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heinrich guthier

igusta stands for efficient knowledge in the development and 

manufacture of acoustic systems and in the production and delivery of 

sheet metal components.

since the founding of igusta in 1995, we have been working with a 

great deal of dedication on the permanent adjustment of our company 

structure, so that we can adjust to the changing market conditions.

our systems are in use worldwide. our customers come from the most 

diverse sectors, e.g. automotive industry, mechanical engineering 

& plant manufacturing, power station technology, pharmaceuticals, 

chemistry ...

due to our area of activity in project business, a multitude of tasks arise 

so that we can offer our partners individually coordinated products, 

which correspond to the high standards for economic viability and 

technology.

We are proud of the services and projects, that have made our 

company into what it is today. Without you, our customers, employees 

and partners, we would never have achieved this, so we would like to 

say a big thank you to you all.

We look forward to the joint partner-like realisation of further exciting 

projects and look confidently to a successful future.

igusta steht für leistungsstarkes Know-how in der entwicklung und der 

herstellung von schalltechnischen anlagen sowie bei der herstellung 

und lieferung von Blechbaugruppen.

Bereits seit der gründung von igusta im Jahre 1995 arbeiten wir 

mit großem engagement an der permanenten anpassung unserer 

unternehmensstruktur, damit wir uns auf die sich ändernden 

marktbedingungen einstellen können.

unsere anlagen sind weltweit im einsatz. unsere Kunden kommen aus 

den unterschiedlichsten sparten, z.B. automobilindustrie, maschinen- 

& anlagenbau, Kraftwerkstechnik, Pharma, chemie, ...

durch unseren tätigkeitsbereich im Projektgeschäft ergeben 

sich vielfältige aufgaben, damit wir unseren Partnern individuell 

abgestimmte Produkte anbieten können, die den hohen anforderungen 

an Wirtschaftlichkeit und technik gerecht werden.

Wir sind stolz auf die leistungen und Projekte, die unser unternehmen 

zu dem gemacht haben, was es heute ist. ohne sie, unsere Kunden, 

mitarbeiter und Partner hätten wir das nicht geschafft, daher möchten 

wir uns bei ihnen bedanken.

Wir freuen uns auf die gemeinsame partnerschaftliche realisierung 

weiterer spannender Projekte und blicken voller Zuversicht in eine 

erfolgreiche Zukunft.

gruSSwort  
greetIngS  
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heinrich guthier
geschäftsführer (ceo)
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2010

2011

2012

2013

2015

1995

1999

2001

2006

2007

2008

2009

aufbau rBK, regelbasierte Konstruktion, 
re-Zertifizierung nach din en iso 

9001:2008

einführung rBK in den fertigungsprozess, 
umzug in unsere neue fertigungsstätte in 

98590 schwallungen

einführung 5s-arbeitsgestaltung, 
instrument des kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses (KVP)

umrüstung Beleuchtungsanlage in der 
fertigung, Zusätzlicher inventorarbeitsplatz 

in der fertigung

anbau an vorhandene Produktionshalle, 
neue überdachte gesamtfläche ca. 2500m²

introduction rule-based construction, 
re-certification according to din en iso 
9001:2008

launch rBK into the manufacturing process, 
We moved to our new manufacturing facility 
in 98500 schwallungen

introduction 5s-Work Place design, 
instrument of continuous improvement 
Process (ciP)

retrofitting lighting system in the production 
area, introduction autodesk inventor 3d 
design in the production area

expansion of the production area, new total 
coverd produktion area approx 2500m²

gründung der igusta schalltechnik gmbh 
durch dipl. ing. (fh) heinrich guthier in der 

igelhöhstraße 45

umzug in die neuen geschäftsräume in der 
igelhöhstraße 21a

gründung eines eigenen 
fertigungsbetriebes, der igusta 

Blechtechnik gmbh in 98574 schmalkalden

einführung eines integrierten 
managementsystems

Projekt neue Blechlagersysteme, Kasto 
lagersystem unitower automatisiertes 

lagersystem

Zertifizierung nach din iso 9001:2000, 
audit Bericht nr.: 3330 2aJc d0, 

erstzertifizierung: 2008

einführung autodesk inventor 
3d-Konstruktionslösung für mechanik, 
maschinenbau und Blechverarbeitung

the company was founded by heinrich 
guthier (professional engineer) with the 
main location in the igelhoehstrasse 45

move to our new offices in the 
igelhoehstrasse 21a

our own production business, the igusta 
Blechtechnik gmbh, was founded in 98574 
schmalkalden

introduction of integrated management 
system

Project new sheet storage system, Kasto 
sheet storage system unitower automatet 
storage system

din iso 9001:2000 certification, audit 
report no.: 3330 2aJc d0, initial 
certification: 2008

introduction autodesk inventor 3d design 
solution for mechanical, engineering and 
metal processing

corPorate hIStory  
fIrmengeSchIchte  
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at igusta there is a reliable team available for the realisation of the 
varied and manifold tasks from our customers.

