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1976 war ich ein lebhafter 

Junge mit 8 Jahren.

Ich kann mich aus 

verschiedenen Gründen 

gut an diese Jahre 

erinnern: Wir waren 

mitten in der Ölkrise und in Italien wurde 

die Fahrbeschränkung je nach Kennzeichen 

eingeführt: an geraden Tagen durften die 

Autos mit Kennzeichen mit geraden Nummern 

fahren, an ungeraden Tagen die ungeraden, 

am Sonntag war absolutes Fahrverbot. Die 

an Sonntagen leeren Straßen füllten sich mit 

Kindern auf dem Fahrrad, Rollschuhen und 

Rollern, und Leuten, die spazieren gingen.  

Aber in den Erinnerungen an jenes Jahr kommt 

mir in den Sinn, wie mein Vater, Mauro Vitulano,  

damals trug er einen Schnurrbart und hatte 

immer eine Herrentasche bei sich, beschloss, 

ein neues Abenteuer zu beginnen, indem er 

die Copco S.p.A. gründete und sich auf dem 

Gebiet der Mechanik und genauer gesagt der 

Hydraulikhämmer selbstständig machte. Wenig 

später stieß auch Luigi Santoro dazu, und dann 

ein ganz junger Marcello Carabellese.

Ja, am Beginn des Abenteuers hieß die Firma 

Copco, aber ein paar Jahre später, bedroht 

von einem größeren Unternehmen mit einem 

ähnlichen Namen, das noch nicht in unserer 
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Marktnische tätig war, aber es offensichtlich 

vohatte, beschlossen wir, unsere Firma in 

INDECO umzutaufen.

Wir hatten damals keine Angst vor den großen 

Konzernen, wie wir es auch heute nicht haben, 

und der neue Name war ein Wandel, mit der 

Einführung der ersten Abbruchhämmer Copco/

Indeco, neben den Ersatzteilen für andere 

Abbruchhämmer. Der „König“ dieser Zeit war 

der HB 27, ein Hammer, der bereits damals 

die einzigen Hydraulikhämmer auf dem Markt 

herausforderte und sie auf dem Feld besiegte. 

Ich kann mich an die ersten Einsätze des 

ersten Hammers HB 27 auf einer Baustelle am 

alten Flughafen von Bari erinnern.  Und über 

die Jahre an die Kunden, die verschiedenen 

Hämmer, die Messen, und dann so viele 

Mitarbeiter, die bei uns waren und immer noch 

sind. 

Wie viele Erinnerungen, wie viele Gesichter und 

Geschichten zum Erzählen!  Nach 40 Jahren 

sind wir von Indeco immer noch hier, um jeden 

Tag ein neues Kapitel in der Geschichte auf 

dem Gebiet der hydraulischen Ausrüstungen zu 

schreiben. 

In Buffalo, im Staat New York, 
haben fünf Indeco-Hämmer 
die Fundamente einer alten 

stillgelegten Stahlhütte 
demoliert.

Focus On, ein informativer 
Leitfaden zu den 

Methoden und Vorteilen 
bei der Verwendung von 

Abbruchhämmern für den 
Ausbruch von Tunnels 

In der Nähe von Quebec 
City in Kanada arbeiten zwei 

Indeco-Hämmer HP 16000 
und ein HP 25000 am Aushub 

für einen künstlichen See.

Pièces Auto Talbot, in 
Quebec, setzt eine drehbare 

Indeco-Schere ISS 20/30 mit 
hervorragenden Ergebnissen 

auf dem Bereich des 
Fahrzeugrückbaus ein.

Für Indeco beginnt eine 
Saison mit vielen Neuheiten
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Das neue Werk SolarCity für die Produktion 

von Solarmoduln, das in Buffalo (Staat New 

York) im früheren Industriegebiet Riverbend 

im Bau ist, wird nach seiner Fertigstellung 

das größte der Vereinigten Staaten sein. 

Das Projekt – einer der neuesten Pläne von 

Elon Musk, Gründer von PayPal, SpaceX und 

Tesla – ist von besonderer Bedeutung für die 

Stadt, denn es ist eng verbunden mit ihrem 

wirtschaftlichen Wiederaufschwung und Teil 

Die Geschichte unseres Kunden

Vom Stahl zur Sonnenenergie

In Buffalo, im Staat New York, haben fünf Indeco-
Hämmer die Fundamente einer alten stillgelegten 
Stahlhütte demoliert, auf einem Areal, wo das größte 
Produktionswerk von Solarmoduln der Vereinigten 
Staaten entstehen soll.



eines Gigawatts ausreicht, und wird also 

das größte seiner Art in der westlichen Welt 

sein. Nach seiner Inbetriebnahme wird 

das moderne Werk mehr als zweitausend 

Mitarbeiter beschäftigen und genauso 

viel in der Zulieferindustrie. Die Arbeiten 

für den Rückbau des Standorts und den 

Bau der Werkhallen wurden LP Ciminelli, 

einem großen Unternehmen von Buffalo, 

übertragen, das an der gesamten Ostküste 

tätig ist.

