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Feinabstimmung der Viskosität und Dichte von Bohrschlamm

Zusammenfassung: Die Mahl- und Sichtsysteme der Firma NEUMAN & ESSER (NEA) 
werden in der Öl- und Gasindustrie für die effiziente Zerkleinerung von Bentonit und Baryt 
(Schwerspat) eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine einzigartige Technik, mit der die 
außergewöhnlichen Eigenschaften dieser Materialien in Bohrspülungen vielseitig verwertet 
werden können.

Precision Tuning of Drilling Mud’s Viscosity and Density

Summary: NEUMAN & ESSER‘s (NEA) Grinding & Classifying systems grind bentonite and 
barite for the oil and gas industry with maximum precision and economic efficiency. This is 
the only means to fully exploit the extraordinary material’s properties for use in drilling 
fluids.

Bentonit • Bentonite

Allroundtalent Allrounder•
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Drilling fluids are added to the wellbore to facilitate the drilling 
process. Improvements in drilling technologies, including more 
efficient and effective drilling fluids, allow for drilling deeper, 
longer and more challenging wells. While the technology and 
chemistry of drilling fluids have become much more complex, 
the concept has remained identical. Drilling fluids are essential 
for drilling success, both maximizing recovery and minimizing 
the time it takes to extract the first oil.

The increased demand of drilling fluids is associated with 
higher expectations of the additives. Within the main func-
tions of drilling fluids, these additives fulfill different tasks. With 

Bohrspülungen kommen in Bohrlöchern 
zum Einsatz, um den Bohrvorgang zu er-

leichtern. Durch immer bessere Bohrtechniken 
und effizientere und effektivere Bohrspülungen 

kann immer tiefer, weiter und anspruchsvoller ge-
bohrt werden. Während Bohrspülungen technisch 

und chemisch gesehen viel komplexer geworden 
sind, hat sich die Verfahrensweise an sich nicht geän-

dert. Bohrspülungen sind für optimale Bohrergebnisse 
unverzichtbar, denn durch ihren Einsatz kann Öl schneller 

und in größeren Mengen an die Oberfläche befördert werden.

Der erhöhte Bedarf an Bohrspülungen hängt mit den höheren 
Erwartungen an die Hilfsstoffe zusammen. Diese Hilfsstoffe erfül-
len unterschiedliche Aufgaben. Die mit etwa 80 % am weitesten 
verbreiteten Bohrspülungen basieren auf Wasser und sind günsti-
ger als die auf Öl oder sonstigen synthetischen Stoffen basieren-
den Spülungen. Gewöhnlich bestehen die auf Wasser basierenden 
Spülungen aus Bentonit und Baryt sowie weiteren Aggregaten.

Bohrspülungen werden hauptsächlich eingesetzt, um den hy-
drostatischen Druck zu regeln. Dadurch wird vermieden, dass 
Formationsfluide in das Bohrloch eindringen und sich ein 
Blowout bildet. Mit der auch als Bohrschlamm bezeichneten 
Spülung wird der Bohrmeißel gekühlt und gereinigt, das Bohr-
klein gelöst und bei einer Unterbrechung des Bohrvorgangs 
weggespült und nicht zuletzt auch eingesetzt, wenn die Bohr-
anlage in das Bohrloch eingeführt und wieder entfernt wird. 
Außerdem werden so durchlässige Gesteinsformationen versie-
gelt, die Wände des Bohrlochs stabilisiert und Materialverluste 
sowie Korrosion an den Schneidwerkzeugen minimiert.

Bentonit und seine außergewöhnlichen Eigenschaften
Um einen internationalen Qualitätsstandard und ein ausreichen-
des Maß an Sicherheit zu schaffen, hat der US-amerikanische In-
teressenverband der Öl- und Gasindustrie American Petroleum 
Institute die Spezifikation für Bohrspülungen gemäß API 13A 
verfasst, die mit der ISO-Norm 13500:2009 „Erdöl- und Erd-
gasindustrie – Bohrspülungen – Spezifikationen und Prüfungen“ 
übereinstimmt. In API 13A werden die besonderen Anforderun-
gen an Bohrspülungen und ihre Hilfsstoffe festgelegt.

Wichtigster Hilfsstoff für auf Wasser basierende Spülungen ist 
das Mineral Bentonit (Bild 1). Dabei handelt es sich um ein Ge-
misch aus verschiedenen Tonmineralien. Bemerkenswert sind 
vor allem seine außergewöhnlichen Eigenschaften: Wenn es in 
Wasser eingerührt wird, zeigt es eine sogenannte thixotrope 

Martin Grolms
NEUMAN & ESSER GmbH & Co. KG
www.neuman-esser.com

Martin Grolms hat Maschinenbau und Kommunikationswissen-
schaften an der RWTH Aachen studiert. Seit 2012 arbeitet er als 
technischer Redakteur im Bereich Corporate Communications.

