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Editorial 
Einmal mehr möchten wir Ihnen mit unserem News Pro-
spekt WYSTRACH NEWS einige interessante Neuigkeiten 
und Informationen rund um unser Unternehmen und sei-
ne vielfältige Produkt- und Leistungspalette näher brin-
gen.

Seit der letzten Ausgabe hat sich so einiges getan. Teils han-
delt es sich um grundlegend Neues wie die neue Markting 
Strategie und den Relaunch unseres Corporate Design. Sie 
finden in dieser Ausgabe ebenso interessante Produktnews, 
z.B. über LKW CNG Speicher, Offshore Bündel oder medizi-
nische Paletten. Darüber hinaus berichten wir über unser 
Förderprojekt „Wickelmaschiene“ und informieren Sie über 
aktuelle Ereignisse, wie den Messeauftritt auf der busworld 
(turkey istanbul) und der Vorstellung der „Virtual Hydrogen 
Pipeline“. Außerdem können Sie einen Einblick in die Auswei-
tung unserer Abteilung „Konstruktion und Produktentwick-
lung“ werfen.

Lesen Sie nette „Geschichten am Rande“ aus dem Wystrach-
Firmenleben, wo unsere Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, 
sei es mit Mitarbeiterjubiläen, unseren neuen Auszubilden-
den oder mit bemerkenswerten sportlichen Leistungen als 
Firmenteam. Bestimmt werden Sie das ein oder andere in-
teressante Detail in den WYSTRACH NEWS entdecken. Und 
wenn Sie Vorschläge oder Anregungen für die nächste Aus-
gabe haben – nur zu: Wir sind für Ihren Input jederzeit offen 
und dankbar! 

Viel informative Freude beim Lesen wünschen Ihnen

Jochen Wystrach
Wolfgang Wolter
Bernd Valks

Inhalt  I  Content Editorial  I  Editorial

Editorial 
It’s that time again. Here we are with our news brochure to 
let you in on a few interesting snippets of information and 
fascinating new developments from our company and its 
diverse range of products and services. Much has happe-
ned since the last edition. 

Some of it has been truly innovative, like the new marke-
ting strategy or the rebranding of our corporate design. But 
you will also find in this edition a whole stack of interesting 
products news, for instance about CNG HGV tanks, offshore 
bundles or medical pallets. We will also be reporting on our 
grant-assisted ‘winding machine’ project and keeping you up-
to-date with what is happening, for instance our attendance 
of the Busworld trade fair in Istanbul, Turkey, and the presen-
tation of the ‘Virtual Hydrogen Pipeline’. There will be an addi-
tional look behind the scenes at how we are expanding our 
engineering and product development department.

You will also read nice little stories about what it’s like to 
work at Wystrach, where we place a clear focus on our staff, 
whether it is celebrating staff anniversaries of working in the 
company, supporting our new apprentices or enjoying the 
outstanding sporting achievements of the company teams. 

We have no doubt you will discover the odd interesting de-
tail in WYSTRACH NEWS. And feel free to get in touch if you 
have any proposals for suggestions for the next edition: we 
are open to,  and thankful for your input at any time!

We hope you enjoy browsing through the informative 
news contained in this edition.

Yours, 
Jochen Wystrach
Wolfgang Wolter
Bernd Valks
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Mitarbeiterjubiläum
Seit 20 Jahren haben Sie unsere Firma mit Ihrer Freundlich-
keit, Zuverlässigkeit und guter Arbeit bereichert. Das ist ein 
wahres Lebenswerk. Es ist mir eine Ehre, Sie noch immer an 
Bord zu haben! Danke für die langjährige Zusammenarbeit.

Staff anniversary
You have enriched our company with your amiable nature, 
reliability and outstanding services for 20 years now, a true 
lifetime achievement. I am honoured that you are still on 
board with us now! My heartfelt thanks for your  many years 
of your service.

Elsinghorst, Christoph
01.08.1994

Spät, Viktor
26.09.1994

20

20 Schneiders, Frank
22.08.1994 20

Janson, Artur
22.09.1994 20

Unsere neuen Auszubildenden
Am 01.08.2014 war es endlich soweit: für unsere neuen 
Auszubildenden beginnt die Ausbildung zum Maschi-
nen- und Anlagenführer und Konstruktionsmechaniker FR 
Schweißtechnik. Wir wünschen Euch allen viel Erfolg, eine 
Menge neue Erfahrungen und vor allem viel Freude bei Ih-
rer Ausbildung bei der Wystrach GmbH.
In diesem Sinne begrüßen wir herzlich Clemens Bombien 
und Kevin Schmitz in der Abteilung „Konstruktionsmechani-
ker FR Schweißtechnik“ und Frank Weyenberg in der Abtei-
lung „Maschinen- und Anlagenführer“.

Our new apprentices
On 1 August 2014 the day had finally arrived for our  new 
apprentices to start  their training as machine and systems 
operators and construction mechanics for FR welding tech-
nology. We hope you’ll do well, that you pick up lots  of expe-
rience and that above all you enjoy your training here with us 
at Wystrach GmbH. 
In this spirit we warmly welcome Clemens Bombien and Ke-
vin Schmitz into the construction mechanics department for 
FR welding technology and Frank Weyenberg into the ma-
chine and systems operators department.