„Unterirdische“ 
Überraschungen

Die Stahlhütte Republic Steel, die über siebzig 

Jahre in Betrieb war, wurde allmählich ab 

den Siebziger Jahren abgebaut, bis sie in 

den Achtziger Jahren endgültig geschlossen 

wurde; danach wurden alle Gebäude 

abgerissen, wodurch eine Industriebrache 

eines umfassenderen Vorhabens mit dem 

Namen Buffalo billion dollar initiative, mit 

dem in dem stillgelegten Industriegebiet 

verschiedene Hightech-Unternehmen 

entstehen sollen. Der neue Industriepol, 

der alles in allem ein Gesamtareal von 

ganzen 29,4 ha einnehmen soll, auf dem 

früher eine Stahlhütte stand, wird jedes Jahr 

Solarmodule der letzten Generation in einer 

Menge produzieren, die für die Erzeugung 

Das neue Werk SolarCity für die 
Produktion von Solarmoduln, 
das in Buffalo (Staat New York) 
im früheren Industriegebiet 
Riverbend im Bau ist, wird nach 
seiner Fertigstellung das größte 
der Vereinigten Staaten sein.
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erforderten, die Gebäudeteile demolieren 
konnten, welche auch zwei oder drei Meter 
unter der Geländeoberkante lagen. Was 
also ursprünglich als notwendiger aber 
zweitrangiger Schritt gegenüber dem 
eigentlichen Bau neuer Gebäude angesehen 
wurde, erwies sich bald als ein zentraler 
Aspekt der Baustelle. 
Im Mai 2015, nach einem Jahr Arbeit, 
waren in der Tat ca. 25.000 Kubikmeter 
Beton demoliert worden, zu denen ca. 
3.000 Tonnen eisenhaltiges Material 
verschiedener Art kommt (zusätzlich zu den 
in den verschiedenen Betonschüttungen 
eingebauten Bewehrungen wurden vom 
Gelände Teile verschiedener Anlagen, alte 
Wagen, Gleise, Hochofenschlacken und 
andere Bearbeitungsabfälle entfernt worden).

Indeco Energiemeister

Seit der Projektphase konnte war es klar 
geworden, dass die Entfernung der noch im 
Boden befindlichen Gebäudeteile notwendig 
war, um den Bau des neuen Werks zu 

entstand, die 
noch nicht für 
eine Umnutzung 
bereit war. 
2007 wurde 
das Gelände 
endlich saniert, 

aber es war noch nicht geräumt und baureif. 
Bei der Ausarbeitung des Projekts SolarCity 
wurde es klar, dass die Beseitigung der auf 
den über 93.000 Quadratmetern, die die 
neuen Gebäude einnehmen sollten, noch 
verbliebenen unterirdischen Gebäudeteile 
und derjenigen, die sich unterhalb des von 
den Arbeiten für das große Leitungsnetz 
betroffenen Areals, der Grünflächen und 
der Parkbereiche befinden, erforderlich 
war. Es handelte sich nämlich darum, dicke 
Fundamente, Stützmauern und gemischte 
Gebäudeteile aus Stahl und Zement zu 
entfernen, von denen man nicht genau 
die Lage und das Vorhandensein wusste. 
Eine Maßnahme, die sicherlich nicht 
ausschließlich mit dem Einsatz von Baggern 
nur mit der Schaufel zu bewältigen gewesen 
wäre, sondern die Hydraulikhämmern 

Für den Abriss 
hat LP Ciminelli vier 
Indeco-Hämmer (einen 
HP 8000, zwei HP 13001 
und einen HP 16000) 
eingesetzt.
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ermöglichen, aber wie bereits gesagt, wurde 
es den Technikern von LP Ciminelli erst nach 
dem Beginn der Arbeiten richtig deutlich, 
dass diese Phase in der Tat komplizierter 
und aufwändiger war als vorhergesehen. 
Die Stahlhütte war jahrzehntelang in 
Betrieb gewesen und deshalb wurden 
im Laufe der Zeit eine Reihe Änderungen 
und Erweiterungen vorgenommen, die 
unmöglich genau kartiert werden konnten. 
Die vorherige Lokalisierung war außerdem 
dadurch erschwert, dass alle oberirdischen 
Gebäudeteile bereits dreißig Jahre vor 
Beginn der Arbeiten demoliert worden 
waren, und also lagen keine offensichtlichen 
Anhaltspunkte vor, um genau das Vorliegen 
von Gebäudeteilen aus Stahlbeton wie eben 
Fundamente, Fußböden und Stützelemente 
für die schweren Anlagen der Stahlhütte zu 
erkennen. 
Für den Abriss hat LP Ciminelli vier Indeco-
Hämmer (einen HP 8000, zwei HP 13001 und 
einen HP 16000) eingesetzt. Die Ausrüstungen 
wurden extensiv verwendet, sowohl für 
den Abriss, der vor der Entfernung der 

verschiedenen Elemente aus Stahlbeton 
und der Schüttungen erforderlich war, die 
die Bereiche einnahmen, wo die neuen 
Fundamente errichtet werden sollten, als 
für die Aushübe und die Gräben für die 
Verlegung des großen Leitungsnetzes. Die 
Arbeit stellte sich als sehr aufwändig heraus, 
da die Hämmer in fast sechs Monaten 
intensiv eingesetzt wurden, wobei sie sich als 
produktiv und zuverlässig erwiesen, trotz der 
schweren und manchmal wirklich extremen 
Arbeitsbedingungen. Es ging darum, einen 
Beton von erheblicher Härte zu entfernen, 
die in einigen Fällen 70 MPa (70 kN/m² oder 

