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FORTSCHRITT IST DIE 
VERWIRKLICHUNG VON UTOPIEN.

O S C A R  W I L D E

PROGRESS IS THE  
REALIZATION OF UTOPIAS.

O S C A R  W I L D E

Liebe Leserin, lieber Leser,
2018 haben wir unser 30-jähriges Unternehmensjubiläum gefeiert (ab Seite 
8). In drei Jahrzehnten hat sich Wystrach stark weiterentwickelt: von einem 
kleinen Hersteller im Metallbau zu einem Full Service-Anbieter von Hoch-
drucksystemlösungen, der international unterwegs ist. Fast 200 Mitarbeiter 
arbeiten täglich daran, diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Einige von 
ihnen tragen seit 20 Jahren den Wystrach-Blaumann (Seite 6).

Wenn wir den Blick zurückwerfen, fällt auf: Entscheidend für diese Entwick-
lung waren – neben Innovationen und unserem Qualitätsanspruch – vor 
allem stabile Kundenbeziehungen. Manche Zusammenarbeit ist fast so alt 
wie unser Unternehmen selbst. Für dieses Vertrauen in unsere Arbeit be-
danken wir uns herzlich.

Der Blick nach vorn zeigt deutlich, welche Themenfelder in Zukunft hinzu-
kommen: kluge Lösungen für den emissionsfreien Verkehr oder nachhal-
tige und stabile Energieversorgung beispielsweise. An diesen Herausfor-
derungen arbeiten viele unserer Kunden (ab Seite 16). Und auch wir selbst 
beschäftigen uns damit, beispielsweise bei der Entwicklung der mobilen 
Wasserstofftankstelle (Seite 12).

Wir freuen uns, über all diese Themen mit Ihnen im Austausch  
zu bleiben!

Dear readers,
We celebrated our company’s 30th anniversary in 2018 (turn to page 8). 
Over the past three decades, Wystrach has evolved and grown from a small 
metal engineering manufacturer into a full-service provider of high-pressure 
solutions with an international reach. Almost 200 employees work day by day 
to continue this success story. Some of them have been wearing Wystrach 
overalls for 20 years (page 6).

What are the highlights as we look back over this time? Alongside our 
quality standards and innovative strength, the decisive factor in Wystrach’s 
development has been our solid customer relationships—some of them 
stretching back almost to the company’s beginnings. We are truly thankful 
for the trust our customers place in our work.

Looking ahead, it ’s clear to see which issues will shape our future: we 
need clever solutions for things like emission-free traffic and a stable and 
sustainable energy supply. These are the challenges that many of our 
customers are working to address (turn to page 16). And so are we, for instance 
by developing our mobile hydrogen filling station (page 12).

It gives us great pleasure to continue our dialogue with you  
on these issues!

Jochen Wystrach   Wolfgang Wolter

Inhalt  I  Content Editorial  I  Editorial
Editorial
Editorial 03

Wystrach 2018 in Zahlen 
Wystrach 2018 in numbers 04

Kunde EnergyStock: Grüner Wasserstoff im Wystrach-Tank
Customer EnergyStock: Green hydrogen in Wystrach tanks 17

WyPerform® – Ein neues Level in der Verrohrung
WyPerform® – Taking pipe forming to a new level 14

Messen 2018: Steigende Besucherzahlen
Trade fairs 2018: Growing numbers visit booth 20

TeamWystrach 
TeamWystrach 06

Kunde HPS: Autarke Energieversorgung für Einfamilienhäuser
Customer HPS: Autonomous energy supply for single-family homes 16

WyRefueler – Die mobile Wasserstofftankstelle
WyRefueler – The mobile hydrogen filling station 12

Die Mitarbeiter sagen „Danke!“
The employees say “Thank you!” 11

Netzwerk: IGV, Hydrogen Europe, Wasserstoff Congress  
Network: IGV, Hydrogen Europe, Hydrogen Congress 19

30 Jahre Wystrach GmbH – Die Jubiläumsfeier
30 years of Wystrach GmbH – The anniversary celebrations 08

Kunde Energiedienst eröffnet „Vorzeigeprojekt“
Customer Energiedienst opens “showcase project” 18