Artur Janson – Ein Logistiker geht  
in den wohlverdienten Ruhestand
Es ist soweit, nun hat auch die Wystrach GmbH nach über 
25jährigem Bestehen, den ersten Mitarbeiter, der aus dem 
Kreise der Wystrach-Familie in den wohlverdienten Ruhe-
stand geht. Artur Janson, Mitarbeiter mit 20jähriger Be-
triebszugehörigkeit in unserem Bereich Lager & Logistik, 
verabschiedet sich zur Jahreswende in den Ruhestand. Wir 
bedanken uns ausdrücklich bei Herrn Janson für die treuen 
Dienste und wünschen ihm und seiner Familie von Herzen 
Gesundheit und Zufriedenheit für den Lebensabend.

Artur Janson – A logistics specialist 
leaves for his well-earned retirement
The time has finally come. After being in business for 25 years 
now, Wystrach GmbH is saying goodbye to the first emplo-
yee from the Wystrach family circle to leave  the company 
for his well-earned retirement. Artur Janson, warehouse and 
logistics employee at our company for 20 years will be reti-
ring at the turn of the year. Our warmest thanks go out to Mr 
Jansen for his faithful services. We wish him and his family all 
the best for the future.

Begegnung des demografischen 
Wandels über Qualität über Ausbil-
dung – Level 2 ist angegangen
Um einen Fortbestand an qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dauerhaft sicherstellen zu können, hat die Wys-
trach GmbH 2012 eine Ausbildungsoffensive gestartet. Nun-
mehr haben wir die nächste Qualitätsstufe eingeleitet. Kevin 
Sonderkamp, bei Wystrach zuständig für die Produktions-
planung Industriegase, und Stephan Gipmans, bei Wystrach 
zuständig für das strategische Qualitätswesen, wirken seit 
Anfang des Jahres nach §40 Abs. 3 (BBiG) als Vertreter der Ar-
beitgeber im Prüfungsausschuss der Industrie und Handels-
kammer (IHK) mit. Darüber hinaus leitet Kevin Sonderkamp 
als Verbindungsglied zwischen dem Betrieb, der IHK und der 
Berufsschulen die Ausbildung der technischen Auszubilden-
den bei der Wystrach GmbH und dient als Ansprechpartner 
rund um das Thema Ausbildung in der Metallindustrie.

Facing up to demographic change 
by ensuring quality of training –  
Going up to level 2
Wystrach GmbH launched an education drive in 2012 to en-
sure the long-term supply of sufficient numbers of qualified 
staff. Now we have initiated the next quality stage. Kevin 
Sonderkamp, who is responsible for production planning of 
industrial gases at Wystrach, and Stephan Gipmans, who is 
in charge of  the company’s strategic quality management, 
have been acting as the employer’s representatives on the 
examinations board at the chamber of industry and commer-
ce (IHK) since  the start of the year, in accordance with  the 
requirements of Sec. 40 (3) of the German Vocational Training 
Act (BBiG). Moreover, Kevin Sonderkamp will act as liaison 
officer between the company, the chamber of industry and 
commerce (IHK) and the vocational colleges to manage the 
training of the technical apprentices at Wystrach GmbH and 
to act as contact for all aspects of apprenticeships in the me-
talworking industry.
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Wechsel auf der Position  
Produktionsleitung Industriegase –  
Sven Hermsen folgt auf Ralf Mülow

Zum 01.01.2014 hat es eine Neubesetzung auf der Position 
des Produktionsleiters Industriegase gegeben. Sven Hermsen 
konnte für diese verantwortungsvolle Position gewonnen 
werden. Er löst damit Ralf Mülow ab, der unser Unternehmen 
aufgrund privaten Wegzugs aus der Region zum 30.11.2014 
verlassen wird. Wir danken Herrn Mülow an dieser Stelle für 
sein nunmehr 13jähriges herausragendes Engagement zum 
Wohle der Wystrach GmbH sehr herzlich. 

Sven Hermsen ist seit 2007 bei der Wystrach GmbH be-
schäftigt und verantwortete zuletzt bis zu seinem Antritt 
der neuen Position, die Abteilungsleitung unseres Bereichs 
Großspeicherbau. Sven Hermsen obliegt nun die gesamte 
Personal- und Prozessverantwortung im Bereich Industriega-
se. Darüber hinaus ist Herr Hermsen ist er  Projektverantwort-
licher für die KAIZEN-5S-Bewegung welche seit 2012 sukzes-

New faces. Production manager for 
industrial gases – Sven Hermsen fol-
lows Ralf Mülow
A new production manager for industrial gases joined the 
company on 1 January 2014. We were happy to welcome  
Sven Hermsen to this responsible position as he joins us  to 
replace Ralf Mülow, who is leaving our company on 30 No-
vember 2014 to move to another region for personal reasons. 
We should like to extend our thanks to Mr Mülow for his 13 
years of outstanding and dedicated service to  the interests 
of Wystrach GmbH.
Sven Hermsen has been on the team at Wystrach GmbH 
since 2007. Most recently, until stepping up to his new po-
sition, he was head of the large storage tank engineering 
department. Now Sven Hermsen’s remit includes managerial 
responsibility for all HR and process matters  in the field of 
industrial gases. In addition, Mr Hermsen is project manager 
for the KAIZEN-5S movement, which has been successively – 
and successfully – introduced to our manufacturing divisions 
since 2012.
A particularly impressive fact is that over the last four years, 
Mr Hermsen has taken night a part-time course to comple-
te a qualification as state-certified mechanical engineering 
technician. He graduated with an outstanding result in May 
of this year. The final examination required the completion of 
coursework. In this, Mr Hermsen joined with his project team 
to engineer and construct an automated winding machine 
for bottle connector ports and bottle valves. This machine fa-
cilitates reliable winding procedures to apply Teflon tape to 
E25 threaded fittings, as required in all standard products at 
Wystrach GmbH. Besides the process reliability, the project 
will, upon completion, quadruple output compared with 
standard winding methods. Wystrach GmbH has placed an 
application for funding with ???? to put the idea into practi-
ce. This application has since been approved, and the project 
will be completed by 2015 thanks to a grant from????????.