10.000 Psi) überstieg, oft mit Bewehrungen 
mit Durchmessern 36 oder 34 (das heißt 12 
und 10 in amerikanischen Einheiten). In nicht 
wenigen Fällen wurden in der Schüttung auch 
richtiggehende Balken oder andere Arten 
von Bewehrungen aus Eisen angetroffen, 
deren Entfernung sehr viel Zeit erforderte. 
Das Ganze wurde weiter kompliziert 
durch die Tatsache, dass der letzte Winter 

in Buffalo (einer der kältesten Städte der 
Vereinigten Staaten) tagelang Temperaturen 
unter 25° C unter null herrschten; da der 
Boden gefror, war oft auch der Einsatz des 
Hammers erforderlich, um die Betonelemente 
überhaupt zu erreichen und zu entdecken. 
Es wird geschätzt, dass nach Fertigstellung 
aller Aushübe am Standort, wo das neue Werk 
von SolarCity entstehen soll, mehr als 30.000 
Kubikmeter Beton demoliert und entfernt 
wurden. Keegan Lachut, Baustellenleiter der 
Firma LP Ciminelli, sagt dazu:
„Die Abrissarbeiten waren wirklich eine 
Herausforderung, zum einen wegen der 



Menge des Materials, das wir aus dem Boden 
entfernt haben, zum anderen auch, weil wir 
wirklich nicht wussten, was uns am nächsten 
Tag bei der Arbeit erwarten würde. Alle 
Indeco-Hämmer haben außerordentliche 
Leistungen erbracht, aber in bestimmten 
Situationen war der HP 16.000 zweifellos 
der effizienteste; ich glaube nicht, dass ich 
jemals einen so starken Hammer gesehen 
habe. Im Nachhinein kann ich sagen, dass 
wir, wenn wir sofort die Schwierigkeiten und 
die wirklichen Fähigkeiten des HP 16.000 
geahnt hätten, gleich fünf davon anstatt der 

anderen Modelle gemietet hätten. Wie gesagt, 

waren diese auf jeden Fall hervorragend, aber 

angesichts der schweren Arbeitsbedingungen 

brauchten sie natürlich länger, vor allem 

in den schwierigsten Situationen“.  Die 

Indeco-Hämmer, wie die meisten der vom 

Unternehmen eingesetzten Maschinen, 

wurden von Anderson Equipment, einem 

der größten Vertriebshändler von Maschinen 

und Werkzeugen der Ostküste, mit 21 

Sitzen von West Virginia bis zum Maine, 

geliehen. Anderson Equipment ist nicht 

nur Vertriebshändler der Indeco-Produkte, 
sondern besitzt auch ein Sortiment von sage 
und schreibe 70 Hämmern, vom kleinen HP 
350 bis zum HP 16.000. In der Niederlassung 
von Buffalo haben wir den Verantwortlichen 
für die Abteilung Mietgeräte, Rod Dabolt, 
getroffen: „Ich glaube, dass Indeco heute 
mit die zuverlässigsten und produktivsten 
Hämmer auf dem Markt bietet; Indeco ist 
außerdem der einzige Hersteller, der Hämmer 
wie den HP 16.000 und den HP 25.000 im 
Sortiment hat; richtiggehende Kolosse, die 
– wie der auf der Baustelle von Riverbend 
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Rod Dabolt: „Ich glaube, 
dass Indeco heute mit die 
zuverlässigsten und produktivsten 
Hämmer auf dem Markt bietet. 
Indeco ist außerdem der einzige 
Hersteller, der Hämmer wie den 
HP 16.000 und den HP 25.000 im 
Sortiment hat“.

eingesetzte HP 16.000 - unter schwierigsten 

Arbeitsbedingungen wirklich einen 

Unterschied machen. Als Verantwortlicher 

für die Mietgeräte dieser Niederlassung bin 

ich der Meinung, dass die Indeco-Hämmer 

den doppelten Vorteil bieten, über eine sehr 

vielseitige Palette zu verfügen und ohne 

Probleme an die Komatsu-Bagger angebaut 

werden zu können, die wir vertreiben.  Andere 

entscheidende Aspekte sind sicherlich die 

Langlebigkeit und die modulare Bauweise, die 

eine einfache Wartung gewährleistet“. §



Focus On, ein 
informativer 
Leitfaden zu den 
Methoden und 
Vorteilen bei der 
Verwendung von 
Abbruchhämmern 
für den Ausbruch 
von Tunnels 
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Wichtige Hintergrundinformationen, 
die Indeco den Tunneling-

Spezialisten widmet

Warum sollte man den hydraulischen 

Abbruchhammer beim Ausbruch im Tunnel 

benutzen? Die Antwort liegt eben in seiner 

Vielseitigkeit, der eine schnelle Anpassung 

an die veränderten Merkmale des Gebirges 

zulässt, wie in der ersten Veröffentlichung zum 

Tunneling zu lesen ist, die von Indeco mit der 

Zusammenarbeit des Polytechnikums Bari 

ausgearbeitet wurde. Die Ausbrucharbeiten 

im Tunnel sind immer komplex und es 

müssen die unterschiedlichen Verhältnisse 

des Gebirges berücksichtigt werden. So 

können in vielen Fällen die Technologien 

des maschinellen Vollausbruchs (TBM  - 

Tunnelbohrmaschine), die heute überaus 

bekannt und verbreitet sind, aus den 

unterschiedlichsten Gründen nicht eingesetzt 

werden: Abmessungen und Lage des Tunnels, 

Kurvenradien, logistische Schwierigkeiten, 

geringe Flexibilität beim Einsatz, was 

übermäßige Risiken oder Kosten mit sich 

bringen würde. Für eine erste grobe Analyse 

der verwendbaren Ausbruchmethode schlägt 



FocusOn die Bewertungsmethode „Kriterienmatrix“ vor, die viele Faktoren berücksichtigt, welche 

zur Wahl des Mittels beitragen. „Italien hat einen außerordentlich vielfältigen geologischen 

