MONTAGE, SERVICE UND WARTUNG
INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE

Wir stehen immer unter Strom
We are always under power

LEISTUNG, RUND UM DIE UHR

SERVICE – ROUND THE CLOCK

Notstromgeneratoren, Dauerbetriebsgeneratoren und Blockheizkraftwerke – seit nunmehr 20 Jahren ist die IGP Generatoren GmbH in Strengberg Ihr zuverlässiger Partner für maßgeschneiderte, individuelle Lösungen von Stromaggregaten.
Wir planen und bauen selbst, veredeln und passen die Geräte
den jeweiligen Kundenwünschen an oder offerieren Standard
und Mietaggregate von 20 kVA bis 1.700 kVA – alles aus einer
Hand. Hierfür arbeiten wir ausschließlich mit namhaften Motor- (MAN; Volvo; Cummins; Perkins und MTU) und Generatorenherstellern (Marelli, Stamford, Mecc Alte, Leroy Somer, AVK)
zusammen. Dank unserer umfangreichen Erfahrung sind wir
dabei jederzeit in der Lage, auch die unterschiedlichsten Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden punktgenau zu erfüllen.

Emergency generators, continuous duty generators and combined heat and power (CHP) systems – Strengberg-based IGP
Generatoren GmbH has now been your dependable partner for
tailored, individual solutions for your power generation needs
for 20 years. We design and construct the systems ourselves, finish them and adapt them to our customers’ requirements or
offer standard and rental generator sets from 20 kVA up to
1700 kVA – all from a single source. We cooperate exclusively
with trusted engine manufacturers (MAN; Volvo; Cummins;
Perkins and MTU) and generator manufacturers (Marelli, Stamford, Mecc Alte, Leroy Somer, AVK). Thanks to our extensive experience we are always able to precisely meet the most diverse
wishes and requirements of our customers.

Was uns so erfolgreich macht, ist, neben den hochwertigen Produkten mit einer optimalen Schalldämmung speziell bei Dauerbetriebsaggregaten und Mietgeneratoren, vor allem unser
kompetenter, effizienter und flexibler Service. Wir kümmern
uns, nehmen auch schwierige Herausforderungen an und sind
jederzeit für Sie erreichbar – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Darauf können Sie sich verlassen!

What makes us so successful, apart from our high-quality products and an optimised soundproofing offered with our continuous duty and rental generators, is above all our competent,
efficient and flexible service. We care, we stand up to difficult
challenges and we are available for you at any time, day and
night. This is something you can rely on!
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QUALITÄT KONSEQUENT UMGESETZT

QUALITY – CONSISTENTLY IMPLEMENTED

Zusammen mit unseren erfahrenen Partnern planen und organisieren wir den genauen Zeitpunkt für die termingerechte Lieferung und Aufstellung Ihres Notstromgenerators. Unsere erfahrenen Techniker montieren die Anlage vor Ort und nehmen
diese umgehend nach Fertigstellung in Betrieb. Sie kümmern
sich auch um die Prüfung der Schutztechnik und weisen Ihr Personal in deren Nutzung ein.

In cooperation with our experienced partners, we plan and organise the exact time for the punctual delivery and installation
of your emergency generator. Our skilled technicians assemble
the unit on site and once completed, put it into operation. They
also take care of testing the safety equipment and train your
staff in using it.

Wetterstation Sonnblick (in 3.200 Metern Höhe)
mechanische Montage
IGP steht für flexible und kundenorientierte Arbeitsweise. Für
die Mess- und Forschungsstation Sonnenblick in den österreichischen Alpen, die nur zu Fuß (Anmarsch ca. 5 Stunden) oder bei
günstiger Witterung über eine Materialseilbahn mit beschränktem Werksverkehr zu erreichen ist, flogen wir ein neues, emissionsarmes und extrem leises Gerät auf 3.200 Metern Höhe und
bauten es termingerecht auf.

Sonnblick weather station (altitude 3200 m):
mechanical assembly
IGP represents flexible, customer-orientated ways of working.
For the Sonnblick research and measurement station in the Austrian Alps, which can only be reached on foot (walking time
approx. 5 hours) or, in good weather, by means of a material
ropeway with limited works traffic, we flew a new, very quiet
and low-emission power generator up to 3200 m and installed
it punctually.

Landeskrankenhaus Villach elektrische Montage
Für das Landeskrankenhaus Villach, eines der modernsten und
kompetentesten allgemein-öffentlichen Krankenhäuser Österreichs, stellte unser fachkundiges Montage-Team eine elektrische Schaltanlage bereit, die den höchsten technischen Anforderungen des Krankenhauses entspricht – zur Sicherstellung
der medizinischen und pflegerischen Versorgung des Kärntner
Zentralraumes und der Region Oberkärnten.
Villach regional hospital: electrical assembly
For the Villach regional hospital, one of the most modern and
competent public general hospitals in Austria, our qualified
assembly team provided an electrical switchgear system that
meets the highest technical requirements of the hospital – for
ensuring medical and nursing provision to the central Carinthian
area and the region of Upper Carinthia.