1  Das Mineral Bentonit verfügt über außergewöhnliche 
Eigenschaften • The mineral bentonite offers exceptional 
properties
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Reaktion. Es verhält sich unter mechanischer Beanspruchung 
wie zum Beispiel Schütteln oder Rühren wie eine Flüssigkeit. 
Im Ruhezustand verfestigt es sich jedoch und seine Viskosität 
nimmt zu.

Obwohl Bohrspülungen mit Bentonit auch bei einfachen Boh-
rungen eingesetzt werden, zeigt sich ihr wahres Potenzial erst 
bei anspruchsvollen Aufgaben wie etwa dem Bohren nach Öl 
oder Erdgas und der Exploration auf Bohrinseln. Die Bohrflüs-
sigkeit befördert das Bohrgut an die Oberfläche. Bei Stillstand 
der Spülpumpen wird durch die Thixotropie des Bentonits das 
Absinken des Gesteinsmaterials zurück in den Bohrschacht 
verhindert.

Als Bohrspülung dichtet Bentonit den Bohrschacht gegen 
Wassereintritt nach unten und an den Seiten ab. Außerdem 

approximately 80 %, water-based fluids (WBFs) are the most 
widely used systems, and are less expensive than oil-based fluids 
(OBFs) or synthetic-based fluids (SBFs). Water-based drilling 
fluid most commonly consists of bentonite and barite and fur-
ther aggregates.

The main functions of drilling fluids include providing and 
controlling hydrostatic pressure, preventing formation fluids 
from entering into the well bore and avoiding a blowout. The 
fluid, also referred to as drilling mud, keeps the drill bit cool and 
clean during drilling, carrying out drill cuttings, and suspending 
the cuttings while drilling is paused and when the assembly is 
inserted into and removed from the hole. Furthermore it seals 
permeable formations, supports and stabilizes the walls of the 
wellbore and minimizes damage to as well as corrosion of the 
cutting tools.

Tabelle 1: Physikalische Spezifikationen für Bentonit gemäß API 13A und ISO 13500:2009
Table 1: Bentonite physical specifications according to API 13A and ISO 13500:2009

Anforderung/Requirement Richtwert/Standard

Suspensionseigenschaften/Suspension properties

Messung mit Scheibenviskosimeter bei 600 min-1/Viscometer dial reading at 600 r/min Minimum 30

Verhältnis Fließgrenze/plastische Viskosität/Yield point/plastic viscosity ratio Maximum 3

Filtratvolumen/Filtrate volume Maximum 15.0 ml

Restdurchmesser größer als 75 μm/Residue of diameter greater than 75 μm Massenanteil höchstens 4,0 %/
Maximum mass fraction 4.0 %
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2  Mahlanlage mit einer NEA Pendelmühle, einem CPM-Radialsichter 1200 und einer Zyklonschaltung, für die Zerkleinerung spröder Materialien 
mit einer Durchsatzleistung von bis zu 50 t/h • Cyclone configuration with a NEA Pendulum Mill and a CPM Radial Classifier 1200 for grinding 
of coarse material with a throughput performance of up to 50 t/h 
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schmiert und kühlt es die Schneidwerkzeuge und schützt sie 
so vor Korrosion. Das Mineral bildet an der Bohrwand einen 
festen Schlammkuchen, der das Bohrloch zusätzlich stabilisiert. 
Die feinkörnigen Bentonitpartikel dringen in die Bohrwand 
ein, quellen auf und verfestigen sich. Je nach Beschaffenheit 
des Erdreichs sind feinkörnige oder grobkörnige Partikel er-
forderlich.

Gute Gründe für eine Pendelmühle von NEA
Die Anforderungen an Bentonitpartikel sind nicht unge-
wöhnlich, aber dennoch entscheidend. Die technischen Daten 
für Bentonit in Bohrspülungen werden in der Spezifikation 
API 13A genau festgelegt (Tabelle 1).

Ein führender Hersteller von Bentonit für Bohrungen im 
Nahen Osten beliefert weltweit Öl- und Gasproduzenten. 
Seit 2005 setzt er für die Bentonitvermahlung ein Mahlsystem 
von NEA ein. Die Wahl des Bentonitherstellers fiel auf eine 
Mahlanlage mit einer Pendelmühle des Typs PM 20U4, einem 
CPM-Radialsichter 1200 und einer Zyklonschaltung (Bild 2).

