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Auf dem Galliker Areal im luzerni-
schen Altishofen wird emsig gebaut. 
Das neue Car House besteht aus 7 
Parkdecks mit insgesamt 4 800 ge-
deckten Lagerplätzen für Neuwagen, 
was das neue Projekt des Logistik-
unternehmens zu einem der gröss-
ten Parkhäuser Europas macht. Die 
Bauarbeiten sind momentan im vollen 
Gang und werden im Jahr 2019 abge-
schlossen.

Quantensprung in der 
 Pfahlkopf bearbeitung
Selbstverständlich braucht es für 
so ein grosses Gebäude eine ent-
sprechend professionell ausgeführte 
Pfahlfundation, damit das Gebäude 
auch noch Jahrzehnte später auf soli-
dem Grund stehen bleibt. Da die Firma 
Galliker Transport AG auch bei Funda-
menten «in Generationen» denkt, wur-
de vom Gesamtprojektleiter und Bau-
ingenieur Fent AG die Bearbeitung der 
Pfahlköpfe mit dem System der BRC 
Baurent Central vorgegeben. Die Aus-
führung erfolgt durch die Firma Löt-
scher Tiefbau AG, welche von der BRC 
Baurent Central die Pfahlkopf-Fräse 
angeschafft hat. Es hat sich in den 
vergangenen Monaten herumgespro-
chen: Dank dem von Alois Portmann 
entwickelten und patentierten System 
gehören umständliche Bearbeitungs-

methoden von Pfählen durch Handar-
beit oder hydraulischen Hammer und 
Beissern der Vergangenheit an. Im 
Gegensatz zu diesen althergebrachten 
Methoden, welche eine Tagesleistung 
zwischen einem und vier Pfählen zu-
lassen, glänzt die BRC Pfahlkopf-Fräse 
mit einer Tagesleistung von sage und 
schreibe bis zu 16 Pfählen, was zurecht 
als Quantensprung bezeichnet werden 
darf.

Hohe Geschwindigkeit und 
 einwandfreies Endresultat
Vor versammelter Presse sowie Ak-
teuren der Firmen Lötscher Tiefbau 
AG und den Bauingenieuren der Fent 
AG demonstrierte Alois Portmann, In-
haber der BRC Baurent Central, die 
 Möglichkeiten der BRC Pfahlkopf-
Fräse. Der Presse-Event war ent-
sprechend schnell zu Ende, was in 
diesem Fall jedoch als äusserst posi-
tiv bewertet werden musste, denn die 
Geschwindigkeit, mit der die Pfahl-
köpfe bearbeitet wurden, ist gewaltig. 
In einem  einzigen Arbeitsgang wur-
den sowohl die Pfahlaussenhaut wie 
auch der Pfahlkern abgetragen. Dies 
ging so schnell vonstatten, dass den 
 Pressefotografen kaum Zeit blieb, Fo-
tos zu schiessen, denn kurz darauf 
war die Demonstration bereits wieder 
vorbei.

Der nun übriggebliebene Beton wird 
sorgfältig mit dem Pfahlbeisser von 
BRC entfernt. Was danach übrig bleibt, 
sind die kerzengeraden Bewehrungen, 
welche bei dieser Methode weder be-
schädigt noch verbogen werden, eine 
rundum saubere Sache.

Weltweit patentiert
Was danach folgt, sind nicht nur er-
staunte Gesichter, sondern wahre Lob-
preisungen auf das neue revolutionäre 
Produkt aus dem Hause BRC Baurent 
Central. In geselliger Runde wird an-
schliessend über Pfahlkopfbearbeitun-
gen sinniert, unter anderem über be-
sonders abenteuerliche Ausführungen 
mit Hilfe von Mini-Sprengstoffkörpern, 
welche auch nicht den gewünschten 
Erfolg erzielten. Alois Portmann kann 
darüber nur schmunzeln, denn sein 
System überzeugt auf der ganzen Li-
nie, weltweit. So hat der findige Un-

Quantensprung in der 
 Pfahlkopfbearbeitung
Das nächste Kapitel in der Erfolgsgeschichte der BRC Pfahlkopf-Fräse wird in 
Altishofen geschrieben. Bei einer Maschinenübergabe konnten sich zahlreiche 
Fachvertreter vom grossen Potenzial der Maschine überzeugen lassen.
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ternehmer die BRC Pfahlkopf-Fräse 
in zahlreichen Ländern patentieren 
lassen: von Australien über Europa 
und Indien bis in die Vereinigten Staa-
ten von Amerika, die Revolution der 
Pfahlkopfbearbeitung ist sicher und 
geschützt.

Mission geglückt
Schützenswert ist dieses Patent alle-
mal, denn die Zukunftspläne von Alois 
Portmann haben es in sich: Da schon 
mehrere Kundenanfragen aus den 
verschiedensten Ländern vorliegen, 
plant die BRC Baurent Central mit 
dem grossen Maschinenbauer Kins-
hofer die internationale Distribution. 
Das würde sich auch positiv auf den 
Werkplatz Schweiz auswirken, denn 
Portmann möchte die Arbeitsplätze in 
der Schweiz behalten.

Bis jetzt kann wirklich gesagt werden: 
Mission geglückt, denn die Begeiste-
rung für die Pfahlkopf-Fräse ist gross: 
Jede Baufirma, welche mit diesem Ge-
rät ihre Erfahrungen gesammelt hat, 
ist restlos begeistert, und dies spricht 
sich nicht zuletzt auch im Ausland he-
rum. Entsprechend können wir anneh-

men, dass der BRC Baurent Central 
eine goldene Zukunft bevorsteht, denn 
einmal mehr zahlt sich wahrer Erfin-
dergeist und Innovation aus. So gerüs-
tet sind wir davon überzeugt, dass das 
kleine Pfahlkopfbearbeitungs-Wunder 
auch international bestehen wird, ver-
stecken muss es sich auf jeden Fall 
nicht. �


