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Editorial

Editorial

Ganz nach Auffassung des Philosophen können wir im positivsten Sinne auf ein dynamisches Jahr zurückblicken. Bewegung muss jedoch
am Laufen gehalten werden, während man gleichzeitig an bestimmten Punkten innehalten sollte, um das Ziel zu bestimmen. In diesen
Momenten muss man die Schritte in die richtige Richtung, aber auch
seine Fehltritte, richtig einschätzen, um den weiteren Weg sinnvoll abzustecken.

We can look back on a dynamic year in the most positive way, as we are
sure the philosopher would agree. But movement needs to be maintained, although we should hold still for a moment, here and there, to
determine where we are headed. At times like these, it is important to
take steps in the right direction and still rightly consider one’s missteps,
so as to identify the best way forward.

UNSERE BEWEGUNG IST BESCHRÄNKT,
DIE SCHRANKE IST BEWEGLICH.

We spent last year forging ahead and charting our path. And in doing so,
our company can draw on a reliable team of motivated employees that is
growing from year to year. They make sure that movement is possible. All
too often, their faces remain hidden behind the facade of the company. So
we are dedicating six pages of this magazine to them, including interviews
with two people who joined our company as valuable reinforcements this
year.

OUR MOVEMENT IS BOUNDED
BUT THE BOUNDARY IS MOVING.

Wir haben im vergangenen Jahr Wege beschritten und zukünftige Routen
bestimmt. Hierbei trägt unsere Firma nicht zuletzt auch ein zuverlässiges
Team aus motivierten Mitarbeitern, das von Jahr zu Jahr wächst. Sie sorgen
dafür, dass Bewegung möglich ist. Die Gesichter der Menschen bleiben
dabei viel zu oft hinter der Fassade des Unternehmens, daher widmen wir
ihnen dieses Jahr sechs Seiten des Magazins und führen Interviews mit
zwei Menschen, die unserer Firma seit diesem Jahr den Rücken stärken.
Wahre Dynamik erfordert einen starken Standpunkt und das richtige
Equipment. Das Werk in Weeze wurde erweitert und neue Technik erweitert die Schranken unserer Kapazität. Auch im virtuellen Raum bewegt sich
Wystrach nun weiter, mehr dazu im Magazin.
Unser Weg in dieser Ausgabe führt uns von Weeze quer durch Deutschland mit dem Messe-Special, über die Region Nordwest-Europa, in der wir
den Güterkraftverkehr der Zukunft mit dem visionären Projekt H2 Share
mitgestalten, über unsere neue eurasische Zertifizierung nach Russland,
bis zu unseren Kunden, denen wir seit 2017 den Vollservice inklusive Montage vor Ort anbieten.
Die Wystrach GmbH versteht sich als Unternehmen in Bewegung – richtig,
das haben wir ja nun zur Genüge abgehandelt. Die Sicherung des status
quo und die damit verbundene wachsende Fallhöhe belegt uns jedoch
auch mit einer besonderen Verantwortung. Man denke beispielsweise an
den Bereich der Datensicherung. Ein systematisches Informationsmanagement etablieren wir Schritt um Schritt – wie es funktioniert, lesen Sie in
diesem Heft.

Manfred Hinrich (1926 - 2015),
Dr. phil., Aphoristiker

Manfred Hinrich (1926 - 2015),
Dr. phil., aphorist

Real dynamism needs a firm foundation and the right equipment. The
plant in Weeze was enlarged, and new technology is pushing the boundaries of our capacities. Wystrach also continues to move in the virtual realm.
More on this in the magazine.
Our journey in this issue starts in Weeze and traverses Germany in our
trade show special. It continues to northwest Europe, where our visionary
H2 Share project is shaping the future of road haulage, and from there to
Russia with our Eurasian certification, before finally ending with our customers and the full service with on-site assembly we have offered since 2017.
Wystrach GmbH sees itself as a company on the move – but we’ve been
over that enough already. We carry a particular responsibility to secure our
position and to protect against the increasingly hazardous pitfalls that this
entails. Data backup is a perfect example. Step for step, we are methodically establishing an information management system, and this issue tells
you how it works.
Have fun browsing through our 2017 review!
Jochen Wystrach – Wolfgang Wolter

Viel Spaß beim Stöbern durch unser Jahr 2017!
Jochen Wystrach – Wolfgang Wolter
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Schnuppertag bei Wystrach
Nachwuchsförderung beginnt bei Wystrach bereits vor der Ausbildung – am Freitag, dem 20. Oktober, war es wieder so weit: Wir
durften erneut die Schüler der Gesamtschule Mittelkreis aus Goch
bei uns begrüßen.
Unser verantwortlicher Ausbildungsleiter Kevin Sonderkamp führte 20 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 gemeinsam
mit einem unserer Ausbilder, Mario von den Driesch, durch das
3-stündige Programm rund um unser Unternehmen, seine Geschichte und unsere Ausbildungsberufe. Programmpunkt zwei
stellte eine Werksführung inklusive Rundgang durch die Produktion dar. Hier konnten sich die Schülerinnen und Schüler live einen
Eindruck der Berufspraxis verschaffen.
Das Interesse war rege – und wer weiß, vielleicht rekrutieren sich
aus genau diesem Teilnehmerkreis unsere neuen Auszubildenden
ab 2018.

Taster day at Wystrach
The promotion of budding talents begins even before the apprenticeship at Wystrach – and the time came again on Friday, 20
October, to welcome students from the Mittelkreis comprehensive school in Goch.
Kevin Sonderkamp, our Head of Training, joined with another of
our trainers, Mario von den Driesch, to lead the 20 students from
Year 9 through the 3-hour introduction to our company, its history
and the various apprenticeship professions we offer. The second
item on the agenda was a tour of our complex, including production, where the students obtained a live impression of what
working at Wystrach entails.
There was plenty of interest – and who knows, maybe some of
the students attending the event will be among our fresh crop of
apprentices
in 2018.
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Georg Ehret

Heinz Flug

Leonid Ziselski

Eduard Heid

Dieter Hannen

Willkommen bei Wystrach!
Wir freuen uns, in diesem Jahr vier neue Auszubildende bei der
Wystrach GmbH zu begrüßen.
Besetzen konnten wir diesmal die Ausbildungsstellen Elektroniker
für Betriebstechnik (Steffen Boese), Maschinen- und Anlagenführer
(Dylan Winkels), Fachlagerist (Nicolas Molderings) sowie Industriekaufmann (Peter Dercks).
Mit ein wenig Verspätung haben wir auch dieses Jahr der Tradition folgend 2 Tage zur Ersteinführung in die Ausbildung bei der
Wystrach GmbH mit unseren neuen Auszubildenden verbracht.
Diesmal ging es nach Oberhausen, wo am ersten Tag ein Besuch
der Ausstellung „Wunder der Natur“ im Gasometer auf dem Pro-

gramm stand. Am zweiten Tag wurde dann getagt. Erneut kam
diese Einführungsveranstaltung bei unseren neuen Auszubildenden sehr gut an.
Eine fundierte Ausbildung ist eine optimale Basis für die berufliche Laufbahn. Zudem ist es für uns eine Investition in die Zukunft,
denn mit der Qualifizierung junger Menschen bilden wir bereits
heute den Nachwuchs von morgen aus. Mit aktuell insgesamt 12
Auszubildenden leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Zukunft
unserer Jugend in der Region.

We are delighted to welcome four new apprentices to Wystrach
GmbH this year.
This year’s trainees include a budding electronics technician for
industrial systems (Steffen Boese), a machine and systems operator (Dylan Winkels), a warehouse specialist (Nicolas Molderings)
and an industrial clerk (Peter Dercks).
We continued our tradition of spending two days with our new
apprentices as an induction to Wystrach GmbH, although it was
a little later this year. This time we headed for Oberhausen, where
we visited the exhibition “Miracles of Nature” in the Gasometer
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60 Jahre –
Herzlichen Glückwunsch!
Melanie
Elbers

Mario
Appenzeller

Manuel
Bonnes

Miroslaw
Dyrda

Nurettin
Egici

Sven
Hermsen

Frank
Keysers

1957 betrat das erste Wesen von der Erde den Weltraum: Laika
verließ die Atmosphäre mit der Sputnik. In diesem Jahr wurden auch drei Mitarbeiter der Wystrach GmbH geboren:

Wir wünschen Dieter Hannen, Eduard Heid und
Heinz Flug alles erdenklich Gute zum 60sten!