due to the personal dedication and longstanding experience of our col-
leagues, we can promise you on time and high quality delivery of our 
products.

the igusta employees look forward to a cooperative partnership with 
our customers.

für die realisierung der verschiedenen und vielfältigen aufgaben-
stellungen durch unsere Kunden steht ihnen bei igusta ein 
zuverlässiges team zur Verfügung.

durch das persönliche engagement, sowie die langjährigen erfahrungen 
unserer Kolleginnen und Kollegen können wir ihnen eine termin- und 
qualitätsgerechte lieferung unserer Produkte zusagen.

die igusta-mitarbeiter freuen sich auf eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

our team  
unSer team  
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in recent decades noise at the workplace has developed into one of the 

significant socio-political problems. hardness of hearing due to noise is 

still at the top of the list of occupational diseases.

during working hours several million employees in germany are 

exposed to unhealthy noise levels. a noise level exceeding 90 dB(a) is 

especially bad for hearing. every single year thousands of new cases of 

hardness of hearing, the occupational disease, are recorded.

so, noise represents a considerable danger to health, especially 

to the ears. it also has a considerable effect on work performance 

since disturbances by noise, already at low level, can lead to lower 

performance.

in comparison, noise reduction leads to performance improvement and 

a reduction in errors.

When acquiring a machine, always consider sound emission. the sound 

emission can be reduced by introducing additional measures such as 

installing sound proof capsules, sound absorbers etc. furthermore 

physiological factors can be influenced positively by taking measures 

to reduce noise. among others things, these measures can reduce 

employee sickness levels.

der lärm am arbeitsplatz entwickelt sich in den letzten Jahrzehnten zu 

einem bedeutenden sozialpolitischen Problem. die lärmschwerhörigkeit 

liegt weiterhin mit an der spitze der Berufskrankheiten.

in deutschland sind mehrere millionen arbeitnehmer während der 

arbeit gesundheitsschädlichen, insbesondere das gehör gefährdenden 

lärm von mehr als 90 dB(a) ausgesetzt. Jedes Jahr werden tausende 

neue fälle der Berufskrankheit lärmschwerhörigkeit angezeigt.

lärm stellt also eine erhebliche gefährdung für die gesundheit, 

einschließlich der ohren, und eine Belastung für die leistungsfähigkeit 

dar, wobei störungen durch lärm bereits bei niedrigen Pegeln zu 

Beeinträchtigungen führen können.

im gegensatz dazu führt lärmminderung zu leistungsverbesserungen 

und zur Verminderung von fehlern.

Bei der Beschaffung von maschinen sollte auf die geräuschemission 

geachtet werden. durch nachträglich durchgeführte maßnahmen wie 

schallschutzkapseln, schalldämpfer usw. kann die schallabstrahlung 

reduziert werden. darüber hinaus werden aber auch die physiologischen 

faktoren durch maßnahmen zur Verminderung des lärms positiv 

beeinflusst. dies trägt unter anderem dazu bei, dass arbeitskräfte 

weniger häufig krank werden. 

noISe PreventIon  
lärmSchutz  
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Working at a workplace with a high noise burden, ear protectors (e. 

g. ear protection plugs) offer the only possibility to reduce noise in the 

short term to a healthy, acceptable and tolerable level. nevertheless, 

ear protectors have their disadvantages, for example restriction in 

communication, danger of accidents, sweating, feeling of pressure, 

handicapping work. since ear protectors can only be a limited 

guarantee, noise reduction by technical means must have priority.

am arbeitsplatz mit hoher lärmbelastung bietet gehörschutz 

(Kapselgehörschützer, gehörschutzstöpsel) die einzige möglichkeit, 

kurzfristig den lärm auf ein gesundheitlich vertretbares, erträgliches 

niveau zu reduzieren. da der gehörschutz aber erhebliche nachteile 

hat - wie Beeinträchtigung der Kommunikation, unfallgefahr, schwitzen, 

druckgefühl, Behinderung der arbeit - und die schutzfunktion durch 

gehörschutz auch nur bedingt sichergestellt werden kann, hat die 

lärmminderung durch technische maßnahmen Vorrang.

noISe aBSorPtIon at the emISSIon locatIon
lärmSchutz am ImmISSIonSort am arBeItSPlatz

the noise reduction level inside is much lower than outside. You can 

improve the sound level reduction by installing sound absorbing walls 

and ceilings or by increasing the use of sound screens.

