
With the ever-increasing depth of mines, the management of heat
has become a key issue for their design and operation. There are
two main sources of heat: heat transfer from the rock mass into
the mine workings and heat associated with mining operations.
The principles of heat transfer from the rock mass are discussed
and basic relationships presented. Sources of heat linked to min-
ing operations are discussed. It is shown that in deep-level
mines, heat transfer from the rock mass accounts more than 75 %
of total mine heat load. In highly mechanized coal mines, heat
from the use of mining machinery is also significant. Some mod-
els of heat flow prediction for deep gold mines are presented. It is
shown that in the case of deep mines, control of heat flow is
more important than increasing refrigeration capacity. Examples
of heat flow management methods are given.

1 Introduction

The extraction of mineral deposits, particularly high grade
metal ores and precious metals but also coal, is progres-
sively moving deeper into the earth’s crust and is nearing
depths of 4 km below the surface. Two of the major chal-
lenges of mineral extraction at such depths are the man-
agement of high rock stresses and rock temperatures.
Much of the progress, which has been made in dealing
with these challenges, relates to the extraction of the gold
reefs of the Witwatersrand complex and the platinum de-
posits of the Bushveld complex, both of which are situated
in South Africa. However, the problems associated with
the extraction of mineral deposits at great depths are not
confined to South Africa and much valuable experience in
dealing with these have been gained in other parts of the
world, notably in Brazil, India, North America and the
deep European coal and copper deposits.

This paper concentrates on the management of heat
flow from the rock mass into deep mine workings and
heat loads in mines as well as heat load predictions. The
effects of heat stress on mine workers and aspects of mine
cooling systems are not addressed. These will be covered
separately.

2 Sources of heat in mines

Sources of heat in mines can be divided into two broad
classes, one including those sources of heat which depend
on the rock mass and size and geometry of mine excava-

Durch die ständig zunehmende Teufe der Abbaubetriebspunkte
wird die Erdwärme zu einem Schlüsselfaktor hinsichtlich Planung
und Betrieb von tiefliegenden Bergwerken. Es gibt zwei Haupt-
wärmequellen, einerseits den Wärmeübergang vom umgebenden
Gebirge in die Grubenbaue sowie wärmeproduzierende Arbeits-
vorgänge unter Tage. Dieser Beitrag erörtert die Grundsätze des
Wärmetransfers aus dem Gebirge und stellt grundlegende Zu-
sammenhänge dar. Darüber hinaus wird auf Wärmequellen im
Bergbaubetrieb eingegangen. In tiefliegenden Bergwerken trägt
der Wärmeübergang aus dem Gebirge mehr als 75 % zur gesam-
ten Wärmebelastung bei, im Fall von hoch mechanisierten Kohle-
bergwerken ist die Wärme von Vortriebs- und Gewinnungsma-
schinen signifikant. Einige Modelle für die Voraussagung von
Wärmeströmen in tiefliegenden Goldbergwerken werden darge-
stellt. Es zeigt sich, dass die Kontrolle von Wärmeströmen wichti-
ger ist als die Erhöhung der Kühlleistung. Einige Beispiele zeigen
Möglichkeiten zum Umgang mit Wärmeströmen auf.

1 Einleitung

Die Gewinnung mineralischer Rohstoffe, insbesondere
von hochwertigen Metallerzen, Edelmetallen und Kohle,
schreitet immer tiefer in die Erdkruste voran und erreicht
Teufen von über 4 km unter der Erdoberfläche. Wesentli-
che Herausforderungen in derartigen Teufen ist die Be-
herrschung von hohen Spannungen und hohen Tempera-
turen. Ein großer Teil des Fortschritts im Umgang mit
diesen Herausforderungen ist dem Abbau der Goldvor-
kommen im Witwatersrand-Komplex sowie der Platinvor-
kommen im Bushveld-Komplex, die sich beide in Südafri-
ka befinden, zu verdanken. Die Probleme hinsichtlich der
Gewinnung tiefliegender Lagerstätten sind jedoch nicht
nur auf Südafrika beschränkt. Viele wertvolle Erfahrun-
gen wurden in anderen Teilen der Welt gewonnen, bei-
spielsweise in Brasilien, Indien, Nordamerika und den
tiefliegenden europäischen Kohle- und Kupfervorkom-
men.

Dieser Beitrag befasst sich mit dem Management von
Wärmeströmen aus dem umgebenden Gebirge in tieflie-
gende Grubenbaue, Wärmebelastungen in Bergwerken
und Vorhersage von Wärmebelastungen. Auf die Auswir-
kungen der Wärme auf die Minenarbeiter sowie die ver-
schiedenen Aspekte von Kühlsystemen wird nicht einge-
gangen. Diese Punkte werden separat behandelt.
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tion (natural sources), and the other including sources of
heat which depend upon the activities in the mine (artifi-
cial sources) [1].

2.1 Natural sources of heat

There are two natural sources of heat, heat transfer from
the surrounding strata into the mine excavation and heat
from oxidation of the strata. Heat transfer from the sur-
rounding strata is either by conduction through the strata
or by convection through fissure water. In most situations,
heat is transferred by conduction through the surrounding
rock. If fissure water is present, heat transfer from the rock
mass into the mine excavation can also be by convection.
Hot fissure water can present a serious heat problem if wa-
ter quantities are large, and heat flow rates can exceed by
far those encountered when heat transfer is confined to
conduction.

2.1.1 Virgin rock temperature

The temperature of the undisturbed rock (virgin rock tem-
perature) increases with depth below the surface. The
change in temperature is the result of flow of heat from
the interior of the earth, which is reasonably constant at
about 0.05 W/m2, although considerable variations do oc-
cur. The actual virgin rock temperature, tvr, will depend
upon the thermal properties of the rock, the rock temper-
ature close to surface, where it is reasonably constant and
not influenced by surface temperature changes, and the
temperature gradient, Δt.

tvr = ts +Δt · (D–ds) (1)

tvr virgin rock temperature at depth D [°C]
ts rock temperature at depth ds [°C]
Δt temperature gradient [°C/m]
D depth below surface [m]
ds depth below surface where ts is measured [m]

Table 1 based on information provided by [1] and [6] gives
an overview of the geothermal environment for major
mining districts. According to this table, the increases of
virgin rock temperature for every 100 m of depth range
from about 1 to nearly 10 °C. Apart from regional differ-
ences, there can be local variations of virgin rock tempera-
ture as well [6].

2.1.2 Heat transfer by conduction

Heat transfer by conduction consists of two processes: the
conduction of heat through the surrounding rock mass to-
wards the mine excavation, and the transfer of this heat
from the excavation walls to the air or water flowing
through the excavation. This process is strongly depen-
dent on surface conditions and the nature of the mine at-
mosphere.