Frank Verreck, Sales Manager bei NEA Mahl- und Sichtsys-
teme, erklärt: „Gründe für die Investition waren die für den 
Auftraggeber wichtige hohe Durchsatzleistung von über 18 t/h, 
die sichere Reproduzierbarkeit der Produktfeinheit sowie die 
hervorragende Trennschärfe. Mit der Anlage lassen sich die Par-
tikelgrößen sehr genau einstellen und somit präzise Vorhersagen 
über die Eigenschaften der Bohrflüssigkeit machen, damit Öl- 
und Gasproduzenten keine unangenehmen Überraschungen 
erleben.“

Langjährige Erfahrungen mit den  
Mahl- und Sichtsystemen von NEA
Des Weiteren profitieren die Kunden von NEA von der jahr-
zehntelangen Erfahrung des Mahlsystemherstellers. „Seit 1940 
bieten wir unseren Kunden die Gelegenheit, ihren Mahlvor-
gang zu rekonstruieren“, so Frank Verreck. „In unserem Tech-
nikum haben wir unterschiedliche Systeme, an denen sämtliche 
Mahl- und Luftabscheidungsvorgänge geprüft werden können. 
Das Technikum von NEA unterstützt die Planung neuer sowie 

Exceptional properties of bentonite
The American Petroleum Institute created the API 13A “Speci-
fications for Drilling Fluids Materials” which is identical to 
ISO 13500:2009 “Petroleum and natural industries – Drilling 
Fluids – Specifications and testing” to provide a global quality 
standard and an adequate level of safety. API 13A defines the 
specific requirements of drilling fluids and their additives.

The mineral bentonite can be classified as the main additive for 
water-based fluids (Fig. 1). Bentonite is a mixture of various clay 
minerals. Primarily its exceptional properties are noteworthy: 
when stirred into water it demonstrates a so-called thixotropic 
reaction. It reacts as a fluid when mechanically stressed, for 
example shaken or stirred. However, it hardens in quiescent 
condition, its viscosity increases.

Although drilling fluids containing bentonite are also used for 
regular drilling, their true potential is only demonstrated when 
applied for demanding tasks such as drilling for oil and natural 
gas sources and exploration on drilling platforms. The drilling 
liquid conveys the drill cuttings to the surface. When the purge 
pumps have idle periods, the thixotrophy of the bentonite hin-
ders the stone material from dropping back into the drilled shaft.

As a flush fluid, bentonite seals the drilled shaft from water 
ingress downwards and at the sides of the shaft. It also lubri-
cates and cools the cutting tools while protecting them against 
corrosion. The mineral forms a firm sludge cake on the bore 
wall which provides the borehole with additional stability. The 
fine bentonite particles enter the bore wall, swell and harden. 
Depending on the constitution of the ground structure, fine 
and coarse particles are needed.

Good arguments in favor of an NEA Pendulum Mill
The requirements of the bentonite particles are not unusual, but 
nonetheless critical. API 13A precisely regulates the technical 
data for the bentonite in the drilling fluid as Table 1 reveals.

A leading manufacturer of drilling grade bentonite in the Mid-
dle East supplies oil and gas producers worldwide. Since 2005, 
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die Verbesserung bestehender Anlagen, um Verfahren und Pro-
dukte zu optimieren.“

Was den Bentonithersteller aus dem Nahen Osten endgültig 
von den NEA Mahl- und Sichtsystemen überzeugt hat, war 
der beeindruckende Verschleißschutz. Die Verunreinigungen 
im Bentonit verursachen eine erhöhte Beanspruchung,  Ab-
rieb und  Verschleiß in der Mühle. Dennoch kann das grobe 
Mahlgut der Mühle von NEA nicht viel anhaben, denn sämt-
liche Komponenten der Mahlanlage sind auf Robustheit und 
Verschleißfestigkeit ausgelegt. „Wenn all unsere Kunden so 
zufrieden sind wie dieser, können wir auf unsere Mühlen und 
Mahlsysteme besonders stolz sein“, so Frank Verreck.

NEA verfügt über umfassende Erfahrungen in der  Vermahlung 
von Bentonit, Bentonit-Kohlemischungen und Bleicherde. 
Heute sind inzwischen weltweit über 50 Bentonit-Mahlanla-
gen erfolgreich im Einsatz (Bild 3). Die Oberkorngrenze kann 
sowohl bei den kleinen als auch bei den großen Mühlen, die 

this manufacturer has been using a NEA grinding system for 
bentonite grinding. The bentonite manufacturer’s selection was 
made for a cyclone configuration with a PM 20U4 pendulum 
mill and a CPM Radial Classifier 1200 (Fig. 2).

Frank Verreck, Sales Manager at NEA Mahl- und Sichtsysteme, 
explains: “The arguments in favor of this investment were the 
system’s high throughput performance of nearly 18 t/h and 
reliable reproducibility of the product fineness as well as out-
standing selectivity which were important for the customer. 
The system can be used for highly precise setting of the parti-
cle sizes, enabling accurate predictions of the properties of the 
drilling fluid. This rules out unpleasant surprises at the oil and 
gas producers.”

Long term experience with  
NEA Grinding & Classifying Systems
Furthermore, NEA customers profit from the grinding system 
manufacturer’s several decades of experience. “We have offered 
our customers the opportunity to reconstruct their grinding 
process since 1940”, Frank Verreck explains. “We have an array 
of systems at our Test Center which can be used for all grinding 
and air classification tests. The NEA Test Center supports the 
planning of new systems as well as the improvement of existing 
systems to optimize processes and products.”