Kontext“, sagt Professor Alessandro Reina, der einen Teil des Leitfadens bearbeitet hat, „unser 

Land weist nämlich eine komplexe Geologie auf und die richtige Wahl der Technologie für 

den Ausbruch von Tunnels in bergmännischer Bauweise ist von grundlegender Bedeutung, 

um ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen zu finden. Der Hydraulikhammer ist also 

ein vielseitiges, wirtschaftliches und effizientes Mittel, das ohne Zweifel eine Zusatzmethode, 

hauptsächlich zum Sprengstoff, darstellt, die ideal für den Ausbruch von Tunnels mit 

geologischen Profilen und Geometrien ist, welche andere Ausbruchmethoden riskant, schwierig 

oder unwirtschaftlich machen würden“. „Die Idee, die Kenntnisse und Erfahrungen auf den Markt 

zu bringen, die wir in 40 Jahren Tätigkeit auf dem Gebiet Tunneling gesammelt haben, kam 

Anfang 2013 auf“, sagt Michele Vitulano, Marketing Manager von Indeco. „Wir glauben, dass die in 

Italien an der Seite von vielen Ausbruchfirmen erworbene Erfahrung ein Reservoir an Kenntnissen 

auch für die ausländischen Nutzer darstellen kann, denn die geologischen Verhältnisse in 

unserem Land zwingen zur Wahl einer flexiblen Technologie wie die der Hydraulikhämmer“. §
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WOLLEN SIE DIE BESTE METHODE FÜR DEN 

TUNNELAUSBRUCH KENNENLERNEN?

Laden Sie jetzt den Leitfaden herunter

von http://www.indeco.it/focuson/index.html

Die Autobahn A3 
Tunnel Serra Rotonda

Sprengstoff und Hammer 
wechseln sich ab und 
ergänzen sich für 
den Ausbruch durch 
schwieriges Gebirge. 
Zwei HP 7000 haben im 
großen Umfang zu den 
Ausbrucharbeiten des 
Tunnels Serra Rotonda 
auf der Autobahn 
Salerno-Reggio Calabria 
beigetragen.



Bei Chutes, in Charny, wenige Kilometer 
von Quebec City und der Stadt Levis, 
arbeiten die drei Indeco-Hämmer am 
Ausbruch für einen künstlichen See und 
einer Reihe weiterer Maßnahmen, bei 
denen über 400.000 Kubikmeter Gestein 
abgetragen werden sollen. 
Die Herstellung des Sees gehört zum 
Programm der für die Umbauarbeiten 
eines in der Gegend sehr bekannten 
traditionellen Campingplatzes in ein 
modernes Resort, wo unter anderem 

In der Nähe von Quebec City in Kanada arbeiten zwei 
Indeco-Hämmer HP 16000 und ein HP 25000 am 
Aushub für einen künstlichen See. 

Aus aller Welt
(Kanada)

Drei Kolosse für mehr Produktion

Dauerstellplätze und Stellplätze auf 
Zeit für Camper und Mobilheime sowie 
kleine Fertighäuser geplant sind. Mit 
einer Ausdehnung von über 150.000 
Quadratmetern sind 377 verschieden 
große Bereiche vorgesehen, davon 
299 für den Verkauf bestimmt, die von 
den Eigentümern selbst genutzt oder 
vermietet werden können, und 72, die 
dagegen ausschließlich für Stellplätze auf 
Zeit bestimmt sind. Obwohl das Projekt 
die Erhaltung des natürlichen Bereichs 
vorsieht, umfasst der Bau der neuen 
Beherbergungseinrichtung (mit dem 
Namen Camping International) eine Reihe 
von Arbeiten, darunter die Herstellung des 
Leitungsnetzes, und eben den Aushub für 
den künstlichen See.

FDT hat Indeco gewählt

FDT (Forage Dynami-Tech) ist eine der 
bedeutendsten Firmen des Quebec, was 
die Verwendung von Sprengstoff für den 
Gesteinsabbau angeht, wie auch für 
das Bohren von artesischen Brunnen 
oder anderen ähnlichen Maßnahmen. 
Unter anderem verwendet FDT Indeco-
Hämmer für alle Ausbruch- und 
Zerkleinerungsarbeiten des Gesteins 
als Ergänzung oder Alternative zum 
Sprengstoff. FD besitzt zwei HP 16000 
(Bezeichnung des HP 12000 auf dem 
nordamerikanischen Markt) und einen HP 
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25000 (der dem HP 18000 entspricht), 
die alle auf dem neuen Campingplatz-
Resort arbeiten. Wie es oft bei solchen 
Maßnahmen der Fall ist, erfolgt die 
Abraumtätigkeit anfangs mit dem 
Sprengstoff, aber dann übernehmen 
die Hämmer den eigentlichen Ausbruch 
und die Zerkleinerung des Gesteins in 
transportierbare Stücke. Das Gebirge, 
bestehend aus grauem Kalkstein und 
Schiefer mit Quarziten, ist in einigen 
Bereichen besonders hart und abrasiv. Die 
beträchtliche Menge an Material, das durch 
den Aushub für den See und die anderen 
Maßnahmen anfällt (und das, wie wir 
gesehen haben, sich nach Fertigstellung 
der Arbeiten auf über 400.000 Kubikmeter 
belaufen wird), wird teils an Ort und Stelle 
für den Bau von Dämmen für die interne 
Straßenführung und die verschiedenen 
Stellplätze (zu insgesamt ca. 150.000 