To illustrate the flow of heat through rock, consider
the case of a plane rock wall of thickness b and cross
sectional area A with one surface maintained at tempera-
ture t1 and the other at t2. Under steady-state conditions,
that is, the temperatures remain constant with time, the

2 Wärmequellen in Bergwerken

Wärmequellen in Bergwerken können in zwei Klassen
eingeteilt werden. Die erste schließt alle Wärmequellen im
Zusammenhang mit dem Gebirge sowie der Größe und
Geometrie der Grubenbaue ein (natürliche Quellen), die
zweite beinhaltet alle Wärmequellen, die aus dem Betrieb
des Bergwerks hervorgehen (künstliche Quellen) [1].

2.1 Natürliche Wärmequellen

Es gibt zwei natürliche Wärmequellen, nämlich den Wär-
meübergang aus den umgebenden Schichten in das Berg-
werk und die Oxidation des Gebirges. Der Wärmetransfer
aus den umgebenden Schichten geschieht entweder über
Wärmeleitung durch die Schichten oder mittels Konvekti-
on durch Kluftwasser, wobei die Wärmeleitung der häu-
figste Fall ist. Sobald Kluftwasser vorhanden ist, kann der
Wärmetransfer auch durch Konvektion erfolgen. Heißes
Kluftwasser kann in großen Mengen ein ernsthaftes Pro-
blem darstellen. Der hierbei auftretende Wärmestrom
kann den Wärmestrom bei reiner Wärmeleitung bei wei-
tem übersteigen.

2.1.1 Natürliche Gebirgstemperatur

Die Temperatur des ungestörten Gebirges (natürliche Ge-
birgstemperatur) steigt mit der Teufe. Die Temperaturän-
derung resultiert aus dem Wärmestrom aus dem Erdinne-
ren, der etwa konstant 0,05 W/m2 beträgt, wobei aber stel-
lenweise beträchtliche Abweichungen auftreten. Die tat-
sächliche natürliche Gebirgstemperatur tvr hängt von den
thermischen Eigenschaften des Gebirges, der Gebirgstem-
peratur nahe der Oberfläche, wo sie einigermaßen kon-
stant und von Temperaturänderungen an der Oberfläche
unbeeinflusst ist, und dem Temperaturgradienten Δt ab.

tvr = ts + Δt · (D – ds) (1)

tvr natürliche Gebirgstemperatur in der Tiefe D [°C]
ts Gebirgstemperatur in der Tiefe ds [°C]
Δt Temperaturgradient [°C/m]
D Tiefe unter der Oberfläche [m]
ds Tiefe unter der Oberfläche wo ts gemessen wird [m]

Tabelle 1, basierend auf Informationen bereitgestellt von
[1] und [6], gibt einen Überblick des geothermischen Mi-
lieus für wichtige Bergbaugebiete. Gemäß dieser Tabelle
reicht der Anstieg der natürlichen Gebirgstemperatur pro
100 m Tiefenzunahme von ungefähr 1 bis nahe 10 °C. Ne-
ben regionalen Unterschieden kann die natürliche Ge-
birgstemperatur auch lokale Abweichungen aufweisen [6].

2.1.2 Wärmetransfer durch Wärmeleitung

Der Wärmetransfer durch Wärmeleitung besteht aus zwei
Prozessen, der Leitung von Wärme durch die umgebenden
Gebirgsmassen hin zu den Grubenbauen und dem Trans-
fer dieser Wärme von den Ausbruchsrändern zu Luft oder
Wasser, das durch die Hohlräume fließt. Dieser Prozess
hängt stark von der Oberflächenbeschaffenheit und dem
Grubenwetter ab.
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rate of heat flow from the hot side to the cold side will
be:

q= kA(t1–t2)/b (2)

k thermal conductivity [W/m°C]

In deep mines, the problem of heat flow is aggravated by
the fact that the virgin rock temperature increases with
depth whereas the temperature of rock walls approaches
the temperature of ventilation air, which is typically
around 30 °C. Consequently the temperature difference
between virgin rock temperature and rock wall tempera-
ture increases with depth.

Of practical relevance is the rate of heat flow from
the rock into a circular mine tunnel. This case has been
studied in detail by Hemp and Whillier [1] [9]. Only the
more important results are presented here.

The rate of heat flow per unit length of tunnel is given
by

Zur Veranschaulichung des Wärmeflusses durch das
Gebirge kann eine Gebirgsschicht mit der Dicke b und ei-
ner Querschnittfläche A herangezogen werden. Die eine
Oberfläche wird konstant bei der Temperatur t1 gehalten,
während die andere eine konstante Temperatur t2 auf-
weist. Bei konstanten Bedingungen, d.h. über die Zeit
gleichbleibende Temperaturen, ist die Wärmestromrate
von der warmen zur kalten Seite:

q = k A (t1 – t2)/b (2)

k thermische Leitfähigkeit [W/m°C]

In tiefliegenden Bergwerken vergrößert sich das Problem
des Wärmeflusses, da die natürliche Gebirgstemperatur mit
der Tiefe zunimmt, während die Temperatur der Hohlraum-
wände sich der des Grubenwetters annähert, die typischer-
weise bei rund 30 °C liegt. Folglich nimmt die Temperatur-
differenz zwischen der natürlichen Gebirgstemperatur und
Temperatur der Hohlraumwände mit steigender Teufe zu.

Table 1. Virgin rock temperatures in different mining districts
Tabelle 1. Natürliche Gebirgstemperaturen in verschiedenen Bergbaugebieten

District Country Depth range Temperature gradient Depth gradient
Bergbaugebiet Staat Tiefenbereich Temperaturgradient Tiefengradient

[m] [°C/m] [m/°C]

Central Witwatersrand (gold) South Africa 100 – 3,800 0.009 117

Klerksdorp (gold) South Africa 1,000 – 2,500 0.011 95

Bushveld igneous complex (platinum) South Africa 200 – 2,500 0.021 48

Kolar (gold) India 400 – 3,000 0.014 74

Moro Velo (gold) Brasil 1,000 – 2,500 0.010 100

Copper district Zambia 400 – 1,200 0.015 68

Butte (copper) USA 1,200 – 1,400 0.090 11

Sudbury (nickel) Canada 700 – 1,700 0.009 117

Coal Hungary 50 – 600 0.046 22

Ruhr district (coal) Germany 300 – 1,500 0.039 26
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q = 2 π r F = 2 π k (tvr – ts) T(Fo) (3)

q heat flow rate [W/m length of tunnel]
k thermal conductivity of rock [W/m°C]
T age factor [–]
tvr virgin rock temperature [°C]
ts rock surface temperature [°C]

The age factor is a function of the Fourier number Fo. Ac-
cording to [9], the factor T for situations usually encoun-
tered in mines, can be approximated by

T = 0.685/ Fo
0.146 (4)

Fo = θ a/r2 (5)

θ age in seconds [s]
r equivalent tunnel radius [m]
a thermal diffusivity [m2/s], a = k/ρC
ρ rock density [kg/m3]
C rock specific heat [J/kg°C]

Figure 1 shows the effect of virgin rock temperature on the
heat flow into a 5 m diameter mine tunnel for tunnel ages
ranging from a few hours to ten years. Depending on vir-
gin rock temperature and age, the heat flow per meter of
tunnel ranges from 3 kW for newly developed tunnels in a
high virgin rock temperature environment to 0.25 kW for a
ten-year-old tunnel in low virgin rock temperature envi-
ronment.

