� is extremely surprising,
because of its low concentration in sea water (~ 1.3 g/L only).

The study suggests that in order to detect potential incompatibilities of oil well cement additives with
salts, their behavior towards individual electrolytes instead of fully formulated salt brines should be tested.
Such insight can prevent failures in the field and allows developing novel additives possessing enhanced
salt tolerance.

Introduction
When cementing a well, pressure and temperature are not the only variable conditions. For example, in
halite formations, addition of considerable amounts of NaCl is required to reduce the dissolution of salt
from the formation into the cement slurry (Griffin 1997, Heathman 2006). However, the presence of
sodium chloride in a cement slurry can severely impact its properties such as thickening time and fluid
loss (Whisonant, 1988). Some formations including Brazil’s presalt contain a significant amount of



magnesium salts, such as carnalite (KMgCl3● 6H2O) and tachyhydrite (CaMg2Cl6● 12H2O) which can
cause significant problems such as premature gelation of the cement slurry (Campos 2014).

Additionally, many of the newly discovered giant oilfields are offshore. In this case it is more
economical to use sea water for slurry preparation instead of transporting freshwater to the offshore rig.
In sea water, in addition to sodium chloride, large concentrations of divalent ions such as Ca2�, Mg2� and
SO4

2- are present which can impact the cement slurry more strongly than is expected from the salinity
(Smith 1975). However, while this problem is well known to applicators formulating such slurries, the
reason behind the diminished performance of specific admixtures in salt cement slurries still remains
unknown and thus requires investigation.

In this study we describe the influence of salt (20 % NaCl) as well as of sea water on the performance
of three different cement fluid loss additives; a synthesized humic acid-{ATBS-co-NNDMA-co-acrylic
acid} graft copolymer, a commercial lignite-{ATBS-co-NNDMA} graft copolymer and a commercial
copolymer consisting of ATBS-co-NNDMA. Their fluid loss performance was studied at high tempera-
ture (150 °C) under the influence of the different electrolyte systems (DI water, 20 % bwow NaCl and
synthetic sea water). Additionally, a mechanistic investigation was conducted to understand why the graft
copolymers showed significantly reduced performances in the presence of synthetic sea water.

Experimental Section

Materials

Oil Well Cement An API Class G oil well cement sample according to American Petroleum Institute
(API) specification was used (Specification 10A 2002). Its characteristic properties are presented in Table
1.

Silica Flour A commercial sample containing (wt. %) quartz 97.60, CaO 0.57, MgO 0.18, Al2O3 0.17,
TiO2 0.06 (determined by X-ray fluorescence analysis), and 1.40 loss on ignition was used. Its specific
surface area (Blaine method) was 1,857 cm2/g while its average particle size (d50 value) was 32.7 �m.
Specific density of the silica flour was found at 2.65 kg/L.

Humic acid-ATBS-NNDMA-AA graft copolymer The humic acid graft copolymer was synthesized by
grafting lateral chains of 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid, N, N-dimethylacrylamide and acrylic
acid onto a backbone of humic acid using aqueous free radical copolymerization as described in literature
(Salami 2013). Its proposed chemical structure is shown in Fig. 1 and its characteristic properties are listed
in Table 2.

Table 1—Phase composition (XRD, Rietveld), specific density, specific surface area (Blaine) and d50 value of API Class G oil well
cement sample used in the study

C3S 1

(wt%)
C2S 2

(wt%)
C3Ac

3

(wt%)
C4AF 4

(wt%)
free CaO

(wt%)
CaSO4·2H2O

(wt%)
CaSO4·1/2 H2O

(wt%)
CaSO4

(wt%)

specific
density
(kg/L)

specific
surface area,

Blaine (cm2/g)
d50 value

(�m)

59.6 22.8 1.2 13.0 �0.3 2.7 5 0.0 5 0.7 3.18 3,058 11

1 C3S: tricalcium silicate (Ca3(SiO4)O);

2 C2S: dicalcium silicate (Ca2SiO4);

3 C3Ac: cubic modification of tricalcium aluminate (Ca9Al6O18);

4 C4AF: tetra calcium aluminate ferrite (Ca4Al2Fe2O10);

5 measured by thermogravimetry
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CaATBS-co-NNDMA copolymer A commercial sample of 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid-
co-N, N-dimethylacrylamide (CaATBS-co-NNDMA) was used. The chemical structure of the copolymer
is shown in Fig. 1. Its characteristic properties are listed in Table 2.

Lignite based ATBS-NNDMA graft copolymer A commercial lignite based graft copolymer consisting
of a lignite backbone and graft chains from 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid and N, N-
dimethylacrylamide was used. Its characteristic properties are listed in Table 2.

Retarder system A combination of two retarders was used for high temperature (150 °C) retardation of
the cement slurries. Commercial natural tartaric acid was combined with a synthesized ATBS-co-itaconic
acid copolymer (molar ratio 1 : 0.32). The copolymer was synthesized by free radical polymerization as
is described in the literature (Tiemeyer 2012). Its chemical structure is shown in Fig. 1 and its
characteristic properties are listed in Table 2.

Sea water Synthetic sea water was prepared according to a description from the American Standard for
Testing Materials (ASTM D1141). It contains the ion concentrations as presented in Table 3.

Figure 1—Chemical structures of the humic acid-ATBS-NNDMA-AA graft copolymer FLA, the ATBS-co-NNDMA copolymer and the
ATBS-Itaconic acid copolymer retarder (bottom right).

Table 2—Characteristic properties (anionic charge, molar mass) of the polymers used in this study

Polymer Specific anionic charge amount (C/g)* Molar mass Mw (g/mol)

Humic acid graft copolymer FLA - 353 260,000

Lignite graft copolymer FLA - 309 390,000

CaATBS-NNDMA FLA - 370 610,000

ATBS-co-Itaconic Acid retarder - 528 176,000

* determined in cement pore solution
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Instruments and Procedures

Cement characterization Phase composition of the cement sample was obtained by X-ray powder
diffraction using a diffractometer with Bragg-Brentano geometry. Specific density of cement was
measured on a He ultrapycnometer. Average particle size (d50 value) was determined using a laser-based
particle size analyzer. The specific surface area of the sample was determined with a Blaine instrument.

Polymer characterization Size exclusion chromatography comprising a RI detector and an 18 angle
dynamic light scattering detector was used to determine the molar mass (Mw) of the polymers. The
specific anionic charge amounts of all polymers were determined in cement pore solution at room
temperature using a potentiometer. Charge titration was carried out with laboratory grade 0.001 N
poly(diallyl dimethyl ammoniumchloride) as cationic polyelectrolyte (Plank 2009). The hydrodynamic
radius (size) of the polymers was measured using a dynamic light scattering particle size analyzer. There,
the solution was filtered through a 5 �m filter to eliminate residues and impurities.

Slurry testing Preparation of cement slurries (water / cement ratio � 0.44) was carried out in accordance
with the test procedure set forth in Recommended Practice for Testing Well Cements, API Recommended
Practice 10 B-2, issued by the American Petroleum Institute (RP 10B-2 2005). Fluid loss tests were carried
out at a differential pressure of 70 bar N2 and at the respective temperatures using a 500 mL HP/HT filter
press. For the tests performed at 150 °C, after homogenization of the slurry at 95 °C, the slurry was then
placed into a HT/HP cell preheated to 90 °C, a condenser was attached to the filtrate collecting valve and
a differential pressure of 70 bar N2 was applied at the top of the cell. Within 20 min, the desired
temperature was reached and the test started.

Rheology The rheology of the homogenized cement slurries was measured at 95 °C using a Couette-type
coaxial cylinder rotational viscometer, equipped with R1 rotor sleeve (rotor radius: 18.415 mm), B1 bob
(bob radius: 17.245 mm, bob height: 3.80 cm) and F1 torsion spring was used. The calculation of yield
point (YP) and plastic viscosity (PV) is described in the API norm (RP 10B-2 2005).

Ion Analysis The concentration of sulfate ions present in the cement pore solutions was determined
using ion chromatography (ICS-2000 apparatus, Dionex, Idstein/Germany). Likewise, concentrations of
cations present in the pore solutions were obtained from an atomic absorption spectroscope Model 1100B
(Perkin Elmer, Überlingen, Germany). Prior to measurement, all cement pore solutions were diluted and
acidified with 0.1 M HCl in order to prevent the formation of CaCO3 precipitate.

Results and Discussion

Effect of mixing water on the graft copolymer performance The influence of electrolytes present in
the mixing water on the fluid loss performance of the humic acid graft copolymer in the cement /

Table 3—Ion concentrations contained in the synthetic sea water

Ions Concentration (mg/L) Salinity (%)

Chloride Cl- 19,800 55.2

Sodium Na� 10,900 30.4

Sulfate, SO4
2- 2,800 7.8

Magnesium, Mg2� 1,300 3.6

Calcium, Ca2� 418 1.2

Potassium, K� 403 1.1

Bicarbonate, HCO3
- 152 0.4

Bromide, Br- 67 0.2

Total ions 35,840 -
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microsilica blend was tested at 150 °C in the presence of 0.5 % bwoc each of both retarders (tartaric acid
and ATBS-co-itaconic acid). The graft copolymer showed excellent fluid loss performance in fresh water
and – surprisingly – also in 20 % NaCl water. At a dosage of 0.2 % bwoc only, fluid loss values of �
50 mL were achieved (Fig. 2). These values are remarkable, considering the test temperature of 150 °C.
However, a large drop in performance occurred when the graft copolymer was applied to sea water.
Significantly higher dosages (1.2 % bwoc) were required to achieve a fluid loss of ~ 50 mL. The results
signify that sea water is extremely harmful to the performance of the humic acid graft copolymer.

The strong influence of the sea water is also observable when looking at the rheology of cement slurries
at 95 °C (Table 4). The addition of 0.2 % of the humic acid graft copolymer led to a slight increase of
the slurry rheology when DI water or 20 % NaCl was used as the mixing water. However, when sea water
was used as the mixing water, the slurry viscosity increased significantly. For example, the shear stress
determined at 300 rpm almost quadrupled in value when sea water was used instead of DI water. This
indicated that a very strong influence between the additives and one or more of the ion species present in
the sea water was occurring.

Figure 2—API fluid loss of Class G cement/silica (65:35 % wt./wt.) slurries prepared from DI water, 20 % NaCl and sea water containing
increased dosages of graft copolymer and 0.5 % bwoc of each retarder, measured at 150 °C

Table 4—Rheology of API Class G cement/silica slurries prepared from DI water, 20 % NaCl and sea water holding varying dosages
of graft copolymer and 0.5 % bwoc of each retarder, measured at 95 °C

Copolymer dosage (% bwoc)

Shear stress (lbs/100 ft2) at shear rate (rpm)

300 200 100 6 3 600

DI water cement slurry

0.0 18 14 6 1 0 49

0.2 45 30 12 1 0 90

20 % NaCl cement slurry

0.0 24 19 10 2 1 53

0.2 40 27 13 2 1 94

Sea water cement slurry

0.0 155 115 88 55 41 271

0.2 151 116 90 60 41 269

SPE-173764-MS 5



To confirm whether the observed effect presents a general phenomenon or is specific to the humic acid
graft copolymer, the fluid loss performance of another fluid loss additive, a commercial lignite based graft
copolymer, was studied (Fig. 3). When using 20 % NaCl as mixing water, the fluid loss values of the
lignite based graft copolymer at 150 °C were low. A dosage of 0.8 % bwoc only was required to achieve
a fluid loss value of 40 mL. However, when sea water was used, no fluid loss control could be achieved.
Even a dosage of 1.2 % bwoc of the lignite graft copolymer resulted in complete dehydration of the
cement slurry within less than 30 minutes.

In order to determine whether non-grafted fluid loss additives also show higher fluid loss values in the
presence of sea water, an ATBS-NNDMA copolymer was used. It was tested at room temperature so as
not to require the use of retarders. Its fluid loss performance is shown in Fig. 4. When DI water is used,
a dosage of 0.4 % bwoc of is required to achieve a fluid loss value below 50 mL. However, when 20 %
NaCl is used, then fluid loss performance becomes significantly worse. Even at 0.8 % bwoc, the fluid loss
value was still 150 mL only. Whereas in the presence of sea water, the performance was only slightly less
than in DI water, requiring a dosage of 0.6 % bwoc (vs. 0.4 % before) to achieve a fluid loss value of 50
mL. The decrease in fluid loss performance can probably be attributed to the 3 % of NaCl present in the
synthetic sea water.

Figure 3—API fluid loss of Class G cement/silica (65:35 % wt./wt.) slurries prepared from 20 % NaCl and sea water containing increased
dosages of both graft copolymer and 0.5 % bwoc of each retarder, measured at 150 °C
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Mechanistic study To understand why sea water has such a strong perturbing effect on both graft
copolymers, the contribution of each bivalent ionic species present in the synthetic sea water was studied
by selectively removing one such species, Ca2�, Mg2� or SO4

2-, and looking at the impact on fluid loss
performance of the humic acid graft copolymer (Table 5). No significant change in fluid loss performance
was observed until the Mg2� was removed from the sea water. The API fluid loss value dropped from
1423 mL down to 32 mL when magnesium was removed. Relative to slurry rheology, only when sea water
without magnesium was used did the rheology decrease to similar values as was observed for DI water
(Table 4).

To further confirm that the Mg2� ions presented the root cause for negatively impacting the perfor-
mance of the humic acid graft copolymer, MgCl2 was added to the 20 % NaCl mixing water in the same
concentration as present in synthetic sea water (Table 3). This addition of Mg2� to the mixing water
immediately led to a strong increase in the fluid loss value as well as in the observed viscosity of the
slurry, indicating that Mg2� is indeed responsible for the change in performance.

In order to understand how Mg2� cations perturb the performance of the fluid loss polymers, the
concentration of the different ions present in the 3 different mixing water systems as well as in the cement

Figure 4—API fluid loss of Class G cement slurries prepared from DI water, 20 % NaCl and sea water containing increased dosages of
ATBS-co-NNDMA copolymer, measured at 27 °C

Table 5—Rheology (measured at 95 °C) and API fluid loss (150 °C / 70 bar) of Class G cement/silica slurries prepared from sea wa-
ter and different brines holding 0.2 % bwoc of graft copolymer and 0.5 % bwoc of each retarder, measured at 95 °C

Brines API fluid loss (mL)

Shear stress (lbs/100 ft2) at shear rate (rpm)

300 200 100 6 3 600

Sea water 1,423 151 116 90 60 41 269

w/o NaCl 1,207 161 117 82 58 50 285

w/o CaCl2 1,250 224 161 110 66 49 �300

w/o Na2SO4 1,449 281 198 128 65 55 �300

w/o MgCl2 32 55 31 14 2 1 112

20 % NaCl with MgCl2* 1,120 �300 252 136 23 16 �300

* MgCl2 concentration as present in sea water composition (see Table 3); w/o � without
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pore solution was looked at (Table 6). There, the most significant observation is the low Mg2�

concentration in the sea water system. While a Mg2� concentration of ~ 1,300 mg/L was expected, only
28 mg Mg2�/L were found in the pore solution of the sea water cement slurry. This represents a reduction
of 98 % compared with the initial concentration. Obviously, Mg2� ions are depleted from the aqueous
system. This removal also appears to be the reason behind the poor performance of the humic acid graft
copolymer in the presence of Mg2�. Hence, as a next step the interaction between Mg2� and the graft
copolymer was studied.

One of the characteristics of oil well cement is the high pH value of the slurry (pH ~12.5). To simulate
the behavior of Mg2� towards the humic acid graft copolymer under those pH conditions, the portion of
MgCl2 equivalent to that present in sea water (116 mmol) was added to DI water under stirring. This
produced a clear solution of pH � 6. Subsequently, through addition of 50 wt.% aqueous sodium
hydroxide, the pH value was increased to 12.5 which is comparable to that of the cement slurry.
Immediately after addition of NaOH, instant precipitation of a white solid was observed which was
identified via XRD as Mg(OH)2 (brucite) (Fig. 5). Next, an aqueous solution of the graft copolymer
holding the same amount of MgCl2 as before was adjusted to pH � 12.5. Again, precipitation of a brown
solid was observed (Fig. 5). Such precipitate did not occur when a solution of the graft copolymer only
(no MgCl2 present) was adjusted to alkaline pH. A similar precipitation test was performed where MgCl2
was replaced by the amount of CaCl2 (14 mmol) present in the sea water. There, no precipitate was found,
both in the absence and in the presence of the humic acid graft copolymer. This can be attributed to the
fact that Mg(OH)2 has a significantly lower solubility than Ca(OH)2. Apparently, in the alkaline cement
slurry only magnesium hydroxide is precipitated while calcium hydroxide remains in solution. Conse-
quently, this experiment allows to conclude that precipitating Mg(OH)2 might remove some of the graft
copolymer from the cement slurry via coprecipitation.

