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_Bauherr: BWS Gemeinnützige allg. Bau-, Wohn- und
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_Fläche: 3.000m2
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Aufgabenstellung:

Für den Bau der nicht unterkellerten Wohnhausanlage sollte der Baugrund verbessert werden.
Zwischen dem Mutterboden (Humus) und dem mitteldicht gelagerten Kies ist eine locker gelagerte
Zwischenschicht aus schluffigen Feinsand bis sandigen Schluff in einer Mächtigkeit von bis zu 2,6 m.
Um eine Kornumlagerung bei schwankendem Grundwasser und die dadurch zu erwartenden Setzungen zu verhindern, war ein Aushub und die Auffüllung mit Magerbeton bis in eine Tiefe von 2,8
m vorgesehen. Um die Bauzeit zu verkürzen und dadurch den Bauablauf zu optimieren, wurde eine
Alternative gesucht.

Lösung:

Es wurde die Hybridgründung «System TERRA-MIX» gewählt.
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