Das Wystrach-Servicefahrzeug
The Wystrach service truck 15

Messekalender 2019
Fair calendar 2019 23



2018 – Das Wystrach-Jahr in Zahlen 
2018 – The Wystrach year in numbers

8.500

Konstruktionsdateien angelegt
design files created

205.000

Stück Gummizuschnitte eingebaut
rubber blanks installed

Wystrach in Zahlen  I  Wystrach in numbers

103

Termine für Abnahmen  
durch benannte Stellen absolviert
conformity assessments completed  

by notified bodies

9

Mitarbeiter  
neuerdings mit Schlafmangel  

wegen Nachwuchs
sleep-deprived  

new parents

6

Tage gebraucht  
für die schnellste Produktzulassung  

des Jahres
days for the quickest

product approval of the year

15.840

Gehörschutz-Stöpsel  
aus den Spendern entnommen

protective ear plugs  
dispensed

20

Tonnen Strahlsand  
durch die Anlage geschleudert

metric tons of blasting sand  
fed through the machine

53.500

Meter Edelstahlrohr  
verarbeitet

meters of stainless steel tubing  
processed

FAST 
ALMOST 

200

Gäste aus dem In- und Ausland  
zum Jubiläum begrüßt

guests from Germany and abroad  
attended the anniversary celebrations

4

Höchste Anzahl an Beinen  
pro Mitarbeiter

highest number of legs  
per employee

63.520

E-Mails eingegangen
e-mails received

100.000 
 STES  / TH

Bündel auf den Markt gebracht
bundle brought to market

54
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Das TeamWystrach  
wächst weiter…
Auch in 2018 können wir drei neue Gesichter im 
TeamWystrach begrüßen. Agon Gashi 1 , Mau-
riz Stammen 2  und Till Nagel 3  haben sich 
für eine Ausbildung bei Wystrach entschieden. 
In den nächsten Jahren werden sie gemeinsam 
mit unseren erfahrenen Kollegen in die berufli-
che Praxis eintauchen – und parallel dazu in der 
Berufsschule theoretisches Wissen lernen. Ihre 
Ziele heißen „Konstruktionsmechaniker Fach-
richtung Schweißtechnik“ beziehungsweise 
„Maschinen- und Anlagenführer Schwerpunkt 
Metall- und Kunststofftechnik“.

Wir heißen unsere drei „Neuen“ herzlich will-
kommen und wünschen Ihnen viel Erfolg für 
den neuen Lebensabschnitt!

TeamWystrach  
continues to grow...
In 2018, we welcomed three new faces to 
TeamWystrach:  Agon Gashi  1 ,  Mauriz 
Stammen 2 , and Till Nagel 3  have decided 
to start their careers with Wystrach. Over the 
next few years, they will gain valuable hands-
on experience alongside their senior colleagues, 
while attending a vocational school to expand 
their theoretical knowledge. They are training 
to become either design mechanics specializing 
in welding or machine and systems operators 
specializing in metals and plastics technology.

We would like to extend a warm welcome to 
our three “newbies” and wish them much 
success as they start out on this new chapter 
in their lives.

Wystrach@MudMasters
Sie sind gerannt, geklettert, gesprungen 
und gehangelt: Unsere Helden bei den 
MudMasters. Auf dem ehemaligen Militär-
flughafen in Weeze traten 32 Mutige an. 
Gemeinsam ging es durch Schlamm und 
über Berge, durch Seen und über Hinder-
nisse. Guter Zusammenhalt war besonders 
wichtig, denn Mud Masters ist kein Wettbe-
werb gegeneinander. Eher ein Wettkampf 
gegen die Elemente…

Wystrach@MudMasters
They ran, climbed, jumped, and dangled: 
our heroes at Mud Masters! A total of 32 
brave souls rose to the challenge at the 
former military airfield in Weeze, Germany. 
Together they slogged through mud, 
climbed hills, swam lakes, and surmounted 
obstacles. Strong team spirit and loyalty 
were especially important, as Mud Masters is 
not a competition against other people—it’s 
more of a battle against the elements...

Wystrach-Jubilare des  
Jahres 2018
Jeder Kollege, jede Kollegin ist 2018 im Schnitt 
seit 84 Monaten Teil der Belegschaft. Trotz der 
zahlreichen Neueinstellungen der vergangenen 
Jahre kommt der durchschnittliche Mitarbeiter 
auf knapp sieben Jahre Betriebszugehörigkeit. 
Auf die Fähigkeiten und Loyalität einiger Kolle-
gen dürfen wir schon besonders lange zählen. 