Ralf Mülow
Produktionsleitung / Production Manager Staffellauf

Zu Deutschlands ältestem Staffellauf brachen am Samstag, 
20.09.2014, zehn Wystrach-Mitarbeiter auf. Um 14:30 Uhr, 
Mittags vor dem Sommerfest begann der Lauf  in Weeze. Je 
zwei Läufer bildeten eine Staffel, bei der jedes Mitglied den 
Parcour von 5 x 5 km Länge bewältigen musste. 

Die 5 Wystrach-Teams schlugen sich tapfer und erreichten 
erfolgreich das Ziel. Am Ende des Tages waren sich aber alle 
einig – „Nächstes Jahr geht es wieder an den Start!“

Relay race
Ten Wystrach employees set off on Germany’s oldest relay 
race on Saturday, 20 September 2014. Runners in the race 
which took place in Weeze  set off at 2:30 p.m.PM before the 
summer festival got started. Each team was made up of two 
runners and they all had to  complete the 5 × 5 km course.

The five Wystrach teams put in a brave performance and suc-
cessfully reached the finishing line. And by the end of the day 
they had all agreed – “We’ll do it again next year!”

Wystrach Mitarbeiter  I  Wystrach Employee

Sven Hermsen
Produktionsleitung / Production Manager

sive erfolgreich in unseren Fertigungsbereichen eingeführt. 
Bemerkenswert ist darüber hinaus noch die Tatsache, dass 
Herr Hermsen berufsbegleitend in den letzten 4 Jahren eine 
Weiterbildung zum staatlich geprüften Maschinenbautech-
niker absolvierte, welche er im Mai dieses Jahres mit einem 
herausragenden Ergebnis abschloss. 

In der dort geforderten Abschluß-Projektarbeit  entwickel-
te und konstruierte Herr Hermsen mit seinem Projektteam 
eine automatisierte Wickelmaschine für Flaschenanschluss-
stutzen und Flaschenventile. Diese Maschine ermöglicht 
den prozesssicheren Wickelvorgang von E25 Gewinden mit 
Teflonband, die bei allen Standardprodukten der Wystrach 
GmbH benötigt werden. Neben der Prozesssicherheit wird, 
nach Realisierung des Vorhabens, der Output im Gegen-
satz zum konventionellen Wickelvorgang vervierfacht.  Die 
Wystrach GmbH hat für die Realisierung einen öffentlichen 
Förderantrag gestellt und diesen auch bewilligt bekommen, 
so dass das Vorhaben mit Förderung des Projekts bis 2015 
realisiert sein wird.

ALT

NEU
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Datenschutzbeauftragter
Wir stellen vor, Herr Andreas Klöcker unser neuer Daten-
schutzbeauftragter. Die Bedeutung des Datenschutzes für 
Unternehmen wächst kontinuierlich. Der Schutz von Unter-
nehmenswissen, die Anforderungen der Kunden, der Gesetz-
geber sowie der Banken und Versicherungen an den Daten-
schutz wir immer wichtiger.

Laut Bundesdatenschutzgestz muss ein Datenschutzbe-
auftragter bestellt werden, wenn mehr als neun Mitarbeiter 
personenbezogene Daten verarbeiten. Darüber hinaus sind 
Unternehmen zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet.  

Unsere Zielsetzung Geschäftsprozesse durch intelligenten 
Einsatz von IT-, Sicherheits- und Projektmanagement kon-
tinuierlich zu optimieren und sicher zu gestalten.  Wollen 
wir  durch  übergreifende Fach- und Führungskompetenz 
und umfangreiche Praxiserfahrung sicherstellen.

Informationssicherheit bei Wystrach wird stetig größer. Um 
die Einführung und Aufrechterhaltung festgelegter Daten-
schutz- und Sicherheitsziele auch in Zukunft zu bewältigen 
haben wir somit unser Kompetenzteam verstärkt.

Data protection supervisor
Allow us to introduce Mr Andreas Klöcker, our new data pro-
tection supervisor. Data protection is becoming increasingly 
important for all companies. Protecting  our business exper-
tise, satisfying the demands of our customers, the legislators, 
the banks and insurance companies in this area is increasin-
gly important to us.  The German Federal Data Protection Act 
(BDSG) requires the appointment of a data protection super-
visor wherever a company has more than nine employees 
who are responsible for processing personal data. Further-
more, the German Federal Data Protection Act requires that 
companies ensure the proper  processing of personal data.

It is our goal to make intelligent use of IT, security and 
project management systems to continuously streamline 
business processes and to make them even safer. This we 
intend to achieve through the application of interdiscipli-
nary expertise and leadership excellence.