Wir heißen unsere neuen Auszubildenden sehr HERZLICH WILLKOMMEN bei der Wystrach GmbH!
Selahattin
Nokta

Welcome to Wystrach!

Edua
r

Martina
Nowak

Marco
Ortha

Johann
Ott

Edmund
Schoonhoven

Sascha
Wystrach

Gernot
Zimmer

Congratulations on the 60th!

on the first day. The second day was given over to workshops. As
usual, our new apprentices thoroughly enjoyed the onboarding
event.

Mitarbeiterjubiläen

Staff anniversaries

The first living creature entered outer space in 1957. Laika the
dog left the Earth’s atmosphere on board a Sputnik. Three
subsequent employees of Wystrach GmbH were born the
same year:

Sound training is the best foundation for a successful career. It is
also an investment in the future for us, as by training these young
folks, we are ensuring a steady supply of talented employees later
on. With our current total of 12 apprentices, we are making an important contribution to the future of young people in our region.

Neben erfolgreicher Nachwuchsarbeit ist es für ein Unternehmen
immer auch wichtig, auf Erfahrung und routinierte Kompetenz zurückgreifen zu können. So können jüngere Kollegen in einem funktionstüchtigen Team immer auch von der etablierten Belegschaft
profitieren. Dementsprechend erfüllt uns die langjährige Loyalität
vieler Mitarbeiter immer wieder mit Stolz und Dankbarkeit.

Besides investing successfully in young talent, it is always important for companies to be able to draw on experience and
seasoned expertise. This way, younger colleagues can benefit
from the veteran members of a functioning team. So it is hardly
surprising that we are proud and thankful to note how many of
our employees remain loyal for years.

We wish Dieter Hannen,
Eduard Heid and Heinz
Flug all the best on
their 60th birthdays!

Dieses Jahr bringen es unsere Jubilare insgesamt auf 205 Jahre
geballte Wystrach-Power. Weiter so!

Altogether, the staff members celebrating various anniversaries this year have accumulated 205 years of concentrated Wystrach power. Keep them coming!

So we extend a WARM WELCOME to the new apprentices at
Wystrach GmbH!

5

Mitarbeiter I Employees

Mitarbeiter I Employees

Nachgefragt bei Wystrach

Spotlight on Wystrach employees

Die Wystrach GmbH wächst und gedeiht und braucht
weiterhin Manpower. Da wir wissen, dass wir den Erfolg
unserer Firma vor allem auch qualifiziertem und motiviertem Personal verdanken, möchten wir hier beispielhaft zweien unserer „Neuzugänge“ Gesichter verleihen.
Gerwin Müskens und Dirk Paeßens haben sich unserem
Interview gestellt und beantworten im Folgenden persönliche Fragen.

Wystrach GmbH is growing and flourishing and continues to need fresh recruits. We are aware that the success of
our company is based largely on our qualified and motivated staff, so we would like to put a face to the name of
two of our “newbies”. Gerwin Müskens and Dirk Paeßens
agreed to our interview and to answer a few personal
questions.

„MITWIRKEN AN ZUKUNFTSORIENTIERTEN LÖSUNGEN“
„CONTRIBUTING TO FUTUREORIENTED SOLUTIONS“

Wie sind Sie zur Wystrach GmbH gekommen? Was waren Ihre bisherigen Karriereschritte?

What brought you to Wystrach GmbH? Where else have you worked so far?

Bei Wystrach bin ich seit April 2017 beschäftigt. Vorher habe ich bei einem Hersteller für Analysegeräte (Spektrometer) gearbeitet. Dort lag einer meiner Schwerpunkte in der Entwicklung eines
automatischen Analyselabors für den Einsatz in Werken zur Metallerzeugung (z.B. Stahlwerke,
Gießereien). Ein weiterer Schwerpunkt bildete die Konstruktion der optischen Baugruppen für die
Analysegeräte.

I’ve been with Wystrach since April 2017. Before that I worked for a manufacturer of analysis
devices (spectrometers). One of the main tasks I looked after there was the development of an automatic analysis laboratory for use in metal production plants (for instance steelworks, foundries).
My remit also included designing the optical assemblies for the analysis devices.

Nach meiner Berufsausbildung in der Elektronik folgte die Weiterbildung zum Elektrotechniker. In
meiner letzten Position gab es immer eine enge Verzahnung zwischen Mechanik und Elektrotechnik. Dabei ergab sich dann die Chance auch in die mech. Konstruktion einzusteigen.

Gerwin Müskens
Gerwin Müskens arbeitet seit April 2017 als technischer Produktdesigner / Konstrukteur bei der Wystrach GmbH, ist 44 Jahre alt, verheiratet
und Vater von zwei Kindern. Neben der Unterstützung des Konstruktionsteams für die Mechanik liegt sein Tätigkeitsschwerpunkt bei Wystrach auf elektro- und steuerungstechnischen Aufgaben.
Gerwin Müskens
technischer Produktdesigner
technical product designer

Gerwin Müskens, 44 years old, married with two children, joined Wystrach GmbH in April 2017 as technical
product designer & engineer. Besides supporting the mechanical engineering team, he mainly looks after
the electronic and control unit components at Wystrach.
We asked him a few questions about himself. We hope you enjoy getting to know him!

Wir haben ihm einige persönliche Fragen gestellt. Viel Spaß beim Kennenlernen!

Hello Mr Müskens,
what do you get up to all day as a quality manager and designer at Wystrach?

Mein derzeitiger Arbeitsalltag wird schwerpunktmäßig von unserem Entwicklungsprojekt, der mobilen H2-Tankstelle, bestimmt. In der aktuellen Projektphase geht es darum, den grundsätzlichen
Rahmen abzustecken und die Umsetzung vorzubereiten. Neben der Mechanik betrifft dies die
Elektro- und Steuerungstechnik.

At the moment I am mainly involved in our development project, the mobile H2 filling station. The
current phase of the project involves defining its basic structure and preparing its execution. Besides the mechanical side of things, this also involves the electronic and control unit components.
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Was ist Ihnen in den ersten Tagen bei Wystrach besonders aufgefallen?

What was the most noticeable aspect of your first days at Wystrach?

Freundliche und hilfsbereite Kollegen.
Der sichere, routinierte Umgang mit den sehr hohen Druckbereichen.

The friendly and helpful colleagues.
The confident, safe way they handled the extremely high pressure ranges.

Was bereitet Ihnen an Ihrem Job bei Wystrach besondere Freude und
worin liegen für Sie die größten Herausforderungen?

What do you particularly enjoy about your work at Wystrach, and
where do you see the biggest challenges?

Es ist natürlich immer eine Herausforderung, sich neuen Aufgaben zu stellen. Bei Wystrach habe
ich einen für mich neuen, technischen Bereich betreten; dies ist Freude und Herausforderung in
einem.

Of course it’s always a challenge to accept new tasks. Wystrach brings me into contact with a new
technical field; so it’s a pleasure and a challenge in one.

Denkt man z.B. an das Thema alternative Antriebskonzepte in Zusammenhang mit Wasserstoff,
kann man hier an zukunftsorientierten Lösungen für Transport und Fortbewegung mitwirken.

Guten Tag Herr Müskens,
wie sieht Ihr Arbeitsalltag als Qualitätsmanager und Konstrukteur bei Wystrach aus?

Initially I completed an apprenticeship in electronics and then qualified as an electrical engineer.
My last job often combined the areas of mechanics and electrical engineering. This gave me an
initial taste of mechanical design.

For instance if we consider the topic of alternative drive concepts in connection with hydrogen:
here we can work on visionary solutions for transport and mobility.

Welche Voraussetzungen sollte man für Ihren Beruf mitbringen?

What skills are needed in your line of work?

Neben den üblichen Voraussetzungen für einen technischen Beruf sind ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und ein besonderes Interesse für technische Zusammenhänge und Prozesse
hilfreich.

In addition to the usual requirements for a technical profession, a good spatial imagination and a
special interest in technical relationships and processes are helpful.

Was sind Ihre Hobbies? Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Do you have hobbies? How do you enjoy spending time away from work?

Neben dem Radfahren und der Beschäftigung im Garten möglichst viel Zeit mit der Familie verbringen.