Table 6—Ion concentrations found in the pore solutions of the cement slurry prepared from sea water (SW), DI water (DI) and 20 %
NaCl

Fluid system Ca2� (mg/L) K� (mg/L) Na� (mg/L) Mg2� (mg/L) SO4
2-(mg/L)

Ion contents in mixing fluid

DI 1 0 2 0 0

SW 894 7,213 11,316 1,302 3,446

NaCl 476 6,810 79,048 2 646

Ion contents found in cement pore solution

DI slurry 476 6,810 416 2 646

SW slurry 1,016 7,620 10,460 28 643

NaCl slurry 830 6,050 61,400 2 958
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To confirm that the precipitation of brucite from sea water indeed is behind the removal of the humic
acid graft copolymer from solution, the concentration of the graft copolymer before and after coprecipi-
tation with Mg(OH)2 was quantified by measuring the total organic carbon content of the supernatant.
There, a significant reduction of the polymer concentration by 45 % was found (from 3.03 to 1.67 g/L).
Elemental analysis of the precipitate revealed that it indeed presented a co-precipitate of the graft
copolymer with magnesium hydroxide. The X-ray diffraction spectrum of the precipitate (not shown here)
also identified Mg(OH)2 in the coprecipitate.

Delayed addition As the increase in pH of the cement happens immediately after addition of the cement
to water, it is expected that the precipitation of the Mg(OH)2 would also take place during mixing in the
Waring blender and thus coprecipiate with the humic acid graft copolymer, thereby leading to increased
fluid loss values. To confirm this hypothesis, all additives, fluid loss and retarders, were added after the
cement/silica slurry has been mixed in the blender (delayed addition mode). A comparison of the results
for early addition (graft copolymer present in the mixing water, API procedure) versus delayed addition
(copolymer added to the cement slurry) in sea water is shown in Table 7. At delayed addition, the
performance of the graft copolymer is comparable to that in fresh water and in 20 % NaCl. The API fluid
loss obtained at a dosage of 0.2 % bwoc at delayed addition is 50 mL whereas at early addition, practically
no fluid loss control is achieved (API fluid loss is 1,423 mL). This experiment confirms that the
performance of the graft copolymer is not perturbed when co-precipitation with Mg(OH)2 is avoided.

Figure 5—Left: Mg(OH)2 precipitate from MgCl2 solution at pH 12.5; middle: graft copolymer dissolved in MgCl2 solution at pH � 6;
right: graft copolymer solved in MgCl2 solution, pH adjusted to 12.5 and subsequent co-precipitation with Mg(OH)2
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Another observation from Table 7 is that at delayed addition, rheology of the cement slurry is
considerably lower. This indicates that when the additives are present during the mixing, then a substantial
portion of them is removed by co-precipitation and thus cannot exercise their full potential for dispersion.

Conclusion
Three different fluid loss additives were tested regarding their performance in three different electrolyte
systems. While both graft copolymers showed excellent fluid loss values at 150 °C using DI water and
20 % NaCl as mixing water, their performance was perturbed significantly when sea water was used
instead. In the case of the humic acid-{ATBS-NNDMA-AA} graft copolymer, the dosage required to
achieve a fluid loss value of below 50 mL was more than five-fold when sea water was used instead of
the other electrolyte systems. Interestingly, however, the ATBS-NNDMA copolymer showed opposite
behavior, it worked better in sea water than in 20 % NaCl mixing water.

According to our studies, this adverse effect can be attributed to entrapment of the graft copolymer into
a voluminous Mg(OH)2 precipitate which is formed from Mg2� present in sea water under the highly
alkaline pH conditions of cement. Whereas, other electrolytes present in sea water such as e.g. SO4

2-, Cl-,
CO3

2-, HCO3
-, K�, Na� or Ca2� do not perturb effectiveness of the graft copolymer. The results suggest

that the humic acid-{ATBS-NNDMA-AA} graft copolymer as well as the lignite-based ATBS-NNDMA
graft copolymer present economical admixtures for cementing systems based on fresh water or NaCl
brines. However, caution is required when offshore wells are cemented using sea water as mixing water.
There, delayed addition of the admixture to the cement slurry presents a viable remedy. Alternatively,
different fluid loss polymers possessing high Mg2� tolerance should be applied, such as the ATBS-
NNDMA copolymer which works well under those conditions. The results signify that relatively minor
concentrations of specific ions (here: ~ 1,300 mg/L of Mg2�) can severely impact the effectiveness of oil
well cement additives. To uncover such specific ion sensitivities it is thus recommended to first test the
behavior of admixtures against individual ions rather than using fully formulated salt brines which is
common practice at present.
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Abstract

On deep and ultra-deep wells, high temperature stable additives are applied to control the properties of
cement slurries. For fluid loss control, polymers based on 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid
(ATBS) are commonly used. However, at elevated temperatures the performance of such polymers can
decrease. The mechanism behind this change is mostly attributed to temperature-induced decomposition
of the polymer, e.g. via oxidation.

In our study, we investigated the effect of high temperature on four synthetic fluid loss additives
(FLAs) containing ATBS monomer. All FLAs were dissolved in cement pore solution and exposed to 100
– 220 °C for 8 hours. The heat-treated polymer solutions were then added to cement slurries, and the
respective fluid loss of these slurries was determined.

At increased ageing temperatures, a decrease in fluid loss performance was observed for the ATBS-
NNDMA copolymer while two others, a humic acid-ATBS-NNDMA-AA graft copolymer and an
ATBS-NNDMA-AHPS-AA forpolymer showed consistent performance over the entire temperature range
of 100 – 220 °C. The performance of the fourth polymer, a lignite based ATBS-NNDMA graft copolymer,
was most surprising: it decreased gradually until 200 °C, but improved very strongly after ageing at 220
°C.

To understand these different behaviors, all polymer samples were characterized regarding their
molecular weight, anionic charge, radius of gyration, hydrodynamic radius and adsorbed conformation on
cationic polystyrene nanoparticles as a model system for cement particles. For the ATBS-NNDMA
copolymer significant coiling occurred, thus reducing its ability to plug the pores of the cement filter cake.
Opposite to this, the ATBS-NNDMA-AHPS-AA forpolymer and the humic acid graft copolymer resisted
to such coiling. Interestingly, the lignite based graft copolymer undergoes gradual temperature induced
coiling up to 200 °C, but expands significantly after ageing at 220 °C. This effect greatly improves its fluid
loss performance.

The results can help to better understand the high temperature behavior of FLAs and other polymeric
additives in cement, drilling or completion fluids.



Introduction
Downhole conditions at and above 150 °C and 10,000 psi are considered to be high temperature high
pressure conditions (HTHP). In oil and gas drilling these conditions are routinely exceeded during drilling
and cementing and the use of specialized materials and equipment is required.

From the cementing point of view, fulfilling the required slurry properties such as fluid loss, rheology
and free water can present a major challenge. This challenge is solved through the addition of a variety
of different additives, mainly synthetic ones, which still work well under those harsh conditions (Nelson
2006).

One important group of admixtures includes fluid loss additives (FLAs). Through the formation of a
tight filtercake which reduces the leak off rate, they prevent the uncontrolled migration of water from the
cement slurry to the formation. According to earlier work by Desbrières, anionic or non-ionic FLAs can
reduce the filtercake permeability of cement slurries via three potential mechanisms: (1) through
adsorption of large polymers on cement thereby reducing the effective pore diameter of the filtercake; (2)
through large polymer particles (e.g. hydrocolloids or agglomerates) or polymer films which plug and
constrict the pores in a filtercake; and (3) through modification of the filtercake structure by the FLA
(Desbrières 1993).

Nonionic or slightly negatively charged cellulose ethers such as hydroxyethyl cellulose (HEC)
represent a large group of FLAs (Vijn 2004). Recent studies demonstrated that the working mechanism
of HEC relies on a dual effect, namely on intramolecular water sorption and the formation of hydrocol-
loidal associated polymer networks which physically obstruct the filtercake pores, thus reducing the
effective pore diameter (Bülichen 2012). Another example for a non-ionic FLA is unmodified or
cross-linked polyvinyl alcohol (PVA) which reduces filtercake permeability by forming a polymer film
within the cement filtercake (Plank 2010).

As the aforementioned polymers do not perform as well at elevated temperature or cease functioning
altogether, non-retarding FLAs, co- or terpolymers derived from acrylamide, N-vinyl acetamide and/or
2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid (ATBS) were therefore developed (Engelhardt 1982, Rao 1985).
From this group, the most commonly used additive is a high molecular weight copolymer of ATBS and
N, N-dimethyl acrylamide (NNDMA) which exhibits considerable temperature stability (up to ~ 150 °C)
and is stable against hydrolysis under the highly alkaline pH conditions of aqueous cement dispersions
(pH ~ 13). Recent work has shown that the water retention effect of ATBS-NNDMA copolymers is
achieved by polymer adsorption onto the cement surface, thus decreasing the effective pore diameter of
the filtercake (Plank 2006). A major drawback of this copolymer is its continuous loss of performance
above 150 °C. As bottomhole temperatures routinely exceed such conditions (temperatures can reach up
to 250 °C (Pilisi 2012)), other polymers were developed. To overcome this gap, recently a graft copolymer
composed of humic acid, ATBS, NNDMA and acrylic acid (AA) exhibiting high effectiveness at and
above 150 °C was proposed (Salami 2012). Even higher temperature stability (up to 200 °C) was achieved
with a forpolymer synthesized from ATBS, AHPS, NNDMA and acrylic acid utilizing N, N-methylene
bisacrylamide (NNMBA) as crosslinking agent (Tiemeyer 2013).

The aim of this work was to compare the effect of high temperature on the performance and molecular
properties of four different ATBS based fluid loss polymers used in oil well cementing. For this purpose,
a copolymer composed of ATBS and NNDMA, a forpolymer containing ATBS, AHPS, NNDMA and
AA, and a humic acid-ATBS-NNDMA graft copolymer were synthesized, dissolved in cement pore
solution and aged at temperatures between 100 and 220 °C under 35 bar N2 pressure. For comparison, a
commercial lignite based ATBS-NNDMA graft copolymer was tested as well. Performance of the
thermally treated polymer samples was tested utilizing static fluid loss experiments at room temperature.
The performance data were correlated with the values on polymer retention assessed via total organic
carbon (TOC) method and zeta potential experiments. Additionally, the molecular properties and polymer
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radii (hydrodynamic radius, Rh(z), and radius of gyration, Rg(z)) of the aged polymer samples were
determined via anionic charge titration and gel permeation chromatography (GPC) and the layer thickness
of the adsorbed lignite graft copolymer was determined through dynamic light scattering measurements
using cationic polystyrene nanoparticles as a model for cement particles. Based on those results, an
explanation for the different behaviors of the four polymers after thermal ageing will be offered.

Experimental Section
Materials

Oil well cement An API Class G oil well cement sample according to American Petroleum Institute
(API) specification was used (Specification 10A 2002). Its characteristic properties are presented in Table
1.

CaATBS-co-NNDMA copolymer 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid-co-N, N-dimethylacrylam-
ide (CaATBS-co-NNDMA) was synthesized by aqueous free radical copolymerization according to a
method described in the literature (Plank 2006). The chemical structure of the copolymer is shown in Fig.
1. Its characteristic properties are listed in Table 2.

Table 1—Phase composition (XRD, Rietveld), specific density, specific surface area (Blaine) and d50 value of API Class G oil well
cement sample used in the study

C3S 1

(wt%)
C2S 2

(wt%)
C3Ac

3

(wt%)
C4AF 4

(wt%)
free CaO

(wt%)
CaSO4·2H2O

(wt%)
CaSO4·1/2 H2O

(wt%)
CaSO4

(wt%)

specific
density
(kg/L)

specific surface
area, Blaine

(cm2/g)
d50 value

(�m)

59.6 22.8 1.2 13.0 �0.3 2.7 5 0.0 5 0.7 3.18 3,058 11

1 C3S: tricalcium silicate (Ca3(SiO4)O);

2 C2S: dicalcium silicate (Ca2SiO4);

3 C3Ac: cubic modification of tricalcium aluminate (Ca9Al6O18);

4 C4AF: tetra calcium aluminate ferrite (Ca4Al2Fe2O10);

5 measured by thermogravimetry
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ATBS-AHPS-NNDMA-AA forpolymer The forpolymer of 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid,
allyloxy-2-hydroxy propane sulfonic acid (AHPS), N, N-dimethylacrylamide and acrylic acid (AA) was
synthesized via aqueous free radical copolymerization according to a method described in the literature
(Tiemeyer 2013). The chemical structure of the forpolymer is shown in Fig. 1. Its characteristic properties
are listed in Table 2.

Table 2—Characteristic properties (anionic charge, molar mass) of the polymers used in this study

Polymer Specific anionic charge amount (C/g)* Molar mass Mw (g/mol)

CaATBS-NNDMA � 360 790,000

AHPS-forpolymer � 447 230,000

Humic acid graft copolymer � 353 260,000

Lignite graft copolymer � 309 390,000

* determined in cement pore solution

Figure 1—Chemical structures of the fluid loss additives ATBS-co-NNDMA, ATBS-NNDMA-AHPS-AA forpolymer and humic acid-ATBS-
NNDMA-AA graft copolymer.
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Humic acid-ATBS-NNDM-AA graft copolymer The humic acid graft copolymer was synthesized by
grafting lateral chains of 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid, N, N-dimethylacrylamide and acrylic
acid onto a backbone of humic acid using aqueous free radical copolymerization as described in literature
(Salami 2013). The proposed chemical structure is shown in Fig. 1 and its characteristic properties are
listed in Table 2.

Lignite based ATBS-NNDMA graft copolymer A commercial lignite based graft copolymer consisting
of a lignite backbone and graft chains from 2-acrylamido-tertiary-butyl sulfonic acid and N, N-
dimethylacrylamide was used. Its characteristic properties are listed in Table 2.

Instruments and Procedures

Cement characterization Phase composition of the cement sample was obtained by X-ray powder
diffraction using a diffractometer with Bragg-Brentano geometry. Specific density of cement was
measured on a He ultrapycnometer. Average particle size (d50 value) was determined using a laser-based
particle size analyzer. The specific surface area of the sample was determined with a Blaine instrument.

Polymer characterization Size exclusion chromatography comprising a RI detector and an 18 angle
dynamic light scattering detector was used to determine the molar mass (Mw) of the polymers. The
specific anionic charge amounts of all polymers were determined in cement pore solution at room
temperature using a potentiometer. Charge titration was carried out with laboratory grade 0.001 N
poly(diallyl dimethyl ammoniumchloride) as cationic polyelectrolyte (Plank 2009). The hydrodynamic
radius (size) of the polymers was measured using a dynamic light scattering particle size analyzer. There,
the solution was filtered through a 5 �m filter to eliminate residues and impurities.

Temperature exposure of polymers Thermal ageing of the FLAs was conducted in a roller oven. For
this purpose, 20 g of the respective polymer were dissolved in 230 g of cement pore solution (resulting
polymer concentration: 8 wt. %) and poured into a 500 mL Teflon liner which was transferred into a
stainless steel ageing cell and sealed. A N2 pressure of 35 bar was applied to the cell which was rotated
at 25 rpm in the roller oven. The sample was then heated up to the desired temperature (100, 120, 140,
160, 180, 200 and 220 °C) and left rotating for 8 hours. Thereafter, the cells were removed from the oven,
first cooled on air and then in a water bath to room temperature before further analysis was performed.

Slurry testing Preparation of cement slurries (water / cement ratio � 0.44) was carried out in accordance
with the test procedure set forth in Recommended Practice for Testing Well Cements, API Recommended
Practice 10 B-2, issued by the American Petroleum Institute (RP 10B-2 2005). Fluid loss tests were carried
out at a differential pressure of 70 bar N2 and at 27 °C using a 500 mL HP/HT filter press. Moreover, pore
solutions of cement slurries prepared at 27 °C were produced by vacuum filtration (12 mbar) using a
diaphragm vacuum pump.

Retained amounts Amounts of polymers retained on cement were determined from the filtrates col-
lected during the respective fluid loss test. The amount of polymer in the filtrate was determined by
measuring the total organic carbon content. From the difference of polymer concentrations in the initial
solution (no cement present) and after contact with cement the amount of polymer retained was calculated.