Here at Wystrach, information security is becoming an incre-
asingly hot topic. To ensure that we can continue to meet 
the demands of the introduction and maintenance of data 
protection and security goals as they arise in future we have 
also expanded of our team of specialists in this field.

Social Media
Für die Wystrach GmbH war der Schritt ins soziale Internet 
ganz klar ein Statement zu einer noch besseren Kommu-
nikation mit den eigenen Zielgruppen. Der bidirektionale 
Dialog bewirkt, dass Anregungen von außen direkt in die 
Produktentwicklung einfließen. Er bietet obendrein die Mög-
lichkeit zu schneller, unkomplizierter Hilfestellung – sichtbar 
für das gesamte Netzwerk. Bei der Wahl der Präsenzen fiel die 
Entscheidung daher auf die meist frequentierten Angebote: 
Neben einer Facebook-Seite gehören ein Kanal auf YouTube 
dazu, sowie ein Account auf Google+, Xing und Linkedin.

Social Media
Here at Wystrach GmbH, taking the plunge into the internet 
realm of social media was a clear statement of intent to im-
prove communication with our own target groups. The bi-
directional dialogue ensures that suggestions coming from 
outside flow directly into product development. Furthermo-
re, social media have functions that allow the provision of 
quick and convenient assistance – accessible for the entire 
network. It was logical, therefore, that we chose the services 
with the highest traffic frequencies: besides our Facebook 
page, we have a channel on YouTube and accounts  account 
with Google+, Xing and Linkedin.

„RESSOURCEN OPTIMIEREN 
& FREIRÄUME SCHAFFEN“

Förder Projekt „Wickelmaschine“  I  The ‘winding machine’ grant-assisted project

Förder Projekt „Wickelmaschine“
Die Wystrach GmbH ist stolz Ihnen unser neues Förderprojekt 
einer prozesssicheren Teflonband-Wickelmaschine für Fla-
schenanschlussstutzen vorstellen zu können. Zumal die Ent-
wicklung durch unseren neuen Projektleiter Sven Hermsen 
(siehe Seite 6)  im Rahmen seiner Projektarbeit zum Staatlich 
geprüften Techniker für Maschinenbautechnik bewerkstelligt 
wurde. Wir freuen uns die mit „sehr gut“ bewertete Projektar-
beit für unser Unternehmen nutzbar zu machen. Mit Hilfe der 
Maschine ist es uns möglich die Teflonverklebung von von 
Flaschenanschlussstutzen zu automatisieren. Es gehört fest 
zur Wystrach Firmentradition das  vorhanden Innovationen 
aus dem Kreise der eigenen Belegschaft stammen. Wir be-
danken uns für die herrausragende Leistung unseres Mitar-
beiters.

The ‘winding machine’  
grant-assisted project
Wystrach GmbH is proud to present to you our new grant-
assisted project involving a reliable Teflon tape winding ma-
chine for bottle connector ports. We are especially proud 
that  Sven Hermsen, our new project manager (see page 6), 
is responsible for the development, producing it as part of 
his coursework to become a state-certified mechanical en-
gineering technician. We are happy to make this coursework, 
graded ‘very good’, become a useful reality in our company. 
The machine is used to automate the application of Teflon 
tape to bottle connector ports. It is a fixed star in the Wys-
trach corporate tradition to put innovation which emerges 
within the circle of our own workforce to good use. We are 
extremely grateful for this outstanding performance by one 
of our staff members.

„INNOVATION AUS 
TRADITION“

“STREAMLINING RESOURCES 
& CREATING LEEWAY”
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Messeauftritt Türkei
Vom 07. bis 10. Juli fand die jährlich in einer anderen Stadt 
ausgerichtete internationale CNG & LNG-Messe dieses Jahr 
in Istanbul statt.

Zum wiederholten Mal von der European Natural Gas Vehicle 
Associaton (NGVA Europe) veranstaltet,  stand die Messe in 
diesem Jahr ganz im Zeichen der alternativen Mobilität. Im 
Rahmen der Messe in Istanbul setzten sich führende Herstel-
ler in Workshops und Konferenzen gezielt mit dem Thema 
Bio-CNG und LNG auseinander.

Als Hersteller von innovativen und weltweit führenden 
CNG-Lösungen durfte xperion Energy & Environment auf 
dieser Messe nicht fehlen. Wystrach als Partner präsen-
tierte erfolgreich Gasspeichersysteme in unterschiedli-
chen Größen, Druckstufe 250bar, Gasart CNG, sowie Com-
pressed Natural Gas.

Trade fair in Turkey
The CNG & LNG trade fair is held each year in a different city. 
This year it was Istanbul, where the fair took place from 7 to 
10 July.

This event has been organised may times by the European 
Natural Gas Vehicle Association (NGVA Europe), the fair this 
year was dominated by the topic of alternative mobility. Lea-
ding manufacturers attended and held workshops and con-
ferences during the fair in Istanbul to focus specifically  on the 
topics of Bio-CNG and LNG.

As a manufacturer of innovative and world-leading  CNG 
solutions, the trade fair would have been missing a key 
contributor without xperion Energy & Environment. Its 
partner Wystrach presented the successful gas storage sys-
tems in a variety of sizes with 250 bar pressure rating, CNG 
gas type and compressed natural gas versions.