Aside from cycling and gardening, I mainly enjoy spending time with my family.
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Dirk Paeßens
Dirk Paeßens ist 42 Jahre alt, verheiratet und kommt aus Uedem nordöstlich von Weeze. Bei Wystrach arbeitet er bereits seit November 2016
als Maschinenbauingenieur in der Fachrichtung Fabrikautomation
und als Projektmanager.

Dirk Paeßens is 42 years old, married and comes from Uedem, a town to the northeast of Weeze. At Wystrach, he has worked as a mechanical engineer for factory automation and as a project manager since
November 2016.
He was also keen to answer our questions.

Auch er hat unsere Fragen bereitwillig beantwortet.
Dirk Paeßens
Projektleiter
project manager

Guten Tag Herr Paeßens,
wie sieht Ihr Arbeitsalltag als Projektmanager bei Wystrach aus?

Hello Mr Paeßens,
what do you get up to all day as a project manager at Wystrach?

Als Projektmanager bin ich die Schnittstelle, an der alle Stränge bei der Planung und Umsetzung
von Projekten zusammenfließen. Kosten, Termine und Qualität stets im Blick, ist es mein Arbeitsalltag, sowohl mit Vorgesetzten, als auch mit allen Projektmitarbeitern zu kommunizieren, das
heißt sehr viele Gespräche zu führen.

As a project manager, I am the connecting link between all areas of planning and implementing
projects. In day-to-day business I need to keep my eye on the costs, schedules and quality, and I
have to communicate a lot with line managers and project members; so there are plenty of meetings.

Wie sind Sie zur Wystrach GmbH gekommen? Was waren Ihre bisherigen Karriereschritte?

What brought you to Wystrach GmbH? Where else have you worked so far?

Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmechaniker und Studiengängen in Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau/Mechatronik, bin ich 2005 im Automotivebereich erst als Produktmanager
und später als Abteilungsleiter gestartet. Nach einem Wechsel in die Klima- und Lüftungstechnik
folgte 2016 von dort aus ein weiterer Wechsel zu Wystrach.

I studied business and mechanical/mechatronic engineering after an apprenticeship as toolmaker.
In 2005 I joined a company in the automotive sector, first as project manager and then as head
of department. After that I moved to a company in the air conditioning and ventilation business,
before joining Wystrach in 2016.

Was ist Ihnen in den ersten Tagen bei Wystrach besonders aufgefallen?

What was the most noticeable aspect of your first days at Wystrach?

Hier wird man morgens erst einmal von einem der „Firmenhunde“ in Empfang genommen, die dazu
beitragen, die Arbeitsatmosphäre zu entspannen. Die flache Hierarchie und ein junges und hochmotiviertes Führungsteam sorgen für eine gute Kommunikation und schnelle Entscheidungen.

At least one of the company dogs welcomes you each morning. That helps to create a more relaxed working atmosphere. The flat hierarchy and the young, motivated management team ensure
clear communication and quick decisions.

Was bereitet Ihnen an Ihrem Job bei Wystrach besondere Freude und
worin liegen für Sie die größten Herausforderungen?

What do you particularly enjoy about your work at Wystrach, and
where do you see the biggest challenges?

In meinem abwechslungsreichen Alltag begegne ich sehr komplexen Aufgaben, denen ich mich
gerne stelle, um Lösungen herbeizuführen.

My extremely varied programme involves a lot of very complex tasks, but I am glad to accept the
challenge and develop solutions.
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„GUTE KOMMUNIKATION,
SCHNELLE ENTSCHEIDUNGEN“
„GOOD COMMUNICATION,
QUICK DECISIONS“
Welche Voraussetzungen sollte man für Ihren Beruf mitbringen?

What skills are needed in your line of work?

Man sollte belastbar und flexibel sein und den Überblick über das Ganze, sowie über Details
behalten können. Führungsqualitäten und Mitarbeitermotivation sind unabdingbar. Auch tiefgreifende fachliche Kenntnisse und technische Fähigkeiten sind erforderlich, um die Arbeit des Teams
beurteilen zu können.

You need to be resilient and flexible and have a keen eye for the big picture, as well as a good
memory for the details. Leadership qualities and the ability to motivate your team are essential. You
also need profound specialist knowledge and technical skills to assess the work of your team.

Was würden Sie jungen Bewerbern raten?

A word of advice for young applicants?

Der Beruf des Projektmanagers ist für Berufseinsteiger nur bedingt geeignet. Lieber zunächst in
verschiedenen anderen Berufen Erfahrungen sammeln, denn Projektmanagement braucht vor
allem Erfahrung.

The job of a project manager is not necessarily ideal for those at the start of their career. It’s maybe
best to earn your spurs in a number of positions elsewhere. Because more than anything else,
project management requires experience.

Was sind Ihre Hobbies? Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Do you have hobbies? How do you enjoy spending time away from work?

Ich beschäftige mich sehr gerne mit der Restauration von Oldtimern und gehöre außerdem zu
einem Team, das bei der Formel 1 die technische Abnahme der Fahrzeuge vornimmt. Die Unterschiede in der Technik könnten kaum größer sein.

I really enjoy restoring classic cars and also belong to a team that performs technical inspections of
Formula 1 race cars. So I really do work at both ends of the engineering spectrum.

Als Ausgleich zum Beruf bin ich viel mit meiner Frau und unserer Hündin Finja unterwegs. Oft
unternehmen wir was mit Freunden und grillen gerne gemeinsam.

But to relax after work, I like being out and about with my wife and our dog Finja. We often do
things with friends or have barbecues.

Haben Sie ein paar persönliche Worte an die Leser der Wystrach News?

Do you have a few personal words for the readers of Wystrach News?

Wer mal einen tieferen Einblick in die aktuellen Projekte haben möchte, kann mich gerne ansprechen.

Anyone who would like to learn more about the current projects, just contact me!
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Messe I Tradeshow

Unser Messeauftritt im Film | Our tradeshow-presentation
http://messefilm.wystrach.gmbh

Wystrach unterwegs

Wystrach on the road

Messen sind nicht nur eine Möglichkeit der Information, sondern auch Treffpunkt unter
Menschen einer Branche von Angesicht zu Angesicht. Es geht um Kommunikation, Austausch und letztlich ums Geschäft. Die Wystrach GmbH investiert hier viel Zeit und Geld.
Unser 500bar-Schaucontainer bereiste so als Türöffner diverse Messestandorte in Deutschland; das Anliegen: Die Präsentation sowohl des transportablen als auch des ortsfesten
Wasserstoffspeichers als Energiespeicher im Sinne der Wystrach GmbH.

Trade shows are not just great opportunities to obtain information, they are also gathering
places where people from the same industry meet face to face. The purpose is to communicate, share thoughts and ultimately do business. Wystrach GmbH invests a lot of time
and money in this area. Our 500 bar show container criss-crossed Germany, opening doors
at various trade show locations. The idea: To present the transportable and stationary hydrogen container as an energy storage unit designed by Wystrach GmbH.

Spannender Leitfaden in diesem Zusammenhang für uns auf allen Messeauftritten war die
Möglichkeit der Sektorenkopplung. Hier geht es um die intelligente Verknüpfung verschiedener Technologien zu einem flexiblen Gesamtkonzept. Beispielsweise wird erneuerbarer
produzierter Strom für die Herstellung von Wasserstoff genutzt, der dann in die Direktvermarktung gehen kann – z.B. für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Bei Bedarf kann dieser
Wasserstoff aber auch wieder zu Strom umgewandelt werden. Die Wystrach GmbH bietet
hier mit ihren Gasspeicherlösungen die Möglichkeit, die Energie am Ort der Entstehung zu
speichern, aber je nach Nutzung zum Endanwender zu verbringen.

The opportunity to bring together different sectors was the exciting commonality at all of
these shows. The system cleverly links various technologies to produce a flexible overall
concept. For instance, electricity from renewables is used to produce hydrogen, which can
be marketed directly, for instance in fuel cell vehicles. The hydrogen can also be converted
back into electricity when necessary. Here, the gas storage solutions by Wystrach GmbH
can be used to contain the gas at its point of production and to transport it to wherever
the users need it.