In 2018 gratulieren wir diesen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern zum runden Betriebsjubiläum:

Wystrach anniversaries  
in 2018
As of this year, every Wystrach employee has been 
with the company for an average of 84 months (7 
years), even with the wave of new hires over the 
past few years. This means we have been able 
to rely on the expertise and loyalty of numerous 
employees for an especially long time now. 

We wish to congratulate those who are 
celebrating milestone anniversaries in 2018:

ANATOLI OSINKOWSKI
Bündelendmontage
Bundles, final assembly

VLADIMIR PETERS
Bündeldemontage
Bundles, disassembly

ALEXANDER SPÄT
Beschichtung
Coatings

VITALI PRETZER
Qualitätssicherung
Quality assurance

UWE KARUSCHKA
Qualitätssicherung
Quality assurance

KEVIN SONDERKAMP
Produktionsplanung
Production planning

CHRISTIAN BREMSER
Bündelendmontage
Bundles, final assembly

ALINA BROENEN
Verwaltung
Administration

INTERESSE, TEIL EINES  
EINGESCHWEISSTEN TEAMS  
ZU WERDEN?

WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR  
HIGHLY COORDINATED,  
CLOSE-KNIT TEAM?

Wer sich für eine Arbeit bei Wystrach interes-
siert, kann sich auf www.wystrach.gmbh in-
formieren oder per Mail Kontakt aufnehmen:  
› info@wystrach-gmbh.de

Anyone interested in working for Wystrach can  
find out more at www.wystrach.gmbh or  
send an e-mail to  
› info@wystrach-gmbh.de 


DAS RENNEN UM DIE NÄCHSTEN AUS-
BILDUNGSPLÄTZE HAT BEGONNEN!

THE RACE FOR THE NEXT ROUND OF 
TRAINING OPPORTUNITIES HAS BEGUN! 

Wer sich für eine Ausbildung bei  
Wystrach interessiert, kann sich auf  
www.wystrach.gmbh informieren  
oder mit Ausbildungsbetreuer  
Kevin Sonderkamp Kontakt aufnehmen:  
› sonderkamp@wystrach-gmbh.de

Anyone interested in training at Wystrach 
can find out more at www.wystrach.gmbh 
or send an e-mail to head of training Kevin 
Sonderkamp at  
› sonderkamp@wystrach-gmbh.de
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Mitarbeiter  I  Employees
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Jubiläumsfeier  I  Anniversary celebrations

30 Jahre Wystrach GmbH  
– die Jubiläumsfeier

Rund 200 Gäste aus dem In- und Ausland, spannende Vorträge, mitreißende 
Showacts und ein erster Blick auf den WyRefueler, die mobile Wasserstoff-
tankstelle – der 12. Oktober war ein besonderer Tag in der Wystrach-Unter-
nehmenshistorie. Moderiert wurde die Veranstaltung von Steffi Neu, die zum 
Podiumstalk ausgewiesene Fachleute begrüßen konnte: Jorgo Chatzimarkakis 
(Hydrogen Europe), Dr. Thomas Kattenstein (EnergieAgentur.NRW), Dr. Chris-
toph Deutskens (PEM Aachen) und Stefan Schrank (Alstom Transport Deutsch-
land). Auch ein Blick hinter die Kulissen war möglich: Mitarbeiter führten die 
Besucher gruppenweise durch die verschiedenen Produktionsabteilungen.

Nach dem fachlichen Veranstaltungsteil waren alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von Wystrach mit Familien zum Jubiläumsfest eingeladen. 300 große 
und kleine Gäste feierten bis in die Nacht hinein.

30 years of Wystrach GmbH  
– The anniversary celebrations
Some 200 guests from home and abroad, fascinating presentations, 
thrilling shows, and the first glimpse of the WyRefueler mobile hydrogen 
filling station—October 12 was a red-letter day in Wystrach company 
history. The event was moderated by Steffi Neu, who welcomed renowned 
experts to the podium discussion: Jorgo Chatzimarkakis (Hydrogen Europe), 
Dr. Thomas Kattenstein (EnergyAgency.NRW), Dr. Christoph Deutskens (PEM 
Aachen) and Stefan Schrank (Alstom Transport Deutschland). Guests even 
got to take a look behind the scenes, with employees taking groups of 
visitors through the different production departments.