The impressive wear protection provided by the NEA mill is 
what finally convinced the Middle East bentonite manufacturer 
of NEA Grinding & Classifying Systems. The impurities in 
bentonite cause increased stress, attrition and wear and tear in 
the mill. Nonetheless, the abrasive feed material hardly harms 
the NEA mill. All the grinding system components are designed 
to be robust and wear resistant. “If all our customers are as happy 
as this customer is, we are then particularly proud of our mills 
and grinding systems”, as Frank Verreck admits.

NEA has gained widespread experience 
in grinding bentonite, bentonite-coal 
mixes and Fuller’s earth. Today, more 
than 50 bentonite grinding systems are 
successfully in operation worldwide 
(Fig. 3). Maximum particle size can be 
set very precisely, both for the small mills 
and the large systems which grind ben-
tonite fine up to 40 t/h or coarse up to 
55 t/h.

Moist feed material with up to 30 % 
water content can be processed easily. 
An efficient hot gas generator provides 
the required heat necessary to dry the 
bentonite while simultaneously grind-
ing and classifying the product in the 
mill. The NEA grinding system incurs 
low costs for wear and tear, maintenance, 
electricity and is thermally efficient.

Same mill for different materials 
Up to 60 t/h can be reached with the 
same mills grinding barite. This mineral 
is much drier. In contrast to the phyllo-

3  Pendelmühle des Typs PM 20U3 • PM 20U3 pendulum mill
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4  RRSB-Verteilung – grüne und gelbe Kurve: klassische PGV einer Pendelmühle; schwarze Kurve: 
Anforderungen der API 13A an die Feinkörnigkeit von Baryt; rote Kurve: klassische PGV einer 
Kugelmühle • RRSB Distribution – green and yellow curve: typical Pendulum Mill PSD; black 
curve: API 13A fineness requirements for barite; red curve: typical Ball Mill PSD
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pro Stunde bis zu 40 t feinkörniges oder bis zu 55 t grobkörni-
ges Bentonit erzeugen, sehr präzise eingestellt werden.

Feuchtes Mahlgut mit bis zu 18 % Wassergehalt wird problem-
los verarbeitet. Ein effizienter Heißgaserzeuger sorgt für die 
notwendige Wärme, um das Bentonit während des Mahl- und 
Sichtungsvorgangs in der Mühle zu trocknen. Mit NEA Mahl-
systemen fallen nur geringe Kosten für Verschleiß und Wartung, 
Strom und Abwärme an.

Eine Mühle für verschiedene Materialien 
Mit derselben Mühle können bis zu 60 t/h Baryt vermahlen 
werden. Dieses Mineral ist viel trockener, denn im Gegensatz 
zum Schichtsilikat Bentonit kann es nur wenig Feuchtigkeit 
aufnehmen. Daher muss es kaum getrocknet werden und die 
Mahlleistung wird insgesamt erhöht.

silicate bentonite, it can only slightly absorb moisture. Thus, 
it hardly requires drying and therefore improves the total 
grinding capacity.

More than three-quarters of the worldwide barite production 
is used as a weighting agent for drilling fluids in oil and gas 
exploration. With its extraordinarily high density of 4.5 g/
cm³ the heavy mineral suppresses high formation pressures 
and prevents the bore hole from the worst case: blowout.

Oil and natural gas deposits are located under gas tight and 
liquid tight cap rock. Due to the burden of these rock masses, 
the gas and liquid bubble below them is subjected to high 
pressure. During drilling, this pressure is compensated in the 
hole using high density drilling fluid; the weight of this col-
umn of liquid creates hydrostatic back pressure.

Tabelle 2 – Physikalische und chemische Anforderungen an Baryt gemäß API 13A und ISO 13500:2009
Table 2 – Barite physical and chemical requirements according to API 13A and ISO 13500:2009 

Anforderung/Requirement Richtwert/Standard

Dichte/Density 4.20 g/ml, minimum

Wasserlösliche Erdalkalimetalle wie Kalzium/Water-soluble alkaline earth metals, as calcium 250 mg/kg, maximum

Restdurchmesser größer als 75 μm/Residue greater than 75 µm Massenanteil höchstens 3,0 %/ 
Maximum mass fraction 3.0 %

Äquivalentdurchmesser der Partikel kleiner als 6 µm/ 
Particles less than 6 µm in equivalent spherical diameter

Massenanteil höchstens 30 %/ 
Maximum mass fraction 30 %
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Weltweit werden mehr als drei Viertel des produzierten Baryts 
als Beschwerungsstoff für Bohrspülungen bei der Öl- und Gas-
Exploration genutzt. Durch seine außerordentlich hohe Dichte 
von 4,5 g/cm³ unterdrückt dieses Schwermineral hohe Forma-
tionsdrücke und schützt das Bohrloch so vor einem Blowout.

