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Die Bevolkerung in Entwicklungslandern wird in den nachsten 40 Jahren auf rund acht
Milliarden Menschen anwachsen. Damit wird auch das Abfallaufkommen steigen und die
jetzt schon sehr hohen Mullberge werden noch gro?er und gefahrlicher. Das unkontrollierte
und unverdichtete Ablagern von Abfallen mit sehr steilen Boschungsneigungen fuhrt haufig
zu gro?en Mullrutschungen mit vielen Todesopfern. Als Beispiel sei eine solche Rutschung
vom Februar 2005 in Bandung, Indonesien erwahnt, bei der 143 Menschen ums Leben
kamen. Das Verhalten dieser Deponien in Bezug auf Ihre Standsicherheit zu beurteilen, ist
sehr schwer, da nicht von einem homogenen Material ausgegangen werden kann. Die
Zusammensetzung der angelieferten Abfalle, sowie deren Quantitat und Qualitat und die
Voranschreitung biologischer und chemischer Abbauprozesse beeinflussen stark die
geotechnischen Eigenschaften und somit das zeitliche Verhalten dieser Mullberge. Mit Hilfe
von geotechnischen Untersuchungen, Modellen sowie Aufzeichnungen und Vergleiche
verschiedenster Rutschungen versucht man daher Parameter festzusetzen, ab wann ein
Versagen der Standsicherheit anzunehmen ist.
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