
Wochenendhaus in starker Schieflage
Gründungssanierung zum Erhalt des Gebäudes notwendig

1. Was ist passiert?

Problembeschreibung

Unser Kunde hatte sich im Herzogtum Lauen
burg, einer schön gelegenen ländlichen gepräg
ten Region in SchleswigHolstein, ein Wochen
endhaus mit Reetbedachung. 
Zu seinem Leidwesen stellte er fest, dass sein 
Haus zunehmend in Schieflage geriet.  

Schadensanalyse

Nach der ersten Kontaktaufnahme vereinbarten 
wir einen unverbindlichen und kostenlosen Vor
Ort Termin mit unserem für seinen Fall zustän
digen Schadenspezialisten.
Die schon telefonisch beschriebene Schieflage 
war vor Ort augenscheinlich. Mit Hilfe von 
Messgeräten wurde eine einseitige Schieflage 
von 30 cm festgestellt. 
Das Haus selbst stand auf Streifenfundamenten, 
die wiederum auf einer KiesSandSchicht 
gegründet worden sind.
Eine weitergehende Bodenanalyse zeigte, dass 
sich unter dieser Konstruktion mehrere nicht
tragfähige Bodenschichten unterschiedlicher Di
cke befanden. In Folge dieses Gründungsscha

dens sackte das Haus einseitig um 30 cm ab und 
geriet in deutliche Schieflage. 

Aufgabenstellung

Die Lagesicherheit des Hauses war nicht mehr 
gegeben. Die erforderliche Gründungssanierung 
musste folgende Anforderungen erfüllen:

• Eine weitere Neigung / Schieflage des Hau
ses musste verhindert werden.

• Das Haus musste einseitig angehoben und 
wieder in die Waagerechte gebracht werden.

• Das Haus musste dauerhaft sicher gegründet 
werden, um zukünftige Setzungen zu verhin
dern. Hierzu mussten die Lasten des Bau
werks in sichere, auf Dauer statisch tragfähi
ge Bodenschichten eingeleitet werden. Der 
direkt unter dem Haus befindliche Boden 
war hierfür ungeeignet. 

Jakon GmbH, Hospitalstraße 9-11, 41844 Wegberg Tel. : 0 24 34 / 98 40 98 Email. : info@jakon.de

HRB 8330 Mönchengladbach (seit 1975) Fax.: 0 24 34 / 98 40 99 WWW : www.jakon.de

Geschäftsführer Ernst Jansen

Weiter auf Seite 2

D
ok

u
m

en
t:

 1
48

9
_A

rt
ik

e
l_

F
al

lb
e

is
pi

el
_

F
H

-P
an

te
n

, V
e

rs
io

n
 4

Im Herzogtum Lauenburg (SchleswigHolstein) geriet ein Wochenendhaus in starke Schieflage.
(Karte: mixmaps.de)
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2. Die Lösung

Nachträgliche Tiefgründung des Hauses

Nach der Schadenanalyse machten wir den Vor
schlag, das Haus mit DIMMER®Pfählen set
zungssicher nachzugründen und gleichzeitig 
wieder dauerhaft in eine horizontale Ebene zu 
bringen. Die hierfür notwendigen 1,1 x 1,1 m 
großen Montagegruben konnten Außen am Haus 
platziert werden. Von der werden die Pfähle 
unter die Streifenfundamente gebracht.  

Hierzu wurden die DIMMER®Pfähle so tief in 
die unter den vorhandenen Streifenfundamenten 
befindlichen Bodenschichten vorgetrieben, bis 
eine ausreichende Tragfähigkeit für das Haus in 
statisch tragfähigen Bodenschichten erreicht 
wurde. 

Anschließend wurde das Haus auf diesen Pfäh
len so weit angehoben, dass es wieder dauerhaft 
und stabil in der Waagerechten steht.

Die Maßnahmen wurden von unserer Ausfüh
rungsüberwachung permanent überwacht und 
protokolliert. 

Nach der erfolgreichen Tiefgründung und Hori
zontrierung steht das Haus nun wieder setzungs
sicher gegründet. 

Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit unse
rem DIMMER®Pfahlsystem und unserer Erfah
rung, trotz aller Widrigkeiten, dazu beitragen 
konnten, dieses schöne Objekt der Familie zu 
erhalten.

Haben Sie Fragen, rufen Sie uns an.

Tel.: 0 24 34 / 98 40 98

Weitere Informationen und Referenzen finden 
Sie auf unserer Webseite www.jakon.de
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Blick auf einen DIMMER®-Pfahl in einer 
Montagegrube.

Montagegruben am noch nicht sanierten Haus.

Abmessungen der Montagegruben am Gebäude.
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