Apart from the virgin rock temperature and the sur-
face temperature of the tunnel wall, the thermal properties
of the rock formation in which the tunnels is situated have
a significant influence on the heat flow from rock into the
tunnel. Table 2 gives a summary of thermal properties for
typical rock formations found in South African mines.
The effect of rock mass on rate of heat flow per m of a 5 m
diameter tunnel is shown in Figure 2. Virgin rock temper-
ature in this example was 70 °C.

Den Praxisbezug liefert der Wärmestrom vom Gebir-
ge in kreisrunde Strecken. Dieser Fall wurde von Hemp
und Whillier [1] [9] im Detail untersucht. Hier werden
nur die wichtigsten Erkenntnisse präsentiert.

Die Wärmestromrate pro Längeneinheit der Strecke
ist definiert durch

q = 2 π r F = 2 π k (tvr – ts) T(Fo) (3)

q Wärmestromrate [W/m Streckenlänge]
k thermische Leitfähigkeit des Gebirges [W/m°C]
T Altersfaktor [–]
tvr natürliche Gebirgstemperatur [°C]
ts Oberflächentemperatur der Streckenwand [°C]

Der Altersfaktor ist eine Funktion der Fourier-Zahl Fo.
Nach [9] kann der Faktor T für Bedingungen, wie sie typi-
scherweise in Bergwerken herrschen, wie folgt abge-
schätzt werden:

T = 0,685/Fo
0,146 (4)

Fo = θ a/r2 (5)

θ Alter in Sekunden [s]
r äquivalenter Streckenradius [m]
a thermisches Diffusionsvermögen [m2/s], a = k/ρC
ρ Dichte des Gebirges [kg/m3]
C spezifische Wärme des Gebirges [J/kg°C]

Bild 1 zeigt den Effekt der natürlichen Gebirgstemperatur
auf den Wärmefluss in einer Strecke mit 5 m Durchmesser
für Streckenalter von einigen Stunden bis zehn Jahren. An-
hängig von der natürlichen Gebirgstemperatur und dem
Alter reicht der Wärmestrom pro Streckenmeter von 3 kW
für neu aufgefahrene Strecken in einer hohen natürlichen
Gebirgstemperaturumgebung bis 0,25 kW für zehn Jahre
alte Strecken in einer niedrigen natürlichen Gebirgstem-
peraturumgebung.

Heat flow into a mine tunnel
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Fig. 1. Effect of age of tunnel and virgin rock temperature on heat flow into a mine tunnel
Bild 1. Auswirkungen des Streckenalters und der natürlichen Gebirgstemperatur auf den Wärmestrom in Strecken
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The effects of time on the rock temperature environ-
ment around a typical gold mine tunnel having a cross
section of about 3 m by 3 m are illustrated in Figure 3 [1].
The zone of cooled rock around the tunnel increases with
time.

In the discussion so far, it has been assumed that the
surface temperature of the rock surfaces is known. In
practice, the temperature of the excavation walls will ap-
proach the temperature of ventilation air some time after

Abgesehen von der natürlichen Gebirgstemperatur
und der Oberflächentemperatur der Streckenwand haben
die thermischen Eigenschaften der Gebirgsformationen,
in welchen die Strecke liegt, großen Einfluss auf den Wär-
mestrom vom Gebirge in die Strecke. Tabelle 2 fasst die
thermischen Eigenschaften typischer Gebirgsformationen
in südafrikanischen Bergwerken zusammen. Die Auswir-
kung der Gebirgseigenschaften auf den Wärmestrom pro
m einer Strecke mit 5 m Durchmesser ist in Bild 2 darge-

Effect of rock formation on heat flow into a mine tunnel
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Fig. 2. Effect of rock mass on heat flow into mine tunnels
Bild 2. Auswirkungen der Gebirgseigenschaften auf den Wärmestrom in Strecken

Fig. 3. Change of temperature field around a typical gold mine tunnel with time of excavation, after [1]
Bild 3. Änderung des Temperaturfeldes in einer typischen Strecke in einem Goldbergwerk mit der Zeit des Ausbruchs, nach [1]
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the completion of rock excavation, but this is not the
case immediately after excavation. A very detailed treat-
ment of the effects of tunnel wall conditions on heat flow
and ventilation air can be found in the monograph on
environmental engineering in South African Mines pub-
lished by the Mine Ventilation Society in South Africa in
1989. This work highlights the importance of dry and
wet tunnel walls and moisture of ventilation air on heat
transfer in mine tunnels, but goes beyond the scope of
this paper.

As far as deep gold and platinum mines are con-
cerned, by far the largest mine excavations where heat
transfer can take place are the tabular stoping excavations
in gold and platinum bearing reef formations. Whillier
and Ramsden [11] developed a method to calculate the
heat flow rate per metre of stope face

(6)

lw stope width [m]
ls ventilated stope span [m]
la face advance [m/month]

For a typical gold mine stope (lw = 1.2 m, ls = 150 m, la =
10 m/month, tvr = 60 °C, tdb = 30 °C, k = 5.7 W/m°C; ρ =
2,690 kg/m3, C = 840 J/kg°C) the rate of heat flow per m
of stope face is about 6 kW.

2.1.3 Heat from rock transport

An important source of heat is that released from the rock
during transport out of the mine. Particularly critical is
rock transport by means of conveyors as in this instance
there is an intimate contact between the rock and the
mine atmosphere. Heat flow resulting from coal transport
qct on belts has been studied in detail as it constitutes a
major heat source in coal mines.

qct = Mc·Cc·Δtc (7)

Mc mass of coal transported [kg/s]
Cc thermal capacity of coal [J/kg°C]
Δtc reduction of coal temperature during transport over a

distance L [°C]

According to Voß [6] Δtc is:

Δtc ∼ 0.0024·L0,8·(tc–twb) [°C] (8)

tc average temperature of transport coal at beginning of
transport [°C]

twb average wet-bulb temperature along transport route
[°C]

2.1.4 Oxidation of rock mass

Oxidation of the rock mass is usually not a serious source
of heat in a mine. Exceptions are coal mines where oxi-
dization of carbonaceous matter is a significant source of
heat and certain metal mines where oxidization of the ore
body can be a serious source of heat.

q l t t
l l k C

w vr vb
a s= ⋅ +( ) ⋅ −( ) ⋅ ⋅ ⋅011 1 005

10 50 13
. . ρ

⋅⋅106
[kW/m]

stellt. Die natürliche Gebirgstemperatur lag in diesem Bei-
spiel bei 70 °C.