Zeta potential The zeta potential of cement slurries was measured at room temperature with an electro
acoustic spectrometer as described in literature (Dukhin 2010). Because the zeta potentials were deter-
mined as a function of time (here 30 min), the cement slurries were poured immediately after mixing into
the cup of the spectrometer and measured without homogenization in the atmospheric consistometer.

Adsorbed layer thickness The adsorbed layer thickness of the aged polymers was determined using
dynamic light scattering. For this purpose, monodisperse polystyrene nanoparticles (d ~ 77 nm) were
modified with zinc palmitate to attain a positive surface charge and the size of the nanoparticles with
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polymers adsorbed on their surface was determined as a function of polymer concentration until value
reached a stable plateau (Tiemeyer 2014).

Results and Discussion
Fluid loss performance of aged fluid loss additives
To study the potential effect of high temperatures on the effectiveness of the ATBS fluid loss additives,
solutions of the corresponding polymer were solved in cement pore solution (polymer concentration 8
wt.-%) and heat treated at temperatures between 100 and 220 °C for 8 hours. Afterwards, static fluid loss
tests at a dosage of 0.5 % bwoc were conducted at room temperature. The fluid loss performance was
measured at room temperature in order to eliminate the effects of different cement hydrates which form
at rising temperature and which can significantly affect cement-additive interaction and filtercake porosity
and thus make comparisons at different temperatures impossible. Furthermore, fluid loss tests at temper-
atures higher than 100 °C would necessitate the incorporation of retarders into the cement slurry which
can strongly impact the performance of the investigated fluid loss additives.

Fig. 2 illustrates the fluid loss performance of the four investigated fluid loss additives within the
temperature range of 100 and 220 °C. There, it becomes evident that the ageing process results in different
behavior of the fluid loss additives. While the humic acid-ATBS-NNDMA graft copolymer exhibits an
almost constant fluid loss performance with increasing ageing temperature, the three other FLAs (lignite
based ATBS-NNDMA graft copolymer, ATBS-NNDMA copolymer and ATBS-NNDMA-AHPS-AA
forpolymer) reveal an influence of ageing on the fluid loss performance.

At ageing temperatures between 100 and 120 °C, the fluid loss remained nearly constant at a filtrate
volume of 33 mL for the ATBS-NNDMA copolymer. Beginning at 140 °C, however, API fluid loss
increased. A further rise in temperature accelerated this trend. Thus, after exposure to 220 °C, a fluid loss
volume of 72 mL was observed.

For the lignite based ATBS-NNDMA graft copolymer, the ageing effect is even more significant.
Within the temperature range of 100 to 200 °C the fluid loss performance of the corresponding fluid loss
additive decreased – represented by an increase of the API fluid loss from 228 mL to 448 mL. It has to

Figure 2—API fluid loss values of API Class G cement slurry (w/c � 0.44) containing 0.5 % bwoc of the respective FLAs polymer aged
at temperatures between 100 and 220 °C, measured at room temperature
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be noted that from 120 to 200 °C, dehydration of the cement slurry occurred within less than 30 minutes.
After ageing at 220 °C, however, surprisingly the fluid loss decreased significantly to 68 mL only.

The ATBS-NNDMA-AHPS-AA forpolymer revealed a constant performance up to a temperature of
180 °C (values 62 – 66 mL). Surprisingly, ageing at 200 und 220 °C causes an improvement of the fluid
loss performance. This effect, however, is owed to beginning instability and disintegration of the cement
suspension containing the forpolymer. The instability of the corresponding cement slurries causes
sedimentation of the fine cement particles which plug pores of the filtercake leading to a so called “faked
fluid loss”.

Retention and Zeta potential of aged FLAs
The fluid loss mechanism for the ATBS-NNDMA copolymer is believed to be based on the adsorption
of the copolymer on the surface of hydrating cement particles and subsequently reducing the permeability
of the pores (Plank 2006). Here two independent methods were used to determine cement – additive
interaction. The amounts of all polymers in retained by cement were determined by analyzing the filtrate
from the fluid loss tests. The results are shown in Fig. 3. It has to be noted that the different fluid loss
additives adsorb in different amounts while providing similar fluid loss control. For example, the AHPS
forpolymer achieved an API fluid loss of 66 mL after ageing at 100 °C with a retained amount of 2.7 mg/g
cement while the ATBS-NNDMA copolymer achieved the same fluid loss after ageing at 200 °C, but with
a retained amount of 3.5 mg/g cement.

The humic acid graft copolymer showed a slight trend of decreased retained amounts which correlates
well with the minor drop in fluid loss performance observed in Fig. 2. The retained amount of the AHPS
forpolymer remained stable up to 180 °C. Above 180 °C, the retained amounts increased which relates to
the progressive instability of the cement slurry. As more of the polymer adsorbs onto the surface, the
slurry becomes too dispersed.

The ATBS-NNDMA copolymer showed a steady increase in fluid loss above 120 °C and the retained
amounts steadily decreased above this point, meaning that more polymer is present in the filtrate, thus less
polymer is available to plug the filtercake pores. The retained amounts for the lignite based graft
copolymer reflect its fluid loss performance as well. They decrease up to 200 °C where the highest fluid

Figure 3—Retained amounts of the respective polymers in cement slurry (w/c � 0.44) containing 0.5 % bwoc FLA aged at temperatures
between 100 and 220 °C, measured at room temperature
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loss was observed and subsequently sharply increase after ageing at 220 °C, whereby excellent fluid loss
performance is observed (448 mL at 200 °C compared to 68 mL at 220 °C).

The results were confirmed by zeta potential analysis of the hydrating cement slurry under ambient
conditions (Fig. 4). The zeta potential of the humic acid graft copolymer remained stable at - 15 mV,
compared to - 5 mV for the neat slurry. The same behavior was observed for the AHPS forpolymer. Its
zeta potential remained constant at - 17 mV and dropped to - 18 mV after thermal conditioning at 200 °C
and above, as was also observed for the retained amounts which increased as well (Fig.3).

The strong increase in retention for the lignite based graft copoylmer after ageing at 220 °C was
confirmed by a strong drop in the zeta potential from - 13 mV to - 15 mV, signifying that increased
adsorption of the graft copolymer on the cement hydrates is responsible for the strong improvement
observed in fluid loss control. For the ATBS-NNDMA copolymer, a steady decrease in the retained
amounts was also confirmed by zeta potential, namely from - 18 mV after ageing at 100 °C and 120 °C
to - 16 mV after thermal conditioning at 220 °C where fluid loss performance was worst.

The trends observed for the fluid loss performance of the four different ATBS copolymers were
supported by results from the zeta potential measurements and retention measurements. Decreased fluid
loss was always caused by less adsorption of the polymers. As the reason for this different polymer
adsorption was unclear, the polymers were looked at more closely.

Polymer characterization
The effects of thermal conditioning on the size (hydrodynamic radius), molecular weight and anionic
charge of the different polymers were determined by GPC and anionic charge titration. For the ATBS-
NNDMA copolymer, these properties are shown in Table 3. First, the anionic charge of the polymer was
determined via charge titration to check whether a decrease in the charge of the polymer occurred which
could have led to a decreased retention and thus a higher fluid loss. This was not the case and therefore
the polymer was analyzed via GPC. The molecular weights (Mw and Mn) of the thermally conditioned
copolymer samples remained relatively stable up to 180 °C at an Mw of ~ 870,000 g/mol. At 200 °C and
above, however, Mw strongly decreased to about 520,000 g/mol. Because the decline in fluid loss
performance and retention already begins at 140 °C, this was not considered to be the reason for the
reduction in fluid loss performance. Thus, the solved conformation of the polymer was studied by

Figure 4—Zeta potential of API Class G oil well cement slurry (w/c � 0.44) holding 0.5 % bwoc of the respective FLAs aged at
temperatures between 100 and 220 °C, measured at room temperature
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determining the polymer radii (Rg(z) and Rh(z)). While the hydrodynamic radius (Rh(z)) remained constant
at 18 – 20 nm, the radius of gyration (Rg(z)) decreased strongly from ~ 53 nm at 100 – 120 °C to 21 nm
after conditioning at 220 °C. This suggests that beginning at 140 °C, the ATBS-NNDMA copolymer starts
to coil. This behavior is confirmed by determining the Burchard parameter which is calculated from the
quotient of Rg(z) to Rh(z) (Burchard 1983). The initial Burchard parameter of ~ 2.7 corresponds to a stiff
polymer chain, while at 220 °C a value of 1.0 is reached, representing a statistical coil. The change in
conformation from a stiff chain to a coil decreases the ability of the ATBS-NNDMA copolymer to
effectively plug the pores of the filtercake.

Table 3—Molar masses (Mw, Mn), polydispersity index (PDI), radius of gyration (Rg(z)), hydrodynamic radius (Rh(z)), Burchard param-
eter and anionic charge amount in cement pore solution (CPS) for the ATBS-NNDMA copolymer fluid loss additive after 8 h of age-

ing

Ageing
temperature (°C) Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI Rg(z) (nm) Rh(z) (nm)

Burchard parameter
Rg(z)/Rh(z)

Anionic charge amount
in CPS (C/g)

100 638,600 919,600 1.4 52.1 20.0 2.6 � 406

120 587,100 874,900 1.5 54.8 19.7 2.8 � 429

140 598,700 857,400 1.4 44.3 20.0 2.2 � 426

160 606,000 840,300 1.4 37.1 19.5 1.9 � 411

180 651,200 868,600 1.3 34.6 18.8 1.8 � 402

200 384,400 588,100 1.5 26.6 18.0 1.5 � 398

220 330,300 516,300 1.6 20.8 21.6 1.0 � 412

Table 4—Molar masses (Mw, Mn), polydispersity index (PDI), radius of gyration (Rg(z)), hydrodynamic radius (Rh(z)), Burchard param-
eter and anionic charge amount in cement pore solution (CPS) for the AHPS-based fluid loss additive after 8 h of ageing

Ageing temperature
(°C) Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI Rg(z) (nm) Rh(z) (nm)

Burchard parameter
Rg(z)/Rh(z)

Anionic charge amount
in CPS (C/g)

100 94,500 202,700 2.1 23.8 15.1 1.6 � 489

120 88,300 196,500 2.2 24.0 15.0 1.6 � 488

140 88,000 191,100 2.2 22.8 14.0 1.6 � 482

160 88,200 190,300 2.2 23.6 14.7 1.6 � 486

180 88,600 185,200 2.1 23.1 14.5 1.6 � 490

200 86,700 177,200 2.0 23.2 14.0 1.7 � 447

220 70,100 179,100 2.6 25.0 17.6 1.5 � 467

Table 5—Molar masses (Mw, Mn), polydispersity index (PDI), hydrodynamic radius (Rh(z)), and anionic charge amount in cement
pore solution (CPS) for the humic acid graft copolymer fluid loss additive after 8 h of ageing

Ageing temperature (°C) Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI Rh(z) (nm) Anionic charge amount in CPS (C/g)

100 126,500 215,500 1.7 13.1 � 332

120 118,400 205,900 1.8 10.1 � 330

140 114,100 193,000 1.7 10.7 � 339

160 110,500 189,400 1.7 9.4 � 340

180 107,600 179,500 1.7 7.5 � 340

200 102,600 172,400 1.7 13.3 � 338

220 87,000 126,800 1.5 10.0 � 323
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The AHPS forpolymer which produced a stable fluid loss before improving after ageing at 180 °C and
above, showed a constant anionic charge of – 480 C/g, though there appears to be a drop at 200 and 220
°C. The Mw showed only a slight drop (from ~ 200,000 after conditioning at 100 °C to 180,000 g/mol after
ageing at 200 °C), signifying that no fragmentation of the polymer took place. Unlike the ATBS-NNDMA
copolymer, both the Rh(z) (~ 14 – 17 nm) as well as the Rg(z) (~ 23 – 25 nm) values remained constant,
meaning that the conformation of the polymer did not change due to thermal conditioning. Interestingly,
a Burchard parameter of 1.6 indicates that the AHPS forpolymer exhibits the solved conformation of a
linear statistic coil which is not considered to be the ideal for high adsorption; however, the high anionic
charge is sufficient to ensure high adsorption and plug the pores. No significant changes in the polymer
after ageing were found which correlates well with the constant fluid loss performance up to 180 °C. The
increase in fluid loss performance was owed to the settling of slurry which presumably occurred due to
the decrease in polymer size which makes the slurry unstable.

The same analysis was performed for the humic acid graft copolymer which showed only a small
decrease in performance with increasing temperature. The anionic charge of the polymer did not change,
remaining constant at – 330 C/g despite thermal conditioning. Small decreases in the molecular weights
were observed up to 200 °C before they dropped strongly (Mw from ~ 180,000 to 130,000 g/mol). The
hydrodynamic radius remained constant, while the radius of gyration could not be determined due to the
intense coloring of the humic acid backbone. The small drop in fluid loss performance was presumably
owed to the drop in molecular weight of the polymer. It still adsorbed in similar amounts after ageing, but
the slightly smaller size led to a decreased fluid loss performance.

For the lignite graft copolymer, no change in the anionic charge could be determined after ageing. As
for the other polymers, the molecular weights of the polymer decreased after conditioning, though the
decrease was small (Mw from ~ 370,000 to 290,000 g/mol). The hydrodynamic radius remained constant
at 17 – 18 nm. Similar to the humic acid graft copolymer, the Rg(z) could not be determined.

As none of the aforementioned results explain the strong increase in retention and fluid loss perfor-
mance observed after ageing at 220 °C, the adsorbed layer thickness of the polymer on positively charged
monodisperse polystyrene nanoparticles was determined. There it was observed that the adsorbed layer
thickness of the graft copolymer remained constant within the temperature range of 100 to 200 °C. At an
ageing temperature of 220 °C, however, the adsorbed layer thickness became significantly less (5.7 nm),
compared to lower temperatures (� 8 nm) as is illustrated in Fig. 5. The decreased layer thickness can be
attributed to a different adsorption conformation. Obviously, when aged at 220 °C the graft copolymer
adsorbs in a more flat and thus stronger adsorbed conformation onto the polystyrene nanoparticles. By
contrast, at lower temperatures the adsorbed layer thickness was about 8 nm indicating a more loosely
bonded graft copolymer.

Table 6—Molar masses (Mw, Mn), polydispersity index (PDI), hydrodynamic radius (Rh(z)), and anionic charge amount in cement
pore solution (CPS) for the lignite based graft copolymer fluid loss additive after 8 h of ageing

Ageing temperature (°C) Mn (g/mol) Mw (g/mol) PDI Rh(z) (nm) Anionic charge amount in CPS (C/g)

100 230,400 366,500 1.6 17.8 � 303

120 234,300 361,800 1.6 19.2 � 304

140 224,100 349,200 1.6 16.4 � 308

160 211,300 335,300 1.6 17.7 � 310

180 212,500 329,400 1.6 17.0 � 312

200 204,500 318,800 1.6 17.1 � 315

220 195,300 290,100 1.5 18.0 � 316
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Thus, the ageing process seems to alter the adsorption conformation of the lignite based graft
copolymer. Due to different adsorbed conformations the adsorption of the graft copolymer and thus its
fluid loss performance is influenced. Aged at 220 °C, the graft copolymer adsorbs stronger on the cement
particles in a more flat adsorbed conformation, as indicated by the higher retained amounts and zeta
potential. The increased ability to adsorb onto the cement particles improved the effectiveness of the fluid
loss additive.

Conclusion
The fluid loss performances of four different ATBS based polymers as well as the molecular properties
of the polymers were studied after thermal conditioning of their solutions at different temperatures (100
°C to 220 °C). The four fluid loss polymers showed different effects depending on the thermal ageing
conditions. For the ATBS-NNDMA copolymer, the initially low fluid loss value decreased steadily due
to increased coiling of the originally stiff polymer chains above 120 °C. The AHPS polymer which
showed no conformational change showed constant to improving fluid loss performance. The lignite based
graft copolymer initially showed high fluid loss values, however, after conditioning at 220 °C, its
performance improved significantly. This effect was due to a change in the adsorbed conformation of the
polymer which correlates as was evidenced by zeta potential measurements and the retained amounts.
Though all of the polymers showed a decreasing molecular weight, this loss of weight was not the reason
for the observed fluctuations in fluid loss performance; instead these were due to changes in their
conformation.

This study indicates that at elevated temperatures, conformational changes of fluid loss polymers can
occur and provide stronger effects than the thermal degradation of the polymer chains. This change can
be beneficial, as is the case of the lignite graft copolymer, or detrimental as was found for the
ATBS-NNDMA copolymer. The latter initially exhibits very stiff polymer chains which seem to be
disadvantageous at elevated temperature, as they are more prone to coiling and therefore the fluid loss
performance can change. Fluid loss additives such as the AHPS forpolymer which exists already in a more
coiled conformation is less susceptible to such changes and therefore is more suited for high temperature
application. This also applies for the graft copolymers. Such coiled polymers can produce a more stable
fluid loss performance at elevated temperatures, however, at the cost of increased dosages as coiled
polymers tend to be less effective in controlling fluid loss.