Erdöl- und Erdgaslagerstätten befinden sich unter gas- und was-
serundurchlässigen Deckschichten. Durch die Last dieser Ge-
steinsmassen sind Gas- und Flüssigkeitseinschluss darunter einem 
hohen Druck ausgesetzt. Während des Bohrvorgangs wird dieser 
Druck im Bohrloch mithilfe einer Bohrspülung von sehr hoher 
Dichte ausgeglichen und das Gewicht dieser Flüssigkeitssäule 
erzeugt einen hydrostatischen Gegendruck.

Der Bohrmeißel bewegt sich durch verschiedene Formationen, 
die sich durch unterschiedliche Eigenschaften auszeichnen. Je tie-
fer das Bohrloch, desto mehr Baryt wird prozentual gesehen im 
Gesamtgemisch des Bohrschlamms benötigt. Baryt hat außerdem 
den Vorteil, dass er nichtmagnetisch ist und daher die magnetischen 
Messungen im Bohrloch weder während des Bohrvorgangs noch 
während einer gesonderten Bohrlochmessung beeinträchtigt. Der 
Flüssigkeitsdruck in heutigen Bohrlöchern wird durch Ausgleich 
des hydrostatischen Drucks im eingesetzten Bohrschlamm reguliert. 

Hohe Anforderungen an Baryt für Bohrungen
Der Flüssigkeitsdruck in Bohrlöchern kann unter die-
sen unvorhersehbaren Umständen nur genau regu-
liert werden, wenn präzise vermahlene Rohstoffe 
innerhalb streng festgelegter Grenzen verwen-
det werden. An Baryt werden in API 13A und 
ISO 13500:2009 viel höhere Anforderungen 
gestellt als an Bentonit für Bohrschlamm. 
Baryt wird so fein vermahlen, dass - bezogen 
auf das Gewicht - mindestens 97 % des Ma-
terials kleiner als 75 μm und maximal 30 % 
kleiner als 6 μm ist (Tabelle 2).

Der vermahlene Baryt muss außerdem 
so verdichtet sein, dass die relative Dich-

The drill bit passes through various formations with differ-
ent properties and characteristics. The deeper the hole, the 
higher the amount of barite needed as a percentage share of 
the total mud mix. An additional benefit of barite is that it is 
non-magnetic and therefore does not interfere with magnetic 
measurements taken in the borehole, neither during logging 
while drilling nor in separate drill hole logging. The downhole 
fluid pressures are controlled in modern wells, balancing the 
hydrostatic pressure provided by the mud used. 

High requirements of drilling grade barite
The downhole fluid pressures can only be controlled pre-
cisely under these unpredictable circumstances using accu-
rately ground raw materials within strictly defined bounda-
ries. API 13A and ISO 13500:2009 both demand far more 
stringent requirements for barite than for drilling grade 
bentonite.

Tabelle 3: Vergleich zwischen Kugelmühle und NEA Pendelmühle
Table 3: Comparison of ball mill versus NEA pendulum mill

Kugelmühle/Ball Mill
ø 1900 x 7000 Länge/length

NEA Pendelmühle PM 12U3/
NEA Pendulum Mill PM 12U3

Feinheit/Fineness 40 % > 90 μm

Durchsatz/Throughput < 4 t/h 4.8 t/h

Benötigte Grundfläche (Mühle + Sichter)/Floor space required (mill + classifier) 100 % 50 %

Schalldruckpegel, Messung bei 1 m Entfernung/ 
Acoustic pressure level, measurement at 1 m distance

Etwa/Approx. 105 dB (A) Etwa/Approx. 95 dB(A)

Motor der Mühle/Nennleistung/Wirkleistung/ 
Mill motor/rated power/eff. power

200/140 kW 90/75 kW

Spezifischer Energieverbrauch/
Specific energy mill consumption

Etwa/Approx. 35 kWh/t Etwa/Approx. 16 kWh/t

5  Die Wartungskosten können auf ein Minimum  
reduziert werden, wenn das innovative  
Direktantriebssystem eingesetzt wird • Using the innovative  
Direct Drive concept, maintenance costs can be fixed at minimum

Quelle/Source: NEUMAN & ESSER
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te mindestens 4,2 beträgt, und weich genug sein, so dass er 
die Lager eines Drei-Kegel-Rollenmeißels nicht beschädigt. 
Er muss chemisch träge sein und darf je Kilogramm maximal 
250 mg lösliche Alkalisalze enthalten.

Kugelmühle und NEA Pendelmühle im Vergleich
Obwohl solch eine steile Partikelgrößenverteilung von einer 
Kugelmühle kaum erzielt werden kann, wird diese für die Ver-
mahlung von Baryt eingesetzt. Die Vorteile von Pendelmühlen 
überzeugen jedoch am meisten: besonders bei der Vermahlung 
und Sichtung mit steiler Partikelgrößenverteilung in einem Ar-
beitsschritt. Wie am Beispiel in Bild 4 zu erkennen, erweist sich 
dieses Verfahren als effizienter.