Bild 3 zeigt die Auswirkungen der Zeit auf das Tem-
peraturmilieu im Gebirge im Umfeld einer typischen
Goldbergwerksstrecke mit einem Querschnitt von 3 m ×
3 m [1]. Die Zone des abgekühlten Gesteins rund um die
Strecke weitet sich mit der Zeit aus.

In den bisherigen Betrachtungen wurde angenom-
men, dass die Oberflächentemperatur der Streckenwände
bekannt ist. In der Praxis nähert sich die Oberflächentem-
peratur erst einige Zeit nach Beendigung derAusbruchsar-
beiten an jene des Grubenwetters an. Direkt nach dem
Auffahren ist die Oberflächentemperatur nicht gleich der
Wettertemperatur. Eine sehr detaillierte Studie der Aus-
wirkungen von Bedingungen an Streckenwänden auf den
Wärmestrom und das Grubenwetter kann in der Schrif-
tenreihe über Wettertechnik in südafrikanischen Bergwer-
ken, veröffentlich von der Mine Ventilation Society in
Südafrika, gefunden werden. Diese Arbeit hebt die hohe
Bedeutung von trockenen und feuchten Streckenwänden
sowie der Feuchte der Wetter in Bezug auf den Wärme-
transfer in Strecken hervor, überschreitet aber den Rah-
men dieses Beitrags.

Bezüglich tiefliegender Gold- und Platinbergwerke,
in denen Wärmeströme auftreten können, sind die bei
Weitem größten Grubenbaue die flächenartigen Ab-
bauhohlräume in gold- und platinreichen Schichten.
Whillier und Ramsden [11] entwickelten eine Methode
zur Berechnung der Wärmestromrate pro Meter Abbau-
front

(6)

lw Abbaumächtigkeit [m]
ls bewetterte Abbauspanwerte [m]
la Abbaugeschwindigkeit [m/Monat]

Für einen typischen Abbau in einem Goldbergwerk (lw =
1,2 m, ls = 150 m, la = 10 m/Monat, tvr = 60 °C, tdb = 30 °C,
k = 5,7 W/m°C; ρ = 2.690 kg/m3, C = 840 J/kg°C) beträgt
die Wärmestromrate pro MeterAbbaufront ungefähr 6 kW.

2.1.3 Wärme aus dem Abtransport des Ausbruchmaterials

Eine wichtige Wärmequelle ist die während der Förderung
vom Ausbruchsmaterial abgegebene Wärme. Besonders
kritisch ist der Abtransport mittels Förderbändern, da
hierbei das Ausbruchsmaterial direkten Kontakt mit dem
Grubenwetter hat. Der aus Kohleförderung resultierende
Wärmestrom qct auf Fördergurten ist eine der Hauptwär-
mequellen in Kohlebergwerken und wurde aus diesem
Grund im Detail untersucht.

qct = Mc·Cc·Δtc (7)

Mc Masse der transportierten Kohle [kg/s]
Cc Wärmekapazität der Kohle [J/kg°C]
Δtc Reduktion der Kohletemperatur während der Förde-

rung über die Strecke L [°C]

Gemäß Voß [6] ist Δtc:

q l t t
l l k C

w vr vb
a s= ⋅ +( ) ⋅ −( ) ⋅ ⋅ ⋅0 11 1 0 05

10 50 13
, , ρ

⋅⋅106
[kW/m]
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2.1.5 Auto-compression

Strictly speaking, auto-compression is not a source of
heat, for it results in an increase in temperature of either
air or water as a result of conversion of potential energy
into enthalpy, and not as a result of a flow of heat from an
external source. The term auto-compression should in a
strict sense only be applied to compressible fluids, i.e. ven-
tilation air and compressed air. However the principle of
conversion of potential energy into enthalpy applies to
any fluid and as such is also of importance when water
flows into a mine.

The change in enthalpy H as a result of auto-com-
pression is

(H2–H1) = g·(Z1–Z2) (9)

H enthalpy of fluid [J/kg]
Z elevation above a certain datum level [m]
g gravitational acceleration, g = 9.81 m/s2

The change in temperature t corresponding to the change
in potential energy is

t2– t1= g·(Z1– Z2)/Cp (10)

The numerical values of Cp for air and water are 1,014 and
4,180 J/kg°C, respectively. For a change in elevation of
1,000 m, the corresponding increase in air temperature is
9.66 °C and that in water temperature 2.34 °C. In the case
of the ventilation air changes in moisture content and their
effect on the thermal capacity of air have to be considered
as well. In deep mines the increase in the temperature of
ventilation air is significant and a major factor contributing
to climatic difficulties. In the case of mine water that is
pumped underground for mine cooling purposes, the tem-
perature increase of 2.34°C/1km greatly reduces the ca-

Δtc ∼ 0,0024·L0,8·(tc – twb) [°C] (8)

tc durchschnittliche Kohletemperatur zu Beginn der
Förderung [°C]

twb durchschnittliche Feuchttemperatur entlang der För-
derstrecke [°C]

2.1.4 Oxidation des Gebirges

Die Oxidation des Gebirges ist im Normalfall keine we-
sentliche Wärmequelle in Bergwerken. Ausnahmen sind
Kohlebergwerke, in denen die Oxidation kohlenstoffhalti-
ger Materie eine signifikante Wärmequelle darstellt, sowie
einige Metallerzbergwerke, in denen die Oxidation des
Erzkörpers eine bedeutende Wärmequelle sein kann.

2.1.5 Selbstverdichtung

Genau genommen ist die Selbstverdichtung der Gruben-
wetter für sich keine Wärmequelle, da derAnstieg derWet-
ter- oder Wassertemperatur durch die Umwandlung von
potenzieller Energie in Enthalpie geschieht, und nicht
über den Wärmefluss einer externen Quelle. DerAusdruck
Selbstverdichtung sollte streng genommen nur für kom-
pressible Flüssigkeiten herangezogen werden, d.h. Gru-
benwetter und Druckluft. Allerdings gilt das Prinzip der
Umwandlung von potenzieller Energie in Enthalpie für je-
de Flüssigkeit, in diesem Sinne ist das Prinzip auch bei
Wasserzuflüssen in ein Bergwerk von Bedeutung.

Die Änderung der Enthalpie H, resultierend aus der
Selbstverdichtung, beträgt:

(H2 – H1) = g·(Z1 – Z2) (9)

H Enthalpie der Flüssigkeit [J/kg]
Z Höhe über der Bezugsebene [m]
g Erdbeschleunigung, g = 9,81 m/s2



616 Geomechanics and Tunnelling 3 (2010), No. 5

H. Wagner · The management of heat flow in deep mines

pacity of water to remove heat from the underground envi-
ronment. However, if the increase in potential energy is
converted into mechanical work, i.e. driving a turbine, in
this instance about 75 % of energy can be recovered, and
the increase in water temperature is negligible [8].

2.2 Artificial sources of heat

Artificial sources of heat are those arising from the activi-
ties taking place in the mine. These can be summarized as
follows:
• Machinery:

– Electrically driven machinery,
– Diesel engines,
– Compressed air operated equipment,

• People,
• Explosives,
• Other sources of heat.