Die folgenden Seiten widmen wir einer Zusammenfassung der für uns wichtigsten Messeauftritte im Jahr 2017.
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The following pages provide a summary of the most important trade shows we attended
in 2017.
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Messe I Trade show

Wystrach auf der Industriemesse Hannover 2017

Speichertechnologien im Fokus – die Energy
Storage Europe in Düsseldorf
Die Energy Storage Europe in Düsseldorf wuchs als Konferenzmesse zu
der internationalen Leitmesse im Bereich Energiespeicher und Energieversorgung. Allein in den vergangenen drei Jahren stieg die Besucherzahl um 54% auf in diesem Jahr
über 4.200 Fachbesucher. Im Brennpunkt befinden sich hier alle
aktuellen Speichertechnologien – von Batterien über chemische
bis hin zu mechanischen Speichern.
Bei Fachleuten besteht Einvernehmen darüber, dass Energiespeicher aus diversen Gründen für die weltweite CO2-Reduktion und
somit die angestrebte Energiewende eine entscheidende Rolle
spielen. Also war auch die Wystrach GmbH vom 14. bis zum 16.
März in Düsseldorf mit von der Partie.

Focusing on Storage Technology – the Energy
Storage Europe in Düsseldorf
Initially a conference expo, the Energy Storage Europe in Düsseldorf has grown to become the leading international show for
energy storage and energy supply. This year the number of professional visitors rose to over 4,200, which is 54 percent more than
just three years ago. Everything here revolves around modern
storage technologies – chemical and mechanical units as well as
batteries.
Experts agree for a variety of reasons that energy storage is key to
reducing the global carbon footprint and will therefore be crucial
in the forthcoming energy transition. Reasons enough for Wystrach
12 GmbH to attend the Düsseldorf show from 14 to 16 March.

Wie auch letztes Jahr nahm die Wystrach GmbH
in diesem erneut an der internationalen Messe
in Hannover auf dem größten Messegelände
der Welt teil. Unter dem Leitthema „Integrated
Industry – Creating Value (Integrierte Industrie
– Werte schaffen)“ fand dort im April 2017 die
weltgrößte Industriemesse statt. Hauptaugenmerk in diesem Jahr:
Industrie 4.0, smarte Roboter und das Energiesystem der Zukunft.
Nach der Eröffnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel und
Polens Ministerpräsidentin Beata Szydło wurden insgesamt über
225.000 Gäste in Empfang genommen. Mit mehr als 75.000 Besuchern aus dem Ausland wurde in der 70-jährigen Geschichte der
Hannover-Messe ein neuer Rekord erreicht.
Wir freuen uns, dass wir hier neben den vielfältigen Präsentationen in den Bereichen Industrieautomation, IT, sowie Produktions- und Mobilitätstechnologien zum dritten Mal auch die
Technologien der Wystrach GmbH auf dem Gemeinschaftsstand
der Energieagentur NRW vorstellen durften. Unser 500bar-Schaucontainer kam gewohnt gut an und zog reichhaltiges Publikum
an unsere Präsenz.

Wystrach at the Hannover Messe 2017
Just like last year, in 2017 Wystrach attended the international
trade fair at the largest exhibition grounds in the world. The
world’s largest industrial trade fair took place there in April 2017
under the motto “Integrated Industry – Creating Value”. In the focus of attention this year: Industry 4.0, smart robots and the future
of energy systems.
Over 225,000 guests were welcomed at the venue after the opening speeches by Chancellor Angela Merkel and Poland’s Prime
Minister Beata Szydło. The 75,000 visitors from abroad set a new
record in the 70-year history of the Hannover Messe.
We were thrilled by the opportunity to showcase solutions by
Wystrach GmbH at the joint stand of the NRW Energy Agency
for the third time, where we featured alongside many other pre-

sentations in the areas of industry automation, IT, production and
mobility technologies. As usual, our 500 bar show container was
well-received, attracting visitors to our booth in droves.

05/2017 – Die Intersolar / ees in München
Jährlich findet auf der Messe
München die Intersolar Europe
Messe statt – mit 40.000 Besuchern in diesem Jahr die weltweit führende Leitmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner. Hier verbinden sich Menschen und
Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, den solaren Anteil an
der Energieversorgung zu erhöhen.

05/2017 – The Intersolar in Munich
The Intersolar Europe Exhibition is held each year at the Munich
Trade Fair – this year’s 40,000 visitors again made it the world’s leading show for the solar industry and its partners. Here, people and
companies come together with the shared vision of increasing
the proportion of solar power in the supply of energy.

Die Messe wurde ab dem 31. Mai in Verbindung mit der EES Europe
Conference veranstaltet. Über 900 Anbieter präsentierten Produkte
rund um das Thema „Erneuerbare Energien“, darunter vorrangig
Lösungen für Photovoltaik, Solarthermie und Solarkraftwerke.

The show opened its doors together with the EES Europe Conference on 31 May. Over 900 providers presented their solutions in
all areas of renewable energies, primarily photovoltaic and solar
thermal systems, as well as solar power stations.

Wolfgang Wolter, CEO im Bereich Vertrieb der Wystrach GmbH,
stellte auf der Intersolar Messe unser Unternehmen und unsere
Produkte vor. Besonders relevant sind hier unsere Power to Gas
Anwendungen im Bereich des Wasserstofftransportes, mit denen
der Wasserstoff wieder in Elektrizität umgewandelt wird.

Wolfgang Wolter, CEO for Sales at Wystrach GmbH, introduced
our company and products at the Intersolar exhibition. Of particular relevance are our power to gas applications for hydrogen
transport, which can be used to convert hydrogen back into electricity.

Selbstverständlich war unser Team auch mit einem Messestand
dort vertreten und durfte den Besuchern Einblicke in unsere Technologien bieten.

It goes without saying that our team had its own booth at the fair
and was delighted to introduce visitors to our technologies.

Review EVS30, Battery+Storage und
f-cell 2017 in Stuttgart

Review EVS30, Battery + Storage and
f-cell 2017 in Stuttgart

EVS30 – Electric Vehicle Symposium & Exhibition – ist das
weltweit größte Messe- und
Kongressevent für Elektromobilität, Besucherzahl dieses Jahr: 9.500. Hier kommen fast jährlich
Industrieexperten, Forscher und Regierungsvertreter aus der ganzen Welt zusammen. Dabei rotiert der Veranstaltungsort zwischen
Nordamerika, Europa und Asien. Dieses Jahr war der Ausrichtungsort Stuttgart, wo auch wir natürlich nicht fehlen durften.

EVS30 – Electric Vehicle Symposium & Exhibition – is the world’s
largest show and congress event for electromobility; number of
visitors this year: 9,500. It is an (almost) annual gathering place for
industrial experts, researchers and government delegations. The
event is held alternately in North America, Europe and Asia. Stuttgart was the venue this year, so of course we felt compelled to
attend.

Als einer von insgesamt 354 Ausstellern haben wir zahlreiche Besucher zwischen dem 09. und dem 11. Oktober an unserem Stand
willkommen geheißen, an dem wir unter anderem unsere Bündel
und unseren 500 bar Container zur Speicherung von Wasserstoff
präsentierten. Die EVS30 stellte wie immer eine hochattraktive
Plattform dar, die wir unter anderem auch nutzten, um die neu
entwickelte 3D-App als interaktives Marketingtool zur Produktpräsentation zu testen. Mehr hierzu ab Seite 16.
Zeitgleich zur EVS30 waren wir in Stuttgart auch auf den parallel
stattfindenden Messen f-cell und Batterie+Storage vertreten.
Gemeinsam mit anderen Ausstellern konnten wir neueste Trends
zum Thema diskutieren und viele neue Eindrücke von den verschiedenen Formen der Elektromobilität und ihren Technologien gewinnen, die von der Forschung bis hin zu den Produkten
und deren Anwendungen reichten. So konnte sich die Wystrach
GmbH sowohl über eine gelungene Präsentationsplattform als
auch über neue Inspiration in Sachen Batterie- und Brennstoffzellenantriebe und freuen.

Joining the other 354 exhibitors, we welcomed numerous visitors to our stand from 9 to 11 October, where the presentation
included our bundle and the 500 bar container for the storage of
hydrogen. As always, the EVS30 was a highly attractive platform
that we used to test the newly developed 3-D app as an interactive marketing tool for product presentation and other highlights.
There’s more about this in the article on page 16.
We also attended the f-cell und Battery + Storage fairs, which
were also held in Stuttgart at the same time as the EVS30.
We took the opportunity to discuss the latest trends with other
exhibitors and to acquire a personal impression of the many different forms of electromobility and associated technologies, from
a research stage to the products and their applications. Wystrach
GmbH was delighted at its own product presentation and the inspiration it gleaned in the areas of battery-powered and fuel cell
drive systems.