Figure 5—Temperature dependent adsorbed layer thickness of the lignite graft copolymer on cationic polystyrene nanoparticles
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It remains still unclear why the coiling occurs, whether this is due to H-bridging between the ATBS
and NNDMA or whether a there is change in the chemical structure of one of the monomers such as a
partial hydrolysis of the NNDMA building block to a carboxylic acid group. Further analysis of the
degradation products from the hydrolysis might offer more insight into the processes involved in the
hydrothermal ageing, as it is also unclear where the decrease in molecular weight comes from.
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Kurzfassung 

Tiefbohrzementschlämmen enthalten häufig mehrere Zusatzmittel. Zwischen diesen 
Additiven können Wechselwirkungen auftreten, welche ihre Wirkung beeinträchtigen oder – 
in selteneren Fällen – auch verbessern können. In diesem Artikel wird ein Überblick über 
einige antagonistische und synergistische Einflüsse zwischen ausgewählten 
Zementzusatzmitteln gegeben.  
 
Zunächst wird die Wechselwirkung zwischen einem Fluid Loss-Additiv (FLA) auf Basis 
CaAMPS®-co-NNDMA und einem Verzögerer NaAMPS®-co-Itaconsäure sowie von Welan 
Gum betrachtet. Es zeigte sich, dass der stark anionische Verzögerer die Wirksamkeit des 
FLAs herabsetzt, da er die am Zement adsorbierte Menge an FLA verringert. In gleicher 
Weise reduziert das anionische Biopolymer Welan Gum die Fluid Loss-Wirkung des FLAs 
durch kompetitive Adsorption. Dabei verhindert das Biopolymer eine ausreichende hohe 
Adsorption des FLAs auf der Zementoberfläche.  
 
Des Weiteren wurde die Verträglichkeit eines Na-Lignosulfonat-Verzögerers mit dem 
CaAMPS®-co-NNDMA FLA untersucht. Dabei wurde ein zweifach synergistischer Effekt 
festgestellt. Die verstärkte FLA-Wirkung beruht zum einen auf Co-Präzipitation der beiden 
Polymere, wodurch die Adsorption des FLAs auf der Zementoberfläche erhöht und die Fluid 
Loss-Wirkung verbessert wird. Gleichzeitig wird aufgrund der dickeren Polymerschicht um 
das Zementkorn das Auflösen der Zementklinkerphasen behindert, wodurch die 
Zementhydration verzögert wird.  
 
Des Weiteren wurde festgestellt, dass eine Kombination aus Hydroxyethylcellulose (HEC) 
und Polykondensat-basierten Fließmitteln wie z.B. Melamin-Formaldehyd-Sulfit (MFS) oder 
Aceton-Formaldehyd-Sulfit (AFS) synergistisch wirkt. Die Kombination beider Zusatzmittel 
zeigt eine verbesserte Wasserretention. Lichtstreumessungen ergaben, dass das Fließmittel 
die Fähigkeit von HEC, große hydrokolloidale Assoziate zu bilden, verstärkt. Diese 
Polymerassoziate verstopfen die Poren des Zementfilterkuchens und verringern dadurch den 
Wasserverlust. 
 
Die Studie belegt, dass in Tiefbohzementschlämmen verschiedene Additiv-Additiv-
Wechselwirkungen auftreten können. Kenntnis der den Wechselwirkungen zu Grunde 
liegenden Mechanismen kann dazu beitragen, Unverträglichkeiten zu vermeiden und 
Strategien zu ihrer Vermeidung zu entwickeln. 
 

Einleitung 

Die zuverlässige Abdichtung gegen gas- und wasserführende Schichten (sog. „zonal 
isolation“) ist die Hauptaufgabe einer Zementierung von Öl- und Gasbohrung. Um eine 
Zementierung unter extremen Bohrlochbedingungen wie hohen Temperaturen, Drücken und 
Salzgehalten sicher durchführen zu können, werden dem Zement verschiedene Additive 
zugegeben [1- 3]. Hierzu gehören unter anderem Wasserretentionsmittel, die unkontrollierten 
Wasseraustritt aus der Zementschlämme an die Formation verhindern sollen. Typische 
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Vertreter der Fluid Loss Additive sind Hydroxyethylcellulose (HEC) sowie Copolymere aus 2-
Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure (AMPS®) und N,N-Dimethylacrylamid (NNDMA). Die 
synthetischen anionischen Copolymere erzielen die wasserrückhaltende Wirkung durch 
Adsorption auf den Zementhydratphasen und einer damit einhergehenden Verringerung der 
Filterkuchenpermeabilität [4-6]. HEC hingegen bildet große Molekülassoziate, welche die 
Filterkuchenporen physikalisch verstopfen [7]. 
 
Neben den Fluid Loss Additiven werden üblicherweise weitere Zusatzmittel den 
Zementschlämmen zugesetzt. Ein Beispiel hierfür sind Verzögerer, welche die Abbindezeit 
des Zements regulieren und somit eine ausreichende Verpumpungszeit gewährleisten [2]. In 
dieser Arbeit wurden zwei Arten von Verzögerern untersucht, ein synthetisches NaAMPS®-
Itaconsäure-Copolymer und ein Na-Lignosulfonat. Des Weiteren werden dem Zement sog. 
„anti free water agents“ zugegeben, welche die Sedimentation der Zementpartikel und die 
Bildung von freiem Oberflächenwasser verhindern sollen [1,2]. Diese finden sehr häufig 
Anwendung in Kombination mit Fließmitteln, welche die Zementschlämmen dispergieren und 
somit leichter verpumpbar machen. In dieser Studie wurde als Verdickungsmittel das 
Biopolymer Welan Gum und als Fließmittel ein Polymelamin-Sulfonat (PMS) verwendet. 
 
Fluid Loss Additive besitzen eine ausgezeichnete Wirksamkeit, wenn sie die einzigen 
Zusatzmittel im System darstellen. In realen Systemen wird die Wirkung der FLAs allerdings 
häufig durch die Gegenwart anderer Polymere stark beeinflusst. AMPS®-basierte 
Wasserretentionsmittel können mit anderen Additiven eine Vielzahl von Wechselwirkungen 
entwickeln. Das Ziel dieser Studie war es, spezifische physiko-chemische Effekte, welche die 
Wasserrückhaltewirkung negativ beeinflussen können, zu identifizieren und die hierfür 
zugrundeliegenden Wirkmechanismen aufzudecken. Hierfür wurde das Verhalten eines 
AMPS®-co-NNDMA-FLAs in Gegenwart von Welan Gum und des NaAMPS®-co-Itaconsäure-
Verzögerers untersucht.  
 
Neben zahlreichen antagonistischen Wechselwirkungen zeigen manche Zusatzmittel–
kombinationen auch synergistische Effekte, wie hier am Beispiel eines Na-Lignosulfonat-
Verzögerers und der FLAs CaAMPS®-co-NNDMA gezeigt wird. Ein weiteres Beispiel für eine 
positive Wechselwirkung zwischen verschiedenen Zusatzmitteln ist die Kombination von 
Polykondensat-Fließmitteln mit dem Wasserretentionsmittel HEC. Dieser Effekt war 
überraschend, da Fließmittel üblicherweise die Wirksamkeit von Fluid Loss Additiven 
herabsetzen. 
 
In vorliegenden Artikel wird eine Zusammenfassung verschiedener Arbeiten zur Kombination 
herkömmlicher Zusatzmittel in Tiefbohrzement gegeben [7-12]. Dabei wurde der Versuch 
unternommen, die verschiedenen Wechselwirkungen aufgrund ihrer fundamentalen 
Wirkmechanismen einzuordnen. Zusätzlich werden Testmethoden vorgeschlagen, welche es 
Formulierern ermöglichen sollen, eventuelle Wechselwirkungen vorherzsagen und geeignete 
Strategien zu deren Vermeidung zu entwickeln. 
 
Experimenteller Teil  
Materialien 
Tiefbohrzement 
Es wurde ein Tiefbohrzement API Class G nach den Richtlinien des American Petroleum 
Institute (API) verwendet [13].  
 
CaAMPS®-co-NNDMA Fluid Loss-Polymer 
Das Copolymer aus 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure (AMPS®) und N,N-
Dimethylacrylamid (NNDMA) wurde mittels radikalischer Polymerisation in wässriger Lösung 
nach einer Literatur-Vorschrift synthetisiert [6,8]. Hierbei betrug das molare Verhältnis 
AMPS® : NNDMA = 1 : 0,63. Seine charakteristischen Eigenschaften in Zementporenlösung 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 
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NaAMPS®-co-Itaconsäure-Verzögerer 
Das NaAMPS®-Itaconsäure Copolymer wurde ebenfalls mittels radikalischer Polymerisation 
in wässriger Lösung nach einer Literaturvorschrift synthetisiert [12]. Für dieses Copolymer 
wurde ein molares Verhältnis AMPS® : Itaconsäure = 1 : 0,32 ermittelt.  
 
Na-Lignosulfonat Verzögerer und Welan Gum  
Kommerzielle Proben des Na-Lignosulfonats (HR-5® der Fa. Halliburton Company, Celle, 
Deutschland) und des Welan Gums (Biozan® der Fa. CP Kelco Oil Field Group, Houston, 
TX/USA) wurden verwendet.  
 
Hydroxyethylcellulose (HEC) 
Es wurde ein kommerzielles Muster (HEC-59® der Fa. Dow Chemical Company, Midland, 
MI/USA) mit einem Mw von ~ 380.000 g/mol (bestimmt mittels GPC) und einer anionischen 
Ladungsmenge von – 28 C/g verwendet. 
 
Polymelamin-Sulfonat-Fließmittel (PMS) 
Ein kommerzielles Polymelamin-Sulfonat-Fließmittel (Melment® F10, BASF Construction 
Polymers GmbH, Trostberg, Deutschland) wurde eingesetzt.  
 
Tabelle 1 – Charakteristische Eigenschaften (anionische Ladungsmenge, 
Molekulargewicht) der verwendeten Zusatzmittel 

Polymer Anionische Ladungsmenge 
[C/g]* 

Molekulargewicht Mw      
[g/mol] 

CaAMPS®-co-NNDMA                  - 337             790.000 
NaAMPS®-co-Itaconsäure                  - 528             180.000 
Welan Gum Biopolymer                  - 121          1.000.000 
Na--Lignosulfonat                  - 210               85.000 
Hydroxyethylcellulose                    - 28             380.000 
Polymelamin-Sulfonat                  - 269             200.000 

       * gemessen in Zementporenlösung 
 
Methoden 
Polymercharakterisierung 
Die Molmassen Mw der Polymere wurden an einer Gelpermeationschromatographie (GPC) – 
Anlage ermittelt, welche mit einem 18-Winkel dynamischem Lichtstreudetektor und einem 
Brechungsindex-Detektor ausgerüstet war. Die spezifische Ladungsmenge aller Polymere 
erfolgte in Zementporenlösung bei Raumtemperatur mit Hilfe eines Potentiometers bestimmt. 
Die Ladungstitration erfolgte mit 0,001 molarem Poly(diallyldimethylammoniumchlorid) [14]. 
Der hydrodynamische Radius der Polymere wurde mittels eines Partikelgrößendetektors 
(dynamische Lichtstreuung) gemessen. Hierfür wurden die Polymerlösungen vor der 
Messung durch einen 5 m Filter filtriert, um eventuelle Verunreinigungen z.B. durch Staub 
zu entfernen. 
 
Testen der Zementschlämmen 
Die Zementschlämmen (Wasser/Zement-Werte = 0,44 und 0,7) wurden nach den Richtlinien 
des American Petroleum Institutes mittels Waring-Blender angemischt [15]. Die Bestimmung 
der Abbindezeit (sog. „thickening time“) erfolgte in einem HP/HT-Konsistometer nach den 
Richtlinien der API Recommended Practice 10 B-2 [15]. HP/HT-Filtrationstests wurden bei 
einem Differenzdruck von 70 bar N2-Druck bei verschiedenen Temperaturen in einer 500 mL 
Filterpresse ebenfalls nach den API Richtlinien durchgeführt [15]. Zementporenlösung wurde 
bei 27 °C mit Hilfe einer Diaphragma-Vakuumpumpe (12 mbar) gewonnen. 
 
Rheologische Messungen der Zementschlämmen erfolgten an einem Rotationsviskosimeter, 
welches mit einem R1 Rotormantel (Rotorradius = 18,4 mm) und einem B1 Bob (Radius = 
17,3 mm, Höhe = 38 mm) ausgestattet war. Die Berechnung der Fließgrenze und der 
plastischen Viskosität ist in der API-Norm Recommended Practice 10 B-2 beschrieben [15]. 
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Adsorptionsmessungen 
Die adsorbierten Mengen der Polymere wurden aus den Filtraten der jeweiligen Fluid Loss 
Tests mittels Total Organic Carbon (TOC) - Methode bestimmt. Die Berechnung der 
adsorbierten Menge erfolgte anhand der Differenz der Polymerkonzentration in Lösung vor 
und nach dem Anmischen mit Zement. 
 
Ergebnisse und Diskussion 
Antagonistische Effekte zwischen Zusatzmitteln 
Wechselwirkung zwischen CaAMPS®-co-NNDMA und NaAMPS®-co-Itaconsäure 
Eine frühere Studie zum Wirkmechanismus des NaAMPS®-Itaconsäure-Copolymers als 
Hochtemperaturverzögerer für Tiefbohrzement hatte gezeigt, dass die Wirksamkeit dieses 
Zusatzmittels auf Adsorption an Zementhydratphasen beruht [12]. Aus diesem Grund wurde 
bereits vermutet, dass dieser Verzögerer die Wirksamkeit anderer adsorptiv wirkender 
Additive stark beeinträchtigen kann, da die Zusatzmittel um die auf dem hydratisierenden 
Zement vorhandenen Ankerplätze im Wettbewerb stehen. Ein potentieller Kandidat für eine 
derartige Wechselwirkung ist das Fluid Loss Additiv CaAMPS®-co-NNDMA, da seine 
Wasserrückhaltewirkung ebenfalls auf Adsorption beruht.  
 
Zuerst wurde die Wirksamkeit des FLAs in An- und Abwesenheit des Verzögerers bei 80 °C 
bestimmt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Es zeigte sich, dass bei einer 
FLA-Dosierung von 0,5 % bwoc die Zugabe von nur 0,1 % bwoc NaAMPS®-Itaconsäure-
Copolymer den API Fluid Loss von 100 mL auf 136 mL erhöht. Der Verzögerer kann 
aufgrund seiner hohen anionischen Ladungsmenge (- 528 C/g) und seiner geringeren Größe 
(Rh(z) = 3 nm) das Fluid Loss Additiv (anionische Ladungsmenge = 360 C/g, Rh(z) = 29 nm) 
partiell von den Oberflächen der Zementhydratphasen verdrängen. Dies konnte durch 
Adsorptionsmessungen mittels TOC-Analytik der HP/HT-Filtrate bestätigt werden (siehe 
Abbildung 1). Durch die Zugabe von 0,1 % bwoc Verzögerer zu einer Zementschlämme mit 
0,5 % bwoc CaAMPS®-co-NNDMA verringert sich die adsorbierte Menge des Fluid Loss 
Additivs von 4,8 mg/g Zement (dieser Wert entspricht 96 % der ursprünglich zugegebenen 
Menge) auf 4,3 mg/g Zement (86 % der zugegeben Menge). Der Verzögerer adsorbiert mit 
0,7 mg/g Zement (60 % der zugegebenen Menge) und besetzt somit Oberflächenplätze 
zwischen den größeren FLA-Molekülen. Hierdurch wird das AMPS®-NNDMA-Copolymer von 
der Oberfläche verdrängt und die Wasserretentionswirkung geht teilweise verloren. 
 