2.2.1 Machinery

Electrically driven machinery
Electricity is the major source of power in most mines. In
assessing the amount of heat given off by any electrically
driven equipment, the basic principle to be applied is that
all the electric energy consumed is converted into either
heat energy or useful work, with useful work being defined
in the thermodynamic sense. With the exception of elec-
trically powered machinery used in rock breaking and
rock comminution, where some of the electric power is
used to create new rock surfaces, in all other mining ap-
plications the only useful work done is to increase the po-
tential energy of some object or fluid by lifting it to a high-
er elevation against the force of gravity.

Assuming that the electric power of the machinery is
absorbed completely by the ventilation air as heat, the in-
crease in air temperature can be estimated from

Q = Ma ΔH (11)

For dry heat transfer conditions (ΔH = Ca Δ ti), the in-
crease in air temperature Δti is

Δti = q/MaCa (12)

Consider a fully mechanized longwall face in a coal mine
with a total installed electric power of 2,500 kW, resulting
in an average rate of power consumption of 1,000 kW and
an air mass flow rate Ma = 30 kg/s (Ca = 1,000 J/kg°C),
the increase in air temperature is 33 °C. This example
highlights the extent to which mechanization can in-
crease heat loads in a mine and impact on climatic condi-
tions.

Diesel engines
A diesel engine is a heat engine and converts a portion
of the heat input into mechanical power. The remaining
portion of the heat is dissipated directly as heat. If the
mechanical output power is not used to do useful
work, then it is dissipated as heat, as with all other
machinery. The total heat dissipation is thus equal to
the heat input, which is the product of mass of fuel used

Die Änderung der Temperatur t, entsprechend der Ände-
rung der potenziellen Energie, ist

t2 – t1 = g·(Z1 – Z2)/Cp (10)

Die numerischen Werte von Cp für Luft und Wasser sind
1.014 bzw. 4.180 J/kg°C. Für eine Höhenänderung von
1.000 m liegen der entsprechende Lufttemperaturanstieg
bei 9,66 °C und die Zunahme der Wassertemperatur bei
2,34 °C. Im Fall von Änderungen im Feuchtigkeitsgehalt
der Grubenwetter müssen die Auswirkungen auf die ther-
mische Kapazität der Luft berücksichtigt werden. In tief-
liegenden Bergwerken ist der erhebliche Temperaturan-
stieg der Grubenwetter ein wesentlicher Faktor, der zu
Schwierigkeiten in derWetterführung beitragt. Im Fall von
Wasser, das zu Kühlungszwecken unter Tage gepumpt
wird, verringert sich durch den Temperaturanstieg von
2,34 °C/1km die Fähigkeit des Wassers zur Wärmeabfüh-
rung aus der Grube wesentlich. Allerdings, sollte die Zu-
nahme der potenziellen Energie in mechanische Arbeit
umgewandelt werden, d.h. eine Turbine antreiben, können
rund 75 % der Energie rückgewonnen werden, und der
Wassertemperaturanstieg ist somit vernachlässigbar [8].

2.2 Künstliche Wärmequellen

Künstliche Wärmequellen sind jene, die aus Untertagear-
beiten hervorgehen. Sie können wie folgt zusammenge-
fasst werden:
• Geräte:

– Elektrisch betriebene Geräte,
– Dieselaggregate,
– Druckluftgeräte,

• Personen,
• Sprengstoffe,
• andere Wärmequellen.

2.2.1 Geräte

Elektrisch betriebene Geräte
Elektrizität ist in den meisten Minen die Hauptenergie-
quelle. Bei der Bestimmung der abgegebenen Wärmemen-
ge aller elektrisch betriebenen Geräte wird das Prinzip an-
gewandt, nach dem die gesamte verbrauchte elektrische
Energie entweder in Wärme oder zweckdienliche Arbeit
umgewandelt wird, wobei die zweckdienliche Arbeit ther-
modynamisch zu definieren ist. Mit der Ausnahme von
elektrischen Geräten fürAusbruch und Zerkleinerung von
Gestein, wo ein Teil der elektrischen Energie in die Ober-
flächenzunahme fließt, ist die einzige zweckdienliche Ar-
beit aller anderen Untertagetätigkeiten die Steigerung der
potenziellen Energie eines Objekts oder einer Flüssigkeit
durch Fördern entgegen der Gravitationskraft.

Unter der Annahme, dass die elektrische Energie voll-
ständig vom Grubenwetter als Wärme aufgenommen wird,
kann der Temperaturanstieg der Wetter wie folgt abge-
schätzt werden:

Q = Ma ΔH (11)

Für trockene Wärmetransportbedingungen (ΔH = Ca Δ ti),
ist der Anstieg der Wettertemperatur Δti
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and its calorific value. The only exceptions are LHD ve-
hicles and trucks, which transport rock against gravity.
Even in this instance the bulk of heat input is dissipated
as heat.

Compressed air
Compressed air is a comparatively safe and very conve-
nient source of energy, and is as such used fairly exten-
sively in many mines. In all cases where compressed air is
used, the steady flow energy equation can be used to
analyse the situation [1].

(13)

W mechanical work [J/kg]
M mass flow rate [kg/s]
H enthalpy [kJ/kg]
U velocity [m/s]

Considering that in most situations heat transfer is negligi-
ble (q ∼ 0), the velocity of the entering air is negligible
(u1 ∼ 0) and no changes in elevation occur (Z2 – Z1 = 0)
equation (13) reduces to

(14)

From equation (14) the mechanical power provided by the
compressed air can be calculated.

An important difference, from the point of view of
heat loads, between compressed air driven and electrically
powered machines is that the exhaust air from the com-
pressed air machines enters the ventilation air. Because
the air has provided mechanical power, the enthalpy of the
exhaust air must be less than that of the intake air, and the
exhaust air is cold. The exhaust air constitutes a negative
heat load and is a source of coolness. Disadvantages of
compressed air are its very low overall efficiency and the
high air losses due to leaks in the distribution system.

2.2.2 People

The metabolic heat production of the human body varies
with the work being performed. Typical figures are:
• at rest 90 to 115 W,
• light work rate 200W,
• moderate work rate 275 W,
• hard work rate 470 W.

The heat produced by men working in a mine depends on
the number of men and the nature of work performed but
does usually constitute only a small proportion of total
heat load.

2.2.3 Explosives

Fairly large amounts of heat are liberated when explosives
are used. The heat is transferred to the rock, most probably
to the broken rock and released over fairly long periods of
time. The heat liberated by explosives depends on the type
of explosive and varies from about 4,500 to 3,800 kJ/kg.
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Δti = q/MaCa (12)

Betrachtet man einen vollmechanisierten Strebbau in
einem Kohlebergwerk mit einer gesamten elektrischen
installierten Leistung von 2.500 kW, mit einer durch-
schnittlichen Verbrauchsrate von 1.000 kW, und einem
Wettermassefluss von Ma = 30 kg/s (Ca = 1.000 J/kg°C)
ergibt sich der Temperaturanstieg der Wetter zu 33 °C.
Dieses Beispiel veranschaulicht das Ausmaß an zusätz-
licher Wärmebelastung in einem Untertagebau und die
Auswirkungen auf das Grubenwetter durch die Mecha-
nisierung.