ZEICHEN SETZEN!
„INNOVATIVE LÖSUNGEN 
FÜR ALTERNATIVE  
TREIBSTOFFE“

COMMITTING! 
„INNOVATIVE SOLUTIONS 

FOR ALTERNATIVE 
FUELS „

TURKEY ISTANBUL

CNG Gasspeicher
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Vorstellung: Virtual Hydrogen  
Pipeline // new generation
Unter dem Motto „Hydrogen mobile pipeline“ präsen-
tierte die Wystrach GmbH am 24.09.2014 feierlich die neue 
Generation ihrer Wasserstoff-Trailer. Durch die Marktein-
führung in diesem Segment wird die Wystrach GmbH ihre 
führende Rolle im Bereich Innovationen weiter ausbauen. 
Das wesentlich leichtere Gewicht und die Möglichkeit eines 
Zwei-Achs-Chassis sind die Hauptvorteile, die sich aus der 
fortwährenden Entwicklungsarbeit ergeben. Dank verzinkter 
Rohrrahmen, gepaart mit Composite Typ IV Behältern, tritt 
keine Korrosion auf. Zudem ist nunmehr ein Fülldruck von 
250/300 Bar realisiert. Der Aufbau (Container) ist trennbar 
vom Chassis und nicht mehr abhängig vom Fahrgestell, was 
den Einsatz erheblich flexibler macht. Da die Zulassung be-
reits erfolgte, konnte die Wystrach GmbH mit Unterstützung 
ihres Vertriebspartners, der xperion Energy & Environment 
GmbH, den ersten Container an ihren Kunden, die Westfalen 
AG, erfolgreich übergeben.

Presentation: Virtual Hydrogen  
Pipeline // new generation
On September 24, 2014, Wystrach GmbH proudly unveiled 
its new generation of hydrogen trailers under the banner 
„Hydrogen mobile pipeline”. Through its market launch 
in this segment, Wystrach GmbH aims to demonstrate once 
again that it remains at the forefront of innovation. As a con-
sequence of sustained development, the primary advanta-
ges offered by this new generation include a significantly 
reduced weight together with the option of using a 2-axle 
chassis. Galvanized pipe frames paired with composite type 
IV tanks eliminate corrosion. In addition, a filling pressure of 
250/300 bar has now been attained, and since the container 
can now be detached from the chassis, it can also be used 
independently, making it considerably more flexible in terms 

Wolfgang Wolter (Wystrach GmbH)
Geschäftsführer - Bereich Vertrieb / Managing Director - Sales area

Gert-Jan Rap (xperion Energy & Environment GmbH)

of utilization. Because approval had already been obtained 
in advance, Wystrach GmbH, aided by its distribution partner 
xperion Engery & Environment GmbH, was able to success-
fully hand over the first container to its customer, Westfalen 
AG.
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Ausweitung Abteilung  
Konstruktion / Produktentwicklung
Der Konstruktionsbereich bei Wystrach besitzt seit Jahren 
einen hohen Stellenwert. Somit ist die Ausweitung eine logi-
sche Folge. Nach dem jüngsten Zugang ist sich die Firmen-
seite sicher, im Sektor Konstruktion / Produktentwicklung 
optimal aufgestellt zu sein. Dadurch sollen auch die gewach-
senen Ansprüche von Händler und Kunden erfüllt werden. 
Vor wenigen Wochen stieß  Herr Armin Schmidt, eine weite-
rer Spezialist für den Konstruktionsbereich zur Truppe.

Herr Armin Schmidt ergänzt als Leiter das vorhandene Team 
und wird bei der Umsetzung unserer kundenspezifischen 
Produkte und Lösungen unterstützen. 

Expansion in the engineering/pro-
duct development department
The engineering department has played a key role at Wys-
trach for many years now so its expansion is merely the next 
logical development.  Now, following the most recent recruit 
to this team, the company is certain it has the ideal staff team 
to meet the demands of engineering/product development. 
This change is also intended to accommodate the growing 
demands of  dealers and customers. Mr Armin Schmidt ano-
ther specialist in the engineering sector, joined the crew just 
a few weeks ago. 

Mr Armin Schmidt added as head will strengthen the existing 
team and provide support in implementing our customised 
products and solutions.

Leanmanagement /  
Wertstrom Bereich Logistik
Lean (schlank) wird oft auch mit ‚weniger ist mehr‘ beschrie-
ben. Aus Kundensicht betrachtet sollen dabei alle Aktivitäten, 
die nicht wertschöpfend sind (für die der Kunde nicht bezahlt) 
eliminiert werden. Ziel ist es jegliche Art von Verschwendung 
entlang der Wertschöpfungskette zu vermeiden. Auch Wys-
trach durchdringt ausgehend von einem optimierten Hand-
griff die gesamte Produktion und die Materiallogistik. Die 
einzelne Montageinsel, ein Werksteil oder ein Standortver-
bund - immer steht der optimale Wertstrom mit minimaler 
Durchlaufzeit im Mittelpunkt der Verbesserung. Durch die 
Konzentration auf das Wesentliche, nämlich die Wertschöp-
fungsprozesse, lassen sich minimierte Verschwendung und 
erhöhte Transparenz realisieren. Verschwendung werden 
vermieden und Durchlaufzeiten verkürzt - Wir produzieren 
mit höherer Produktivität bessere Qualität, unsere Bestände 
sind bei gleichzeitig höherer Lieferfähigkeit minimiert. Unse-
re Mitarbeiter sind bei hoher Wertschöpfung zufriedener. 

