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Safety and Health in Mining
Safe and healthy jobs in mining, worldwide: that is the aim of 
the International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organization, 
ISSA Mining unites operators, sector associations, experts and 
regulators to improve occupational safety and health as well 
as emergency response by means of international exchange 
on good practice, proven strategies and training concepts. ISSA 
Mining is one of thirteen prevention sections of the Social Secu-
rity Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly 
introduce innovations, new findings and trends from an inter-
national point of view, helping to design mining work safer and 
health supporting.

Do you know of more efficient examples? We are looking 
forward to your advice as well as your feedback on this section. 
Send an e-mail to helmut.ehnes@issa-mining.org.

Sicherheit und Gesundheit im Bergbau
Sichere und gesunde Arbeitsplätze im Bergbau, weltweit: das ist das 
Ziel der International Section of the ISSA on Prevention in the Mining 
Industry, kurz ISSA Mining. Als Non Profit-Organisation vereint ISSA 
Mining Unternehmen, Branchenverbände, Experten sowie Regelset-
zer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, be-
währten Strategien und Ausbildungskonzepten den Arbeitsschutz 
und das Rettungswesen zu verbessern. ISSA Mining ist eine von 
dreizehn Sektionen für Prävention unter dem Dach der International 
Social Security Association mit Sitz in Genf.

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Innovationen, 
neue Erkenntnisse und Trends aus dem internationalen Umfeld vor, 
die dabei helfen, die Arbeit im Bergbau sicherer und gesundheits-
gerecht zu gestalten.

Kennen Sie weitere wirksame Beispiele aus der Praxis? Über Ihre 
Hinweise freuen wir uns ebenso wie über Rückmeldungen zu dieser 
Rubrik. Senden Sie eine E-Mail an: helmut.ehnes@issa-mining.org.

Ursachen für Unfälle aufgrund menschlichen 
Versagens im gasausbruchs- und gebirgsschlag-
gefährdeten Kohlebergbau

Causes of Man-Made Accidents in gas-Dynamically  
and geo-Dynamically Hazardous Coal Mining

Kliment n. Trubetskoy
Sergey. D. Viktorov
Mikhail A. Iofis
Alexander V. grishin
Aleksey V. Shlyapin

The article reviews the largest accidents in underground coal 
mines in Russia for the last ten years. The spotlighted features of 

Der vorliegende Beitrag analysiert die schlimmsten Unfälle des 
vergangenen Jahrzehnts im untertägigen Steinkohlenbergbau in 
Russland. Die charakteristischen Besonderheiten der Ereignisse 

the events can be assumed the major causes of the man-made ac-
cidents. The ways of preventing them are discussed. 

weisen auf menschliches Versagen als Ursache für die Entstehung 
der Unfälle hin. Wege, um diese zukünftig zu verhindern, werden 
aufgezeigt.
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The growing coal production industry in Russia faces the chal-
lenge of deeper level mining, under difficult ground conditions, 
high gas content and considerable cuttability of coal, and high 
gas and coal outburst hazard (1, 2). 

Actually, in most of mines in Kuzbass, the representative 
thickness of coal beds is from 1.5 to 10 m, gas content of coal is 
high – up to 25 m3/t on dry ash-free basis - and depth of mining 
is 200 to 600 m. In Vorkuta deposit mines in Pechora Coal Field, 
a typical mining flow chart covers a number of coal beds concur-
rently (from 1 to 34), coal bed thickness varies from 1 to 4 m, gas 
content is high – to 30 m3/t on dry ash-free basis – and mining 
depth ranges from 50 to 1000 m. 

Such extremely difficult ground conditions affect mining 
profitability. Cost effectiveness of mining depends on ground 
conditions and technical conditions, and on coal quality that gov-
erns coal selling price and a fully mechanized face output (FMFO). 
Annual FMFO, i. e. is over 2 mt in highly profitable mines, 0.5 to 
2 mt in profitable mines and less than 0.5 mt in non-profitable 
mines (3). 