Following the technical portion of the event, all Wystrach employees and 
their families were invited to join the anniversary celebrations. Some 300 
guests of all ages celebrated into the small hours.

Jubiläumsfeier  I  Anniversary celebrations

„Herzlichen Glückwunsch, Herr 
Wolter und Herr Wystrach, dass Sie 
das Unternehmen so erfolgreich 
führen und im Bereich Wasserstoff 
eine wichtige Rolle spielen. Sie sind 
besonders innovativ und haben es 
verstanden, aus Ihrem bisherigen 
Geschäftsfeld im Gasbereich neue 
Geschäftsfelder zu entwickeln. Sie 
sind ein Vorzeigeunternehmen, 
nicht nur, aber auch in NRW.“

“Congratulations to you both, Mr. Wol-
ter and Mr. Wystrach, for leading your 
company so successfully and for play-
ing such a major role in the hydrogen 
sector. You are particularly innovative, 
and you had the vision to develop new 
business areas out of your existing gas 
business. You are a trailblazing com-
pany in NRW and beyond.”

D R .  T H O M A S  K AT T E N S T E I N ,  E N E R G I E A G E N T U R . N R W  /  E N E R G YA G E N C Y. N R W


„Herzlichen Glückwunsch allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiterin und 
der Geschäftsführung der Firma 
Wystrach. 30 Jahre, das ist schon 
eine wirklich stattliche Zeit – und 
es hat sich viel getan: von den klas-
sischen Industriegasen bis zu den 
Antrieben, die durch Wasserstoff ge-
speist werden. Auch für die Zukunft 
können wir uns ganz sicher sein, 
dass Wystrach immer dabei sein 
wird, wenn es vorangeht!“

“Congratulations to all Wystrach em-
ployees and management. Thirty ye-
ars is an impressive length of time—
and a great deal has happened in the 
progression from traditional industri-
al gases to hydrogen-fed powertrains. 
We can also be absolutely certain 
that wherever progress is being made, 
Wystrach will be there!”

D R . B A R B A R A H E N D R I C K S (M D B), B U N D E S U M W E LT M I N I S T E R I N A . D.  /  F O R M E R F E D E R A L E N VI R O N M E N T M I N IS T E R



„Für mich erfüllt sich gerade ein gro-
ßer Jugendtraum: Ich bin als 16-Jäh-
riger über das Buch „Im Anfang war 
der Wasserstoff“ zum Wasserstoff 
gekommen. Als 20-Jähriger habe ich 
die ersten Schritte in die Politik ge-
macht – über den Wasserstoff. Und 
30-35 Jahre später sehe ich, dass die 
Dinge Wirklichkeit werden.“

“I’m currently having a boyhood dream 
come true: I came to hydrogen when I 
was 16 by way of a book entitled ‘In the 
beginning was hydrogen.’ In my 20s, 
I made my first forays into politics—
through hydrogen. And 30-35 years 
later, I see the dream becoming reality.”

J O R G O  C H AT Z I M A R K A K I S ,  H Y D R O G E N  E U R O P E  /  H Y D R O G E N  E U R O P E
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The employees say “Thank you!”

Two meters by three is an impressive size for a thankyou—but those are the dimensions of the gift 
that Wystrach employees presented to both managing directors, Jochen Wystrach and Wolfgang 
Wolter, up on stage: an aerial photo of the workforce. It has hung in the foyer of company’s 
headquarters ever since—and it features on the front cover of this magazine.

Employees also expressed in words how they see their employer. The gentlemen at the top of the 
business were handed a “bottom-up” mission statement that the workforce developed itself. This 
statement underlines employees’ emotional attachment to the company by answering intrinsically 
motivated questions such as “Why do we like working here?” or “What do our customers mean to 
us?”. One answer given to the latter question is:

“Each day, we do our best to make sure it’s the customer who comes back to us and   
not the product.”  