Kubikmetern) verwendet, und zum Teil 
wird es vom Bauherrn gegen anderes 
Baumaterial eingetauscht (Holz, Zement, 
Asphalt usw.), das für die Fertigstellung 
der Arbeiten erforderlich ist. Da es ja nicht 
aus einer richtiggehenden Abbautätigkeit 
stammt, darf das Aushubmaterial nach den 
lokalen Gesetzen nicht verkauft werden.
Wie uns Philippe Paradis, Eigentümer 
von FDT sagt, „die Arbeit bestätigt erneut, 
wie sehr die Wahl der Indeco-Hämmer 
ihrem Ruf auf dem Markt zu verdanken ist 
und vor allem der Tatsache, dass Indeco 
nicht nur eine sehr große Erfahrung mit 
der Herstellung von großen Hämmern, 
wie eben dem HP 16000 hat, sondern 
auch der einzige Hersteller ist, der einen 
Hammer bis den HP 18000 in Sortiment 
hat. Mit diesen Hämmern produzieren 
wir mehr, aber nach dem hier in Quebec 
geltenden Vergabegesetz können wir auch 
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Bei Chutes, in Charny, wenige Kilometer von Quebec City und der Stadt Levis, 
arbeiten die drei Indeco-Hämmer am Ausbruch für einen künstlichen See.



höhere Tarife 
als für kleinere 
Werkzeuge 
einsetzen; 
ein doppelter 
Vorteil, der 
nicht zu 

vernachlässigen ist. Die Zuverlässigkeit 
und Produktivität bleiben jedoch eine 
Stärke dieser Werkzeuge, die auch 
in der Lage sind, eine hervorragende 
Ertragsfähigkeit zu erzielen. Der von 
Indeco North America in Kanada gebotene 
Service ist sodann ein anderer Aspekt, der 
für Vertrauen sorgt, denn wir wissen, dass 
wir jederzeit, auch nur für die Optimierung 
des Anbaus Bagger-Hammer, immer auf 
eine rasche und kompetente Antwort 
zählen können“.

Die Gründe für einen 
Erfolg

Sowohl der HP 16000 als der HP 25000 
sind Hämmer, die eine erhebliche 
Produktivität gewährleisten, und aus 
diesem Grund werden sie erfolgreich 
auf der ganzen Welt eingesetzt: diese 
Modelle werden auch besonders geschätzt 
auf dem Abbaubereich, da sie eine gute 
Alternative für den Sprengstoff hinsichtlich 
Produktivität und Arbeitskosten darstellen. 
Heute ist Indeco der einzige Hersteller, der 
einen Hammer mit 25.000 Joules anbietet, 
der jedoch so vielseitig ist und so schnell 
arbeitet wie Hämmer einer kleineren 
Klasse. Mit einer Geschwindigkeit, die 
460 Schläge pro Minute erreichen kann, 
und einer Spitze mit 216 Millimetern 
verfügt der HP 18000/25000 über eine 
beeindruckende Produktivität, wenn 
man die Menge Gestein bedenkt, die 
zerkleinert und abgeräumt wird. Der HP 
18000, wie übrigens alle Indeco-Hämmer, 
weist ferner ein außerordentlich günstiges 
Verhältnis zwischen aufgenommener 
und abgegebener Energie auf, das eine 
optimale Leistung gewährleistet; der 
Hammer ist außerdem mit dem System 
ABF (Anti Blank Firing) ausgestattet. Diese 
patentierte Technologie, die nur Indeco 
anbietet, verbessert die Effizienz und 
Lebensdauer des Hammers erheblich. §
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Heute ist Indeco der 
einzige Hersteller, der 
einen Hammer mit 
25.000 Joules anbietet, 
der jedoch so vielseitig 
ist und so schnell 
arbeitet wie Hämmer 
einer kleineren Klasse. 



Eine Geschichte von 
Produktivität und Zuverlässigkeit

Pièces Auto Talbot, ein in Quebec auf dem Bereich 
des Fahrzeugrückbaus tätiges Unternehmen, 
setzt eine drehbare Indeco-Schere ISS 20/30 mit 
hervorragenden Ergebnissen ein.

Aus aller Welt
(Kanada)
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Der Rückbau von Fahrzeugen und anderen 
Maschinen und Ausrüstungen, wie solche 
für das Bauwesen und die Landwirtschaft, 
ist zu einem festen Bestandteil des 
Produktionszyklus von eisenhaltigem 
Material geworden, das der Stahlindustrie 
zugeführt wird. Heute stammen in der 
Tat zwei Drittel des weltweit hergestellten 
Stahls vom Recycling, wodurch diese 
Tätigkeit eine weitaus größere Bedeutung 
als der Abbau des Minerals einnimmt. 
China und die anderen asiatischen 
Märkte, auf denen seit Jahren eine hohe 
Nachfrage nach dem Rohstoff besteht, 
haben eine entscheidende Rolle bei der 
Festlegung des Volumens und dem Verlauf 
der Preise des recycelten eisenhaltigen 
und nicht eisenhaltigen Materials. Auch 
wenn heute die Nachfrage zurückging, 
so hat die Recyclingindustrie doch seit 
geraumer Zeit Techniken entwickelt und 
setzt Maschinen ein, die die Produktivität 
verbessern und die Ertragsfähigkeit 
steigern. Indeco bietet heute eine ganze 
Palette von Scherenmodellen, mit denen 
der Recyclingbereich in die Lage versetzt 
wird, beide Ziele zu erreichen.