Tabelle 2 – API Fluid Loss und Thickening Time (70 Bc) von Zementschlämmen mit 
unterschiedlichen Dosierungen an CaAMPS®-co-NNDMA Fluid Loss Additiv und 
NaAMPS®-co-Itaconsäure-Verzögerer, gemessen bei 80 °C [12] 

CaAMPS®-co-NNDMA 
Fuid Loss Additiv 

[% bwoc] 

NaAMPS®-co-Itaconsäure- 
Verzögerer 
[% bwoc] 

API Fluid Loss 
[mL] 

Thickening time 
[hh : min] 

0,5 - 100 01 : 47 
0,5 0,1 136 03 : 20 
0,6 0,1 106 03 : 19 
0,8 0,1   76 03 : 20 

 
Durch eine Erhöhung der FLA-Dosierung auf 0,8 % bwoc steigt dessen adsorbierte Menge 
auf 6,8 mg/g Zement (~ 87 % der eingesetzten Menge) in Anwesenheit von 0,1 % bwoc 
Verzögerer. Hierdurch lässt sich der negative Effekt des NaAMPS®- Itaconsäure-Copolymers 
auf die Wasserretention ausgleichen (siehe Tabelle 2). Mit steigender adsorbierter Menge 
des FLAs verringert sich die Adsorption des Verzögerers kontinuierlich von 0,7 mg/g Zement 
(FLA-Dosierung = 0,5 % bwoc) auf 0,4 mg/g Zement (FLA-Dosierung = 0,8 % bwoc). 
Offensichtlich besteht ein inverses Verhalten zwischen den adsorbierten Mengen dieser 
beiden Polymere. 
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Abbildung 1 – Adsorbierte Mengen von Ca AMPS®-co-NNDMA and Na AMPS®-co-
Itaconsäure auf Tiefbohrzement, gemessen bei 80 °C in Zementschlämmen mit 
verschiedenen Dosierungen des FLAs und 0,1 % bwoc Verzögerer; ( ) = adsorbierte 
Menge in Prozent der zugegebenen Menge [12] 
 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass zwischen der Adsorption des Verzögerers und der 
Adsorption des Fluid Loss Additivs ein Gleichgewichtszustand existiert. Bei hohen FLA-
Dosierungen besitzt das CaAMPS®-co-NNDMA eine höhere Tendenz zum Besetzen der 
Oberfläche. Hierdurch wird die adsorbierte Menge des Verzögerers reduziert, wodurch 
dessen Wirksamkeit allerdings nicht beeinträchtigt wird (siehe Tabelle 2). Dies bedeutet, 
dass für die Adsorption auf Zementhydratphasen für NaAMPS®-co-Itaconsäure die 
verzögernde Wirkung von geringer Bedeutung ist. 
 
Die Kombination aus CaAMPS®-co-NNDMA und NaAMPS®-co-Itaconsäure weist eine relativ 
geringfügige Inkompatibilität zwischen zwei Zusatzmitteln auf. Der negative Effekt des 
Verzögerers kann bereits durch eine um 20 % erhöhte Zugabemenge des FLAs korrigiert 
werden. Andererseits stellt dies immer noch eine signifikante Erhöhung der Kosten für die 
Formulierung dar. 
 
Wechselwirkung zwischen CaAMPS®-co-NNDMA und Welan Gum 
Ziel dieser Studie war es, die Wechselwirkung zwischen dem CaAMPS®-co-NNDMA FLA 
und einem Biopolymer bezüglich der Wirksamkeit beider Polymere zu untersuchen. Zu 
diesem Zweck wurden der API Fluid Loss, die Rheologie sowie das freie Oberflächenwasser 
(„free water“) von Zementschlämmen mit einer Mischung aus Fluid Loss Additiv und Welan 
Gum bei 80 °C bestimmt. Um den Wirkmechanismus der Wechselwirkung verstehen zu 
können, wurden Adsorptionsmessungen der beiden Polymere auf Zement alleine und in 
Kombination durchgeführt. 
 
Als erstes wurde die Wirksamkeit des Biopolymers als „anti-free water agent“ in 
Zementschlämmen mit einem w/z-Wert von 0,7 und einer FLA-Dosierung von 0,5 % bwoc 
betrachtet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Hieraus wird ersichtlich, 
dass bereits eine Dosierung von nur 0,06 % bwoc Welan Gum freies Oberflächenwasser 
verhindern kann. Die rheologischen Werte weisen darauf hin, dass das Biopolymer die 
Zementschlämme stabilisiert, ohne deren Verpumpbarkeit durch übermäßige Steigerung der 
Viskosität zu beeinträchtigen. Vielmehr erhöht Welan Gum die Fließgrenze der 
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Zementschlämme und verhindert so eine Sedimentation. Gleichzeitig steigt die plastische 
Viskosität der Schlämme nur geringfügig an.  
 
Tabelle 3 – Rheologie und freies Oberflächenwasser (“free water”) von 
Zementschlämmen mit 0,5 % bwoc CaAMPS®-co-NNDMA und einer steigenden 
Dosierung an Welan Gum Biopolymer, gemessen bei 80 °C [10] 

w/z-
Wert 

 

Dosierung 
Welan Gum 

[wt. %] 

Free 
water 
[mL] 

Schubspannung [mPa] bei verschiedenen Scherraten [s-1] plastische 
Viskosität, 

μP 
[mPa·s] 

Fließgrenze 
τ0 

[Pa] 1022 511 340 170 10,2 5,1 

  0,44 0 0 109 75 57 38 7 6 67 6,1 
0,7 0 3  16 10   7   4 1 0 12 0,2 
0,7      0,06 0  35 21 16 10 3 3 27 2,5 

 

 
Abbildung 2 – API Fluid Loss (weißer Balken) von Zementschlämmen und adsorbierte 
Menge des AMPS®-NNDMA-Copolymer (schwarze Balken) sowie von Welan Gum 
(gepunktete Balken), gemessen bei 80 °C (w/z = 0,7).  
a Vollständiger Wasseraustritt („blow out“) in weniger als 30 Minuten 
 
In Kombination mit anderen Additiven kann das Biopolymer aufgrund seiner relativ hohen 
anionischen Ladung und seiner hohen Tendenz zur Adsorption mit diesen möglicherweise 
konkurrieren. Um dies zu überprüfen, wurden die API Fluid Loss-Werte von 
Zementschlämmen, die eine Kombination aus CaAMPS®-co-NNDMA und Welan Gum 
enthielten, mit den adsorbierten Mengen der einzelnen Polymere verglichen. Abbildung 2 
zeigt die erhaltenen Daten. Einzelnes CaAMPS®-NNDMA-Copolymer adsorbiert in hoher 
Menge (4,8 mg/g Zement) und bedingt somit einen guten API Fluid Loss von 112 mL/30 
Minuten. Durch Zugabe geringer Mengen an Welan Gum (0,06 % bwoc) verschlechtert sich 
jedoch die Wasserretention der Zementschlämme signifikant auf 404 mL/30 Minuten. 
Gleichzeitig verringert sich die adsorbierte Menge des FLAs auf 2,1 mg/g Zement, während 
hohe Mengen des Biopolymers auf dem Zement adsorbieren (0,5 mg/g Zement). Hieraus 
wird ersichtlich, dass Welan Gum die Oberflächenplätze der Zementhydratphasen bevorzugt 
besetzt und diese somit nicht mehr für eine Adsorption des Fluid Loss Additivs zur Verfügung 
stehen. Dadurch verliert CaAMPS®-co-NNDMA einen großen Teil seiner Wirksamkeit. 
 
Der Grund für den negativen Einfluss von Welan Gum auf die Wasserretention von 
CaAMPS®-co-NNDMA liegt in den Carboxylat-Gruppen des Biopolymers. Diese stellen viel 
stärkere Ankergruppen als die Sulfonat-Gruppen des Fluid Loss Additivs dar und erleichtern 
somit eine Adsorption auf Zementhydratphasen. Die schlechtere Wasserretention in der 
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Zementschlämme kann durch eine starke Erhöhung der FLA-Dosierung von 0,5 % bwoc auf 
1,1 % bwoc ausgeglichen werden (API Fluid Loss @ 80 °C = 120 mL in Gegenwart von 
0,06 % bwoc Welan Gum). 
 
Dieses Beispiel beschreibt eine starke Unverträglichkeit zwischen zwei Zusatzmitteln. 
Demnach sind bei adsorptiv wirkenden Additiven ähnliche Affinitäten zur Zementoberfläche 
notwendig, um negative Interaktionen abzuschwächen oder überhaupt nicht aufkommen zu 
lassen.  
 
Synergistische Effekte zwischen Zusatzmitteln 
Wechselwirkung zwischen CaAMPS®-co-NNDMA und Na-Lignosulfonat 
Für die Kombination aus CaAMPS®-co-NNDMA und Na-Lignosulfonat wurde aufgrund des 
ausgeprägten anionischen Ladungscharakters beider Polymere wiederum ein 
antagonistischer Effekt erwartet. Erstaunlicherweise verbesserte sich hingegen die 
Wirksamkeit beider Zusatzmittel der Kombination (dualer Synergismus) [11]. 
 
Um diesen Effekt zu verstehen, wurde das Ca2+-Bindevermögen des Lignosulfonats 
bestimmt. Durch Zugabe eines Überschusses an Ca2+-Ionen (1 g/L) verringert sich die 
anionische Ladungsmenge des Na-Lignosulfonats von - 389 C/g (ohne Calcium) auf              
-77 C/g. Gleichzeitig bildet sich ein bräunlicher Niederschlag. Offensichtlich kommt es im 
Lignosulfonat zu einem Ionenaustausch zwischen Na+ und Ca2+, wodurch sich ein 
schwerlöslicher Komplex bildet, der anschließend aus der Lösung ausfällt. 
 

 
Abbildung. 3 – API Fluid Loss (schwarze Balken), adsorbierte Mengen an CaAMPS®-
co-NNDMA (weiße Balken) und ausgefallene Mengen an Na-Lignosulfonat (graue 
Balken), gemessen bei 80 °C in Zementschlämmen (w/z = 0,44) mit den einzelnen 
Additiven sowie in mit deren Kombination.  
a 
Vollständiger Wasseraustritt („blow out“) in weniger als 30 Minuten 

 
Es wurde vermutet, dass der positiv geladene Ca-Lignosulfonat-Komplex mit CaAMPS®-co-
NNDMA interagieren könnte. Bei Zugabe von 0,5 % bwoc des FLAs als einzigem 
Zusatzmittel wurde eine adsorbierte Menge an CaAMPS®-co-NNDMA von 4,2 mg/g Zement 
und ein API Fluid Loss Wert von 100 mL/30 Minuten gemessen. Im binären System von 
0,5 % bwoc FLA und 0,2 % bwoc Na-Lignosulfonat erhöht sich die adsorbierte Menge des 
Wasserretentionsmittels nur minimal von 4,2 mg/g Zement auf 4,4 mg/g Zement. Im 
Gegensatz hierzu verringert sich der API Fluid Loss der Zementschlämme von 100 auf 
60 mL/30 Minuten (siehe Abbildung 3). Eine so geringfügige Erhöhung der Adsorption kann 
eine derart starke Verbesserung der Wasserretention nicht erklären. Es wird deshalb 
angenommen, dass die Ca2+-Lignosulfonat-Komplexe mit bereits adsorbiertem Fluid Loss 
Additiv wechselwirken und somit dickere Polymer-Schichten um die Zementkörner bilden. 
Dadurch werden die Filterkuchenporen weiter verengt und somit die Wasserretention 
verbessert.  
 
Anhand weiterer Experimente wurde geprüft, ob der synergistische Effekt zwischen 
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CaAMPS®-co-NNDMA und Na-Lignosulfonat auch die verzögernde Wirkung des 
Lignosulfonats verbessert. Wie aus Tabelle 4 ersichtlich, verstärkt das FLA die Verzögerung 
durch Na-Lignosulfonat signifikant von z.B. ~ 8 Stunden bei einer Verzögerer-Dosierung von 
0,4 % bwoc ohne CaAMPS®-co-NNDMA auf ~ 21 Stunden in Gegenwart von 0,5 % bwoc 
Wasserretentionsmittel. Offensichtlich verdichtet das adsorbierte CaAMPS®-co-NNDMA die 
ausgefallene Ca2+-Lignosulfonat-Schicht auf den Zementkornoberflächen und verhindert 
somit effektiv den Wasserzutritt zu nichtreagierten Klinkerphasen. Durch diesen 
Mechanismus wird die Wirksamkeit des Verzögerers verbessert. 
 
Tabelle 4 – Thickening Time (70 Bc) von Zementschlämmen mit steigender Dosierung 
an Na-Lignosulfonat in An- und Abwesenheit von CaAMPS®-co-NNDMA, gemessen bei 
400 bar Druck und 80 °C (w/z = 0,44) [11] 

Na-LS-Dosierung 
[% bwoc] 

FLA-Dosierung 
[% bwoc] 

Thickening Time 
[hh:mm] 

0 0 00:59 
   0,5 01:06 

  0,2 0 03:28 
   0,5 04:30 

  0,4 0 08:23 
   0,5 21:14 

 
Die Kombination aus CaAMPS®-co-NNDMA und Na-Lignosulfonat zeigt demnach einen 
dualen Wirksynergismus. Sowohl die Wasserretentionswirkung des FLAs als auch die 
Verzögerung durch das Lignosulfonat werden vom jeweils anderen Additiv verbessert. 
Dieser Effekt beruht auf der Bildung großer, unlöslicher Komplexe von Ca2+-Lignosulfonat, 
die mit dem Wasserretentionsmittel interagieren können. 
 
Wechselwirkung zwischen HEC und PMS 
In einer weiteren Studie stellte sich heraus, dass die Kombination von HEC und PMS einen 
synergistischen Effekt bezüglich der Wasserretentionswirkung ergibt. Werden einer 
Zementschlämme mit 0,4 % bwoc HEC steigende Mengen (0 – 0,4 % bwoc) an PMS 
hinzugefügt, kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Wasserretention (z.B. von 318 
mL/30 Minuten ohne PMS auf 28 mL/30 Minuten in Gegenwart von 0,4 % bwoc PMS). 
Hierbei muss allerdings das Verhältnis von HEC/PMS < 1,3 (wt./wt.) sein. 
 
Um zu verstehen, worauf dieser synergistische Effekt beruht, wurde zuerst das Zeta-
Potential einer reinen PMS-Zementschlämme (0,3 % bwoc) mit einer weiteren, welche 
zusätzlich 0,4 % bwoc HEC  enthielt, verglichen. Hierbei erhöht sich das Zeta-Potential von – 
27 mV (ohne HEC) auf – 18 mV (mit HEC). Offensichtlich wird ein Teil der anionischen 
Ladung des PMS durch die HEC-Moleküle abgeschirmt. In diesem Fall kann kompetitive 
Adsorption zwischen beiden Polymeren ausgeschlossen werden, da der Wirkmechanismus 
von HEC auf der Sorption von Wasser (Quellen) und der Ausbildung von Polymerassoziaten 
beruht [7]. Daher wurde angenommen, dass hier eine intermolekulare Wechselwirkung 
zwischen den Polymeren stattfinden muss. 
 
Dynamische Lichtstreu-Messungen bestätigten, dass durch die Zugabe von PMS große 
Polymerassoziate aus HEC entstehen. Bei einer Dosierung von jeweils 0,1 Gew.% HEC und 
PMS (Gew.-Verhältnis HEC/PMS = 1) wurde eine durchschnittliche Partikelgröße von 80 nm 
gefunden. Dies ist deutlich höher als für reine HEC (~ 7 nm). Offensichtlich senkt PMS die 
Mindestdosierung, bei welcher HEC assozierte Netzwerke ausbilden kann. Dies ist 
vermutlich eine Folge der erhöhten Ionenstärke der Lösung und wird durch die Zugabe des 
PMS-Elektrolyts bedingt. Hierdurch nimmt die Wasserlöslichkeit der HEC ab. Die großen 
hydrokolloidalen Polymerassoziate können die Poren im Filterkuchen effektiver verstopfen, 
wodurch ein synergistischer Effekt bezüglich der Wasserretentionswirkung zustande kommt. 
 
Dieses Beispiel zeigt, dass Wechselwirkungen zwischen gelösten Molekülen für 
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synergistische Effekte zwischen zwei Additiven verantwortlich sein können. 
 
Schussfolgerung 
Diese Studie veranschaulicht wie wichtig es ist, die verschiedenen physiko-chemischen 
Wechselwirkungen zwischen Aditiven zu verstehen, da sie einen starken Einfluss, negativ 
oder positiv, auf ihre Wirksamkeit haben können. Hier wurden als Beispiele für  negative 
Auswirkungen die Kombination eines Fluid Loss Additivs (CaAMPS®-co-NNDMA) und eines 
NaAMPS®-Itaconsäure-Verzögerers sowie zwischen diesem FLA und Welan Gum-
beschrieben. Zusätzlich wurden zwei synergistische Wechselwirkungen gefunden, zum 
einen zwischen HEC und PMS und zum anderen zwischen CaAMPS®-co-NNDMA und 
einem Na-Lignosulfonat. Letzteres Beispiel stellt sogar den seltenen Fall eines doppelten 
Synergismus zwischen Additiven dar. 
 