Die Mitarbeiter sagen „Danke!“

Zwei mal drei Meter: So groß ist das Dankeschön, das die MitarbeiterInnen von Wystrach den 
beiden Geschäftsführern überreichten. Auf der Bühne nahmen Jochen Wystrach und Wolfgang 
Wolter eine Luftaufnahme der Belegschaft entgegen, die seitdem den Eingangsbereich der Fir-
menzentrale schmückt – und die Titelseite dieses Magazins.

Auch in Worte gefasst hatten die MitarbeiterInnen ihr Bild von ihrem Arbeitgeber. Die Männer an 
der Unternehmensspitze bekamen ein „bottom-up“-Leitbild von der Belegschaft überreicht, das 
die MitarbeiterInnen selbst entwickelt haben. Es verdeutlicht die emotionale Verbundenheit zum 
Unternehmen durch die Beantwortung intrinsisch motivierter Fragestellungen, etwa „Warum 
arbeiten wir gerne hier?“ oder „Was bedeuten uns unsere Kunden?“. Eine Antwort auf letztere 
Frage ist zum Bespiel:

„Unser Bestreben ist es jeden Tag, dass der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt.“

Jubiläumsfeier  I  Anniversary celebrations Jubiläumsfeier  I  Anniversary celebrations

WAS TREIBT SIE ALS UNTERNEHMER AN? WHAT IS IT THAT MOTIVATES YOU AS AN ENTREPRENEUR?

Steffi Neu interviewt Jochen Wystrach und Wolfgang Wolter

hier im Video: 
https://youtube.wystrach.gmbh

Steffi Neu interviews Jochen Wystrach and Wolfgang Wolter

watch the video at: 
https://youtube.wystrach.gmbh
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Forschung & Entwicklung  I  Research & Development Forschung & Entwicklung  I  Research & Development

„Steuerungstechnik findet Einzug  
in unsere Produkte“
Interview mit Gerwin Müskens, Technischer Produktdesigner

“We’re incorporating control technology 
into our products”
Interview with Gerwin Müskens, technical product designer

WyRefueler – Die mobile Wasserstofftankstelle
Auf der Jubiläumsfeier im Oktober präsentier-
te Wystrach seinen Prototypen für eine mobile 
Wasserstofftankstelle. Der WyRefueler 350/120 
ist eine stand-alone Tankanlage für die Befül-
lung von Wasserstoff-Tanksystemen, beispiels-
weise von Bussen oder LKW. 120kg Wasserstoff 
können pro Tag vertankt werden. Das System 
ist mit einer intelligenten Steuerung ausgestat-
tet, autark funktionsfähig und per Fernwartung 
rund um die Uhr erreichbar.

Wystrach entwickelt den WyRefueler als H2-
Share-Partner. Das Projekt H2-Share wurde im 
März 2017 von Interreg Nordwesteuropa geneh-

migt. Im Rahmen dieses – unter Federführung 
von WaterstofNet implementierten – Projektes 
wird ein wasserstoffbetriebener LKW entwickelt. 
Dieser soll einen praxistauglichen Beitrag zur 
Reduzierung der Emissionen durch den Schwer-
lastverkehr leisten.

Ab 2019 wird das System für 18 Monate an 
mehreren Standorten in Europa eine Testphase 
durchlaufen. Dabei wird ausgewählten Flotten-
betreibern die Möglichkeit gegeben, emissions-
freie Fahrzeuge zu testen. Im Herbst 2019 soll 
der WyRefueler in die Angebotsphase gehen.

WyRefueler – The mobile hydrogen filling station
As part of its anniversary celebrations in October 
this year, Wystrach unveiled its prototype for a 
mobile hydrogen filling station. The WyRefueler 
350/120 is a standalone tank system for filling 
hydrogen tank systems such as those found 
in buses or trucks. It can provide 120 kg of 
hydrogen per day. The system is equipped with 
smart control, works autonomously, and can be 
accessed 24/7 via remote maintenance.

Wystrach developed the WyRefueler as an H2-
Share partner. Approved by the EU’s Interreg 
North-West Europe program in March 2017 

and coordinated by WaterstofNet, the H2-Share 
project aims to develop a hydrogen-fueled truck 
that will help reduce emissions from heavy-duty 
trucks in everyday traffic.

Starting in 2019, the system will enter an 
18-month period of test operation at several 
European locations. This will give selected fleet 
operators the opportunity to test zero-emission 
vehicles. As things stand, the tender process for 
the WyRefueler is set to begin in fall 2019.