Thus, the higher coal production output per unit time makes 
a mine more profitable. In order to improve cost effectiveness, 
many mines have recently been using high-duty mining ma-
chinery of foreign manufacture as a rule. At the same time, the 
amount of accidents with big numbers of casualties grows in the 
mines. The accident in Yubileinaya Mine in May 2007 e. g. took 
lives of 38 miners. The accident was classified as explosion of 
air-and-methane mixture and coal dust. A similar accident took 
place in Ulyanovskaya Mine and caused death of 110 people. That 
was the largest accident in Russia’s coal mining industry for the 
last 80 years. By night time between 8th and 9th May 2010 two 
methane explosions took place in Russia’s largest coal mine Ras-
padskaya, resulting in severe damage, including destruction of air 
feed to face area. Nearly all roadways 300 km in overall length 
were destroyed. As a consequence, 91 people died, out of which 
20 were mine rescue-men. 

The three mentioned mines belong to the EVRAZ Group (4). 
EVRAZ is an international vertically integrated mining and met-
allurgical company with assets in Russia, Ukraine, USA, Canada, 
Czech Republic, Kazakhstan and South Africa. The head-quarter 
is in London. The company is among the top steel producers in 
the world (5).

Raspadskaya Mine accident is the most representative catas-
trophe from the viewpoint of unfavorable development of geo-
mechanical, geo-dynamic and gas-dynamic processes the initia-
tion mechanism of which is described below. 

As a result of stoping, at the top of the mined-out area and 
in overlying rock mass, huge quantity of methane has accumu-
lated, which is not recorded in drifts, stopes and other openings 
accessible for direct monitoring, since methane is lighter than 
air. Upon the collapse of the roof rocks (geomechanical process), 
accumulated methane discharges as blowout in the mine open-
ings (gas-dynamic process) and methane content jumps in the 
air there. Methane release is, as rule, accompanied by a power-
ful shock wave (geodynamic process) that may cause failure and 
short-circuiting of electric network, and inflammation and explo-
sion or combustion of gas and coal dust. Further on, the cloud of 
glowing gas-coal mixture caught by a powerful air flow swiftly 

Die Zunahme des Anteils der Steinkohlengewinnung unter Tage 
in Russland ist mit der Notwendigkeit des Abbaus von Lagerstät-
ten in größerer Teufe, unter schwierigen geologischen Bedingun-
gen, mit hohen natürlichen Gasinhalten der Flöze, mit einem 
hohen Schneidwiderstand der Flöze und dem Vorhandensein von 
Gebirgsschlaggefahren verbunden (1, 2). 

In den meisten Bergwerken im Revier Kusbass liegt die Flöz-
mächtigkeit zwischen 1,5 und 10 m, der Gasinhalt bis 25 m3/t tro-
cken und aschefrei und die Gewinnungsteufe zwischen 200 und 
600 m. Die Bergwerke, die auf der Kohlenlagerstätte Vorkuta des 
Kohlereviers Petschorskij betrieben werden, bauen in einer Teufe 
von 500 bis 1.000 m fortlaufend die Flöze 1 bis 34 mit Mächtigkei-
ten von 1 bis 4 m ab, bei hohen Gasinhalten bis 30 m3/t trocken 
und aschefrei.

Die Kohlegewinnung unter solch schwierigen geologischen 
Bedingungen beeinflusst wesentlich die Rentabilität der Berg-
werke. Diese hängt von den geologischen und bergtechnischen 
Bedingungen ab sowie von der Kohlequalität, die den Verkaufs-
preis und damit die Beaufschlagung und den Mechanisierungs-
grad der Gewinnungsbetriebe bestimmt. So werden Betriebe auf 
den hochrentablen Bergwerken mit dem höchsten Mechanisie-
rungsgrad mit mehr als 2 Mio. t/a beaufschlagt, die auf rentablen 
Bergwerken mit 0,5 bis 2 Mio. t/a und die auf den unrentablen 
mit weniger als 0,5 Mio. t/a (3).