Pièces Auto Talbot mit Sitz in Stoneham, 
ca. zwanzig Kilometer nördlich von Quebec 
City, ist ein seit vielen Jahren auf dem 
Markt des Fahrzeugrückbaus tätiges 
Unternehmen, das das Material nach 
Montreal liefert, wo es nach der weiteren 
Bearbeitung auf Schiffe nach Asien 
verladen wird. 
Die Brüder Benoît und Pierre Arsenault, 
Gründer und Eigentümer der Firma, 
haben vor eineinhalb Jahren beschlossen, 
vom Schneiden mit Acetylensauerstoff-
Flamme auf die Schere umzusteigen. Auf 
Rat des Indeco-Händlers SMS, einem 
der wichtigsten Vertriebshändler des 
kanadischen Marktes mit 39 Sitzen im 

ganzen Land und Großhändler von Indeco-
Produkten, hat Pièces Auto Talbot eine 
drehbare Schere ISS 20/30 mit Umdrehung 
von 360 Grad gewählt. Das Werkzeug 
entpuppte sich als äußerst produktiv 
und hat auch eine außergewöhnliche 
Zuverlässigkeit bewiesen. Die drehbare 
ISS 20/30 hat der Tätigkeit der Firma 
wirklich einen neuen Aufschwung gegeben 
und ihre Ertragsfähigkeit verbessert. Wie 
uns Benoît Arsenault sagt: „Jahrelang 
haben wir den Schneidbrenner verwendet, 
sowohl für die primären Schnitte als auch 
für die Zerkleinerung der Teile für den 
Hochofen, aber selbst mit qualifiziertem 
und erfahrenem Personal konnten wir zu 
Spitzenzeiten die Arbeit nicht bewältigen. 
Mit der drehbaren Indeco ISS 20/30 
können wir heute ohne Probleme ein ¾ 
Zoll dickes Rohr mit 10 Zoll Durchmesser, 
eine Schiene, einen IPE-Balken bis 
zu S 16x50, einen HEA-Balken 12x58 
oder eine volle Rundstange zu 2,8 Zoll 
schneiden. Der Einsatz der Schere stellte 
sich ferner als vorzüglich für die großen 
Elektro- und Pneumatikkabelbündel 
heraus, hat aber auch entschieden die 
Sicherheitsbedingungen verbessert.“  „Vor 
dem Kauf“, fügt Pierre Arsenault hinzu, 
„haben wir es geschafft, einen 30-Tonnen-
Container pro Woche mit drei Arbeitern 
zu füllen, die mit dem Schneidbrenner 
arbeiteten, während wir jetzt zwei füllen, 
mit insgesamt 60 Tonnen, lediglich mit dem 
Bedienungsmann der Maschine. 
Wir benutzen immer noch den alten 
Komatsu-Bagger, den wir schon hatten, 
aber wir haben vor, einen neuen bei SMS 
zu kaufen, und wir sind sicher, dass wir 
damit die Schnelligkeit und Präzision der 
Bewegungen und der Umdrehung der 
Schere noch weiter verbessern, mit einem 
weiteren Vorteil für die Produktivität. Mit 
8/10 Stunden Arbeit pro Tag, jeden Tag, 
außer Sonn- und Feiertagen und wenn 
die Wetterbedingungen nicht geeignet 
sind, haben wir also unsere Produktivität 
verdoppelt. 

Talbot steigert die 
Produktion dank einer 
drehbaren ISS 20/30



Nach 4000 Tonnen produziertem Material 
ohne je ein Problem können wir sagen, 
dass die drehbare ISS 20/30 auch sehr 
zuverlässig arbeitet“.

Solche Zuverlässigkeit beruht auf 
einem innovativen Projekt und einer 
Konstruktionsqualität, die besonders allen 
Aspekten Rechnung trägt, welche für 
die Lebensdauer der Einzelteile und die 
Produktivität verantwortlich sind.
Wie den anderen Indeco-Scheren 
kommt auch der drehbaren ISS 20/30 
die Erfahrung des Hauses Indeco durch 
den strukturellen Einsatz von hochfesten 
Stählen zugute, die bereits erfolgreich bei 
den Hämmern verwendet wurden. Deshalb 
ist das Gehäuse besonders langlebig und 
behält seine Form. 
Die Spitze besteht aus einer einzigen 
Klinge, die sogar die Hälfte der 
Schnittfläche überdeckt, während die 
vier Hauptklingen, alle mit den gleichen 
Abmessungen, austauschbar und 
reversibel sind. Das Regenerationsventil 
macht die Bewegung der Backe im 
Leerlauf schneller und beschleunigt das 
Öffnen und das Schließen, wodurch sich 
die Arbeitszyklen reduzieren und die 
Produktivität gesteigert wird.  
Der Hydraulikzylinder, ein Exklusivdesign 
von Indeco, hat extra große Abmessungen, 
wodurch er unter allen Arbeitsbedingungen 
die notwendige Kraft liefern kann. Mit 
besonderer Sorgfalt wurden ferner die 
speziellen langlebigen Hydraulikdichtungen 
ausgewählt, die Drücken bis zu 700 
bar standhalten können. Der perfekte 
Schnitt auch nach langer Nutzung wird 
dagegen vom integrierten doppelten 
Führungssystem sichergestellt, mit dem 
die Ausrichtungstoleranz der Backe 
sichergestellt wird und Verformungen 
an der gesamten Schneidbewegung 
vermieden werden.§