Warum ist der WyRefueler so wichtig für Wystrach? Why is the WyRefueler such an important product  
for Wystrach?

Der WyRefueler enthält unsere jahrelange Kompetenz in Sachen 
Hochdruckspeicherbau. Zusätzlich findet jetzt innovative Elektro- und 
Steuerungstechnik Einzug in unsere Produkte. Die mobile Wasserstoff-
tankstelle ist ein mechatronisches Produkt, deren Steuerungs- und Re-
gelungstechnik wir im Haus selbst entwickeln. Damit können wir unsere 
Produktpalette um eine völlig neue Produktklasse erweitern.

The WyRefueler benefits from our many years of experience in high-
pressure tank engineering. What’s more, we’re now incorporating 
innovative electrical and control technology into our products. The mobile 
hydrogen filling station is a mechatronic product, and we developed its 
open- and closed-loop control technology in-house. With the WyRefueler, 
we’re adding a completely new product category to our portfolio.

Was steckt hinter dem Schlagwort  
„Steuerungstechnik“?

Can you give us some background information  
about this control technology?

Hardwareseitig setzen wir auf SPS S7-1500, als Programmierumgebung 
kommt TIA-Portal zum Einsatz, beides aus dem Hause Siemens. In der 
Praxis soll die Wystrach-Software alle relevanten Prozessdaten überwa-
chen und eigenständig das effizienteste Füllszenario aktivieren. Dabei 
realisieren wir jeweils individuell kundenseitig vorgegebene Füllrampen.

We use tried-and-true SPS S7-1500 hardware and TIA Portal software, 
both from Siemens. During operations, the software monitors all the 
relevant process data and automatically activates the most efficient filling 
procedure. In each scenario, the technology allows us to fulfill customers’ 
individual specifications for the filling profile.

Welche Innovationen kommen außerdem zum Zuge? Which other innovative solutions does it feature?

Der Betreiber des WyRefuelers kann alle wichtigen Prozessdaten remote 
abrufen – von jedem Ort, zu jeder Zeit und immer aktuell. Auf Wunsch 
können dann auch wir diese Daten nutzen, um gemeinsam mit dem 
Kunden rechtzeitig Entscheidungen über Wartung und Service zu tref-
fen – und diese vorzunehmen.

WyRefueler operators have remote access to all key process data in real 
time—from anywhere and at any time. If they wish, customers can also 
have us analyze this data, so we can decide together in good time how to 
handle maintenance and servicing, and schedule the work accordingly.

GERWIN MÜSKENS
Technischer Produktdesigner 
Technical product designer

 ē Stand-alone Tankanlage für  
350 bar-Betankung

 ē Entnahmekapazität 120 kg / Tag

 ē fahrbar als BDF-Wechsel- 
brückenfahrzeug (ADR)

 ē standalone tank system for  
350 bar refueling

 ē discharging capacity of 120 kg / day

 ē mobile as BDF swap body (ADR)

i

H2-Share

Das vollständige Datenblatt finden Sie hier / The data sheet can be found here in full

www.wystrach.gmbh/produkt-wyrefueler.html

i
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Wystrach pipe forming
WyPerform®

Herkömmliche Orbitalschweißnaht
Conventional orbital welding

WyPerform®  
– Ein neues Level in der Verrohrung
Keine Schweißnähte und Wärme-Eindringzonen mehr, das Rohr bringt 
seine eigene Dichtfläche mit: Das sind die wesentlichen Vorteile der 
neuen Stauchkontur, die Wystrach ab 2019 bei der Verrohrung im Bün-
delbereich einsetzt. 

Unter der Bezeichnung „WyPerform®“ bringt Wystrach diese Innovation 
schrittweise auf den Markt. „Die neue Technik macht das Schweißen der 
Bündelverrohrung überflüssig“, erläutert Geschäftsführer Wolfgang Wolter. 
„Wir beschreiten damit technologisch ein neues Level.“ Abgesichert wurde 
die Neuentwicklung durch aufwändige Prüfungen: Unter anderem Last-
wechsel-Tests bei 15.000 Zyklen mit Stickstoff und Wasserstoff, Berst-Tests  
und Mikro-Schliffbildprüfungen hat das Produkt erfolgreich durchlaufen. 