Einbau von 2 IGP-Generatoren in eine Container-Anlage
Für die Versorgung des Logistikzentrums eines der größten
Handelsunternehmen Österreichs wurde ein hoch redundantes
Container-Notstromaggregat insbesonder zur Notstromversorgung der Kühlanlagen gebaut. In diesem Gerät wurden 2 Stück
1.000 kVA Generatoren in einem Container verbaut. Falls ein
Gerät ausfallen sollte, übernimmt das zweite Gerät vollautomatisch die Versorgung der Verbraucher.
Two IGP generators installed in one container unit
To supply power to the logistics centre of one of Austria‘s largest
trading companies, a high-redundancy, containerized emergency generator unit was installed, particularly to provide emergency power to the refrigeration system. For this purpose, two
1000 kVA generators were installed in one single container.
Should one of the two power generators fail, the other generator automatically takes over the supply to consumers.
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SPECIALISTS FOR ALL SITUATIONS

SPEZIALISTEN FÜR ALLE FÄLLE
Wir wissen, Kundenzufriedenheit kommt nicht von ungefähr.
Deshalb überlassen wir auch beim Service nichts dem Zufall und
haben die hohe Einsatzverfügbarkeit unserer Geräte immer fest
im Blick. Unser geschultes und fachkundiges Service-Team führt
regelmäßig Service-, Reparatur- und Prüfarbeiten an sämtlichen
am Markt befindlichen Stromgeneratoren durch und stellt im
Störungsfall schnell, effizient und kompetent die Einsatzbereitschaft Ihrer Anlage wieder her.
Vier Servicefahrzeuge, ein 800-kW-Leistungsprüfstand und ein
breites Spektrum an gängigen Ersatzteilen in unserem Lager
sind hierbei Garanten für unseren flexiblen Einsatz und ihre Sicherheit.

Wir helfen auch in dringenden Fällen sofort: Unsere Mietflotte
mit Generatoren von 30 kVA–1.700 kVA sichert Ihre Versorgung
in Notfällen.
Unsere Abteilung Schaltanlagenbau löst auch schwierigste Aufgaben in den Bereichen Notstrom- und Dauerbetriebsanlagen
bzw. Blockheizkraftwerke.
An Wochenenden erreichen Sie uns unter unserer Service-Hotline:
+43 (0) 664-2535 410

We understand that customer satisfaction does not happen by
accident, so we don’t leave anything to chance when it comes
to our service and are always focused on maintaining the high
availability of our equipment. Our trained and skilled service
team regularly performs servicing, repairs and testing on all
types of power generator on the market, and in the event of
malfunction, restores them to operation quickly, efficiently and
competently.
Four service vehicles, an 800 kW load bank and a wide spectrum
of current replacement parts in our stores guarantee our flexibility
and your security.

We can even respond immediately to urgent situations: our rental
fleet of generators from 30 kVA to 1700 kVA will maintain your
power supply in an emergency.
And our switchgear division also solves even the most complex
tasks in the fields of emergency power, continuous duty and
CHP systems.
At weekends you can reach us via our service hotline:
+43 (0) 664-2535 410

Aufbau und Verkabelung einer Gasgeneratoranlage
Construction and processing of a gas generator

Service und Einstellarbeiten an einem Notstromaggregat
An einem 650 kVA Containernotstromaggregat werden
Servicearbeiten und Programmiereinstellungen durchgeführt.

Servicing and adjustment work
on an emergency power generator
Servicing and programming parameters being carried out
on a 650-kVA containerized emergency generator set.
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Bohranlage einer österreichischen Öl - und Gasexplorationsfirma
An der Bohranlage eines der traditionsreichsten Explorations-,
Produktions- und Gasspeicherunternehmen Österreichs führen
wir ständig diverse Wartungsmaßnahmen durch und erreichen
so Standzeiten der Stromversorgungsanlage zwischen 25-30000
Betriebsstunden. Dank unseres gut sortierten Kunden-Ersatzteillagers können Reparaturen sehr zeitnah abgerufen werden. Die
Stromversorgung erfolgt durch Diesel- und Gasgeneratoren in
Containerbauweise der Fa. IGP Generatoren GmbH.

Drill rig of an Austrian oil and gas exploration company
We regularly perform a range of maintenance activities on the
drill rig of one of Austria‘s longest-established exploration,
production and gas storage companies, and in doing so our
generators achieve service lives of between 25,000 and 30,000
operating hours. Thanks to our well-assorted customer parts
store, repairs can be made very punctually. Power is provided
by means of diesel and gas generators in containers supplied by
IGP Generatoren GmbH.
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KONTAKT / CONTACT
IGP Generatoren GmbH
Au 17
A-3314 Strengberg
Tel.:

+43 (0) 7432 200 68

Mail:
Web:

office@igp-generatoren.co.at
www.igp-generatoren.co.at
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MONTAGE, SERVICE UND WARTUNG
INSTALLATION, SERVICE AND MAINTENANCE

Wir stehen immer unter Strom
Available and active at all times