Je höher also die Gewinnungsleistung, desto rentabler wird 
das Bergwerk eingeschätzt. Um ihre Rentabilität zu erhöhen, sind 
viele Betriebe während der letzten Jahrzehnte zunehmend dazu 
übergegangen, ihre Vortriebs- und Gewinnungsbetriebe mit Aus-
rüstungen ausländischer Zulieferer auszustatten. Zugleich wird 
ein Ansteigen der Anzahl von tödlichen Unfällen auf den Berg-
werken beobachtet. So ereignete sich z. B. im Mai 2007 ein Unfall 
auf dem Bergwerk Jubileinaja mit 38 toten Bergleuten. Der Unfall 
war auf die Explosion eines Methan-/Luftgemischs mit nachfol-
gender Kohlenstaubexplosion zurückzuführen. Ein ähnlicher Un-
fall ereignete sich im März 2007 auf dem Bergwerk Uljanovskaja. 
Dabei kamen 110 Menschen ums Leben. Dies war der schwerste 
Unfall in der russischen Kohlegewinnung in den letzten 80 Jah-
ren. In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 2010 ereigneten sich auf 
dem größten russischen Bergwerk Raspadskaja zwei Schlagwet-
terexplosionen, die zu schweren Zerstörungen, darunter die der 
Bewetterung der Abbaubetriebe führten. Nahezu alle Strecken 
wurden zerstört – insgesamt etwa 300 km. Im Ergebnis sind 91 
Menschen ums Leben gekommen, darunter 21 Mitglieder der 
Grubenwehr.

Alle drei Bergwerke gehören der EVRAZ Group (4). EVRAZ ist 
ein international tätiges, vertikal integriertes Metall- und Berg-
bauunternehmen mit Aktivitäten in Russland, der Ukraine, den 
USA, in Kanada, Tschechien, Italien, Kasachstan und Südafrika. Der 
Firmensitz befindet sich in London. Das Unternehmen gehört zu 
den größten Stahlherstellern der Welt (5).

Das Unglück auf dem Bergwerk Raspadskaja ist charakteris-
tisch für eine ungünstige Entwicklung der geomechanischen, 
geo- und gasdynamischen Prozesse als Auslöser der Explosion, 
worüber nachfolgend berichtet werden soll.

Als Folge der Kohlegewinnung sammelten sich im Alten 
Mann und unter dem Hangenden große Mengen Methan, die in 
den Strecken, am Abbaustoß und an anderen schwer zugängli-
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chen Stellen nicht direkt gemessen werden konnten, weil Methan 
leichter ist als Luft. Beim Bruch des Hangenden (geomechanischer 
Prozess) erfolgt die plötzliche Freisetzung des angesammelten 
Gases in die genannten Grubenbaue (gasdynamischer Prozess), 
was den Methangehalt in ihnen erhöht. Der Gasausbruch wird in 
der Regel von einer kräftigen Druckwelle (geodynamischer Pro-
zess) begleitet, welche die Zerstörung des Stromnetzes sowie das 
Entzünden und die Explosion des Gases und von Kohlenstaub her-
vorrufen kann. Im Weiteren kann sich die Wolke der hocherhitz-
ten Gas-/Kohlemischung, die von der Druckwelle aufgewirbelt 
wurde, schnell über das Grubengebäude ausbreiten. Dabei ver-
größert sich das Volumen der explosionsfähigen Stoffe aufgrund 
des Ansaugens von Gas und Staub aus alten, schlecht bewetter-
ten Grubenbauen, wodurch sich die große Zerstörungskraft der 
zweiten Explosion erklärt. Die Hauptursache der zweiten Explosi-
on auf dem Bergwerk Raspadskaja war höchstwahrscheinlich das 
Verdünnen des Methangehalts durch die Zuführung von frischer 
Luft in die erwähnte Wolke bis zum Erreichen der explosionsge-
fährlichen Konzentration. Es ist bekannt, dass Methan bei einer 
Konzentration in der Atmosphäre von 5 bis 15 % explosibel ist und 
bei einer Konzentration über 15 % brennt.

Vor diesem Hintergrund kann die Schlussfolgerung lauten, 
dass die technischen Hauptursachen des Unglücks das Über-
schreiten der zulässigen Volumen und der Konzentration von Me-
than, die sich im Alten Mann und im zerstörten Hangenden über 
ihm angesammelt hatten, sowie die eingeschränkte Möglichkeit 
zur Bewetterung zwecks Verdünnung des Methangehalts in der 
Grubenatmosphäre beim Einbruch des Hangenden waren. Darü-
ber hinaus ist festzuhalten, dass es höchstwahrscheinlich orga-
nisatorische Ursachen gab, wie ein ineffektives Monitoring der 
gas- und geodynamischen sowie geomechanischen Prozesse im 
Haupthangenden sowie im direkten Hangenden des Flözes, eine 
ungenügende wissenschaftliche Bewertung von technischen 
Entscheidungen für die Gewinnung außerhalb standardisierter 
Bedingungen, das Fehlen einer normativen Basis, welche die Füh-
rung des Abbaus unter den neuen, komplizierteren Bedingungen 
regelt, die ungenügende Analyse und die Berücksichtigung von 
ähnlichen Bedingungen, wie die auf dem Bergwerk Raspadskaja, 
z. B. die, welche bei den Unglücken auf den Bergwerken Uljanovs-
kaja und Jubileinaja herrschten, eine ungenügend qualifizierte 
Expertise bei Projektlösungen und eine Reihe von anderen klei-
neren Ursachen.