Vorschau 2018 / Preview 2018

Save the Date!

13. - 15. März 2018
march 13th - 15th 2018

23. - 27. April 2018
april 23rd - 27th 2018

19. - 22. Juni 2018
june 19th - 22nd 2018

Düsseldorf

Hannover

München

www.energy-storage-online.de

www.hannovermesse.de

www.ees-europe.com
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H2 Share – das Europanetz

H2 Share – The european network

Erkenntnisse aus der Logistikbranche zeigen ein stark wachsendes Interesse, die Umweltbelastung durch den Einsatz von ZeroEmission-Fahrzeugen zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für die
EU, wo der Logistiksektor 25% der gesamten CO2-Emissionen im
Verkehrssektor trägt. Während batterieelektrische LKW in städtischen Gebieten effizient arbeiten können, spielt bei größeren Entfernungen die Wasserstofftechnologie eine Schlüsselrolle bei der
emissionsfreien Logistik. Schwerlastfahrzeuge mit einem RangeExtender für Brennstoffzellen (in der EU noch nicht kommerziell
verfügbar) haben ein enormes Potenzial. Bei der Erschließung
eines neuen Marktes kann es auch zu umweltfreundlichen Transportlösungen beitragen, indem es die Kohlenstoffemissionen reduziert und die Luftqualität verbessert.

Im Vergleich zu einem herkömmlichen LKW stößt unser ZeroEmission-Modell in einer Laufzeit von zwei Jahren rund 75 Tonnen
weniger CO2 aus. Darüber hinaus werden die Frachtkosten um
20% reduziert und liegen somit bei 0,7€/km.

Um zu zeigen, dass Fernverkehr mit hohen Lasten mithilfe von
Wasserstoffantrieben heute schon realisierbar ist, haben wir uns
mit zwei weiteren Unternehmen zusammengeschlossen und ein
Projekt namens H2-Share entwickelt. H2-Share steht für „Hydrogen Solutions for Heavy-duty transport Aimed at Reduction of
Emissions in North-West Europe“, zu Deutsch „Wasserstoff-Lösungen für den Schwerlasttransport zur Senkung der Emissionen in
Nordwesteuropa“. Das Projekt wird von der belgischen Firma WaterstofNet - einem Unternehmen, das auf die Entwicklung und Realisierung nachhaltiger Wasserstoffprojekte spezialisiert ist – koordiniert. Zu diesem Zweck erstellt WaterstofNet eine Roadmap von
kohlenstoffarmen Hochleistungstransportern auf Wasserstoffbasis
für H2-Share. Im gemeinsamen Nachbarland, den Niederlanden,
sitzt außerdem der Fahrzeughersteller VDL, der im Rahmen des
H2-Share Projektes einen 27-Tonner-LKW mit emissionsfreiem
Wasserstoffantrieb produziert. Vervollständigt wird die Kooperation durch den dritten Partner: die Wystrach GmbH. Unsere
Aufgabe ist es, für diesen H2-LKW eine mobile Betankungsanlage anzufertigen und den LKW somit vollständig einsatzbereit zu
machen.

Daher wird der betriebsfertige H2-LKW mit Wasserstoffantrieb
und mobiler Wasserstofftankstelle für Fern- und Lastenverkehr
nach Abschluss der Produktion zunächst an insgesamt sechs
Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien sowie
Frankreich demonstriert und von verschiedensten Betreibern in
realistischer Betriebsumgebung vorgeführt. Darüber hinaus werden wir 50 verschiedene Transportunternehmen in NWE über
unser Projekt informieren und sie animieren, ebenfalls langfristige Effekte zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu unterstützen. So schaffen wir eine öffentliche Plattform zu diesem
Thema, bauen jetzt schon ein transnationales Netzwerk auf und
leisten so Entwicklungsarbeit für NWE.
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Insight acquired from the logistics industry shows a sharp rise in interest to reduce environmental pollution through the deployment
of zero-emission vehicles. This applies to the EU especially, where
the logistics sector is responsible for 25% of all carbon emissions in
the transport sector. Battery-powered lorries are an efficient solution for urban areas, while fuel cell technology will play a key role in
zero-emission logistics over longer distances. Heavy-duty vehicles
equipped with range extenders for fuel cells (not yet commercially
available in the EU) offer immense potential. In developing a new
market, range extenders can also contribute to green transport
solutions by reducing the carbon footprint and hence improving
the quality of air.

Das gesamte Projekt umfasst einen Zeitraum bis März 2020 und
verfügt über ein Gesamtbudget von 3,52Mio.€ (davon 1,69Mio.€
gefördert).
Als Vorreiter dieser zukunftsträchtigen Technologie möchten wir
in erster Linie eine Grundlage für die Entwicklung einer emissionsfreien Schwerlastfahrzeugindustrie in Nordwesteuropa (NWE)
schaffen und dadurch einen weitflächigeren Ausbau des emissionsfreien transnationalen Güterkraftverkehrs bewirken.

We have teamed up with two other companies and launched a
project called H2 Share to demonstrate that hydrogen fuel cells
already enable the transport of heavy loads over long distances.
H2-Share is short for “Hydrogen Solutions for Heavy-duty Transport
Aimed at Reduction of Emissions in North-West Europe”. The project is coordinated by the Belgian firm WaterstofNet, a specialist for
the development and realisation of sustainable hydrogen projects.
As part of its contribution to H2-Share, WaterstofNet is preparing
a roadmap for low-carbon, heavy-duty transports on a hydrogen
basis. Vehicle manufacturer VDL is situated in the neighbouring
country of the Netherlands and is building a 27-tonne truck with
zero-emission fuel cell drive as part of the H2-Share project. The
third partner, Wystrach GmbH, completes the alliance. Our task is
to manufacture a mobile filling station for the H2 lorry that will
make sure it is fully operational.

Modellgebiet H2 Share
Modellgebiet H2 Share

Emissionsfreier Güterkraftverkehr geht – wenn wir ihn antreiben!

LOW CARBON

H2-Share

The entire project is scheduled to run until March 2020 and is
equipped with a budget of €3.52 million (including €1.69 million
in funding from Interreg NWE).
As pioneers of this visionary technology, our principal goal is to
develop a zero-emission, heavy-duty vehicle in northwest Europe (NWE) and in doing so to stimulate a more widespread use of
emission-free, transnational road transport.
So once production is complete, the operational H2 lorry with fuel
cell drive and mobile hydrogen filling station for long-distance and
heavy-duty transport will initially be demonstrated at six locations
in Germany, the Netherlands, Belgium and France, where it will be
presented to a variety of operators under realistic running conditions. What’s more, we will keep 50 transport companies in NWE
up-to-date with the project and encourage them to support the
long-term effects of reducing greenhouse gas emissions. By doing
so, we are creating a public advocacy platform for this issue and
we are already building a transnational network that will contribute
to the sustainable future of NWE.
Zero-emission road haulage works – if we drive it!

Compared to a traditional truck, our zero-emission model will reduce CO2 emissions by 75 tonnes over two years. The freight costs
will also be cut by 20 percent to just €0.7 per km.
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Wystrach 3D –
Der Gastrailer für die Aktentasche

Wyrent – die neue Webseite
In einem Markt mit fortlaufendem Wettbewerb möchte die Wystrach GmbH ihre Kunden dabei unterstützen, die eigene Erfolgsposition auszubauen. Mit Hilfe der wyrent GmbH bieten wir ein
Mietkonzept zu fairen Konditionen an.

Internet präsent sein. So soll eine Informationsseite entstehen,
die die wyrent GmbH präsentiert und die Containermiete unserer Tochterfirma in das rechte Licht rückt. Premiere feiern wir im
Januar 2018.