Zunächst wird WyPerform® im Bereich Luftgase eingeführt. Die Langzeit-
tests für Anwendungen mit Wasserstoff laufen.

WyPerform®  
– Taking pipe forming to a new level
Pipes with their own sealing surfaces put an end to weld seams and heat-
affected zones. These are the main advantages of the new upsetting 
method that Wystrach is introducing in its pipe forming operations for 
bundles in 2019. 

Wystrach is gradually introducing the innovation to the market under the 
name of “WyPerform®.” “Thanks to the new method, we no longer need 
to weld bundle piping,” explains Wystrach managing director Wolfgang 
Wolter. “It’s taking our technology to a whole new level.” To validate the new 
method, it was subjected to exhaustive testing, including load changing tests 
of 15,000 cycles using nitrogen and hydrogen, burst tests, and microsection 
inspections—all of which the product passed with flying colors. 

WyPerform® will initially be introduced in the air gases area; endurance tests 
for hydrogen applications are underway.

WyPerform®-Stauchkontur
WyPerform® upsetting contour

Forschung & Entwicklung  I  Research & Development Service  I  Service

Schnell einsatzbereit und europaweit mobil:  
Das Wystrach-Servicefahrzeug
Kunden von Wystrach können jetzt auf ein noch umfangreicheres Serviceangebot zurückgreifen: Seit 
Herbst 2018 absolvieren Mitarbeiter des Unternehmens Serviceeinsätze vor Ort mit dem Wystrach-
Servicefahrzeug. 

Umfassend und speziell für die Erfordernisse der eigenen Produkte ausgestattet, sind die Techniker 
mit dem Transporter sofort einsatzbereit und in ganz Europa mobil. „Ob es um eine Montage geht, 
um eine Inbetriebnahme oder eine Wartung – mit dem Servicefahrzeug kommen wir unserem Un-
ternehmensziel noch näher“, erläutert Geschäftsführer Jochen Wystrach. „Wir wollen führender Kom-
plettlösungsanbieter für Hochdrucksysteme sein und unsere Kunden rundum gut begleiten: Von der 
Ideenentwicklung über die Konstruktionszeichnungen bis zur Produktion und dem Service vor Ort.“

Ready for action anywhere across Europe:  
The Wystrach service truck
Wystrach customers can now call on an even more comprehensive service portfolio: since fall 2018, 
company employees have been heading out in the Wystrach service truck to visit customers and provide 
on-site service. 

The truck is fully equipped to give technicians everything they need for Wystrach products, so they 
can spring into action anywhere across Europe. “Whether it’s an assembly job, commissioning or 
maintenance—the service truck brings us even closer to our corporate objective,” says managing 
director Jochen Wystrach. “We want to be a leading provider of complete high-pressure system solutions, 
and we want to support our customers every step of the way: from coming up with ideas and drawing 
up designs to building the systems and providing on-site service.”
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Autarke Energieversorgung  
für Einfamilienhäuser
Das Berliner Unternehmen Home Power Solutions (HPS) hat ein System 
entwickelt, das Hausbesitzer unabhängig macht von externer Energiever-
sorgung. Picea macht aus einem bestehenden Solarsystem ein hochver-
fügbares Kraftwerk und ist Energiespeicher, Heizungsunterstützung und 
Lüftungsgerät in einem. So kann die Sonnenenergie aus dem Sommer in 
grünen Wasserstoff gewandelt, zwischengespeichert und im Winter wie-
der verstromt werden.

Das HPS-System besteht aus einer Energiezentrale und einem saisonalen 
Energiespeicher. Batterie, Elektrolyseur und Brennstoffzelle arbeiten dabei 
effizient zusammen. Wystrach liefert ortsfeste 12er- oder 16er-Bündel, in 
dem Picea den Wasserstoff mit bis zu 300 bar Druck speichert. Der Spei-
cher erfordert keine besonderen Umbauten am Haus. Picea kommt bereits 
bei verschiedenen Fertighausanbietern zum Einsatz.

Autonomous energy supply  
for single-family homes
Berlin-based Home Power Solutions (HPS) has developed a system that gives 
homeowners independence from external energy supply. The company’s 
Picea system turns an existing photovoltaic system into a high-availability 
power station, combining energy storage, heating support, and a ventilation 
unit. This converts solar power from the summer sun into green hydrogen, 
which is then stored until winter and then used to generate electricity.