Lean management / value stream in 
the field of logistics
The word lean is often used to indicate that  ‘less is more’. 
From a customer perspective this concept  involves the elimi-
nation of all activities that do not contribute to value added 
(and which are not paid for by the customer). The objective 
is to prevent any form of waste along the entire value ad-
ded chain. Wystrach, too, is combing through its entire pro-
duction and material logistics divisions to find that perfectly 
streamlined operational sequence. Whether it is individual 
assembly stations, a section of the plant or associated loca-
tions – the focus of improvements is always placed on an ide-
al value stream with the shortest possible throughput times. 

Waste can be largely eradicated, and transparency boosted, 
by concentrating on the essentials – in this case the value ad-
ded process. The prevention of waste and the improvement 
of throughput times mean that we produce with higher pro-

ductivity and enhance the quality while at the same time re-
ducing our stocks and boosting our delivery capacities. And 
staff satisfaction grows at the same pace as the improvement 
in value added.



16 17

Leanmanagement / Wertstrom Bereich Logistik  I  Lean management / logistics value stream Digitales Dokumenten Management .  L Mobile Kanban System  I  Digital document management . L-mobile Kanban system

Digitales Dokumenten  
Management
Ein aus dem Lean Manufactoring sich ergebende Maßnahme  
ist die Einführung eines Digitalen Dokumenten Mangement 
Systems. Wystrach greift hier auf die Firma d.velop zurück.  
Durch die Elektronische Archivierung haben wir weniger Pa-
pier in unserem Archiv. Mit der sachgemäßen Archivierung 
digitaler Dokumente sowie der rechts- und revisionssicheren 
Ablage auf zertifizierten Speicher-Systemen erreichen wir da-
rüber hinaus mehr Transparenz für unser Unternehmen.

Ein weiterer Vorteil der Elektronischen Archivierung von 
d.velop ist es, dass sämtliche Dokumente auch nach Jahr-
zenten für unser Unternehmen noch lesbar zur Verfügung 
stehen. 

Digital document management
Lean manufacturing leads logically to the next step of int-
roducing digital document management. Here, Wystrach is 
drawing on the services of the company d.velop. Using elec-
tronic archiving means we have less paper to  file away in 
our archives. . The proper  archiving of digital documents and  
their orderly filing on a certified storage system to meet the 
requirements of auditing and law will also produce greater 
transparency within our company. Another benefit that elec-
tronic archiving by d.velop provides is that all documents will 
remain readable for our company, even for decades to come. 

L Mobile Kanban System
Eine weitere Interessante Innvoation ist unser neu eingeführ-
tes L-mobile warehouse. Damit beschleunigen wir unsere 
Lagerprozesse spürbar, verhindern Schwund und Fehler kon-
sequent und haben unseren Lagerbestand immer sekunden-
genau im Blick. Wie? Mit mobiler Datenerfassung! Papierlis-
ten und deren manuelle Nacherfassung entfallen, Laufwege 
werden verkürzt oder ganz eliminiert.

 Zeit- und prozessnahe   
 Verbuchung im ERP

 Fehlbuchungen werden  
 konsequent vermieden

 Größte Transparenz in   
 Lager und Warenbestand

 Die aktuellsten Informa- 
 tionen immer an der Hand

L-mobile Kanban system
Another interesting innovation is our recently introdu-
ced L-mobile warehouse, which tangibly speeds up our 
warehousing processes, consistently prevents waste  and 
errors and ensures we have a constant overview of our 
warehouse stocks, updated to the precise second. And how 
is this done? By using mobile data capture! Paper lists, their 
manual updates and the to and fro of document movements 
are all unnecessary.  Entries about processes are made in the 
ERP system quickly and concurrently. Incorrect entries are 
consistently avoided, delivering a maximum of transparency 
in stocks and warehouses and keeping the latest information 
available at the push of a button.

Lean Manufactoring /  
Wertstrom Bereich Logistik
Wir optimierten einen Handgriff, die einzelne Montageinsel, 
die Verkettung der gesamten Produktion bis zu einem integ-
rierten Standortverbund, der nach dem ‚Pull-Prinzip‘ der zie-
henden Fertigung gesteuert wird.

Lean manufacturing / value stream 
in the logistics division
We are streamlining each operational sequence: from the in-
dividual assembly station to linking all production stages in a 
chain and on to an integrated association of locations, cont-
rolled by manufacturing based on the ‘pull principle’.

Fortschritt

Standardisierung

Lean
Manufacturing
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Produkte zur Miete
Wystrach Produkte mieten statt kaufen.

Wystrach bietet eine schnelle und effiziente Lösung für alle 
Branchen, für den Trasport oder  die Speicherung von Gasen 
unter Einhaltung höchster Qualitätsansprüchen und Nor-
men. Unsere Produkte mieten, bedeutet für unser Kunden 
eine schlüsselfertige Lösung einschließlich Service rund um 
über die gesamte Mietdauer und einer anschließenden Kauf-
option auf Kundenwunsch. 

Überzeugen Sie sich von den Vorteilen!

Rental products
Rent Wystrach products instead of purchasing them.

