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Assignment:

For the construction of a residential neighbourhood without basements the ground should be
improved. Between the top soil and the medium densely bedded gravel there is a loosely bedded
intermediate layer of silty fine sand to sandy silt to a depth of 2.6m. In order to prevent grain redistribution due to fluctuating groundwater level with its to be expected settling, an excavation and
backfill of lean concrete to a depth of 2.8m was foreseen.
An alternative was being looked for so as to shorten the construction time and to optimize the
construction progress.

Solution:

The Hybrid-foundation „System TERRA-MIX“ was selected.
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Result:
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