In Mannheim wurde ein gesamtes Mahl- und Trockensystem 
mit Kugelmühle durch zwei NEA Pendelmühlen vom Typ 
PM 12U3 ausgetauscht. Die für die Kugelmühle benötigte 
Grundfläche reichte aus für die Installation der zwei Pendel-
mühlen. Anstelle der alten Rüttelfilter konnten zwei schlagfeste 
Druckluftfilter eingebaut werden. Seitdem wurde bei praktisch 
demselben Energiebedarf die doppelte Mahlleistung erzielt 
(Eckdaten siehe Tabelle 3).

Eine Pendelmühle unterscheidet sich in vielen Punkten von einer 
Kugelmühle. Es folgen die wichtigsten Faktoren im Überblick:

Investitionskosten

Ein Kugelmühlensystem ist im Vergleich zur Pendelmühle in 
der Regel etwas günstiger (5-10 %). Wird die Kugelmühle für 

The barite is finely ground so that at least 97 % of the material, 
by weight, is smaller than 75 μm, and no more than 30 %, by 
weight, shall be less than 6 μm diameter (Table 2).

The ground barite must also be dense enough so that its spe-
cific gravity is 4.2 or higher, soft enough that it does not dam-
age the bearings of a tricone drill bit, chemically inert, and 
contain no more than 250 milligrams per kilogram of soluble 
alkaline salts.

Comparison of the NEA pendulum and the ball mill
Although such steep particle size distribution can hardly be 
achieved by a ball mill, it has been established in barite grinding. 
However, pendulum mills provide the most convincing advan-
tages: especially for steep particle size distribution grinding and 
classifying in a single step which is more efficient as an example 
proves once again (Fig. 4).

In Mannheim/Germany, a complete grinding and drying sys-
tem equipped with a ball mill has been replaced with two NEA 
pendulum mills PM 12U3.The floor space requirement for the 
ball mill sufficed for the installation of the two pendulum mills. 
Instead of the old vibrating-action filter, two shock-resistant 
jet pulse filters could be installed. Since then, double grind-
ing capacity has been achieved with virtually identical energy 
requirements (key data are shown in Table 3).

There is a number of differences between a ball mill and a pen-
dulum mill. The most important key factors in brief:
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die Feinzerkleinerung eingesetzt, ist der Investitionsumfang 
ungefähr gleich groß.

Benötigter Platz/Baugrund

Für eine Pendelmühle wird viel weniger Platz benötigt. Auch 
das Fundament für die Pendelmühle ist erheblich kleiner und 
günstiger.

Spezifischer Energieverbrauch

Der spezifische Energieverbrauch einer Pendelmühle kann bis 
zu 70 % niedriger sein. Der Unterschied hängt von der Härte des 
Materials und der erforderlichen Feinkörnigkeit ab. Eine Pen-
delmühle verbraucht in der Regel 30 bis 50 % weniger Energie.

Wartungskosten

Die Wartungskosten für beide Systeme sind ähnlich hoch. Ge-
nerell sind die Kosten für Kugeln und Verschleißplatten relativ 
gering. Der Abnutzungsgrad ist jedoch höher. Bei der Pen-
delmühle ist der Abnutzungsgrad niedriger. Die Ersatzteile 
können jedoch etwas teurer sein. Die Wartungskosten können 
auf ein Minimum reduziert werden, wenn das innovative Di-
rektantriebssystem eingesetzt wird. Antrieb und Mühlenrotor 
mit Pendeln lassen sich für die effiziente externe Wartung in 
einem Arbeitsschritt vollständig austauschen. Durch die ein-
fache Mühlenkonstruktion ohne Getriebe, Kupplungen und 
Ölschmierung kann das System aufgrund der sehr geringen 
Ausfallzeiten maximal ausgelastet werden (Bild 5).

Spezifischer Abnutzungsgrad

Der spezifische Abnutzungsgrad einer Kugelmühle ist unge-
fähr 10 mal höher als der einer Pendelmühle. Das bedeutet, 
dass der Eisengehalt im Produkt, der durch den Abrieb der 
Stahlkugeln entsteht, erheblich höher ist und damit die im 
Bohrloch vorgenommenen magnetischen Messungen mehr 
beeinflusst werden.

Investment costs

Normally a ball mill system is slightly cheaper (5-10 %) in com-
parison to a pendulum mill. If the ball mill is used for fine 
grinding, the investment level will remain approximately the 
same.

Required space/foundation

The required space for a pendulum mill is far less. Also, the 
pendulum mill foundation is considerably smaller and cheaper.

Specific energy consumption

The specific energy consumption of a pendulum mill can be up 
to 70 % lower. The difference mostly depends on the hardness 
of the material and the required fineness. Usually a pendulum 
mill consumes 30 to 50 % less energy.

Maintenance costs

The overall maintenance costs for both systems are in a similar 
range. In principle, the costs for the balls and wear plates are 
relatively low whereas the wear rate is higher. For the pendu-
lum mill, the wear rate is lower but the parts may be a little 
more expensive. Maintenance costs can be fixed at minimum 
when using the innovative Direct Drive concept. The drive 
and mill rotor with pendulums are completely removable in 
one step for efficient external maintenance. The simplified mill 
design, eliminating e.g. gearbox, couplings and oil lubrication 
allows for highest process utilization due to lowest downtime 
(Fig. 5).