in räumen ist die schallpegelabnahme geringer als im freien. sie lässt 

sich durch schallabsorbierende Wände und decken verbessern, sowie 

durch schallschirme erhöhen.

noISe aBSorPtIon when Sound SPreadS
lärmSchutz BeI der SchallauSBreItung

diminishing noise at its source is the most effective measure. according 

to the third regulation of the device safety law the manufacturer is 

obliged to declare the sound emission of the machine based on specific 

standards.

lärmminderung an der Quelle ist die wirksamste aller maßnahmen. 

der hersteller der maschine ist nach der 3. Verordnung zum 

gerätesicherheitsgesetz verpflichtet, die nach normen ermittelte 

geräuschemission seiner maschine anzugeben.

noISe aBSorPtIon at the Source
lärmSchutz an der Quelle
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in our manufacturing company, igusta Blechtechnik gmbh, in 

schwallungen, thuringia, the most modern sheet-metal processing 

machines are in use.

the workshop equipment covers amongst others a cnc-controlled 

sheet-metal production centre finn-Power f6, the cnc-controlled 

fully hydraulic stamping machine eht, type multipress 175-40, a fully 

hydraulic table shears eht, type hst-c6/40, Wig-/mig-/mag-welding 

machine as well as the necessary auxiliary machinery for sheet-metal 

working.

in unserem Produktionsbetrieb, der igusta Blechtechnik 

gmbh, im thüringischen schwallungen, kommen modernste 

Blechbearbeitungsmaschinen zum einsatz. 

die Werkstattausrüstung umfasst unter anderem ein cnc-gesteuertes 

Blechbearbeitungszentrum finn-Power f6, eine cnc-gesteuerte 

vollhydraulische gesenkpresse eht, type multipress 175-40, eine 

vollhydraulische tafelschere eht, type hst-c6/40, Wig- / mig- / 

mag-schweissgeräte sowie die erforderlichen Kleinmaschinen zur 

Blechbearbeitung.

ProductIon
fertIgung

We organise the transport from our premises to you. thus our qualified 

assembly team undertakes the complete assembly at your site.

Wir organisieren den transport von uns zu ihnen. anschliessend 

übernimmt unsere qualifizierte montagetruppe die komplette montage 

der Komponenten bei ihnen vor ort.

 tranSPort & aSSemBly
tranSPort & montage

our construction is supported by modern, professional cad-hard- and 

software. of course, exchange of data is possible with all common 

formats and a complete and a comprehensive documentation goes 

without saying.

unsere Konstruktion arbeitet mit moderner, professioneller cad-

hard- und software. natürlich ist ein datenaustausch mit allen 

gängigen formaten möglich und eine vollständige und umfassende 

dokumentation ist für uns selbstverständlich.

conStructIon
KonStruKtIon

igusta gmbh offers you the complete scope of service and supply. 

manufacturing, delivery and assembly of sound proofing components, 

with the main focus on sound absorbing cabins, capsules and dividing 

partitions. our scope of supply in detail: We analyse your requirement 

specification on site and subsequently work out a specific problem 

solution.

By the application of modern, mature technologies and appropriate 

materials it is possible for us to achieve optimal sound proofing results 

together with cost-effectiveness.

die igusta gmbh bietet ihnen das komplette leistungspaket. das ist die 

Beratung, herstellung, lieferung und montage von schalltechnischen 

Komponenten, mit schwerpunkt auf schalldämmenden Kabinen, 

Kapseln und trennwände. Wir analysieren ihre aufgabenstellung vor 

ort und arbeiten anschließend spezielle Problemlösungen für sie aus. 

durch den einsatz moderner, ausgereifter technologien 

und angemessener Werkstoffe ist es uns möglich, optimale 

schallschutzergebnisse bei hervorragender Kosten-/nutzen-relation 

zu erzielen.