Die Wirkmechanismen, die den unterschiedlichen Wechselwirkungen zugrunde liegen, 
können wie folgt eingeteilt werden: 

- Kompetitive Adsorption zwischen zwei anionischen Additiven (z.B. CaAMPS®-co-
NNDMA und AFS Fließmittel) 

- Ausbildung von intermolekularen Assoziaten, unterstützt durch Ca2+-Ionen aus der 
Zement-Porenlösung (z.B. CaAMPS®-co-NNDMA und Na+ Lignosulfonat) 

- Einfluss starker Elektrolyte auf schwerlösliche Hydrokolloide (z.B. PMS und HEC) 
 

Um eine Störung durch kompetitive Adsorption, die üblicherweise zwischen anionischen 
Zusatzmitteln auftritt zu vermeiden, wird Formulieren empfohlen, Additive mit einer 
vergleichbaren anionischen Ladungsmenge auszuwählen. Die anionischen Ladungen 
können einfach mit Hilfe eines Ladungsmengen Titriergeräts bestimmt werden [14]. Treten 
weiterhin Unverträglichkeiten auf, sollte die anionische Ankergruppe ausgetauscht werden, 
da sie die Affinität des Moleküls zur positiv geladenen Oberfläche des Zements bestimmt. 
Als Faustregel gilt, dass die Stärke der Anker-Gruppe in folgender Reihenfolge zunimmt:       
-SO3

- → -CO3
2- → vicinale Dicarboxylate → -PO3

2-. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
sterische Position der Ankergruppe im Molekül. Um gut adsorbieren zu können, sollte die 
Ankergruppe für die Koordination von Ca-Ionen oder Ca-Oberflächenatome leicht zugänglich 
sein. Adsorbiert ein Zusatzmittel in Gegenwart eines zweiten Zusatzmittels nicht in 
ausreichender Menge und kann seine anionische Ladung nicht signifikant erhöht werden, 
kann die Einführung einer geringen Menge (~ 5 %) an besonders starken Ankergruppen im 
äußeren Bereich des Polymers zu einer besseren Adsorption führen. 
 
Schwieriger gestaltet sich das Vermeiden von intermolekularen Assoziaten zweier Polymere. 
Zuerst sollte das tatsächliche Vorliegen dieser Interaktion durch Fällungsuntersuchungen in 
Zementporenlösung nachgewiesen werden. Wenn bestätigt, sollten beide Zusatzmittel als 
Ca2+-Salze verwendet werden, da so die vorhandenen Donor-Gruppen in den Additiven 
bereits komplexiert und somit Ca2+-gesättigt sind. Der Nachteil dieser Vorgehensweise ist 
jedoch, dass die Ca2+-Salze einiger Additive nur schwerlöslich und somit nicht für den 
Einsatz im Zement geeignet sind (z.B. Ca-PMS). 
 
Schließlich kann die Anwesenheit sehr stark dissoziierter Polyektrolyte einen signifikanten 
Einfluss auf die Wasserlöslichkeit einiger nicht-ionischer Additive (z.B. Hydrokolloide wie 
HEC) haben. Starke Polyelektrolyte erhöhen die Ionenstärke in der Lösung derart, dass 
nicht-ionische Polymere schlechter löslich werden oder gar aus der Lösung ausfallen. Dieser 
Effekt ist für die Wirksamkeit von HEC vorteilhaft, er kann allerdings die Leistung anderer 
Additive beeinträchtigen. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verschiedenen Additiv-Kombinationen, welche 
bei der Bohrloch-Zementierung eingesetzt werden, empfindliche Systeme darstellen, bei 
dem alle Komponenten hinsichtlich ihrer molekularen Struktur und ihrer gegenseitigen 
Verträglichkeit aufeinander abgestimmt sein müssen. Ähnliche Erfahrungen wurden bereits 
im Baubereich z.B. Trockenmörtel-Formulierungen gemacht. Wie bei der 
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Tiefbohrzementierung werden auch dort Systeme eingesetzt, die sechs oder mehr 
Zusatzmittel enthalten können. Eine fundierte Kenntnis der diesen Wechselwirkungen zu 
Grunde liegenden Mechanismen kann dazu beitragen, Unverträglichkeiten zu vermeiden und 
Strategien zu ihrer Vermeidung zu entwickeln. 
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Abstract 
 

Fluid loss additives (FLAs) based on 2-acrylamido-2-tert.-butyl sulfonic acid (ATBS) provide fluid loss 

control by reducing filtercake permeability through polymer adsorption. However, when highly anionic 

dispersants or retarders are present in the slurry, adsorption of the ATBS polymer is hindered resulting in 

high fluid loss. To overcome this problem, ATBS - N,N-dimethyl acrylamide (NNDMA) copolymers were 

modified with phosphate groups to enhance their affinity to the surface of cement and make them more 

robust in the presence of other anionic additives. Fluid loss tests revealed that modification of the ATBS-

NNDMA copolymer with phosphate groups greatly improves its fluid loss performance in both fresh and 

sea water cement slurries. Additionally, it extends its temperature stability up to 150 °C (300 °F), as was 

observed in stirred fluid loss tests. Furthermore, the excellent fluid loss performance of the phosphate-

modified FLA remained unaffected in the presence of AFS dispersant or ATBS-co-acrylic acid retarder, 

while the effectiveness of the conventional, non-phosphated FLA was severely impeded by these 

additives. Adsorption measurements illustrated that the superior fluid loss performance can be attributed 

to stronger adsorption of the phosphated FLA on cement. Adsorbed layer thickness measurements 

elucidated that the phosphated FLA adsorbs in a “train” like conformation on cement as compared to the 

conventional ATBS-NNDMA copolymer which attains a “loop”-type conformation. 

 

Introduction 
  
Oil and gas well cementing requires cement slurries which are tailored to the specific wellbore conditions 

through the addition of additives such as dispersants, retarders, fluid loss additives (FLA) or free water 

control agents (Smith, 1990 and Nelson, 2006). However, additive-additive interactions may occur that 

can result in incompatibilities and reduced performances. One major additive which can be severely 

affected by those incompatibilities is a synthetic FLA composed of the monomers 2-acrylamido-2-tert.-

butyl sulfonic acid (ATBS) and N,N-dimethyl acrylamide (NNDMA). This anionic copolymer adsorbs 
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onto the positively charged surfaces of cement, thus providing in fluid loss control by reduced filter cake 

permeability (Desbrieres, 1993 and Plank, 2006). However, in the presence of highly anionic additives 

such as ATBS-co-acrylic acid (ATBS-co-AA) retarder or acetone-formaldehyde-sulfite polycondensate 

(AFS) dispersant, performance is reduced due to competitive adsorption. This antagonistic effect is even 

more severe at high temperatures (~ 100 – 150 °C) or in the presence of sea water (Plank, 2013).  

The key to improve the performance of the ATBS-NNDMA FLA in the presence of retarders or 

dispersants is to strengthen its adsorption affinity. Recently, Cadix et al. proposed to modify the 

microstructure of the FLA by using xanthates. This so called MADIX (= Macromolecular Design by the 

Interchange of Xanthates) method controls the copolymerization of ATBS and NNDMA and thus 

produces diblock copolymers instead of alternating monomer sequences in the macromolecule. As a 

consequence, the copolymer possesses blocks of sulfonate groups which greatly improve its adsorption 

and thus effectiveness in the presence of other highly anionic additives. However, this synthesis method 

may result in a lower molecular weight of the fluid loss polymer, subsequently decreasing its performance 

at high temperatures and high w/c ratios (Cadix, 2015 and Wilson 2016). Alternatively, adsorption of the 

FLA  can also be strengthened by incorporation of stronger anchoring groups (Plank, 2007). In this respect, 

phosphate groups which exhibit a double negative charge and thus an extremely high affinity to cement 

surfaces have not yet been tested for improvement of the performance of ATBS-NNDMA-based FLAs 

(Amjad, 1987).  

Based on these considerations, ATBS and NNDMA were copolymerized in the presence of 2-

(methacryloxy) ethyl phosphate (MEP) monomer in order to achieve a phosphate modified copolymer. 

The resulting ATBS-co-NNDMA-co-MEP terpolymer was characterized and investigated with respect to 

its fluid loss performance in de-ionized (DI) and sea water. Furthermore, its compatibility with AFS, 

ATBS-co-AA and welan gum as well as its high temperature stability were assessed. In order to elucidate 

the effect of the phosphate anchor group, its performance was compared with that of a commonly used 

ATBS-co-NNDMA FLA and of ATBS-co-NNDMA-co-ME (ME= 2-(methacryloxy) ethanol)  terpolymer 

which contains hydroxyl instead of the phosphate groups. Additionally, the adsorbed amounts and the 

adsorbed layer thicknesses of all FLAs were determined.  

 

Experimental 
  
Materials 

 

Oil well cement 

An API Class G oil well cement corresponding to American Petroleum Institute (API) Specification 10 A 

was used (Specification 10 A 2010). Its characteristic properties are illustrated in Table 1.  
 

Table 1: Phase composition (Q-XRD, Rietveld), specific density, specific surface area (Blaine) and d50 

value of the API Class G oil well cement sample used in the study. 

C3S 1 
(wt%) 

C2S 2 
(wt%) 

C3A
 3 

(wt%) 
C4AF 4 
(wt%) 

free CaO 
(wt%) 

CaSO4·2H2O 5  
(wt%) 

CaSO4·1/2 H2O 5 
(wt%) 

CaSO4 
(wt%) 

specific 
density 
(kg/L) 

specific surface 
area, Blaine 

(cm2/g) 

d50 
value 
(µm) 

59.3 19.5 1.7 14.1 <0.3 4.6 0.2 - 3.18 3,058 11 

1 C3S: tricalcium silicate (Ca3(SiO4)O); 2 C2S: dicalcium silicate (Ca2SiO4); 
3 C3A: tricalcium aluminate (Ca9Al6O18); 

4 C4AF: tetra calcium aluminate 

ferrite (Ca4Al2Fe2O10); 
5 measured by thermogravimetry 
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Synthesis and characterization of the FLAs 

CaATBs-co-NNDMA was synthesized by aqueous free radical copolymerization according to a method 

described in the literature (Plank 2006). ATBS-NNDMA copolymers with either 2-(methacryloxy) ethyl 

phosphate (MEP) or 2-(methacryloxy) ethanol (ME) were synthesized according to the same method. 

However, the process was slightly modified as polymerization was conducted in the presence of sodium 

ions in order to avoid precipitation of MEP by calcium. Specifically, 82.0 g (0.40 mol, 1.00 Eq.) of ATBS 

were dissolved in 680 mL of a degassed, 2.4 wt. % aqueous sodium hydroxide solution. During this 

process the pH was kept above 7 in order to avoid homopolymerization. Next, 24.1 g NNDMA (0.24 mol, 

0.63 Eq.) and 2.5 g MEP (0.01 mol, 0.03 Eq.) or 1.6 g ME (0.01 mol, 0.03 Eq.) were added, whereby the 

pH of the combined monomer solution was adjusted to 9.5 through the addition of sodium hydroxide 

solution. Subsequently 0.8 g of an aqueous tetraethylene pentamine solution (21.8 wt.-%, 0.90 mmol) was 

added before the copolymerization was inititiated at 60 °C through the addition of 1.2 g sodium persulfate 

(dissolved in 10 mL DI water). Within the first 30 minutes of polymerization, the reaction mixture was 

diluted every 5 minutes with ~ 20 mL DI water in order to avoid excessive viscosity development. After 

2 h of copolymerization at 60 °C the corresponding copolymer solution was cooled to room temperature 

yielding a yellowish solution with a pH of ~ 7 and a solid content of ~ 10 wt.%. The chemical structures 

of the synthesized FLAs are presented in Figure 1, while their characteristic properties are tabulated in 

Table 2. 

 

 

Figure 1: Chemical structures of CaATBS-co-NNDMA, NaATBS-co-NNDMA-co-MEP, NaATBS-co-NNDMA-
co-ME, AFS, ATBS-co-AA and welan gum. 

 

 

ATBS-co-AA retarder 

For high temperature retardation a commercial retarder consisting of ATBS and acrylic acid (ATBS-co-

AA) was applied (for chemical structure see Figure 1). Its characteristic properties such as molecular 

weight or anionic charge amount are listed in Table 2. 
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AFS dispersant 

The AFS dispersant was synthesized according to literature (Plank, 2009). Its characteristic properties are 

exhibited in Table 2. 
 

Welan gum free water control agent 

A commercial sample was used as obtained. The chemical structure of this anionic polysaccharide is 

shown in Figure 1. Its molecular weight (Mw) was approx. 1.0 mio Da as determined by photometric 

analysis. Its specific anionic charge amount in cement pore solution is listed in Table 2. 
 

 

Table 2: Molar masses (Mw, Mn), polydispersity index (PDI), hydrodynamic radius (Rh(z)) and anionic 

charge amount of the applied additives in 0.1 M NaOH and cement pore solution respectively. 

Polymer sample 

Mw 

 

(kDa) 

Mn 

 

(kDa) 

PDI 

 

 (Mw/Mn) 

Rh(z) 

 

(nm) 

Anionic charge amount (C/g) 

0.1 M NaOH 
Cement pore 

solution 

CaATBS-co-NNDMA 720 560 1.3 26.9 454 409 

NaATBS-co-NNDMA-co-MEP 530 390 1.4 20.2 435 403 

NaATBS-co-NNDMA-co-ME 650 470 1.4 18.9 442 428 

Acetone-formaldehyde-sulfite 110 19 5.7 10.5 442 321 

ATBS-co-AA 7 5 1.6 5.1 713 647 

Welan Gum 1000 - - - 166 121 

 

Synthetic sea water 

Synthetic sea water was prepared according to a description contained in the American Standard for 

Testing Materials (ASTM, 2013). It contains the salt concentrations as presented in Table 3. 

 

Table 3: Composition of synthetic sea water used in this study. 

Salt Concentration (g/L) 

NaCl 24.53 

MgCl2 • 6 H2O 11.09 

CaCl2 • 2 H2O 1.32 

KCl 0.70 

Na2SO4 4.09 

NaHCO3 0.20 

KBr 0.10 



SPE-184552-MS  5 

Instruments and Procedures 
 

Cement characterization 

Phase composition of the cement sample was obtained by quantitative X-ray powder diffraction using a 

diffractometer with Bragg-Brentano geometry. The density of cement was measured on a Helium 

ultrapycnometer. Average particle size (d50 value) was determined using a laser-based particle size 

analyzer. The specific surface area of the sample was determined with a Blaine instrument. 
 

Polymer characterization 

Size exclusion chromatography comprising a RI detector and an 18 angle dynamic light scattering detector 

was used to capture the molar masses (Mw and Mn) and hydrodynamic radius (Rh) of the polymers. The 

specific anionic charge amounts were determined in 0.1 M sodium hydroxide solution and cement pore 

solution at room temperature using a potentiometer. Charge titration was carried out with laboratory grade 

0.001 N poly(diallyl dimethyl ammoniumchloride) as cationic polyelectrolyte (Plank 2009).  

 

 

Slurry testing 

Cement slurries were prepared in accordance with the test procedure set forth in Recommended Practice 

for Testing Well Cements, API Recommended Practice 10 B-2, issued by the American Petroleum 

Institute (RP 10B-2 2005). Fluid loss tests below 100 °C were performed at a differential pressure of 

70 bar N2 using a 500 mL HP/HT filter press. At temperatures ≥ 100 °C, cement fluid loss was assessed 

dynamically (stirred) using a high temperature, high pressure (HTHP) stirred fluid loss cell. 
 
 

Retained amounts on cement 

Amounts of polymers retained on cement were determined from the filtrates collected during the 

respective fluid loss test. The amount of polymer in the filtrate was determined by measuring the total 

organic carbon (TOC) and total nitrogen (TN) content respectively. From the difference of the polymer 

concentrations in the initial solution (no cement present) and after contact with cement the amount of 

polymer retained (= adsorbed) was calculated. 
 

Adsorbed layer thickness 

The adsorbed layer thicknesses of the FLAs were determined using dynamic light scattering. For this 

purpose, monodisperse polystyrene nanoparticles (d ∼ 77 nm) were modified with zinc palmitate to attain 

a positive surface charge and the size of the nanoparticles with adsorbed polymers on their surface was 

determined as a function of polymer concentration until the particle diameter reached a stable plateau 

(Tiemeyer, 2014). 
 

Cement slurry thickening time 

Thickening time of the cement slurry was determined following API RP 10B using a HPHT (high pressure 

high temperature) consistometer (American Petroleum Institute, 2010).  
 