Sie arbeitet… ohne 
Ende



Neuigkeiten

Für Indeco beginnt eine Saison 
mit vielen Neuheiten

Was die Abbruchhämmer angeht, wird 
aus der Serie HP dank dem Upgrading 
des Hydrauliksystems auch Fuel Saving 
(FS). Gegenüber den gewichts- und 
leistungsmäßig gleichwertigen Modellen 
anderer Hersteller benötigen die 
Abbruchhämmer Indeco nämlich weniger 
Öl pro Minute und einen geringeren 
Arbeitsdruck, und weil durch Abgabe 
einer geringeren Hydraulikleistung 

die Motorumdrehungszahl der 
Arbeitsmaschine erheblich 
gesenkt werden kann, wird 
eine Kraftstoffersparnis von 
bis zu 20% erzielt, bei jeweils 
optimalen Leistungen und 
höchster Produktivität. Diese 

Eigenschaft macht sich besonders 
bemerkbar, wenn man den Indeco-
Hammer mit Konkurrenzprodukten gleicher 
Abmessungen, und zwar sowohl Pressluft- 
als Hydraulikhämmer, vergleicht. Ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil, sowohl 
hinsichtlich des Umweltschutzes als auch 
im Hinblick auf die Ertragsfähigkeit der 
Arbeit selbst, die proportional zu den 
Abmessungen des Hammers ansteigt. 
Die Marke FS wird auf allen neuen 
Abbruchhammer-Modellen des Indeco-

Bereits seit einiger Zeit wurde im Hause Indeco an der Einführung einer Reihe Neuheiten 
für einen Großteil des Sortiments gearbeitet. Heute, anlässlich der Bauma 2016, ist 
endlich der Zeitpunkt gekommen, sie dem Publikum vorzustellen.  Natürlich wollte das 
Unternehmen nicht die Merkmale der bereits von sich aus hinsichtlich Produktivität und 
Zuverlässigkeit ausgezeichneten Produkte völlig verändern.  Dagegen wurde versucht, 
ihre positiven Eigenschaften durch gezielte, aber entscheidende Maßnahmen weiter zu 
vervollkommnen und die Produktpalette mit neuen Produkten zu bereichern, die den 
Ansprüchen der Nutzer entgegenkommen, nicht mehr nur auf dem Abbruchbereich. 

Alle Hämmer HP Fuel Saving erlauben eine 
Kraftstoffersparnis von 20%



Neue Geometrien und schnellerer Austausch
der Backen für das Multifunktionsgerät IMP

 Die neuen Greifer IMG werden nun in 5 verschiedenen Versionen hergestellt 

Die neuen Pulverisierer IFP und IRP, noch 
robuster und mit austauschbaren Zähnen

Sortiments mit der Bezeichnung HP 
vorhanden sein.   Bei allen Produkten 
für den geräuscharmen Abbruch und für 
Umschlagarbeiten wurde das Drehwerk 
vereinheitlicht, das ab heute bei allen 
drehenden Produkten gleich ist.   

Was die Pulverisierer, sowohl in 

der feststehenden (IFP) als in der 

drehenden Version (IRP) angeht, 
so verfügen die neuen Modelle außer 
einigen Verbesserungen zur Steigerung 
der Robustheit über auswechselbare 
Zähne der beweglichen Backe für ein stets 
optimales Eindringen im abzureißenden 
Material; die Zähne sind auf einer 
verschraubten Platte aufgeschweißt, die 
mittels Haltekeilen gesichert sind.

Das Multifunktionsgerät IMP (Indeco 

Multi Processor), neu im Namen 
und in der Substanz, wurde im Design 
überarbeitet und in der Struktur verstärkt; 
dazu wurden die maximale Öffnungsweite 
vergrößert und die Abriss-, Zerkleinerungs- 
und Schneidgeometrien der verschiedenen 
Backen verbessert.  Die Backen wurden 
ebenfalls umgearbeitet, um den Ausbau 
und den Austausch zu erleichtern, und 
sie bieten nun eine bessere Greifleistung. 

In der Version Pulverisierer sind sie mit 
auswechselbaren Zähnen ausgestattet. 
Die Version Schere erhielt die typischen 
Merkmale der Indeco-Scheren der 
Serie ISS (die austauschbaren und 
reversiblen Messer und das zweifache 
Schneidsystem).  Auch das Sortiment 
wurde verändert und vergrößert.

Eine regelrechte Revolution haben die 
neuen Greifer IMG erfahren, die aus der 
Weiterentwicklung der vorherigen Greifer 
IDG entstanden sind. Die Greifer IMG, die 
alle das gleiche Gehäuse und das gleiche 
Hydrauliksystem zum Öffnen/Schließen 
und Drehen aufweisen, werden nun in 5 
verschiedenen Versionen für die jeweiligen 
Einsatzgebiete hergestellt:
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Greifer für Forstarbeiten 
IMG T

Diese Werkzeuge verbinden die höchste 
Greifkraft mit dem geringstmöglichen 
Gewicht und erleichtern den Umschlag 
großer Baumstämme bei Waldarbeiten.

Umschlaggreifer 3 + 2 
IMG H

Diese Werkzeuge erleichtern den 
Umschlag von großen Gegenständen 
wie Metallschrott, Schrottautos oder 
Abbruchresten und greifen dank der 
Kraft des Hydrauliksystems mit den 
gegenüberliegenden Zähnen immer sicher 
und stark zu. 

Abbruch- und 
Sortiergreifer IMG D

Geeignet sowohl für leichte 
Abbrucharbeiten, wie Holz- und 
Ziegelkonstruktionen, als zum Trennen und 
Umschlagen des Abfallmaterials, ideal für 
Recycling und Flächenaufbereitung.