Dieselaggregate
Ein Dieselaggregat ist ein Wärmeaggregat, das einen
Anteil der produzierten Wärme in mechanische Leistung
umwandelt. Der restliche Anteil der produzierten Wärme
wird direkt als Wärme abgeleitet. Wenn die mechanische
Leistung nicht vollständig in zweckdienliche Arbeit um-
gesetzt wird, so wird diese, wie bei allen anderen Maschi-
nen, als Wärme abgegeben. Daher ist die die gesamte ab-
gegebene Wärme gleich der produzierten Wärme, die das
Produkt aus der verbrauchten Treibstoffmasse mal des-
sen kalorischen Wert ist. Die einzige Ausnahme sind
Gleislosfahrzeuge und Fördergeräte, die Ausbruchsmate-
rial entgegen der Schwerkraft fördern. Jedoch wird auch
in diesem Fall der Großteil der produzierten Wärme di-
rekt als Wärme abgegeben.
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2.2.4 Other sources of heat

Oxidation of materials
Oxidation of carbonaceous matter and some sulphide ores
can increase the heat load in mines and in extreme cases
can lead to spontaneous combustion.

Hydration of cement
Cemented backfill offers many advantages in terms of
strata control in deep mines. One of the drawbacks of this
type of fill is the heat of hydration, which can have very
adverse effects on the climatic conditions in a mine.

3 Estimation of mine heat loads

A number of empirical, semi-empirical and theoretical
models have been developed to estimate heat loads in
South African gold mines. Most of the models have in
common that they provide an estimate of the heat produc-
tion per ton mined per month as a function of virgin rock
temperature and/or depth below surface. These models
have been developed specifically for typical gold mining
conditions and the geothermal environment of the gold
mines, and so their application to other mining situations

Druckluft
Pressluft ist eine vergleichsweise sichere und sehr prakti-
sche Energiequelle und wird als solche in vielen Berg-
werken häufig genutzt. Überall wo Pressluft verwendet
wird, kann die Energiegleichung für stetige Stoffströ-
mungen zur Beurteilung der Situation herangezogen
werden [1].

(13)

W mechanische Arbeit [J/kg]
M Massenstrom [kg/s]
H Enthalpie [kJ/kg]
U Geschwindigkeit [m/s]

Unter den Annahmen, dass in den meisten Fällen derWär-
metransfer vernachlässigbar ist (q ∼ 0), die Geschwindig-
keit der Luft vernachlässigbar ist (u1 ∼ 0) und keine Hö-
henänderungen auftreten (Z2 – Z1 = 0) vereinfacht sich
Gleichung (13) zu

(14)

Aus Gleichung (14) kann die von der Pressluft bereitge-
stellte mechanische Leistung errechnet werden.

Hinsichtlich der Wärmebelastung ist ein bedeutender
Unterschied zwischen elektrischen und druckluftbetriebe-
nen Geräten, dass die Abluft von Pressluftgeräten den
Grubenwettern zugeführt wird. Da die Pressluft mechani-
sche Arbeit verrichtet hat, ist die Enthalpie der Abluft ge-
ringer als die der Zuluft, somit ist die Abluft kalt. Die Ab-
luft ist eine negative Wärmebelastung und trägt zur Küh-
lung bei. Nachteile von Pressluftaggregaten sind die gene-
rell niedrige Effizienz und oft hohe Leitungsverluste im
Verteilersystem.

2.2.2 Personen

Die Wärmeproduktion über den Stoffwechsel des
menschlichen Körpers variiert mit der durchgeführten Tä-
tigkeit. Typische Kennwerte sind:
• Ruhend 90 bis 115 W,
• Leichte Arbeit 200W,
• Mittelschwere Arbeit 275 W,
• Schwerarbeit 470 W.

Die von Bergwerksarbeitern produzierte Wärme hängt
von deren Zahl und der Art der durchgeführten Arbeiten
ab. Sie trägt aber generell nur einen kleinen Teil zur ge-
samten Wärmebelastung bei.

2.2.3 Sprengstoffe

Bei der Verwendung von Sprengstoffen werden einiger-
maßen große Wärmemengen freigesetzt. Die Wärme
wird auf das Gestein übertragen, vermutlich zum größ-
ten Teil in das zerkleinerte Gut, und wird über recht lan-
ge Zeitspannen wieder abgegeben. Die von Sprengstof-
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Fig. 4. Prediction of refrigeration requirements of typical
Witwatersrand gold mines as a function of depth below sea
level and virgin rock temperature [4]
Bild 4. Voraussagen über die Kühlungsanforderungen eines
typischen Witwatersrand Goldbergwerks als Funktion der
Tiefe unter dem Meeresspiegel und der natürlichen Gebirgs-
temperatur [4]
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has to be treated with caution. Depth of mining ranges
typically from 1,000 to 3,900 m, width of stopes ranges
from 1 to about 2.5 m, tunnel dimensions range from 3 m
by 3 m to about 4 m by 5 m. A typical gold mine has about
6 to 8 km of stope face and an open network of mine tun-
nels of more than 50 km. Monthly production ranges from
100,000 to 250,000 t. Representative for mine-wide heat
load models is the semi-empirical model developed by
Van der Walt and Whillier [4] (Figure 4).

Assuming an average depth below sea-level of
1,500 m and a virgin rock temperature of 50 °C, this
model predicts 230 W of refrigeration per ton mined
per month, which corresponds to a total refrigeration
requirement of 46 MW for a mine producing
200,000 t/month. A mine producing 200,000 t/month
from a reef with a width of 1.2 m would have to stope
about 62,000 m2/month. At an average rate of face ad-
vance of 10 m/month, this corresponds to a length of face
of 6.2 km. Such a mine would typically require about
50 km of tunnels to support the mining operations. Using
equations (3), (4) and (5), the rate of heat flow per m of
tunnel can be determined. Assuming tunnels with an
equivalent diameter of 4 m, an average age of 5 years and
a temperature of the tunnel walls of 30 °C, the rate of heat
flow per m of tunnel is about 250 W/m of tunnel. The to-
tal heat load resulting from 50 km of mine tunnels
amounts to 12.5 MW. Using equation (6), the heat load
resulting from the stopes can be estimated. Based on the
stoping information which has been summarized above
and assuming an average stoping span of 150 m, the rate
of heat flow per metre of stope face is about 4 kW, and the
total heat load resulting from 6.2 km of stope face
amounts to 25 MW. The sum of the heat loads of the tun-
nels and the stopes represents the total rock-related heat
load which in the example given is 37 MW or 185 W per t
mined per month. This result is in good agreement with a
number of heat load estimates [1] [4]. From this follows
that in gold mines in South Africa, heat flow from the
rock mass into the mine workings accounts for more than
75 % of total heat load, with the tabular stoping excava-
tions, with open spans of 100 m or more, being the largest
contributor.