PlannIng
Planung

ServIce  
leIStungen  
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 B&K sound level meter type 2270

 B&K sound calibrator type 4231

 B&K omniPower sound source 4296

 Power amplifier norsonic typ nor 280

 sound sorce fsg50

 B&K schallanalysator typ 2270

 B&K akustischer Kalibrator typ 4231

 B&K omniPower-schallquelle typ 4296

 Power amplifier norsonic typ nor 280

 schallsimulator fsg 50

acouStIc meaSurementS
aKuStISche meSSungen

3d-cad-Software autodeSK Inventor ProfeSSIonal
3d-cad-SySteme autodeSK Inventor ProffeSIonal

erP-SyStem taxmetall
erP-SyStem taxmetall

engIneerIng  
engIneerIng  

 crm - Kundenmanagement

 Projektmanagement

 erP-system

 PPs - Produktionsplanung und steuerung

 Bde-Betriebsdatenerfassung

 crm - customer relationship management

 Project management

 erP - enterprise-resource-Planning

 PPs - Production Planning and control

 operating data collection and analysis

 Produktentwicklung mit 3d-cad-systemen autodesk inventor

 datenaustausch in den gängigen cad-formaten

 Produktsimulation in 3d-cad-systemen

 Komplette dokumentationsunterlagen

 100% reproduzierbare Produkte

 Product development with 3d-cad software autodesk inventor

 communication with 3d-cad data

 Product simulation in 3d-cad systems

 complete documentation

 100% reproducible products
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 air ductss for the drying of grain and seed

 material: dX71 + Z275

 material thickness s = 1,5 mm

 Kanäle zur trocknung von getreide und saatgut

 material: feinblech dX71+Z275

 materialstärke: s = 1,5 mm

aIr ductS
luftKanäle

 material: stainless steel aisi 304

 material thickness s = 1,5 mm

 openings for air supply made with special puching tool

 material: edelstahl aisi 304

 materialdicke s = 1,5 mm

 ausführung mit Kiemenprägungen für Zuluft

cover for e-motor made of StaInleSS Steel
motoraBdecKungen auS edelStahl

 material: stainless steel aisi 316

 material thickness s = 2 mm

 design fully welded

 material: edelstahl aisi 316

 materialdicke s = 2 mm

 ausführung komplett verschweißt

elBow made of StaInleSS Steel
rohrBogen auS edelStahl

Sheet-metal worKIng  
BlechverarBeItung  
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 hydraulic guillotine shears hst-c 6/40

 cutting length 4000 mm

 shearing capacity mild steel 450 n/mm² max. 6,35 mm

 Vollhydraulische tafelschere hst-c 6/40

 Bearbeitungslänge 4000 mm

 schnittleistung stahl bei 450 n/mm² max. 6,35 mm

guIllotIne ShearS lvd
tafelSchere lvd

 cnc controlled and fully hydraulic

 equipped with special bending tools

 upper and lower tools segmented

 cnc gesteuert und voll hydraulisch

 ausstattung mit speziellen Biegehilfen

 ober- und unterwerkzeuge segmentiert

BendIng machIne eht multIPreSS 175-40
geSenKBIegePreSSe eht multIPreSS 175-40

 cnc controlled

 Punching force 30 tons

 sheet formats 6000 x 1500 mm

 43 tools in use

 cnc gesteuert

 stanzkraft 30 tonnen

 Blechformate bis 6000 x 1500 mm

 Werkzeugrevolver mit 43 Werkzeugen

metal ProceSSIng centre fInn-Power f6
BlechBearBeItungSzentrum fInn Power f6

ProductIon  
fertIgung  
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 diesel forklift heli cPPl d 30 h

 Jungheinrich eJc 110 electric pallet truck

 Jungheinrich emc 110 electric pallet truck

 dieselstapler heli cPPl d 30 h

 Jungheinrich eJc 110 elektro deichselhubwagen

 Jungheinrich emc 110 elektro deichselhubwagen

materIal handlIng eQuIPment
flurfördergeräte

 assembly area about 500 m²

 1 cran steel type as 3012-18 - 5t

 2 cranes aBus overhead traveling crane elV - 1t

 1 crane aBus pillar jib crane - 0.25 t

 montagefläche ca. 500 m²

 1 Kran stahl typ as 3012-18 - 5t

 2 Krane aBus einträger laufkran elV - 1t

 1 Kran aBus säulenschwenkkran - 0,25t

aSSemBly area wIth craneS
montagefläche mIt Kranen

 storage area about 700 m²

 over 100 bins for sheet metall

 more than 50 tons of sheet metall (galvanized, aluminum, stainless

 steel) permanently in stock

 small part store with more than 1000 standard parts

 lagerfläche ca. 700 m²

 Über 100 lagerplätze für Bleche

 mehr als 50 t Bleche (verzinkt, alu, edelstahl) ständig am lager

 Kleinteilelager mit mehr als 1000 normteilen

Storage area and Small Part Store
lagerfläche und KleInteIlelager

ProductIon  
fertIgung  
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 lxWxh approx 4500 x 4500 x 2100 mm