Siebgreifer IMG S

Ideal zum Sortieren von Abfallmaterial 
aus Abrissen, aus der Verbesserung von 
steinigen Böden, aus Nassbaggerarbeiten 
auf dem Meeres- und Flussgrund und so 
weiter.   
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Ladegreifer IMG L

Mit der Geometrie ihrer Backen, die den 
höchsten Füllgrad gewährleistet, sind 
die Ladegreifer Indeco IMG L ideal für 
Bewegungsarbeiten von Erde, Kies, Sand, 
Schlamm, Felsblöcken, Landwirtschafts- 
und Industrieabfällen, Siedlungsabfällen, 
Mineralien und so weiter.



Wenn Indeco seit 40 Jahren auf dem 
Markt ist, so ist das, weil sie ihrem 
Markt immer die größte Aufmerksamkeit 
gewidmet hat.  Weil sie es geschafft hat, 

das Vertrauen ihrer Nutzer 
zu gewinnen und um jeden 
Preis ihre Versprechen zu 
halten. Weil sie in der Lage 
war, den Ansprüchen ihrer 
Kunden nachzukommen, 
indem sie Antworten auf ihre 
Bedürfnisse geboten hat. 
Weil es ihr immer gelungen 
ist, ein Anhaltspunkt zu sein, 

eine konstante Präsenz an der Seite der 
Erwerbstätigen, überall auf der Welt.
Deshalb hat Indeco beschlossen, die 
ersten 40 Jahre Geschichte ihrer Marke 

IndecoStories

Indeco erzählt ihe ersten 40 
Jahre mit den Geschichten ihrer 
Kunden

zu feiern und mit kurzen Videos einige der 
Geschichten zu erzählen, wo ihre Produkte 
und deren Nutzer die Hauptdarsteller sind. 
Geschichte von Arbeiten und Werten. 
Geschichten, die gewöhnlich scheinende 
Vorgänge außergewöhnlich machen und 
die es gerade  deshalb verdienen, erzählt 
zu werden. Die IndecoStories finden Sie 
auf der Website www.indeco.it, aber auch 
auf der jeweiligen Facebook-Seite und dem 
YouTube-Kanal.  

Der „Lastesel“

Zwischen den uralten Felsen der Murgia 
von Altamura, in der Provinz Bari, erzählt 
der sympathische Massimo Tubito, 
wie er bei der Geburt seiner ersten 

Ganz oben: Massimo Tubito mit seinem Vater und seinem Neffen Nicola. 
Oben: Blick auf einen Steinbruch. 
Unten: eine Ansicht des Pulo von Altamura.
Rechts: Nicola Cristantielli, vom Unternehmen Massimo Tubito, neben dem HB 27.



Deshalb überlegten 1987 sein Vater und 
sein Großvater auch gut, bevor sie einen 
Abbruchhammer Indeco HB für Young 
Bros. Ltd. kauften. Heute kann er sagen, 
dass sie mit ihrem Vertrauen richtig lagen. 
Indeco stellt nicht nur ausgezeichnete 
Produkte her, sondern hat sich auch als 
ein Team erwiesen, das zusammenhält 
und effizient ist, vom Wiederverkäufer des 
Gebiets über die  Filiale UK bis zum Werk 
in Italien – alle sind in der Lage, rasch und 
wirksam zu handeln, um jedes mögliche 
Problem zu lösen. Und dank seiner Arbeit 
ist heute, nach 29 Jahren harter Arbeit, 

der HB 27 
noch immer 
produktiv und 
zuverlässig wie 
jemand aus 
der Familie. §

Tochter seinen ersten 
Abbruchhammer Indeco HB 
27 kaufte.  Heute, 25 Jahre 
später, nach weiteren zwei 
Töchtern und weiteren zwei 
Abbruchhämmern Indeco, 
erklärt sich Massimo mehr 
als zufrieden mit seinem 

getreuen HB 27, der immer noch wie ein 
Lastesel unermüdlich seine Arbeit an jeder 
Art von Gestein verrichtet, ohne ihm je 
Probleme zu bereiten.    

„Jemand aus der 
Familie“

„Wenn Familie und Geschäft unter einem 
Dach sind, muss man aufpassen, wen man 
sich zum Arbeiten holt“, sagt Adrian, der 
älteste der Brüder Young von Llandissillio, 
in Südwales. 
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Ganz oben links: John Jackson, CEO der Indeco UK, und Jimmy Farrugia von der 
Spartan Engine & Plant Repairs Ltd. 
Ganz oben rechts: die drei Brüder Young mit dem Trikot der lokalen Rugbymannschaft. 
Daneben: Die drei Brüder Young heute mit ihrem HB 27. 
Oben: eine Straße in Pembrokeshire, Wales. Unten: der Sitz der Spartan in Barry, Wales.



Messen

Die nächste
Termine

Foto des Indeco-Stands auf der Intermat 2015 (Paris)

Hillhead
Buxton (UK) 28./30. Juni 

Expotunnel
Bologna (Italien) 19./21. Oktober

Bauma China
Shanghai (China) 22./25. November

Bauma Conexpo 
Delhi (Indien) 12./15.  Dezember



Eure Fotos

GRUPO VIALES 
URUGUAY hat bei 
der Firma ODDONE 
ZUNINO einen 
Hammer INDECO HP 
5000 mit 3.000 kg 
auf einem Bagger 
CAT 365 installiert.
 
Hier ist er bei der 
Arbeit am Aushub 
der Baugrube 
für den Sitz der 
Interamerikanischen 
Entwicklungsbank 
(CAF) im Stadtzentrum 
in Montevideo, 
Uruguay, zu sehen. 

Fotos zugesandt von 
Alejandro Morixe 
des GRUPO VIALES 
www.grupoviales.com