In highly mechanized coal mines, the contribution to
total heat load of coal transport and coal mining equip-
ment will be significantly larger, while heat load from coal
mine tunnels and longwall faces will be smaller [2].

4 Strategies for reducing heat load in mines

It was shown that in deep mines, most of the heat results
from heat flow from the rock mass into the mine workings.
The main factors, which drive this process, are the virgin
rock temperature, the thermal properties of rock, the sur-
face temperature and nature of rockwalls, the surface area
and age of excavation. In addition the rate of face advance
impacts on heat flow.

The factors, which cannot be changed, are the virgin
rock temperature and the thermal properties of the rock.
The temperature of the rock walls is governed to a large
extent by heat stress considerations, which in the case of
hot-humid mines limit air temperatures and ultimately the
temperature of rock walls to about 30 °C.

fen freigesetzte Wärme hängt von der Art des Spreng-
stoffes ab und liegt zwischen 4.500 und 3.800 kJ/kg
Sprengstoff.

2.2.4 Andere Wärmequellen

Oxidation von Material
Oxidation von kohlenstoffhaltiger Materie und einigen
Sulfiderzen kann die Wärmebelastung in Bergwerken er-
höhen und in extremen Fällen sogar zu spontaner Selbst-
entzündung führen.

Hydratation von Zement
Zementverfestigter Versatz bietet viele Möglichkeiten hin-
sichtlich der Gebirgsbeherrschung in tiefliegenden Berg-
werken. Ein Nachteil dieser Versatzart ist die dabei auftre-
tende Hydratationswärme, die ungünstige Auswirkungen
auf das Grubenklima haben kann.

3 Vorhersage von Wärmebelastungen in Bergwerken

Eine Vielzahl von empirischen, halbempirischen und
theoretischen Modellen wurde entwickelt, um Wärmebe-
lastungen in südafrikanischen Goldminen abzuschätzen.
Die meisten Modelle haben gemeinsam, dass sie eine Ein-
schätzung der Wärmeproduktion pro Monat abgebaute
Tonne in Abhängigkeit von der natürlichen Gebirgstempe-
ratur oder Teufe geben. Diese Modelle wurden speziell für
typische Bedingungen in Goldbergwerken und deren geo-
thermisches Milieu entwickelt. Die Anwendung auf ande-
re Untertagebergwerke sollte mit Bedacht erfolgen. Die
Abbautiefe bewegt sich typischerweise zwischen 1.000
und 3.900 m, mit Abbaumächtigkeiten von 1 bis ungefähr
2,5 m und Streckenquerschnitten von 3 m × 3 m bis rund
4 m × 5 m. Ein typisches Goldbergwerk hat 6 bis 8 km Ab-
baufronten und ein offenes Streckennetzwerk von mehr
als 50 km. Monatliche Produktionsraten reichen von
100.000 bis 250.000 t. Repräsentativ für das gesamte Berg-
werk umfassende Wärmebelastungsmodelle ist das von
Van der Walt und Whillier entwickelte halbempirische
Modell [4] (Bild 4).

Bei einer angenommenen Tiefe von 1.500 m unter
dem Meeresspiegeln und einer natürlichen Gebirgstempe-
ratur von 50 °C sagt dieses Modell 230 W Kühlung pro
Monat und abgebaute Tonne. Ein Bergwerk mit einer Pro-
duktionsrate von 200.000 t/Monat benötigt somit 46 MW
an Kühlleistung. Ein Bergwerk, das 200.000 t/Monat aus
Abbauen mit 1,2 m Mächtigkeit produziert, müsste
62.000 m2/Monat abbauen. Bei einer durchschnittlichen
Vortriebsrate von 10 m/Monat ergeben sich Abbaufronten
mit einer Länge von 6,2 km. Solch ein Bergwerk benötigt
typischerweise 50 km an Stollen, um die Abbautätigkeiten
zu ermöglichen. Über die Gleichungen (3), (4) und (5)
kann die Wärmeflussrate pro Streckenmeter ermittelt wer-
den. Unter der Annahme von Strecken mit einem äquiva-
lenten Durchmesser von 4 m, einem durchschnittlichen
Alter von fünf Jahren und einer Streckenwandtemperatur
von 30 °C beträgt der Wärmestrom rund 250 W/Strecken-
meter. Die Gesamtwärme aus 50 km Stollen summiert
sich zu 12,5 MW. Mittels Gleichung (6) kann die Wärme-
belastung aus den Abbauen bestimmt werden. Mit den
oben beschriebenen Abbauparametern und einer durch-
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Factors offering considerable potential for heat flow
management in deep mines are the surface areas, where
heat transfer from the rock mass to the mine excavations
takes place, the nature of rockwalls, the layout of the mine
and the rate of face advance.

By far the most effective means of minimizing heat
flow from the rock mass into the mine is the reduction of
surface areas. Old mine excavations no longer required for
mining operations should be sealed off or filled. Stoping
excavations are particularly important because of their
size. In the case of deep gold mines, these excavations ac-
count for two-thirds of the heat flow from the rock mass.
By backfilling stoping excavations with waste rock to a
distance of about 10 m from the working face, the heat
flow in stopes can be reduced by a factor of almost four
(see equation (11)). By doubling the rate of face advance
in stopes, the total length of working face can be halved
for the same mine production. In terms of heat flow, this
amounts to an increase in the rate of heat flow per m of
stope face of about 40 %. However, as a result of halving
the overall length of stope face, total heat flow is reduced
by 30 %. The combined effect of backfilling stopes and in-
creasing the rate of face advance on heat transfer in stopes
is shown in Figure 5. The benefits are apparent.

Closely linked to increases in the rate of face advance
is the potential of concentrating mining operations. This
provides another opportunity to reduce the effective size
of a mine as many of the widely distributed mine excava-
tions will not be used and can be isolated from a heat flow
point of view.

Insulation of the rock walls is another possibility to
reduce heat load in mines. The effect of insulating rock
walls is that the heat transfer coefficient is changed. The
benefits to be derived from rock wall insulation in terms of
heat flow reduction can be substantial (Table 3). The
detrimental effect of wet tunnel walls on heat flow is obvi-
ous.

schnittlichen offenen Spannweite der Abbaue von 150 m
liegt die Wärmestromrate pro Meter Abbaufront bei rund
4 kW. Die gesamte Wärmebelastung aus 6,2 km Abbau-
front ergibt sich zu 25 MW. Die Summe der Wärmebelas-
tungen der Strecken und der Abbaue ergibt die gesamte
gebirgsbezogene Wärmebelastung, die in diesem Beispiel
bei 37 MW oder 185 W pro Monat und abgebaute Tonne
liegt. Dieses Ergebnis stimmt mit diversen Abschätzungen
der Wärmebelastung überein [1] [4]. Aus diesen Überle-
gungen geht hervor, dass in südafrikanischen Goldminen
der Wärmestrom aus dem umgebenden Gebirge mehr als
75 % der gesamten Wärmebelastung ausmacht, wobei die
flächenartigen Abbauhohlräume, mit offenen Spannwei-
ten von 100 m oder mehr, den größten Beitrag liefern.