Natürlich sind wir überzeugt von der Qualität und den Vorteilen
der wyrent-Mietkonzepte und möchten hiermit künftig auch im

Der reservierte Ort im Netz:  www.wyrent.de. Schauen Sie ab
Januar doch auch einmal vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Wyrent – the new website
In a fiercely competitive market, Wystrach GmbH is determined
to help its customers continue on their path to success. Together
with wyrent GmbH, we are now offering a rental concept at fair
prices.

in this area as well. So we plan to create an information page to
present wyrent GmbH and to showcase the container rental service that our subsidiary provides. The page is scheduled to go live
on 01/01/2017.

Of course we are convinced by the quality and benefits of the
wyrent rental concepts and are keen to boost our online presence

The reserved online address:  www.wyrent.de. Feel free to
drop by. We look forward to seeing you!

So sieht sie aus, die Zukunft der Produktpräsentation: Mit den
neuen 3D-Visualisierungen unserer Transport- und Speicherlösungen für Gase bieten wir unseren Kunden den allumfassenden
Einblick in unsere Produkte, der zuvor nicht möglich war. Es handelt sich bei unseren virtuellen Modellen um die maßstabgetreue
grafische Wiedergabe unserer Produkte in einem dreidimensionalen Raum. Diese Darstellung ermöglicht interaktive Animationen
und Kamerafahrten durch und um die Objekte, die mit einer Filmkamera in dieser Form nicht realisierbar sind. Hiermit wollen wir
die Produkte der Wystrach GmbH für potentielle Käufer plastisch
bzw. „(be-)greifbar“ machen: Ohne eine Störung der Produktion
oder des Transportes können Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie
unsere Prozesse ablaufen und wie die Produkte aus allen erdenklichen Perspektiven aussehen. Da die Modelle interaktiv sind, kann
der Betrachter selbst die Regie übernehmen und das ansonsten
tonnenschwere Objekt drehen, wenden, betrachten und relevante Informationen nach Belieben abrufen.
Eine solche 3D-Visualisierung bietet nicht nur volle Transparenz
gegenüber dem Kunden, sondern dient auch unternehmensinternen Zwecken. So können wir neue Ideen und geplante Veränderungen direkt virtuell umsetzen und in vielerlei Hinsicht prüfen,
noch bevor sie in Realität ausgeführt wurden, wodurch unsere
Planungen und Arbeitsprozesse beschleunigt werden können.

tions gives our customers a tangible experience of our products
in hitherto unparalleled detail. The virtual models we have produced are scaled renditions of our products, installed in a virtual
space. This form of presentation permits interactive animation
and camera rides through and around the products. A camera
alone would never be able to create the same realistic impression.
This system is our way of making the Wystrach GmbH products
real, tangible and understandable for potential buyers: They can
find out how our processes work and what the products look like
from any conceivable angle, without disturbing our own production or transport. The models are interactive, so viewers are their
own directors and can rotate, turn and observe the objects that
normally weigh several tonnes and can access all the relevant information they need.

Mit den gegebenen technischen Mittel und ihren vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in den diversen Bereichen des Marketings sowie der Produktentwicklung erobern wir neue Räume und weiten
unser Unternehmen in die virtuelle Welt aus.

Not only is this kind of 3-D visualisation good for customer transparency, it is also very useful for in-house purposes as well. It lets
us create directly virtual renditions of new ideas and planned modifications and check them in all kinds of ways, before they are
put into practice. This will speed up our planning and workflows.

Wystrach 3D –
the briefcase gas trailer

These technical resources and their versatile uses in many areas of
marketing and product development will allow us to break new
ground and expand our company into the virtual world.

This is what it looks like, the future of product presentation: Our
innovative 3-D visualisation of gas transport and storage solu-

16

17

Wystrach intern I Inside Wystrach

Wystrach intern I Inside Wystrach

„FLÄCHE FÜR
INNOVATIONEN“
„ROOM FOR
INNOVATIONS“

Insgesamt beträgt die Hallenfläche der Wystrach GmbH in Weeze nach
diesem aktuellsten Ausbau nun 11.529 m². Zusätzlich wurde die befestige
Außenfläche von 4.700 m² auf 11.000 m² weit mehr als verdoppelt. Dies ist

1

+

+

1.642m²

1.677m²

Wystrach wächst!
„Ein gutes Image muss man sich erarbeiten und möglichst immer wieder
durch ein gleichbleibendes Qualitätsniveau und echte Innovationen bestätigen.“ – Um die weiterhin wachsende Nachfrage an den Produkten der
Wystrach GmbH zukünftig mit gleichbleibender Liefertreue und Qualität
beantworten zu können, haben wir unsere Produktionsfläche in Weeze in
den vergangenen Monaten um mehr als 40% vergrößert. Der Umbau ging
mit produktionssteigernden Innovationen in beiden Werken einher, denen
wir gerne zwei Seiten des Magazins widmen möchten.

2

nur die Fläche, die bereits ausgebaut ist. Da die Prognosen und die Auftragslage der Wystrach GmbH obendrein eine rosige Zukunft versprechen,
haben wir zudem ein Reservegrundstück von ca. 20.000 m² erworben. Aus
heutiger Sicht ist dies eine sinnvolle Vorsorge für kommende Expansionen, da der vorhandene Standort gesichert werden soll. Die Reservierung
verfügbarer Flächen in Weeze ist also eine notwendige Investition, die wir
gerne tätigen.
Apropos: Das gesamte Investitionsvolumen der Renovierungs- und Expansionsmaßnahmen betrug 4.300.000 € – wohlangelegtes Geld, zieht man
die gewonnenen Möglichkeiten in Betracht. Lesen Sie hierzu auch die
kommenden Artikel zu den einzelnen Bauschritten.

Wystrach is growing!
“You need to earn a good reputation and confirm it as best you can by
maintaining consistently excellent quality standards and delivering genuine innovation.” We have spent the recent months enlarging our production facility in Weeze by over 40 percent in response to the continuing
growth in demand for products by Wystrach GmbH and to ensure we deliver on time and in outstanding quality. Innovation to increase productivity
was integral to the refurbishment of both plants. This double spread in our
magazine will describe all the various stages.
The hall space at the Wystrach GmbH facility in Weeze now measures
11,529 m² after our latest expansion. We also more than doubled the paved outdoor areas from 4,700 m² to 11,000 m². And this is only the space
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we have already developed. The forecasts and order books at Wystrach
GmbH promise a bright future as well, so we purchased a reserve plot of
approx. 20,000 m² on top. From today’s perspective and in view of our
plans to remain at the current location, this seems a sensible precautionary
measure to accommodate the forthcoming expansion. Securing available
land in Weeze is therefore a necessary investment that we are only to glad
to shoulder.
À propos: Altogether we invested €4,300,000 in refurbishment and expansion – money well spent, if we consider the options we’ve acquired. The
next article describes the individual stages of construction.
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Werk 1 – Raum zum Wachsen

Plant 1 – room to grow

Jede Firma muss wachsen, jedoch wohin mit den Innovationen,
Entwicklungen und Produkten, wenn keine Stellplätze vorhanden
sind? Die Erweiterung des Werks 1 bietet uns die Gelegenheit zur
umfassenden Optimierung logistischer Prozesse und Ablaufzeiten: Die Vergrößerung der Grundfläche ermöglichte uns die Installation weiterer 1.400 Stellplätze zu der vorhandenen Verschieberegalanlage. Somit konnte die Anzahl der Stellplätze hier von
2.000 auf 3.400 ausgebaut werden! Dies schafft die Voraussetzung
für eine grundsätzliche Umstrukturierung der Hauptlagerflächen:
Die Auflösung des bislang vorhandenen Außenlagers mit Verlegung der Stellplätze in den Innenbereich garantiert eine weitaus
effizientere logistische Abwicklung.

Every company needs to grow, but where are they meant to put
all the innovation, developments and products if the facility is
bursting at the seams? Expansion of Plant 1 gives us the opportunity for comprehensive optimisation of our logistical processes
and cycle times: Adding to the floor space allowed us to install
another 1,400 bays for the current shifting manipulator system. In
doing so, we increased the number of bays from 2,000 to 3,400,
laying the foundation for thorough restructuring of the main
warehouse facilities: Closure of the external warehouse and relocation of the bays to the indoor areas guarantee a significant gain
in logistical efficiency.

Zusätzlich erlaubte der Ausbau des Werks 1 die Einrichtung eines
weiteren Vormontagearbeitsplatzes, der die Kapazität der Wystrach GmbH überdies zukünftig noch steigert.