Wystrach offers a quick and efficient solution for all industries 
requiring transport or storage of gases, while maintaining the 
highest standards of quality and adhering to all relevant stan-
dards. For customers, renting our products means they recei-
ve a turnkey solution, including service throughout the entire 
rental period, and a subsequent purchase option as requested.

Check out just how convincing the benefits are!

1. Wystrach Produkte mieten vereinfacht die genaue Kos-
tenanalyse und Kalkulation
Mieten bedeutet die genaueste Planung Ihrer zukünftigen 
Ausgaben.

2. Verbessert die Kontrolle Ihres Geldumlaufs
Feste Mietkosten vereinfachen die Kontrolle Ihres Cash Flow.

3. Verbessert die Liquidität
Mieten heißt, Sie bekommen die gewünschten Investitions-
güter, ohne dass Ihre Kreditlinie eingeschränkt wird.

4. Kapitalreserven können besser und profitabler genutzt 
werden
Sie erhalten finanziellen Freiraum für weitere Investitionen.

1. Renting Wystrach product simplifies the entire cost ana-
lysis and calculation processes.
Renting enables absolutely precise planning of your future 
outlay.

2. Improves management of your cash circulation
Fixed rental costs simplify control  of your cash flow.

3. Improves liquidity
Renting means you acquire the capital goods you’re looking 
for without placing a burden on your credit facility.

4. Capital reserves can be used better and with greater pro-
fitability
You receive financial leeway for addi-
tional investments.

5. No increase in business assets
Immediate tax relief delivers higher 
liquidity.

6. Efficient service
Rentals include all service, mainte-
nance and repairs. The service exper-
tise tends to be higher thanks to a 
fleet of identical products.

7. Reduces administrative workload

„MIETEN STATT KAUFEN“
 „RENT INSTEAD OF BUYING“

5. Keine Erhöhung des Betriebsvermögens
Die sofortige steuerliche Entlastung erhöht die Liquidität.

6. Effizienter Service
Die Miete ist inklusiv aller Service-, Wartungs- und Reparatur-
leistungen. Durch eine große Flotte von gleichen Produkten 
ist in der Regel das Service-Know-How besser.

7. Reduziert Administrative Aufgaben

8. Keine Investition bei Neuprodukten oder kurzfristigen 
Aufträgen
Mieten bietet die Flexibilität, die für Ihre Innovationen erfor-
derlich ist.

9.  Erst mieten dann kaufen, überzeugen Sie sich von un-
seren Produkten

8. No need to invest when facing new products or orders 
to be delivered at short notice
Renting offers the flexibility your innovation requires.

9. Rent first, then buy. Be certain of just how good our pro-
ducts are
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Produkte
Lösungsorientierte Produktpolitik ist einer der Hauptwachs-
tumsfaktoren der Wystrach GmbH in den letzten Jahren.  
Daher können wir Ihen auch dieses Jahr wieder zahlreiche 
Produktinnovationen und Weiterentwicklungen vorstellen.

Auf den letzten Seiten haben die bereits unseren neuen 
Wassterstoff Trailer kennengelernt. Aber auch in anderen  
Sparten waren unsere Entwickler in den vergangen Mona-
ten tätig. 

So möchten wir Ihnen auf den Folgeseiten spezial Löungen 
Vorstellen. Um Ihnen zu verdeutlichen wie flexible unsere 
Produktsortiment gestaltet werden kann.  Wenn auch Sie ei-
nen Anwendungfall haben der zur Zeit nicht von unserem 
Sortiment abgedeckt wird. Scheuen Sie nicht unseren Ver-
trieb zu kontkatieren wir können Ihen sicher behilflich sein.

Products
In recent years, growth at Wystrach GmbH has been largely 
attributable to our product policies and their dedicated focus 
on solutions. Which is why this year we are once again  in 
a position to present a plethora of product innovations and 
enhancements. You were given a peek at our new hydrogen 
trailer a few pages go. But over recent months our develo-
pers have been up to all kinds of things in other areas too. 

So, on the following pages we are happy to present to you 
our special solutions. To show you just how flexible we can 
be in designing our product range, please feel free to contact 
our sales department if there is something you need, but are 
unable to find it in our range. You can be confident that we 
will help.

18er Offshore Bündel
Gestell, Flasche une Verrohrung

Hochdrucksysteme Bündelbau Ultraschallprüfung Flaschenrevision
Wystrach GmbH, Postfach 1220, D-47649 Weeze/Germany

Artikel:

Nummer:
Technische Änderungen vorbehalten!

Stand:
Blatt:      von

.2010
31

LKW CNG Speicher „Socar“ / The ‘Socar’ CNG HGV tank

Offshore Bündel / Offshore bundles

Off-Shore-Bündel
Unser Offshore Bündel, ausgelegt für die rauen Bedingungen 
auf See.