In hoch mechanisierten Kohlebergwerken ist der An-
teil zur gesamten Wärmebelastung aus der Förderung und
von den Gewinnungsgeräten wesentlich größer, während
die Wärmebelastung aus den Strecken und Begleitstre-
cken geringer ausfällt [2].

4 Strategien zur Reduktion der Wärmebelastung in
Bergwerken

Es wurde gezeigt, dass in tiefliegenden Bergwerken der
Großteil der Wärme durch den Wärmefluss aus dem Ge-
birge in die Grubenbaue verursacht wird. Die Hauptfakto-
ren hinter diesem Prozess sind die natürliche Gebirgstem-
peratur, die thermischen Eigenschaften des Gesteins, die
Oberflächentemperatur und -beschaffenheit der Strecken-
wände sowie die Oberfläche und das Alter der Gruben-
baue. Zusätzlich hat die Vortriebsgeschwindigkeit einen
Einfluss auf die Wärmeflussrate.

Unbeeinflussbare Faktoren sind die natürliche Ge-
birgstemperatur und die thermischen Eigenschaften des
Gesteins. Die Oberflächentemperatur der Streckenwände
wird hauptsächlich durch Überlegungen bezüglich der
Hitzebelastung bestimmt, die für feucht-heiße Bergwerke
die Lufttemperatur, und damit auch die Oberflächentem-
peratur, auf rund 30 °C festlegen.

Faktoren mit hohem Potenzial zum erfolgreichen
Wärmestrommanagement in tiefliegenden Bergwerken
sind die Oberfläche, an welcher der Wärmetransfer statt-
findet, die Beschaffenheit der Streckenwände, das Layout
des Bergwerks und die Vortriebsgeschwindigkeit.

Die bei Weitem wirksamste Methode zu Reduzierung
des Wärmestroms ist die Minimierung der Oberfläche. Al-
te Grubenabschnitte, die nicht mehr für Abbautätigkeiten
benötigt werden, sollten versiegelt oder verfüllt werden.
Bergwerken mit flächenartigen Abbauhohlräumen ge-
bührt wegen ihrer großen Oberfläche besonderes Augen-
merk. Im Fall von tiefliegenden Goldbergwerken verur-
sacht diese Abbauart zwei Drittel des gesamten Wärme-
stroms aus dem Gebirge. Durch Verfüllen der Abbaue mit
Versatzmaterial bis auf eine Distanz von rund 10 m von
der Arbeitsfront kann der Wärmestrom in den Abbauen
beinahe um den Faktor vier verringert werden (siehe Glei-
chung (11)). Durch Verdopplung der Abbaugeschwindig-
keit kann die Länge der Arbeitsfront bei gleichbleibender
Produktionsrate halbiert werden. Im Bezug auf die Wär-
mestromrate pro m Abbaufront bedeutet dies einen Zu-
wachs von rund 40 %. Allerdings wird durch die Halbie-
rung der Länge derArbeitsfront die gesamte Wärmestrom-

Fig. 5. Effect of backfill and rate of face advance on heat
flow into a gold mine stope [5]
Bild 5. Auswirkungen von Versatz und Vortriebsgeschwin-
digkeit auf den Wärmestrom in einen Abbau eines Goldberg-
werks [5]
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5 Conclusions

The transfer of heat from the rock mass into the mine
workings constitutes the largest proportion of heat load in
deep metal mines. As a result of increase of virgin rock
temperature with depth the and the need to keep the tem-
perature of mine atmosphere at 30 °C or below, special
measures need to be taken to control heat flow from the
rock. The most effective means is to minimise the surface
areas where heat transfer takes place. This can be
achieved by isolating and sealing off old mining areas, and
by filling old mining areas. Increasing the rate of face ad-
vance makes it possible to concentrate mining operations
and to reduce the active size of mines. Insulating rock sur-
faces is an effective means of reducing heat transfer but as
yet is not used widely in mines. In ultra-deep mines, active
measures to reduce heat transfer from the rock mass will
need to be taken. Such measures could be the recovery of
heat from the rock mass and the commercial use of heat.
In the case of methane this has become standard practice
on many coal mines.
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rate um 30 % verringert. Die gemeinsamen Auswirkungen
von Verfüllen derAbbauhohlräume und Anheben der Vor-
triebsgeschwindigkeit auf den Wärmetransfer in die Ab-
baue ist in Bild 5 dargestellt. Die Vorteile sind deutlich. 

Die Erhöhung der Vortriebsgeschwindigkeit ist eng
mit der Möglichkeit die Abbautätigkeiten zu bündeln ver-
knüpft. Dadurch ergibt sich eine weitere Möglichkeit die
effektive Größe eines Bergwerks zu reduzieren, da weit
verstreute und ungenutzte Bereiche des Bergwerks hin-
sichtlich des Wärmestroms abgeschottet werden können.

Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Wär-
mebelastung ist die Isolierung der Hohlraumwände, wo-
durch sich der Wärmetransferkoeffizient ändert. Die Vor-
teile aus der Isolierung der Hohlraumwände bezüglich
der Wärmestromreduktion können beträchtlich sein (Ta-
belle 3). Der nachteilige Effekt von feuchten Streckenwän-
den ist offensichtlich.

5 Schlussfolgerungen

Der Transfer von Wärme aus den Gebirgsmassen in die
Grubenbaue macht den größten Anteil an der Wärmebe-
lastung in tiefliegenden Metallerzbergwerken aus. Wegen
der mit der Teufe ansteigenden natürlichen Gebirgstempe-
ratur und der Anforderung, das Grubenwetter bei 30 °C
oder weniger zu halten, müssen besondere Maßnahmen
zur Regelung des Wärmestroms aus dem Gebirge ergriffen
werden. Die wirksamste Maßnahme ist die Reduktion der
Oberfläche, an welcher der Wärmetransfer stattfindet.
Dies kann durch Versiegeln und Verfüllen alter Abbauab-
schnitte erreicht werden. Die Erhöhung der Vortriebsrate
ermöglicht es, die Abbautätigkeiten zu bündeln und die ef-
fektive Größe des Bergwerks zu verringern. Isolierung ist
eine wirksame Maßnahme um den Wärmetransfer zu ver-
ringern, ist jedoch in der Praxis noch nicht weit verbreitet.
In sehr tiefliegenden Bergwerken müssen aktiv Schritte
zur Reduktion des Wärmetransfers aus dem Gebirge un-
ternommen werden. Solche Maßnahmen könnten die Ge-
winnung von Wärme aus dem Gebirge und deren kom-
merzielle Nutzung sein [2].
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