Die Beseitigung der beschriebenen negativen Faktoren, die zu 
solchen Notfallsituationen führen können, erfordert die Kontrol-
le der im Steinkohlengebirge stattfindenden geomechanischen, 
gas- und geodynamischen Prozesse, verbunden mit einer umfas-
senden Berücksichtigung der oben beschriebenen Rahmenbedin-
gungen und der Mechanismen dieser Prozesse.

Die Technologie zur Kontrolle dieser Prozesse besteht darin, 
ein unkontrolliertes Hereinbrechen des Hangenden zu vermei-
den und das Haupthangende definiert unter spezifischen Ab-
baubedingungen brechen zu lassen. Beim Erreichen des kriti-
schen Werts der frei gelegten Hangendfläche ist es notwendig, 
den Bruch einzuleiten. Dafür sind die Abbauarbeiten einzustel-
len, die Energiezufuhr im Bereich des Bruchs abzuschalten und 
die Menschen aus dem Abbaubereich in einen sicheren Bereich 
abzuziehen. Danach ist der Bruch des Haupthangenden fernge-

spreads over the entire mine field. While flowing, the volume of 
explosive substances in the cloud grows owing to inleakage of 
gas and dust accumulated in old, poorly ventilated mine road-
ways, which is the explanation for the high destructive force of 
the second explosion. The main cause of the second explosion 
in Raspadskaya Mine is most likely dilution of methane content 
up to dangerously explosive concentration due to infeed of fresh 
air flow in the mentioned cloud. It is well known that methane 
explodes when its concentration reaches between 5 and 15 % in 
mine air and burns when its concentration exceeds 15 %. 

Based on the aforesaid, it is possible to draw a conclusion 
that the major technical cause of the accident was the exceeded 
permissible volume and concentration of methane in mined-out 
voids and overlying rock mass, as well as the limited ventilation 
ability to dilute methane in mine air upon the stoping roof col-
lapse down the safe limit. It is worthy of mentioning that there 
were most probably organizational causes, too, such as ineffi-
cient gas-dynamic, geodynamic and geomechanical control, in 
particular, over main and immediate roofs of the coal bed, poor 
scientifically based evaluation of the accepted engineering so-
lutions on mining under off-standard conditions, lack of clear 
regulatory framework to administer mining operations in new 
complicated conditions, imperfect analysis and record-keeping of 
accidents that took place under similar conditions to the condi-
tions in Raspadskaya Mine, e. g. in Ulyanovskaya and Yubileinaya 
Mines, incompetent expertise of project solutions and other mi-
nor causes. 

The elimination of the listed aggravating factors resulting 
in emergency situations requires control over geomechanical, 
geodynamic and gas-dynamic processes in rocks, coupled with 
comprehensive consideration of the above described nature and 
mechanisms of these processes. 

The technology to control the processes consists in setting a 
caving step for the main roof under specific conditions of min-
ing and in exclusion of uncontrollable roof caving. To this effect, 
induced roof caving should be implemented as soon as the ex-
posure span in the roof has reached a limiting value. In this case, 
stoping operations are stopped, power supply in the area of the 
main roof caving is cut-off, and people are evacuated from the 
face area to a safe place. After that, remote induced caving of 
the main roof is carried out, and, after airing of the face area and 
upon permissible concentration of methane-and-air mixture in 
the face air, production is recommenced. 

In Severnaya Mine, Vorkutaugol, Severstal, in the day time on 
25th February 2016, at a depth of 780 m, methane outburst and 
two explosions took place and caused rock fall and fire. In the first 
hours after the accident, it was succeeded to save 81 miners, four 
miners died, while the fate of 26 mine workers was unknown. 
In the night time on 28th February, the third explosion occurred 
during the search and rescue operations in the mine. Six people 
died, including five mine rescue-men and one miner. All in all, the 
victims of the mine accident were 36 people. In 2015 Severnaya 
Mine produced 1.5 mt of coking coal concentrate, i. e. the mine is 
more than profitable. Presently, it has been decided on closure of 
Severnaya Mine. 