Temperature stability of the MEP monomer 

The temperature stability of the MEP monomer was investigated by dissolving the monomer in D2O at 

pH = 13. Then, a vial containing this solution was placed into a 500 mL teflon liner and transferred to a 

steel grade ageing cell. A N2 pressure of 35 bar was applied and the cell was heated for 2 or 6 h at 60, 100 
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or 140 °C. Afterwards, the cell was cooled to ambient and the corresponding monomer solution was 

investigated via 1H NMR spectroscopy.  
 

MEP incorporation into ATBS-co-NNDMA 

Incorporation of MEP into ATBS-co-NNDMA was assessed by adding 120 g of the terpolymer solution 

(10 wt. %) slowly to an excess of 600 mL tetrahydrofuran (THF). This method allows the separation of 

unreacted MEP from the polymer, as MEP exhibits high solubility in THF while the polymer is insoluble. 

Next, the organic phase holding the dissolved unreacted MEP was separated from the precipitated polymer 

via filtration and dried over anhydrous MgSO4. After removing the solvent, the residue was dissolved in 

D2O and the amount of MEP contained was qualitatively assessed via 31P NMR spectroscopy.  
 

1H and 31P NMR spectroscopy 
1H and 31P NMR spectra were obtained using a 400 MHz NMR spectrometer.  
 

 
 

Results and Discussion 
 

2-(Methacryloxy) ethyl phosphate as anchoring group 
 

In order to function as a potential anchor group in ATBS-NNDMA based FLAs, 2-(methacryloxy) ethyl 

phosphate (MEP) has to fulfill the following requirements: 

 

 Potential to copolymerize with ATBS and NNDMA 

 No significant retardation 

 High temperature stability 

 

The copolymerization ability of MEP with ATBS and NNDMA was checked via extraction of non-reacted 

MEP from the corresponding terpolymer after synthesis. For the extraction, tetrahydrofuran (THF) was 

applied as MEP monomer is highly soluble in this solvent. Afterwards, the content of MEP in the extract 

was investigated via 31P NMR spectroscopy (see Figure 2). There, no unreacted MEP or a homopolymer 

of MEP were found within the limits of detection, suggesting a high ability of MEP to copolymerize with 

ATBS and NNDMA.  
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Figure 2: 31P NMR spectrum of 2-(methacryloxy) ethyl phosphate and of the THF extract obtained from the 
NaATBS-co-NNDMA-co-MEP terpolymer solution. 

 

 

Generally, phosphate groups have been shown to retard cement hydration (Collepardi, 1995). This 

property, in combination with the higher price of MEP when compared to ATBS or NNDMA prompted 

us to limit its content in the terpolymer to 3 mol.% relative to ATBS. At this content, the cement slurry 

holding the NaATBS-co-NNDMA-co-MEP terpolymer revealed a similar thickening time compared to 

the slurry which contained unmodified CaATBS-co-NNDMA when tested at 80 °C and 400 bar (Table 

4).  

 

Table 4: Thickening times of cement slurries (w/c = 0.44) holding 0.5 % by weight of cement (bwoc) of 

different FLA polymers, determined at 80 °C and 400 bar. 

Cement slurry formulation HPHT thickening time (hh:mm) 

neat 01:11 

+ CaATBS-co-NNDMA 01:27 

+ NaATBS-co-NNDMA-co-MEP 01:32 

+ NaATBS-co-NNDMA-co-ME 01:21 

 

Another important requirement for the phosphate-modified FLA is high temperature stability as ATBS-

based FLAs are mainly applied on high temperature wells (> 100 °C). In order to verify the temperature 

stability of the phosphate ester group contained in MEP, the monomer was dissolved in D2O at pH = 13 
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and aged in the temperature range from 60 to 140 °C for 2 or 6 h respectively. The corresponding solutions 

were investigated via 1H NMR spectroscopy. When alkaline hydrolysis of the phosphate or carboxylic 

ester groups occurs, then new signals or a significant shift of the signals characteristic for the ester groups 

should occur. However, the characteristic signals of the phosphate monomere did not change in the 1H 

NMR spectra at the different ageing temperatures, thus confirming high temperature stability of the 

phosphate ester group (see Figure 3). The only change observed was an increasing intensity of the singlet 

signal occurring at δ = 3.65 ppm. Yet, this signal does not belong to the phosphate monomer. Instead, it 

may be assigned to methanol formed from decomposition of hydroquinone which is added by the supplier 

as a radical scavenger to improve the shelf life of the phosphate ester monomer. 

 

 

Figure 3: 1H NMR spectra of MEP in D2O at pH = 13 aged at temperatures from 60 to 140 °C for 2 or 6 h 
respectively. 

 

Fluid Loss Performance in DI and sea water 
 

Next, the effect of the phosphate anchor group on fluid loss performance was assessed by measuring the 

fluid loss at 27 °C from cement slurries (water to cement ratio = 0.44) holding the terpolymer  NaATBS-

co-NNDMA-co-MEP and prepared with either DI or sea water as mixing water (see Figure 4). The 
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performance was compared with that of the commonly used CaATBS-co-NNDMA and the counterpart 

NaATBS-co-NNDMA-co-ME bearing a hydroxyl group instead of the phosphate functionality. There, it 

was observed that the effectiveness of all FLA polymers was significantly reduced when the cement slurry 

was mixed with sea water as the presence of additional divalent ions perturb the adsorptive working 

mechanism of the FLAs (Echt, 2015). For example, CaATBS-co-NNDMA showed a fluid loss of 44 mL 

in DI water while in sea water 130 mL were recorded. Nevertheless, phosphate-modified NaATBS-co-

NNDMA-co-MEP held up best with respect to fluid loss performance and exhibited the least decrease.  

 

 

Figure 4: API fluid loss at 27 °C of different FLA polymers (dosage: 0.5 % bwoc) determined in cement 
slurries (w/c = 0.44) prepared from either DI or sea water. 

 

 

Performance in the presence of AFS, ATBS-co-AA or welan gum 
 

Next, compatibility of the phosphated FLA with other additives was investigated. The results are displayed 

in Figure 5. It was observed that the effectiveness of CaATBS-co-NNDMA and NaATBS-co-NNDMA-

co-ME was noticeable impeded by AFS or ATBS-co-AA. For example, the presence of AFS resulted in 

an increase of the fluid loss from initially 44 mL (only CaATBS-co-NNDMA) to 76 mL. The performance 

of NaATBS-co-NNDMA-co-ME was affected even more severely as the fluid loss increased from 46 mL 

to 160 mL when AFS was added. In contrast to this, the fluid loss performance of the phosphate-modified 

FLA (NaATBS-co-NNDMA-co-MEP) was not at all impaired by AFS. In the presence of AFS it still 

achieved an excellent fluid loss of 34 mL. Moreover, its effectiveness as FLA was also less perturbed by 

ATBS-co-AA retarder, as it revealed a fluid loss of 54 mL (vs. 78 mL for CaATBS-co-NNDMA and 

150 mL for NaATBS-co-NNDMA-co-ME) (see Figure 5). 

Furthermore, the effect of the anionic biopolymer welan gum on the phosphated FLA was studied. This 

biopolymer is commonly used in oil well cement slurries to prevent settling and the formation of free 
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water. In order to test the combination of this FLA and welan gum, a cement slurry prepared at a water to 

cement ratio (w/c) of 0.70 was applied. At this w/c ratio CaATBS-co-NNDMA usually produces a fluid 

loss of ~ 100 mL at 80 °C while in combination with welan gum, a fluid loss of 224 mL was observed. In 

this test, also the phosphate-modified FLA was impeded by the presence of welan gum, however its 

performance was more stable than that of the other FL polymers.  

 
 

Table 5: Cement slurry compositions and experimental conditions used within this section. 

Test Temperature w/c ratio Dosage FLA 

(% bwoc) 

Additive dosage 

(% bwoc) 

FLA 27 °C 0.44 0.5 - 

FLA + AFS 27 °C 0.44 0.5 0.2 AFS 

FLA + ATBS-co-AA 80 °C 0.44 0.5 0.1 ATBS-co-AA 

FLA + welan gum 80 °C 0.70 0.5          0.06 welan gum 

 

 

 

Figure 5: API fluid loss values for the cement slurry compositions described in Table 5. 

 

High temperature performance 
 

Next, the high temperature performance of the synthesized FLAs in the presence of the ATBS-co-AA 

retarder was assessed. For this purpose, the fluid loss of cement slurries prepared at a w/c ratio of 0.44 

was determined at 80 – 140 °C as is illustrated in Figure 6. There, again the phosphate-modified FLA 
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consistently outperformed both CaATBS-co-NNDMA and NaATBS-co-NNDMA-co-ME. For example, 

at 140 °C the phosphated NaATBS-co-NNDMA-co-MEP revealed a significantly lower fluid loss of 

88 mL, compared to CaATBS-co-NNDMA (120 mL) or NaATBS-co-NNDMA-co-ME (160 mL).  
 

 

Figure 6: API fluid loss values at 80 – 140 °C of cement slurries holding NaATBS-co-NNDMA-co-MEP, 
CaATBS-co-NNDMA and NaATBS-co-NNDMA-co-ME (DI water, dosages: 0.5 % bwoc FLA, 0.1 % bwoc 

ATBS-co-AA). 

 

The results suggest that phosphatization of the ATBS-co-NNDMA copolymer not only enhances its 

compatibility with other additives, but it also improves its high temperature performance.  
 

Adsorption behavior 
 

In all experiments presented above the phosphate-modified FLA exhibited a significantly better 

performance than CaATBS-co-NNDMA or its counterpart NaATBS-co-NNDMA-co-ME. As ATBS-

based FLAs reduce fluid loss via adsorption, the results suggest that the phosphate anchoring group 

enhances the adsorption of the FLA. This was confirmed when comparing the retained (= adsorbed) 

amounts of FLA obtained in the previous fluid loss tests (Table 5). There, from all FLAs tested the 

phosphate-modified FLA consistently produced the highest retained amounts. For example, in the cement 

slurry containing NaATBS-co-NNDMA-co-MEP about ~ 89 % of the FLA were retained vs. 83 % for 

CaATBS-co-NNDMA and 78 % for NaATBS-co-NNDMA-co-ME. Furthermore, the presence of AFS or 

ATBS-co-AA did not affect the retained amount of the phosphate-based FLA. Consequently, the 

adsorption of the phosphate-modified FLA is not impeded by these highly anionic additives, thus 

explaining its excellent fluid loss performance in those cementing systems. In contrast, the retained 

amounts of the non-phosphated FLAs were significantly reduced when AFS or ATBS-co-AA were 

present. Specifically, the retained amounts of CaATBS-co-NNDMA decreased from initially 83 % (only 

54
50

78

88

78
86

72

120

150

138

116

160

0

20

40

60

80

100

120

140

160

80 100 120 140

A
P

I 
fl

u
id

 l
o

ss
 o

f 
ce

m
e

n
t 

sl
u

rr
ie

s
(m

L
/

3
0

 m
in

u
te

s)

Temperature (°C)

 NaATBS-co-NNDMA-co-MEP

 CaATBS-co-NNDMA

 NaATBS-co-NNDMA-co-ME



12  SPE-184552-MS 

FLA) to 56 % (with AFS) or 64 % (with ATBS-co-AA), as is illustrated in Figure 7. Accordingly, AFS 

or ATBS-co-AA impede the adsorption of CaATBS-co-NNDMA and NaATBS-co-NNDMA-co-ME, thus 

resulting in higher fluid loss values as is shown in Figure 5. Only when combined with welan gum, similar 

adsorbed amounts were found for the phosphated and the conventional NaATBS-co-NNDMA polymers 

(59 vs. 61 %). Whereas for the NaATBS-co-NNDMA-co-ME terpolymer, much lower adsorption (28 %) 

was registered.  
 

 

Figure 7: Retained amounts of the different FLAs as obtained via TOC analysis from the fluid loss tests 
displayed in Figure 5. 

 

Adsorbed conformation of the FLAs 
 

The adsorption experiments instigate an exceptionally high affinity of the phosphate-modified FLA to the 

surface of cement. To investigate further into this effect, the adsorbed layer thicknesses of the FLAs were 

assessed. There, increasing concentrations of the corresponding FLA were added to cationic, 

monodisperse and spherical polystyrene nanoparticles dispersed in 0.1 M NaOH. Upon adsorption of the 

FLA, the particle diameter (determined via dynamic light scattering) increased until a maximum was 

reached (= adsorbed layer thickness at saturated adsorption). Figure 8 illustrates the adsorbed layer 

thicknesses for the different FLAs. It was observed that the phosphate-modified FLA exhibited a much 

lower adsorbed layer thickness of ~ 11 nm than NaATBS-co-NNDMA-co-ME (~ 23 nm) or CaATBS-co-

NNDMA (~ 24 nm). This result suggests that the phosphated FLA attains a more stretched and flat 

adsorbed conformation (so-called “train” mode, Andersen, 1987), probably as a result of the strong affinity 

of the divalent phosphate groups which present a conformation anchor for the macromolecule when 

adsorbed on the particle’s surface. Opposite to this, the two other FLAs are less rigid bound to the surface 

and attain a “loop” conformation (Figure 9). Thus, the lower adsorbed layer thickness of the phosphated 

FLA explains its high affinity to the surface of cement and therefore its superior robustness in competition 

with other anionic additives. The critical effect of the adsorbed conformation on the performance of a 

cement additive has been reported also for other polyelectrolytes. One such example includes concrete 
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superplasticizers (dispersants) which work best when adsorbed in a “loop” or even “tail” mode instead of 

“train” (Ohta, 2000). 

 

 

Figure 8: Adsorbed layer thicknesses of CaATBS-co-NNDMA, NaATBS-co-NNDMA-co-ME and NaATBS-
co-NNDMA-co-MEP, as determined on cationic polystyrene (PS) nanoparticles at pH = 13.  

 

 

 

 
 

 

Figure 9: Comparison of the adsorbed conformations and layer thicknesses of NaATBS-co-NNDMA-co-
MEP (left) and CaATBS-co-NNDMA as well as NaATBS-co-NNDMA-co-ME (right). 
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Conclusion 
 

Our study demonstrates that the fluid loss performance of an ATBS-NNDMA-based FLAs can be 

improved much when minor amounts of phosphate anchor groups (~ 2 mol. %) are introduced into the 

copolymer. This modification enhances adsorption of the polymer on cement and thus renders it more 

robust in the presence of other anionic additives such as retarders, dispersants or free water control 

additives. Our concept might also be applicable for the improvement of other cement additives such as 

anti-gas migration additives.  
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SUMMARY: This paper describes the influence of sodium sulfate and 

potassium sulfate (hereafter termed water-soluble sulfates) compared with 

anhydrite and gypsum (hereafter termed - insoluble sulfates) on the physical 

properties of quick-hardening cement compounds. When water-soluble 

sulfate was added, mortar flow was increased, and the working time became 

shorter. By adding the insoluble sulfates, mortar flow was decreased, but the 

available working time was not greatly influenced. The compressive 

strength after 2 hours at 20°C of the quick-hardening cement mortars was 

slightly increased by adding of any of the sulfates. Compressive strength of 

mortar cured for 28 days increased by addition of the insoluble sulfates but 

it was decreased by addition water-soluble sulfates. Expansion strain of the 

quick-hardening cement mortars increased and ettringite formation was 

enhanced with any sulfate added. The formation of ettringite was especially 

accelerated by water-soluble sulfate. This effect can be related to the 

concentration of alkali metal ion and sulfate ion in liquid phase. 

Keywords: Calcium aluminate, ettringite, sulfate, quality of cement, 

quick-hardening additive. 

 

 

INTRODUCTION 

 

Quick-hardening cement based on calcium aluminates is used in the construction 

work of expressways and the pre-lining method for tunnels 
[1]

. These quick-hardening 

cement compounds are also frequently used as constituent in repairing materials and 

self-leveling materials. However, additives such as these have a considerable influence 
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on the quality of formulated cement, on their performance such as working time and 

strength appearance. Cement quality factors include chemical composition, compound 

composition, specific surface and minor ingredients which fluctuate depending on the 

production area. These differences are possibly caused by raw materials and production 

methods as major factors. Recently, waste materials and by-products are increasingly 

used as raw materials or fuel and the origins of cement have been diversified. The 

effects of minor ingredients contained in Portland cements on the function of calcium 

aluminate additive are not known in detail. As one of the minor ingredients, sulfur 

component can be named and sulfur component existing in cement is mainly sulfate. 

The influences of sulfates on physical properties of Portland cement were reported 
[2 – 6]

.  