Zulassungen:
 ADR 6.2.1.4, 2010/35/EG, ISO 10961
 IMDG
 DND 2.7-1, EN 12079
 IMO

Technische Daten:
 Fassungsvolumen 18X50L Flaschen
 Betriebsdruck: max. 300bar
 Leergewicht: 510kg
 Hochdruckverrohrung in 1.4571
 Maße: 1440X1000X2100mm
 B  X    T  X   H  

Ausstattung:
Inklusive Anschlagmittel, DNV 2.7-1/EN12079

Offshore bundles
Our offshore bundles, designed to withstand the harsh con-
ditions out at sea. 
Approvals:

 ADR 6.2.1.4, 2010/35/EG, ISO 10961
 IMDG
 DND 2.7-1, EN 12079
   IMO 

Technical data:
 Capacity 18X50 l bottles
 Operating pressure: max. 300 bar
 Empty weight: 510 kg
 High pressure tubing in 1.4571
 Dimensions: 1440X1000X2100mm
 W X L X H 

Fixtures:
Including connectors, DNV 2.7-1/EN12079

LKW CNG Speicher „Socar“
Als Kraftstoff für LKW könnte Erdgas mittelfristig eine 
wichtige Rolle einnehmen. Nicht nur der um 30 Prozent 
günstigere Preis im Vergleich zu Diesel macht den Treib-
stoff für Speditionen interessant. Daher hat die Wystrach 
GmbH Analog zu dem auf der Messe Busworld (Türkei) 
vorgestellten CNG Speicher für Busse (siehe Seite 3/4), 
auch einen Speicher für die Abmassung eines LKW entwi-
ckelt und produziert. Mit einem Füllvolumen von 4x327 
liter und einem Druck von 200bar bei 420kg Leergewicht.  
Die Abmessungen betragen: Höhe: 760mm, Breite: 820mm, 
Länge: 2120mm. Eine weitere zukunftsweisende Säule in un-
serem Produktportfolio im Bereich Alternative Antriebe.

The ‘Socar’ CNG HGV tank
In the medium term, natural gas may play an important role 
as a fuel for HGVs. And it is not just the cheaper price, roughly 
30 percent lower than diesel, that makes this fuel so interes-
ting for haulage contractors. So besides showing the CNG 
tank at the Busworld fair in Turkey (see pages 3 and 4), Wys-
trach GmbH developed and produced a tank with a capacity 
of 4×327 litres, a pressure of 200 bar and an empty weight of 
420 kg, designed for HGVs. 760 mm high, 820 mm wide and 
2120 mm long, it is yet another trendsetting highlight in our 
alternative drive product portfolio.
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Medizinische Palette / Medical pallet
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„TRASPORT MEDIZINI-
SCHER GASE“

  „TRASPORT 
MEDICAL GASES“
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Medizinische Palette
Ebenfalls seit diesem Jahr neu in unserem Sortiment unse-
re Medizinische Palette zum Transport von Medizinischen 
Gasflaschen. Bedingingt durch die geschlossene Bauform 
erfühlt sie die Anforderungen an den gedeckten Transport 
und ist somit auch auf einem offen LKW transportierbar. Der 
Solide Vierkantrohrrahmen umschliesst ein Fassungsvermö-
gen von 53 Kleinflaschen   (keine scharfen Kanten im Bereich 
der Flaschen). Welche PVC Rohren gelagtert werden. Der 
Verschlussdeckel besteht aus durchsichtigem Makrolon zu 
leichten sichten des Inhalts. Die Palette ist nach DIN verzinkt. 
Eine CE Kennzeichnung ist vorhanden. Die Abmassungen 
betragen 1060mm Breite,1000mm Höhe und 810mm Tiefe.
Zum Transport sind 4 Zurr-/Krannösen vorhanden.

Medical pallet
Our medical pallet to transport medical gas bottles is also 
a new feature in our catalogue this year. Its enclosed struc-
ture satisfies the requirements for covered transport and 
can therefore also be transported on open HGVs. The robust 
square tubular framing holds a capacity of 53 small bottles 
(no sharp edges adjoining the bottles) which  are stored in 
PVC tubes. The sealed lid is made of transparent Makrolon® 
to permit convenient visual inspection of the content. The 
palate is galvanised in accordance with the relevant  DIN 
standards. It comes with a CE mark. The dimensions are 1060 
mm width, 1000 mm height and 810 mm length. There are 
four lashing and eyebolt fixtures for transport.

Container mit Stahlflaschen
Kosteneffizient durch einen Container Stahlflaschen. Die 
Anwendung von Stahlflaschen anstatt teurer Verbundwerk-
stoffe kann sich rechen. Ist ihr Anwedungsfall nicht so sehr 
gewichtssenibel kann sich der Einsatz von Stahlflaschen 
rechnen. Hier im Schaubild zu sehen eine mögliche Konfi-
guration unserer Konstruktionsabteilung in der Roll on / Roll 
off Ausführung. Sicher sind auch andere Produktkonfigurati-
onen denkbar. Unser Vertrieb steht Ihnen bei der Entschei-
dungsfindung hilfreich zur Seite. Scheuen Sie also nicht uns 
Anzusprechen.

Container with steel bootles
Cost efficiency thanks to a steel bottle container. Use of steel 
bottles in place of expensive composite materials can be 
worthwhile. Steel bottles are helpful if weight is not such a 
crucial factor in your application.  Here in the diagram you 
can see a possible configuration produced by our enginee-
ring department for a roll on/roll off design. Other product 
configurations are certainly possible. Our sales team is happy 
to help you find the right solution. So please feel free to con-
tact us.

Container mit Stahlflaschen anstelle Composite Behälter ( Kosteneffekte) Roll on/ Roll off Ausführung 
Container with steel bottles instead of composite cylinders (cost effects) Roll on / Roll off execution
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