Specific wear rate

The specific wear rate for a ball mill is approximately 10 times 
higher than for a pendulum mill. This implies that the iron 
content in the product that originates from steel ball abrasion 
is considerably higher, increasing the influence on the magnetic 
measurements taken in the borehole.

Bentonit

Da Bentonit zu 60-80 % aus Montmorillonit besteht, verfügt es über beson-
dere Eigenschaften wie etwa Quellfähigkeit und Wasseraufnahmefähigkeit. 
Das Dreischichtsilikat kann eine außergewöhnlich hohe Menge Wasser auf-
nehmen und dehnt sich um ein Vielfaches seiner ursprünglichen Größe aus. 
Die Innenfläche eines Gramms Bentonit beträgt 400-600 m². Ton hat zum 
Beispiel in der Regel 2 m². Durch die Quellfähigkeit und das Viskositätsver-
halten von Bentonit in Verbindung mit Wasser sowie seine besonders große 
Innenfläche bietet dieses Mineral unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

Bentonit wird als Lebensmittelzusatz, aber auch in Kosmetika oder 
pharmazeutischen Produkten eingesetzt. Es dient als Zusatzstoff in der 
Keramik, in Gießereien, für Papier und Waschmit-
tel. In der Nanotechnologie wird es für Farben 
und Lacke als Oberflächenbeschichtung verwendet. 
Das vielfältige Mineral ist ein Hitzestabilisator für 
Kunststoffe, Luftreiniger, absorbierende Stoffe und 
Bindemittel.

Bentonit wird auch in der Bautechnik eingesetzt, 
außerdem bei der Versiegelung von Gebäuden und 
im Deichbau. Bei Tunnel- und Rohrbohrungen 
dient es als Schmiermittel. Wenn geothermischen 
Quellen Wärme entzogen wird, sind die Sammel-
rohre für die Erdwärmesonden häufig mit Bentonit 
bedeckt, da es das Wasser bindet und so die Bildung 
von Hohlräumen verhindert.

Bentonite

As is consists of 60-80 % montmorillonite, bentonite provides special pro-
perties such as swelling and adsorption. The triple-layer silicate can absorb 
an exceptional quantity of water and expands by a multiple of the original 
size. The inner surface of a gram of bentonite is 400-600 m² – normal 
clay only has 2 m². The swelling and viscosity behavior of bentonite in 
the presence of water as well as its particularly high inner surface enable 
numerous application options for the mineral.

Bentonite is used as a food additive as well as in cosmetics and phar-
maceuticals, as an additive in ceramics, in foundries, for paper and de-
tergents and also as a surface coating in nanotechnology for varnish and 

paint. The multifaceted mineral is 
a heat stabilizer in plastics, air pur-
gers, absorbents and binders.

Bentonite is also used in building 
technology, also for sealing buil-
dings and in dyke construction. It 
serves as a lubricant when boring 
in tunnels and pipes. When ext-
racting heat from geothermal heat 
sources, the collection pipes for the 
geothermal heat probes are often 
covered with bentonite as it binds 
the water, hindering the formation 
of cavities.
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Prozesssteuerung

Die Prozesssteuerung einer Kugelmühle ist komplexer. Dies liegt 
hauptsächlich daran, dass das Mahl- und Sichtsystem aus zwei von-
einander getrennten, aber untereinander interagierenden Systemen 
besteht. Die Einstellung und Optimierung beider Prozesse sind 
zeitaufwändig und erfordern einige Erfahrung. Bei einer Pendel-
mühle werden beide Prozesse auf einen Arbeitsschritt reduziert 
und sind in einem System vereint.  Ändert sich die Sichterge-
schwindigkeit, wird die Oberkornbegrenzung sekundenschnell 
angepasst. Die Verweilzeit in der Pendelmühle ist außerdem er-
heblich kürzer. Dadurch ist eine schnellere Reaktion auf  Verän-
derungen sichergestellt. In einer Kugelmühle ist die  Verweilzeit 
viel länger, was bei Prozessänderungen zu langen Reaktionszeiten 
führt. Eine Kugelmühle wird immer auf einen bestimmten Durch-
satz eingestellt. In dieser Hinsicht ist die Pendelmühle viel flexibler.

Partikelgrößenverteilung

Die Kurve der Partikelgrößenverteilung eines Produkts aus 
einer Pendelmühle ist erheblich steiler. Damit werden eine enge 
Partikelgrößenverteilung und eine scharfe Oberkornbegren-
zung sichergestellt. Dies ist der größte  Vorteil zur Erfüllung 
der Anforderungen der API 13A.

