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Pfahlbrechen



Koppensnellen Breda - Het grootste deel van het werk zit er inmiddels op 
voor de medewerkers van Blijleven Sloopwerken. Ze zijn op 
het Dr. Struyckenplein in Breda al enkele weken bezig met het 
handmatig snellen van 295 Olivierpalen. Van de funderingspa-
len die in een lengte variëren tussen de 12,5 en 17 meter, moet 
zo’n 2 tot 2,5 meter afgehaald worden. De palen, gemaakt 

door Verhoef Funderingstechnieken, zijn langer gemaakt om 
het benodigde eindresultaat voor de palen te waarborgen. 
Doordat de palen dicht op elkaar staan. kan er geen hydrauli-
sche kraker worden ingezet. “Het is veel werk, maar het gaat 
redelijk snel”, zegt Ludo Peeters, projectleider binnendienst 
van de Nederlandse Bouw Unie (NBU). Hij verwacht dat alle 

palen over een week op de juiste lengte zijn. Het bouwbedrijf 
bouwt op het plein drie gebouwen met 211 koop- en huurap-
partementen, waaronder een woontoren van 48 meter hoog. 
Op de begane grond komen winkels, kantoren en maatschap-
pelijke voorzieningen. 
Foto: Boyd Smith; tekst: Yvonne Ton
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Pfahlkappen

Mittwoch, 11. juli 2012
Cobouw 127

Mittwoch, 11. juli 2012
Cobouw 127 9e x t r a  l a r g e

Breda - Den größten Teil der Arbeiten haben die Mitarbeiter von 
Blijleven Sloopwerken inzwischen geschafft. Sie sind auf dem Dr. 
Struyckenplein in Breda (NL) bereits seit mehreren Wochen dabei, 
295 Bohrpfähle vom Typ Olivier mit der Hand zu kappen. Von den 
Fundamentpfählen, deren Länge zwischen 12,5 und 17 Metern variiert, 
müssen 2 bis 2,5 Meter gekappt werden. Die Pfähle, die von Verhoef 

Funderingstechnieken angefertigt wurden, wurden länger produziert, 
um das benötigte Endergebnis bei den Pfählen zu gewährleisten.
Die Pfähle stehen sehr nahe beieinander und daher kann kein 
hydraulischer Pfahlbrecher eingesetzt werden. „Es ist viel Arbeit, aber 
es geht relativ schnell“, sagt Ludo Peeters, Projektleiter Innendienst 
von der Nederlandse Bouw Unie (NBU). Er erwartet, dass in einer 

Woche alle Pfähle die richtige Länge haben. Die Baufirma baut auf dem 
Platz drei Gebäude mit 211 Eigentums- und Mietappartements, unter 
anderem einen Wohnturm mit einer Höhe von 48 Metern.
Im Erdgeschoss werden Läden, Büros und gemeinnützige Einrichtungen 
realisiert.
Foto: Boyd Smith; Text: Yvonne Ton