The most effective action to prevent instantaneous methane 
explosions is the advanced mining of protective beds. Undermin-
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steuert einzuleiten. Nach ausreichender Bewetterung und der 
Reduzierung der Konzentration des Methan-/Luftgemischs unter 
die zulässige Grenze im Streb können die Gewinnungsarbeiten 
fortgesetzt werden.

Am 25. Februar 2016 ereigneten sich auf dem Bergwerk Sever-
naja, Vorkutaugol, des Unternehmens Severstal in einer Teufe von 
780 m ein Methanausbruch und zwei Explosionen, die zu einem 
Gebirgsbruch und einem offenen Grubenbrand geführt haben. 
In den ersten Stunden nach dem Unfall gelang es, 81 Bergleute 
zu retten, vier Menschen kamen ums Leben, das Schicksal von 28 
Bergleuten blieb unbekannt. In der Nacht des 28. Februar 2016 
ereignete sich während der Such- und Rettungsarbeiten eine 
dritte Explosion. Sechs Personen kamen ums Leben, fünf Gruben-
wehrleute und ein Bergmann. Die Gesamtzahl der Opfer betrug 
36 Menschen. Im Jahr 2015 hat das Bergwerk Severnaja 1,5 Mio. t 
Kokskohle gefördert, d. h. das Bergwerk ist mehr als rentabel. Zur-
zeit gilt der Beschluss, das Bergwerk Severnaja stillzulegen. 

Die effektivste Maßnahme zur Verhinderung plötzlicher Me-
thangasexplosionen ist der voreilende Abbau von Schutzflözen. 
Beim Abbau von Schutzflözen mit hohen Gasinhalten bilden sich 
Klüfte, durch die das eingeschlossene Methan entweichen kann. 
Die sofortige Absaugung des Methans reduziert den Gasgehalt 
in den Strecken bis unter die Gefahrengrenze.

Gleichzeitig stellt die Gasabsaugung in ausbruchsgefährde-
ten Schutzflözen aber ein kompliziertes, arbeitsintensives und 
teures Verfahren dar, das nicht immer im ausreichenden Maß 
gelingt, was die Situation dann zusätzlich erschwert. Wenn Ge-
birgsschichten und ein Schutzflöz mit hohen Methaninhalten 
zusammentreffen, wird das Methan schneller freigesetzt als es 
abgesaugt werden kann, was das Risiko eines gasdynamischen 
Ereignisses erhöht. Nur durch gezieltes Bohren von Entgasungs-
löchern kann diese Gefahr verhindert oder reduziert werden (6). 

Auf Grundlage der Analyse der Ursachen der durch mensch-
liches Versagen herbeigeführten Unfälle der letzten zehn Jahre 
in Bergwerken unter Tage liegt es nahe, nach einem wissen-
schaftlich basierten Ansatz für die Auslegung und Einführung 
eines Systems zur Kontrolle und Gewährleistung der Sicherheit 
zu suchen. Das Institut für integrierte Lagerstättenentwicklung 
(IPKON), Moskau/Russland, hat die Methode der Spannungskont-
rolle im Gebirge entwickelt, basierend auf Untersuchungen beim 
einaxialen Zusammendrücken einer Dolomitprobe in einer abge-
dichteten Kammer. Die Registrierung der von der Probe infolge 
der Deformierung abgeplatzten Teilchen erfolgte mithilfe eines 
Aerosolteilchenzählers. Später bestätigte eine Reihe von Tests mit 
verschiedenen Gesteinsarten das festgestellte Phänomen an al-
len untersuchten Gesteinsmustern. 

Bild 1 beschreibt das physikalische Modell für den angewand-
ten Spannungstest. Eine Probe mit einem zylindrischen Loch in 
seiner Mitte wurde einem einaxialen Druckversuch unterzogen. 
Dabei ist a die Länge der Musterseite, r der Radius des Lochs, θ der 
Winkel relativ zu dem die Spannungen, die auf das zylindrische 
Loch wirken, analysiert werden.