Fazit
Zusammenfassend kann Folgendes gesagt werden: Beide Syste-
me scheinen sich im Hinblick auf Investitionen in die Ausrüs-
tung und den Platzbedarf kaum zu unterscheiden. Bezogen auf 
die Gesamtlaufzeit lässt sich mit der NEA Pendelmühle jedoch 
eine Menge Geld einsparen. Mit NEA Mahlsystemen fallen nur 
geringe Kosten für Verschleiß, Wartung und Strom an.

Die engere Kurve der Partikelgrößenverteilung stellt für die 
Öl- und Gasindustrie einen entscheidenden Vorteil und einen 
enormen Qualitätsgewinn dar. Die Weiterverarbeitung gestaltet 
sich dadurch einfacher und schneller. Trenngrenzbereich und 
maximale Partikelgröße können sowohl für kleine als auch für 
große Mahlanlagen sehr genau eingestellt werden.

Process control

The process control for a ball mill system is more compli-
cated. The main reason is that the grinding and classifying 
system are two separate, but interacting systems. It requires 
time and experience to adjust and optimize both processes. 
In a pendulum mill, both processes are reduced to one step 
and are located in the same housing. When the classifier 
speed is changed, the top cut follows within seconds. Also, 
the residence time in the pendulum mill is considerably 
lower, which guarantees a quicker response to changes. The 
residence time in a ball mill is far longer which results in 
long response times when process changes are made. A ball 
mill will always be set for a specific throughput. A pendulum 
mill demonstrates much more flexibility with regard to this 
aspect.

Particle size distribution

The particle size distribution curve of a product coming 
from a pendulum mill is considerably steeper. This guarantees 
narrow particle size distribution and a sharp top cut. This is 
the most obvious advantage to meet the API 13A require-
ments easily.

Conclusion
To summarize the most striking points: looking at the basic 
investment in equipment and space required, both systems 
appear to barely differ. Considering the total lifetime of both 
systems, the NEA pendulum mill will save a large amount of 
money. The NEA grinding systems reduce costs for wear and 
tear, maintenance and electricity.

The narrower particle size distribution curve is a distinc-
tive advantage and a huge quality benefit for the oil and 
gas drilling industry. Further processing becomes easier and 
faster. Cut point range and maximum particle size can be 
set very precisely, both for small mill types and for large 
systems.

69

T E C H N I C A L  S O L U T I O N S

(Volume 56) 09/2015AT MINERAL PROCESSING

Baryt (Schwerspat)

Baryt kann je nach Erzvorkommen schwarz, blau, 
braun oder grau sein. Der Name Schwerspat ent-
stammt dem griechischen Wort „βαρύς“ [barýs], 
was „schwer“ bedeutet. Im Amerikanischen heißt es 
„barite“. Die Internationale Mineralogische Vereini-
gung übernahm bei ihrer Gründung 1959 „barite“ als 
offizielle Schreibweise, empfahl jedoch 1978 die Ver-
wendung der älteren Schreibweise „baryte“.  Von der 
Mineralogical Society of America wird diese jedoch 
offenkundig ignoriert. Im Englischen wird Baryt auch 
barytine, barytite, schwerspath, barytes, heavy spar, tiff 
oder blanc fixe genannt.

In der Geschichte wurde er für die Produktion von Bariumhydroxid zum 
Raffinieren von Zucker verwendet. Außerdem diente er als weißer Farb-
stoff für Textilien, Papier und Lacke.

Heute gehört zu seinen Anwendungsbereichen der Einsatz als Füllmaterial 
in Kunststoffen oder als Schalldämmung in Motorräumen. Fahrzeuglacke 
werden mit Baryt beschichtet, um eine glatte Oberfläche zu erzielen und 
Korrosion zu verhindern. Er wird in Reibbelägen für Autos und LKWs 
verwendet, in strahlenabschirmendem Beton, in der Glaskeramik und in der 
Medizin. Bei Röntgenuntersuchungen wird Baryt zum Beispiel als Kont-
rastmittel eingesetzt.

Barite

Barite can be black, blue, brown 
or gray depending on the ore 
body. The name is derived from 
the Greek word βαρύς [barýs] 
which means heavy. The Ameri-
can spelling is barite. The Interna-
tional Mineralogical Association 
adopted “barite” as the official 
spelling when formed in 1959, 
but recommended adopting the 
older “baryte” spelling in 1978, 
notably ignored by the Minera-
logical Society of America. Other 

names that have been used are barytine, barytite, schwerspath, barytes, 
heavy spar, tiff, and blanc fixe.

Historically, it was used for the production of barium hydroxide for refi-
ning sugar, and as a white pigment for textiles, paper, and paint.

Today, other applications include use as a filler in plastics, for sound reduc-
tion in engine compartments, as a coating for automobile finishes providing 
smoothness and corrosion resistance, for friction products for automobiles 
and trucks, as radiation-shielding cement, in glass ceramics and medical ap-
plications. It is used, for example, as a contrast agent in x-ray examinations.

Q
ue

lle
/S

ou
rc

e:
 m

ic
ha

l8
12

 –
 F

ot
ol

ia
.c

om