2
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1.700 kN

Abkantlänge
bending length

4.250 mm

Maximale Traglast
maximum load

60 kg

Fahrbahnlänge
track length

10 m

Moreover, enlargement of Plant 1 allowed the installation of an
additional preassembly site that will increase the capacities of
Wystrach GmbH even more.

Werk 2 – Kapazität zum Wachsen

Plant 2 – capacity to grow

Gerne möchten wir die positive Entwicklung der Produktionszahlen der Wystrach GmbH auch in den folgenden Jahren aufrechterhalten. Hierzu soll uns eine Produktivitätssteigerung durch diverse
Modernisierungen befähigen. In Werk 2 haben wir eine weitere
Grundlage geschaffen für die notwendige Kapazitätenerhöhung.
Hier steht seit dem 01. September 2017 die moderne Biegemaschine TruBend Cell 5000 von Trumph, die uns die Massenfertigung von Metallprodukten enorm erleichtert. Lesen Sie hierzu
auch unser Special auf der folgenden Seite.

We are determined to maintain the positive development of production figures at Wystrach GmbH in the coming years as well. A
variety of modernisation measures will allow us to continue enhancing productivity. We have now laid another foundation to increase capacity in Plant 2. Designed to substantially improve mass
production of metal components, the modern bending machine
TruBend Cell 5000 by Trumph has been located here since 1 September 2017. Read the following special for more information.

Think big – die Wystrach GmbH wächst mit ihren Anforderungen.
Auf der neu hinzugewonnenen Fläche des Werks 2 können wir
nunmehr zusätzliche Montageplätze für Großspeichersysteme zur
Verfügung stellen, um dieser Herausforderung gerecht zu werden. Von hier aus werden künftig beispielsweise Wasserstoffbatteriefahrzeuge, MEGCs und weitere großformatige Konstruktionslösungen für die weltweite Kundschaft unserer Firma produziert.

Presskraft
press force

Think Big – Wystrach GmbH is growing to meet its needs. We are
now able to provide additional assembly spaces to meet coming
challenges in the newly expanded Plant 2. These areas will be
used to manufacture hydrogen cell vehicles, MEGCs and other
large-scale engineering solutions for Wystrach customers worldwide.

Modernste Produktion –
Der TruBend 5000 Bendmaster

State-of-the-Art Production –
The Trubend 5000 Bendmaster

Seit dem 01. September 2017 haben wir unsere Fertigung um eine weitere produktive
und flexible Automatisierung erweitert:

We added another productive and flexible automation solution to our manufacturing
division on 1 September 2017.

Mit der Roboterzelle TruBend Cell 5000 bearbeiten wir unsere Bauteile noch wirtschaftlicher bei einer konstant hohen Teilequalität durch Winkelsensorik (ACB) im automatisierten Betrieb. – Besonders bei großen und schweren Bauteilen bis 40 kg entlastet unser
Bendmaster unsere Mitarbeiter enorm. Er selbst leistet Schwerstarbeit, bei Bedarf auch
gerne sieben Tage in der Woche und rund um die Uhr. Mit der Software Trutops Bend programmieren wir unsere Biegezelle nicht an der Maschine, sondern offline - also an einem
Arbeitsplatz - hauptzeitparallel zur Produktion. Das reduziert die Nebenzeiten deutlich und
steigert somit unsere Maschinenverfügbarkeit.

The TruBend Cell 5000 robot enables more efficient processing of our components in
consistently high quality thanks to its ACB angle measuring system in automatic operation.
The Bendmaster is a significant help for our staff, especially when dealing with large and
heavy components up to 40 kg. It handles the heavy labour and is glad to do so roundthe-clock, seven days a week. The Trutops Bend software lets us program our bending cell
offline, so at a workstation and not the machine, during full-load production. This substantially reduces auxiliary process times and hence improves machine availability.
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ISMS*-Auditprozess gemäß ISO 27001

Wystrach intern I Inside Wystrach

zu schützende Schnittstellen
protected endpoints

* Informationssicherheits-Managementsystem
information safety management system

Inhaltsüberwachung
Content inspection

Schwellenwerte
Thresholds

Freigabelisten
Whitelists & blacklists

Analyse & Auswertung
Reports & analysis

Inhaltsbezogener Schutz
Content aware protection

Windows - Mac - Linux

Inhalts- & Dateitypüberwachung
Content & file type scanning

Löschung von inaktiven Daten
Delete data at rest

Verschlüsselung von ruhenden Daten
Encrypt data at rest

Export von Überwachungsresultaten
Export scan results

eDiscovery
eDiscovery
iOS - Android
Wechseldatenträgerüberwachung
Removable media control

Datenwege überwachen
File tracing & shadowing

Berechtigungsabstimmung
Granular custom rights

Zielgerichtete Alarmierung
Granular alerts

Hardware-Überwachung
Device Control

ISMS

Strenge Verschlüsselung
Strong security

Geofencing
Geofencing

Nachverfolgung & Ortung
Tracking & Locating

Anwendungsmanagement
Application Management

Verwaltung von Mobilgeräten
Mobile device management

ISO 27001
USB Verschlüsselung
USB device encryption
Erzwungene Verschlüsselung
Enforced encryption

Quelle: TÜV Rheinland – Weitere Infos unter: www.tuv.com/managementsysteme
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ISMS nach ISO 27001 – Informationssicherheit im Mittelstand
Regelmäßig berichten Medien von Cyberangriffen und Wirtschaftsspionage. Dementsprechend nimmt die Bedeutung der
Sicherheit von Informationen und Daten im Unternehmen durch
Industrie 4.0, zunehmende Vernetzung und Digitalisierung stetig
zu. Dies führt zu einer hohen Abhängigkeit moderner Unternehmen von einer verlässlichen Informationsverarbeitung. Gesetzliche Anforderungen an die Informationssicherheit – wie z.B. die
„Sorgfaltspflicht des ordentlichen Kaufmanns“ im GmbH-Gesetz
oder Datenschutzanforderungen aus der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) –
sind daher sinnvoll.
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, sind durch verschiedene Verbände, Behörden, Einrichtungen und auch Versicherungen
zahlreiche Best-Practice-Ansätze verfügbar, mit deren Hilfe Unternehmen ein Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS)
einführen können. Den größten Bekanntheitsgrad und eine internationale Akzeptanz hat die ISO-Norm 27001 „Informationssicherheits-Managementsysteme“.

Auf Basis dieser Norm begannen wir 2017 gemeinsam mit der
comdatis it-consulting ein zertifizierbares Managementsystem
zur Informationssicherheit bei der Wystrach GmbH einzuführen.
Im Projekt wurden zunächst die geschäftskritischen Prozesse
identifiziert. Davon ausgehend erfolgte eine Aufnahme der Systeme, Räume, Infrastruktur und des beteiligten Personals. Eine
Risikoanalyse für diese Werte dient der Identifizierung der Risiken
und der Bewertung von Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen. Das Ergebnis dient der Ermittlung notwendiger Kontrollen und Maßnahmen für eine Risikominimierung.
Die Maßnahmen selbst stammen aus dem generischen Katalog
der Norm und wurden auf das Unternehmen Wystrach angepasst. Hilfreich war, dass hierbei an zahlreichen Stellen auf bereits
implementierte Sicherheitsmaßnahmen zurückgegriffen werden
konnte.

In order to meet these demands, a number of associations,
government agencies, institutions and insurance firms provide
best-practice approaches that companies can use to roll out an information security management system (ISMS). The ISO standard
27001 Information Security Management Systems is the most familiar method and enjoys the greatest international acceptance.

„INDUSTRY 4.0
– DO NOT FORGET
DATA SECURITY!“

Die Zertifizierung durch eine benannte Stelle strebt die Wystrach
GmbH im dritten Quartal 2018 an.

ISMS according to ISO 27001 – information security for SMEs
Cyber attacks and industrial espionage feature regularly in the
media. It is hardly surprising, therefore, that in an age of Industry 4.0, spiralling connectivity and digitisation, the importance of
securing a company’s information and data is rising continuously.
Companies are therefore becoming more dependent on reliable
information processing. Statutory requirements for information
security – for instance the “the due diligence of a businessperson” as defined in the Limited Company Act (GmbHG) or the EU
General Data Protection Regulations (GDPR) and the Federal Data
Protection Act (BDSG) – are therefore sensible frameworks.