The types of sulfates are roughly divided to two, depending on solubility in water: 

water-soluble sulfates represented by alkali salts, and relatively insoluble sulfates 

represented by calcium salts. Water-soluble sulfates are known for their influence on the 

fresh property of concrete and the characteristics of hardening. Insoluble gypsum are 

contained in cement, and used widely for the purpose of ensuring working time and 

increasing the strength of cement compounds. In spite of the above facts, there have 

been only few research reports to date that have examined the interaction between the 

type / quantity of the sulfates contained in cement and calcium aluminate type 

quick-hardening additive. 

Under such circumstance, this study has examined the effects of sulfates on the 

physical properties of quick-hardening cement compounds. 

 

 

EXPERIMENTS 

 
Materials used and mix proportion 

Table 1 shows the chemical compositions and physical properties of materials 

used. Table 2 shows the mix proportion of quick-hardening mortar as the basis. As the 

cement, normal Portland cement was used. As the fine aggregate, the standard sand for 

cement strength test was used. As the quick-hardening additive, the mixture mainly 

made of amorphous calcium aluminate and anhydrite was used. As the sulfates, four 

kinds of sulfates including sodium sulfate, potassium sulfate, anhydrite, and gypsum 

were selected, and the extra-pure reagents of them were used. An organic acid was used 

as a retarder, and its additive amount was set so that the working time of the mortar of 

standard mix proportion is about 30 min. To this binder (addition of cement and 

quick-hardening additive: expressed as B) of standard mix proportion, the sulfate was 

added in the range of 0.1 - 2.0% and this mortar was used in each experiment. Each 

experiment was conducted at 20°C. 

 
Table 1. Chemical compositions and physical properties of materials used. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chemical composition (wt%) 
Density 

(g/cm3) 

Blaine surface 

 area (cm2/g) 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 Na2O K2O TiO2 

Cement 20.4 5.2 2.9 64.5 0.9 2.0 0.3 0.4 0.2 3.14 3100 

Quick-hardening 

additive 
- 24.9 - 42.6 - 29.7 - - - 3.00 5700 
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Table 2. Mix proportion of quick-hardening mortar as the basis. 

 

 

 

 

 

Mortar flow 

 Based on JIS R 5201, mortar flow (after tamping 15 times) was measured 
[7]

. 

Mortar flow was measured in twice and the average value was adopted. 

 

Working time 

The time available during which the mixes were still workable to handle (working 

time) was measured by the temperature of mortar using a data logger. An example of 

measurement result is shown in Fig. 1. The phenomenon, in which the hardening of 

mortar starts at the point when mortar temperature increases by 2°C, was confirmed by 

its correlation with the proctor penetration resistance test, and the time between the 

mixing completion time and the above time was defined as working time. 

 
Fig. 1: An example of mortar temperature curve. 

 

Compressive strength 

A test specimen of 40×40×160 mm was prepared, and it was demolded at 2 h after 

mixing. It was cured by sealing up to 24 h, and subsequently cured in water at 20°C. 

The test was based on JIS R 5201, and the compressive strength was measured at a 

material age of 2 h, 1 day, 7 days, and 28 days. Compressive strength was measured in 

twice at two places separated from each other of a specimen and the average value was 

adopted. 

 

Length change 

Based on JIS A 6202 (Appendix 1), length change of a test specimen of 

39.5×39.5×13.5 mm at a material age of 1, 3, 7, 14, 21, and 28 days was measured 
[8]

. 

The demolding time and curing conditions were the same as those described in the 

previous paragraph. Lengths of two specimens were measured and the average value 

was adopted. 

 

 

Amount (g) 
W/B 

(%) Cement 
Quick-hardening 

additive 
Fine aggregate Retarder Water 

768 76.8 1500 4.2 296 35 
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Analysis of hydration products 
To analyze hydration products, cement paste with the mix proportion excluding 

fine aggregate from the mortar whose composition was standard mix proportion or the 

mix with the addition of 2% of sulfate was prepared by the same way for preparing 

mortar. Based on a drying method for concrete sample described in the manual, cement 

paste was dried and hydration was terminated using aceton at a material age of 10, 20, 

30, and 40 min
[9]

. After drying under reduced pressure, the sample was pulverized and 

the hydration products were analyzed by powder X-ray diffractometer and the products 

were identified from the X-ray diffraction (XRD) patterns. The amount ratio of the 

product formation was obtained by Rietveld analysis. For determining amount ratio of 

the hydration products by Rietvelt analysis, 10% of magnesium oxide for a standard 

material was added to the dried cement paste. The radiation source of diffractometer 

was Cu-K. 

 

Ion concentration in liquid phase 
The same cement paste with the mix proportion as already described in the 

previous paragraph was prepared. Immediately after mixing, the cement paste was 

filtered to get the filtrate. The concentration of sodium or potassium in the filtrate was 

measured by atomic absorption analysis. The concentration of sulfate ion was measured 

by ion chromatography analysis. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

Mortar flow 

The measurement results of mortar flow are shown in Fig. 2. Under the standard 

mix proportion, flow value was 239 mm. With the addition of sodium sulfate or 

potassium sulfate, flow value tended to increase slightly. On the other hand, when 

anhydrite or gypsum was added, flow value tended to decrease slightly. The flow value 

when sodium sulfate, potassium sulfate, anhydrite, or gypsum was added by 2% each 

was 247, 246, 234, and 227 mm, respectively. 

As just described in the previous paragraph, the effect of sulfates on the fluidity 

was different depending on the type of sulfate. A past study reported that water-soluble 

sulfates enhance the fluidity in the initial stage 
[2]

. This study suggests that in addition to 

the interaction between sulfate and cement, the interaction between sulfate and 

quick-hardening additive proceed in parallel. For this reason, it could be recognized that 

flow value became larger or smaller compared with the standard mix proportion, 

depending of the type of sulfate. 
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Fig. 2: Mortar flow. Left; the case when sodium sulfate or potassium sulfate was added. Right; the case 

when anhydrite or gypsum was added. 

 

Working time 

The measurement results of working time are shown in Fig. 3. The standard mix 

proportion resulted in 28 min of working time. In the case of the addition of sodium 

sulfate or potassium sulfate, the addition by 0.3 % or above showed remarkably short 

available working time. In the case the addition of anhydrite or gypsum, although 

working time lengthened and shortened depending on dosage, amount of change was 

not so big. When sodium sulfate, potassium sulfate, anhydrite, or gypsum was added by 

2% each, the working time was 7, 9, 27, and 24 min, respectively. As shown here, the 

addition of sodium sulfate or potassium sulfate gave a large effect on working time 

compared with the addition of anhydrite or gypsum. 

 
Fig. 3: Working time. Left; the case when sodium sulfate or potassium sulfate was added. Right; the case 

when anhydrite or gypsum was added. 
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Compressive strength 

 The measurement results of compressive strength are shown in Fig. 4 and Fig. 5. 

Fig. 4 is for compressive strength at a material age of 2 h. The compressive strength 

under the standard mix proportion was 6.3 N/mm
2
. The addition of sodium sulfate or 

potassium sulfate tended to increase the compressive strength. The addition of anhydrite 

or gypsum also tended to increase the compressive strength, but less convincingly. The 

compressive strength at a material age of 2 h when sodium sulfate, potassium sulfate, 

anhydrite, or gypsum was added at 2% each was 7.6, 8.0, 6.9, and 6.9 N/mm
2
, 

respectively. The compressive strength at a material age of 2 h is considered to be 

closely related with the hydration reaction of the quick-hardening additive. The reason 

is as follows; in this stage of material age, the hydration of alite is in the induction 

period. Therefore, sulfates could be encouraging the hydration of quick-hardening 

additive. 

Fig.5 is compressive strength at a material age of 28 days. Compressive strength 

under the standard mix proportion was 79.8 N/mm
2
. When the data of the addition of 

sodium sulfate or potassium sulfate are looked at, 2-h-strength was higher than that of 

the standard mix proportion, however, 28-day-strength was lower. On the other hand, 

when the data of the addition of anhydrite or gypsum are looked at, 28-day-strength 

slightly increased in the case that additive amount was 1% or above. The compressive 

strength at a material age of 28 days when sodium sulfate, potassium sulfate, anhydrite, 

or gypsum was added by 2% each was 67.8, 62.8, 85.1, and 83.5 N/mm
2
, respectively. 

The strength appearance after a material age of 1 day is considered to be closely related 

to the hydration reaction and the resulting structure formation of cement. A past study 

reported that sodium salt or potassium salt coarsens hardened body structure, which 

disturbs the development of long-term strength 
[10]

. The result of this study was 

consistent with the past study. 

 

Fig. 4: Compressive strength at material age of 2 h. Left; the case when sodium sulfate or potassium 

sulfate was added. Right; the case when anhydrite or gypsum was added. 
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Fig. 5: Compressive strength at material age of 28 days. Left; the case when sodium sulfate or potassium 

sulfate was added. Right; the case when anhydrite or gypsum was added. 

 

Length change 

The measurement results of length change are shown in Fig. 6. Here, only the 

results at a material age of 7 days are shown for making the influence of sulfate more 

visible. The standard mix proportion showed expansion behavior, with expansive strain 

of 326×10
-6

. When sulfate was added, any case showed larger expansion strain. The 

expansive strain at a material age of 7 days when sodium sulfate, potassium sulfate, 

anhydrite, or gypsum was added by 2% each was 811×10
-6

, 633×10
-6

, 615×10
-6

, and 

674×10
-6

, respectively. Thus, sodium sulfate especially increased the expansive strain. 

 
Fig. 6: Length change at material age of 7 days. Left; the case when sodium sulfate or potassium sulfate 

was added. Right; the case when anhydrite or gypsum was added. 

 



Hara, Higuchi, Morioka, Hurnaus, Plank, and Sakai 

Analysis of hydration products 

The XRD patterns of the standard mix proportion and the mix with the addition of 

2% of sodium sulfate are shown in Fig. 7. Firstly, the case of the standard mix 

proportion is examined. The available working time of the mortar of standard mix 

proportion was 28 min. The XRD patterns of 30 min after mixing (just after the working 

time) shows very weak diffraction peaks that are attributed to ettringite. However, 40 

min later, the peaks attributed to ettringite increased and the peak attributed to gypsum 

decreased. The result indicates that the amount of ettringite formation rapidly increased 

after the start of hardening. Next, examining the case of addition of sodium sulfate by 

2% is examined. The mix with the addition of 2% of sodium sulfate gave 7 min of 

working time. The XRD patterns of the mix 10 min later (just after the working time) 

was also same as that of the standard mix proportion 30 min later. However, only 20 

min later, the peaks attributed to ettringite increased and the peak attributed to gypsum 

became very weak. There were no other significant change of XRD patterns except for 

ettringite and gypsum. Thus, the working time was closely related to the speed of 

ettringite formation. 

The amount ratios of ettringite formation obtained by Rietveld analysis are shown 

in Fig. 8. In this figure, the results of adding potassium sulfate, anhydrite, and gypsum 

are also shown. In any case of adding sulfate, the amount of ettringite formation did not 

show large difference 10 min after mixing, but it rapidly increased after passing the each 

working time. At the point of 40 min after mixing, the amount ratio of ettringite 

formation of standard mix proportion was 3.9%. However, when any sulfate was added, 

the amount ratio of ettringite formation was increased. At the point of 40 min later, the 

amount ratio of ettringite formation when sodium sulfate, potassium sulfate, anhydrite, 

or gypsum was added by 2% each was 8.6, 7.7, 7.1, and 9.9%, respectively. Thus, the 

amount of ettringite formation increased to twice or more when sulfate was added by 

2% compared with the case of the standard mix proportion at the point of 40 min later. 

As mentioned above, it was found that working time was closely related to the 

speed of ettringite formation, and that the addition of sulfates encouraged the formation 

of ettringite. This fact agrees to the results of compressive strength increased at a 

material age of 2 h observed in Fig. 4. 

 
Fig. 7: XRD patterns. Left; standard mix proportion. Right; mix proportion added 2% of sodium sulfate.  
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Fig. 8: The amount ratio of ettringite formation in dried cement paste of standard mix proportion and mix 

proportion added 2% of sulfate. 

 

Ion concentration in liquid phase 

The measurement results of ion concentration in liquid phase are shown in Fig. 9. 

Under the standard mix proportion, the concentration of sodium ion, potassium ion, or 

sulfate ion was 0.9, 6.4, and 12.3 g/L, respectively. When sodium sulfate was added, the 

concentration of sodium ion was higher than that of standard mix proportion. In the case 

of potassium sulfate, the concentration of potassium ion was also higher. And more, the 

concentration of sulfate ion was also higher when sodium sulfate or potassium sulfate 

was added. On the other hand, the concentration of sulfate ion was almost same even 

though anhydrite or gypsum was added. From the results, sodium sulfate or potassium 

sulfate should dissolve into liquid phase to be ionized immediately after mixing cement 

compounds with water. On the other hand, anhydrite or gypsum should not dissolve so 

rapidly. 

As mentioned in the results of XRD, the speed of ettringite formation was 

accelerated by addition of sodium sulfate or potassium sulfate. The reason is considered 

as follows. In this study, an organic acid was used as a reaction retarder for ensuring 

working time. As one of the retarding mechanisms of organic acid, the following is 

known 
[11]

: the formation of the complex between organic acid and calcium ion in liquid 

phase suppresses the formation of ettringite for a certain period. However, in the system 

with the addition of sodium sulfate or potassium sulfate, the concentration of alkali 

metal (sodium or potassium) ion was high. Alkali metal ion could also be captured by 

organic acid to form the complex. Since the amount of alkali metal ion was more in 

liquid phase, the capture effect of the retarder against calcium ion could decrease, 

resulting in diminished retarding action. Therefore, working time could become short. 

On the other hand, in the system with the addition of anhydrite or gypsum, ion 

concentration changed little because the solubility of gypsum or anhydrite is low. 

Therefore, when anhydrite or gypsum was added, working time or the speed of 

ettringite formation was not influenced so much. However, anhydrite or gypsum should 

dissolve slowly and generate sulfate ion, which is one of the constituent components of 

ettrinegite. Therefore, sulfate could enhance the amount of ettringite formation later. 

As mentioned in the results of length change, the expansion strain increased when 
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sulfate was added. The reason is considered as follows. The expansion behavior of 

ettringite is reported to be deeply related to the concentration of sulfate ion and that of 

hydroxide ion 
[12]

. It was already mentioned that sulfate ion is one of the constituent 

components of ettringite and the addition of sulfates could increase the concentration of 

sulfate ion, which should have enhanced ettringite formation. This examination is 

supported by the results of XRD which amount of ettringite formation increased by 

adding sulfate. And more, high concentration of alkali ion should increase the 

concentration of hydroxide ion. When the concentration of hydroxide ion was high, it 

should have encouraged topochemical reaction that contributes to expansion, and thus 

expansion was enhanced. Therefore, the expansion behavior of ettringite was considered 

to be generated easily when sulfate was added. When adding sodium sulfate, the 

expansive strain increased the most of all sulfates from Fig. 6. In this test, the additive 

amount was decided in weight percent, so sodium sulfate whose molecular weight is the 

lowest was added in the most molar amount and thus caused the most significant effect 

of all sulfates. 

 
Fig. 9: Ion concentration of standard mix proportion and mix proportion added 2% of sulfate. 

 

 
CONCLUSIONS 

 

From the experimental results, we found the following conclusions. 

1. Mortar flow tended to increase when sodium sulfate or potassium sulfate was 

added, however it tended to decrease when anhydrite or gypsum was added. The 

cause was considered that in addition of the interaction between sulfate and 

cement, the interaction between sulfate and quick-hardening additive proceeded in 

parallel. 

2. Working time became short when sodium sulfate or potassium sulfate was added, 

however it was not influenced so much when anhydrite or gypsum was added. 

From the analyzed results of hydration products, we found that the amount of 

ettringite formation rapidly increased after passing the working time. The cause of 

short working time was considered that the high concentration of alkali metal ion 

decreased the capture effect of the retarder against calcium ion, therefore ettringite 

formation reaction was enhanced. 
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3. Compressive strength slightly increased at early age. At long-term age, 

compressive strength also increased when anhydrite or gypsum was added, 

however it decreased when sodium sulfate or potassium sulfate was added. The 

cause of increased strength at early age was considered to be more amount of 

ettringite formation. The cause of decreased compressive strength at long-term 

age was considered that sodium sulfate or potassium sulfate coarsened hardened 

body structure. 

4. Expansion strain increased when any sulfate was added. The cause was 

considered that the high concentration of sulfate ion and that of hydroxide ion 

enhanced the ettringite formation reaction and topochemical reaction. 
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