 design with hinged and sliding doors

 doors with electrical safety switches

 lxBxh ca. 4500 x 4500 x 2100 mm

 ausführung mit dreh- und schiebetüren

 türen mit elektrischer absicherung

acouStIc encloSure for teSt centre
SchallSchutzhauBe für PrüfStatIon

 lxWxh  approx 8000 x 7000 x 2800 mm

 substructure galvanized

 acoustic panels s = 80mm, ral powder coating

 lxBxh ca. 8000 x 7000 x  2800 mm

 unterkonstruktion aus Profilstahl, verzinkte ausführung

 schallschutzelemente s = 80 mm, Pulverbeschichtung außen

acouStIc encloSure for PunchIng machIne
SchallSchutzhauBe für StanzmaSchIne

 lxWxh  approx 5300 x 5400 x 6800 mm

 substructure galvanized

 acoustic panels s = 120 mm, coating ral 7033

 insertion loss de > 20 dB

 lxBxh ca. 15300 x 5400 x 6800 mm

 unterkonstruktion aus Profilstahl, verzinkte ausführung

 schallschutzelemente s = 120 mm, Beschichtung außen ral 7033

 einfügungsdämm-maß de > 20 dB

acouStIc encloSure for 250 mva tranSformer
SchallSchutzhauBe für 250 mva tranSformator

encloSureS  
eInhauSungen  
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 lxWxh approx 7600 x 4200 x 5350 mm

 substucture galvanized

 acoustic panels galvanized s = 80 mm

 lxBxh ca. 7600 x 4200 x 5350 mm

 unterkonstruktion aus Profilstahl, verzinkt

 schallschutzelemente verzinkt, s = 80 mm

acouStIc encloSure for radIal fan
SchallSchutzhauBe für radIalventIlator

 lxWxh approx 7000 x 5000 x 3000 mm

 sliding door electric

 acoustic panels s = 160 mm, ral powder coating

 lxBxh ca. 7000 x 5000 x 3000 mm

 Winkelschiebetor elektrisch

 schallschutzelemente s = 160 mm, Pulverbeschichtung außen

acouStIc encloSure for thermal SPray technology
SchallSchutzhauBe für BeSchIchtungSanlage

 lxWxh  approx 7460 x 3560 x 2760 mm

 substructure galvanized

 acoustic panels s = 80mm, ral powder coating

 lxBxh ca. 7460 x 3560 x 2760 mm

 unterkonstruktion aus Profilstahl, verzinkte ausführung

 schallschutzelemente s = 80 mm, Pulverbeschichtung außen

acouStIc encloSure for comPreSSor
SchallSchutzhauBe für verdIchter

encloSureS  
eInhauSungen  
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 lxh approx 14300 x 6500 mm

 acoustic panels galvanized s = 80 mm

 assembly by igusta assembly team

 lxh ca. 14300 x 6500 mm

 elemente verzinkt s = 80 mm

 montage durch igusta montageteam 

Sound InSulatIon for coolIng tower
SchallSchutzwand für Kühlturm

 lxh approx 65000 x 4200 mm

 acoustic panels and substructure galvanized

 assembly by igusta assembly team

 lxh ca. 65000 x 4200 mm

 unterkonstruktion aus Profilstahl

 montage durch igusta-montageteam

Sound InSulatIon for aIr condItIonIng
SchallSchutzwand für lüftungSanlage

 lxWxh  approx 13600 x 3500 x 2000 mm

 substructure galvanized

 acoustic panels s = 100 mm, powder coating ral 9007

 lxBxh ca. 13600 x 3500 x 2000 mm

 elemente s = 100 mm

 Pulverbeschichtung ral 9007

Sound InSulatIon for aIr condItIonIng
trennwand für KlImaanlage

PartItIon wallS  
trennwände  
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 absorption silencer for tunnel ventilation

 splitters screwed

 assembly by igusta assembly team

 absorptionsschalldämpfer für tunnelbelüftung

 absorptionskulissen untereinander verschraubt

 Komplettmontage durch igusta montageteam

SIlencer for tunnel ventIlatIon
SchalldämPferKulISSen für tunnelBelüftung

 silencer designed according the noise of the fans

 splitters made of aluminum almg3

 design with aerodynamically profiles

 Kulissenausführung abgestimmt auf die geräuschentwicklung der

 Ventilatoren

 Kulissen aus aluminium almg3

 ausführung inkl. strömungsgünstiger an- und abströmprofilen

SIlencer for coolIng tower
SchalldämPferKulISSen für Kühlturm-anlage

 absorption silencer

 air flow 25000 m³/h

 silencer completely screwed

 ausführung mit absorptionskulissen

 Volumenstrom ca. 25000 m³/h

 gehäuse komplett verschraubt

SIlencer for comPreSSor
SchalldämPfer für verdIchter

SIlencer  
SchalldämPfer  
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