In diesem Fall erreicht die Spannung σθ am Rand des Lochs 
den Maximalwert, wenn θ gleich Null und θ gleich π ist, d. h. an 
den Punkten n und m des Durchmessers ergibt sich

(σθ)max = 3P
mit P als die Höhe des Drucks auf die Probe.

ing of a coal bed with high methane content initiates cleats that 
actively liberate occluded methane. Prompt removal of this meth-
ane will reduce methane content in roadways down to safe limit. 

At the same time, methane drainage in outburst-hazardous 
coal beds is a complex, laborious and money-taking operation 
that is not always accomplished properly, which even more com-
plicates the prevailing conditions. When rock mass and a coal bed 
with high methane content experience local jointing, methane is 
released in mine air faster than is removed, which elevates the risk 
of a gas-dynamic event. It is only possible to prevent or mitigate 
the hazard by the purposeful methane drainage hole drilling (6). 

Based on the analysis of the causes of the man-induced ac-
cidents in underground mineral mines for the last ten years, it 
is necesscary to look for a science-based integrated approach to 
design and introduction of safety control and maintenance sys-
tems in mines. The Institute of Integrated Mineral Development 
(IPKON), Moscow/Russia, has developed the method of stress 
state control in rocks based on the studies into generation of par-
ticulates in dolomite specimen subjected to uniaxial compres-
sion in a sealed cell. Particulates split off the specimen faces un-
der deformation were recorded using an aerosol particle counter. 
Later on, a series of tests of different kinds of rocks displayed this 
phenomenon in all tested specimens of rocks.

Figure 1 illustrates the physical model serving the background 
for the proposed stress control technique. A specimen with a 
through cylindrical hole in the center was subjected to uniaxial 
compression. Here, a is the length of the specimen side, r is the 
hole radius, θ is the angle relative to which actual stresses at the 
contour of the cylindrical hole will be analyzed. 

Fig. 1.  Rock specimen with the through cylindrical hole under uniaxial 
compression: m and n are maximum compression zones, p and q are 
maximum tension zones.  
Bild 1.  Gesteinsmuster mit dem durchgehenden zylindrischen 
Loch unter einaxialem Druck: m und n sind die Zonen mit den 
maximalen Druckspannungen, p und q die Zonen mit den maximalen 
Zugspannungen.
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In diesem Fall ist die maximale Druckspannung dreimal höher als 
die konstant auf den Rand des Lochs wirkende Spannung. 

Wenn θ = π/2 und θ = 3π/2 ergibt sich
σθ = –P.

Folglich wirken in den Punkten p und q die maximalen Zugspan-
nungen. Demnach befinden sich die Zonen maximaler Zug- und 
Druckspannungen am Rand des zylindrischen Lochs. Dieser Be-
reich ist die potentielle Quelle für die Abplatzungen. Das bedeu-
tet, dass die Abplatzungen sowohl in den Bereichen mit den ma-
ximalen Druckspannungen – an den Punkten m und n – als auch 
in denen mit den höchsten Zugspannungen – an den Punkten p 
und q – verursacht werden.

Die Labor- und Praxistests haben neue quantitative und qua-
litative Kriterien für die Vorzerstörung des Gebirges geschaffen 
und die entwickelte technische Ausrüstung bietet die Möglich-
keit, eine aktuelle Analyse des Zustands des Gebirges durchzu-
führen und die Grenze zum Gebirgsbruch abzuschätzen.
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In this case, the hole boundary experiences the maximum σθ 
when θ = 0 and θ = π, i. e. at the points n and m of the diameter: 

(σθ)max = 3 P,
where P is the compression of the specimen. Then, the maximum 
compression stress is three times higher than the constant pres-
sure P applied to the faces of the specimen. 

When θ = π/2 and θ = 3π/2, follows: 
σθ = –P.

Consequently, the maximum tension stresses act at the points 
p and q. Thus, zones of maximum compression and tensions are 
generated at the boundary of the hole. These zones are the po-
tential sources of particulates. This means that particulates may 
be sourced both by the zones of maximum compression stress 
(at the points m and n) and of maximum tension stress (at the 
points p and q).

The laboratory and production testing has yielded new quan-
titative and qualitative criteria for pre-failure state of rock mass-
es, and the designed equipment enables the real-time analysis of 
rock mass condition and the estimate of the limiting pre-accident 
state of rocks.
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