„INDUSTRIE 4.0
– DATENSICHERHEIT
NICHT VERGESSEN!“

Using this standard as a foundation, we teamed up with comdatis
it-consulting in 2017 to establish a certifiable management system
for information security at Wystrach GmbH.
The first stage of the project was to identify the business-critical
areas. This information was used to map the systems, rooms,
infrastructure and persons involved. A risk assessment of these
metrics helped to identify risks, determine the likelihood of their
occurrence and their repercussions. The next stage was to define
necessary controls and measures for risk mitigation.
The measures themselves were taken from the standard’s generic
catalogue and then modified to suit Wystrach’s needs. Our ability
to draw on security measures already implemented in the past
was particularly helpful here.
Wystrach GmbH hopes to attain certification from a notified body
in the third quarter of 2018.

Über den Autor:
Markus Olbring ist Inhaber der comdatis it-consulting. Als IT-Berater und IT-Sachverständiger beschäftigt er sich mit der Erstellung
und Prüfung von Verfahrensdokumentationen. Er ist als IT-Prüfer
(CISA) für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, sowie als Berater
und zertifizierter Auditor in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit tätig.

About the author:
Markus Olbring is the owner of comdatis it-consulting. As IT consultant and expert, he deals with the preparation and verification
of process documentation. He works as an IT inspector (CISA) for
auditing companies, both as a consultant and certified auditor in
the areas of data protection and information security.
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Produktion I Production

Service I Service

12ER 480BAR BÜNDEL PED
12 BUNDLE 480BAR PED

i

12ER 330BAR BÜNDEL PED
12 BUNDLE 330BAR PED

i

Kapazität
capacity

984 l

Kapazität
capacity

600 l

Druck
pressure

480 bar

Druck
pressure

18ER 330BAR BÜNDEL PED
18 BUNDLE 330BAR PED

330 bar

Kapazität
capacity

900 l

Druck
pressure

330 bar

Feature – Ortsfeste Bündel

Feature – stationary application

Durch die überzeugende Repräsentation der Wystrach GmbH in den letzten 3 Jahren auf den zuvor
genannten Messen und eines konstant hohen Qualitätsniveaus erfreut sich unsere PED*-Produktpalette immer größerer Nachfrage. Die PED-Speichersysteme sind in standardisierten Größen in unterschiedlichen Druckstufen lieferbar.

We have been delighted to note the increasing demand for our PED* production range, which is the
result of our convincing presentations at the trade shows mentioned earlier in this magazine over the
last three years and our track record for consistently excellent quality. The PED storage systems are
available in standardised sizes and a variety of pressure ratings.

Die Systeme können intelligent und modular zu Großspeichern vernetzt werden. Die Flexibilität des
modularen Systems bietet zusätzlich Vorteile zum Zeitpunkt der wiederkehrenden Prüfung. Hier können einzelne Elemente der Prüfung zugeführt werden, ohne dass der Speicher als Ganzes ausfällt.
Druckstufen reichen von 250 bar bis 480 bar, die Modulgrößen fassen bis zu 2.400l, Einsatz findet
sich für Erdgas, Helium oder Wasserstoff. Als Systementwickler und Fabrikant kann Wystrach auch
kundenspezifische Module konzipieren und ausliefern.

They are also modular and can therefore be connected to build smart, large-scale storage units.
Moreover, the flexibility of our modular system has other advantages in recurring examinations. Individual elements can be taken for testing, without needing to shut down the entire storage facility.
The pressure ratings extend from 250 to 480 bar, while the modules have capacities of up to 2,400 l
and are suitable for natural gas, helium or hydrogen. As system developer and manufacturer in one,
Wystrach is able to design and deliver custom modules as well.

Die Wystrach GmbH ist nach Modul H/H1 entsprechend 2014/68/EG zugelassen, die Systeme werden
dem Kunden mit allen erforderlichen Dokumentationen zur Verfügung gestellt.

Wystrach GmbH is certified for Modules H/H1 according to 2014/68/EC, and customers receive the
system together with all of the necessary documentation.
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* PED = Pressure Equipment Directive / Druckgeräterichtlinie

i

Montage-Service komplett:
Wir kommen auch zu Ihnen!

One-stop assembly service:
We can come to you!

Die Montage ortsfester Gasspeicheranlagen erfordert umfangreiches Know-How – sowohl das Produkt, den Aufstellungsort als auch die gesetzlichen Anforderungen betreffend. Hier brauchen Interessenten einen verlässlichen, fachkompetenten Partner. Folglich stellt sich die Frage: Wer, wenn nicht
der Hersteller, kennt ein Produkt am besten?

Installation of stationary gas storage systems demands extensive expertise in regard to the product,
its location and the statutory requirements as well. So interested parties need a reliable, specialised
partner. The obvious question is therefore: Who could possibly know the product better than the
manufacturer itself?

Wichtige Neuerung also in diesem Jahr ist die Erweiterung des Leistungsportfolios der Wystrach
GmbH um die Option eines allumfassenden Serviceangebotes, das die Vor-Ort-Montage und Installation ortsfester Speicheranlagen mit einschließt. Die Vorteile des Vollservice liegen auf der Hand:
als Allround-Partner ist die Wystrach GmbH der einzige Ansprechpartner von der Konzeption und
Produktion bis zur Installation und Inbetriebnahme der Anlage vor Ort. Sie kennt das Produkt, kann
die Gegebenheiten am Platz sichten, gegebenenfalls Anpassungen vornehmen und motivierte, qualifizierte Mitarbeiter mit Kenntnis des Produktes haben das passende Equipment im Gepäck.

An important new addition this year is the expansion of our portfolio at Wystrach GmbH to include
a one-stop service solution that also includes on-site assembly and installation of stationary storage
units. The benefits of this full service are obvious: as an all-round partner, Wystrach GmbH is the only
face the customer sees, from design and production, to installation and commissioning of the system
in the field. Wystrach knows the product, can inspect the local conditions, make any adjustments and
deploy motivated, qualified employees familiar with the product and equipped with all the right gear.
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Produktqualität I Product quality

Wystrach privat I Wystrach in private

Sommerfest 2017

Bündel mit EAC Kennzeichen für 16 Einheiten
Bundle with EAC mark for 16 units

2017 – Wystrach global

2017 - Wystrach global

Wystrach erweitert die Produktpalette durch die Zertifizierung eines neu entwickelten Bündels nach
EAC (Eurasian Conformity) für den russischen Markt. Die Kennzeichnung ähnelt inhaltlich dem europäischen CE-Zeichen und bestätigt, dass unsere Produkte den geltenden Sicherheitsanforderungen
genügen, die in den Technischen Regelwerken der Eurasischen Wirtschaftsunion festgelegt sind. So
können wir nun gewohnt hochwertiges Material in Russland vertreiben.

Wystrach is expanding its portfolio with EAC certification (Eurasion Conformity) of a newly developed
bundle for the Russian market. In terms of its contents, the label is similar to the European CE mark,
and it confirms that our products satisfy the applicable safety requirements as defined in the technical regulations of the Eurasian Economic Union. Now we are able to sell our customary high-quality
material in Russia as well.

Bei dem ausgelieferten Produkt handelt es sich um ein Gasflaschenbündel mit einer Kapazität von
insgesamt 800 Litern, verteilt auf 16 Flaschen, bei einem Druck von 300bar.

The product we are selling is a gas bottle bundle with a total capacity of 800 litres, divided among 16
bottles at a pressure of 300 bar.

Wir freuen uns nun auf eine weiterführende Zusammenarbeit mit russischen Kunden.

We look forward to expanding our collaboration with Russian clients.
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Traditionell lädt die Wystrach GmbH alljährlich im Sommer zu kühlen Getränken und heißem Grillgut in das Weezer Werk. So feierten wir auch dieses Jahr ein rauschendes Sommerfest, bei dem die
Belegschaft einmal ganz privat die Seele baumeln lassen konnte.
Wir genossen die gemeinsam verbrachte Zeit, hier die Eindrücke.

Summer Party 2017
Wystrach GmbH traditionally organises an annual summer party
with cold drinks and a hot barbecue at its plant in Weeze. Fittingly,
this year’s do was an lavish event for one and all and a great chance for the employees to enjoy some precious downtime.
We enjoyed the time we spent together, here are some snapshots
from the party.
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