Comprising an energy center and seasonal energy storage, the HPS system 
ensures that the battery, electrolyzer, and fuel cell all work together efficiently. 
Wystrach supplies stationary bundles of 12 or 16 cylinders in which Picea 
stores hydrogen at pressures of up to 300 bar. The storage unit does not 
require modifications to the house. Picea is already available from a number 
of suppliers of prefabricated houses.

HyStock speist grünen Wasserstoff in den Wystrach-Tank
Rund 8.400 Solarpaneele produzieren ab 2019 im nordniederländischen Zuidwending nachhaltige 
Energie. Ein Teil davon wird in grünen Wasserstoff umgewandelt. Das Gelände von Projektbetreiber 
EnergyStock und Gasunie New Energy umfasst dafür drei Komponenten: Eine enthält einen Elektro-
lyseur, die zweite die nötige Elektrotechnik und die dritte einen Kompressor, der den 40 ft-Container 
aus dem Hause Wystrach mit Wasserstoff befüllt. Das Speichersystem ist mobil und bringt den Was-
serstoff bis zu den Endverbrauchern. EnergyStock und Gasunie zielen darauf, nachhaltige Energie für 
Transport und Industrie bereitzustellen. HyStock ist die erste Power-to-Gas-Anlage in den Niederlan-
den mit einer Kapazität von 1 Megawatt.

HyStock feeds green hydrogen into Wystrach tanks
Starting in 2019, around 8,400 solar panels will be producing renewable power in Zuidwending, in the 
North Netherlands. Some of that energy will be converted into green hydrogen. To this end, EnergyStock, 
the project operator, and Gasunie New Energy have set up three containers at the site: one for an 
electrolyzer, another for the necessary electronics, and a third for a compressor, which will fill a 40 ft 
container supplied by Wystrach with hydrogen. The storage system is mobile and can transport the 
hydrogen to its end users. Gasunie subisidiaries EnergyStock and New Energy are aiming to provide 
renewable energy for transportation and industry. HyStock is the first power-to-gas facility in the 
Netherlands and has a capacity of 1 megawatt.
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Energiedienst eröffnet „Vorzeigeprojekt“:  
Die Power-to-Gas-Anlage in Wyhlen
„Mit der Power-to-Gas-Anlage in Wyhlen ist ein Vorzeigeprojekt für die Energiewende in Baden-Würt-
temberg entstanden“, so Landesministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut anlässlich der Einweihung 
Ende 2018.

Die Power-to-Gas-Anlage am Rheinufer nutzt den Ökostrom des Wasserkraftwerks Wyhlen und stellt 
durch Elektrolyse Wasserstoff her. Die Anlage hat eine Leistung von 1 Megawatt und erzeugt rund 
200 m³ Wasserstoff pro Stunde.

„Der Standort Wyhlen ist ein Musterbeispiel für das Energiesystem der Zukunft“, sagt Martin Steiger, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung von Energiedienst. „Hier greift erstens die Sektorenkopplung und 
zweitens kann das Wasserkraftwerk zusammen mit der Power-to-Gas-Anlage Systemdienstleistungen 
zur Stabilisierung des Stromnetzes anbieten.“

Denn das Kraftwerk kann je nach Bedarf Regelenergie bereitstellen. Es kann nun Energie ins Strom-
netz einspeisen oder mit dem Strom die Wasserstofferzeugungsanlage betreiben. Die Power-to-Gas-
Anlage ist in der Lage, entsprechend rauf oder runter zu fahren. Aufgeteilt ist die Anlage in drei 
Bänke mit je 20 18er Bündeln aus dem Hause Wystrach. Darin kann der Wasserstoff mit bis zu 300 bar 
gespeichert werden.

Energiedienst opens “showcase project”:  
The Wyhlen power-to-gas facility
“The Wyhlen power-to-gas facility is a showcase project for the energy transition in Baden-Württemberg,” 
said the state’s economics minister, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, at the plant’s official opening at the 
end of 2018.

This facility on the banks of the Rhine uses renewable power from the Wyhlen hydroelectric power 
station and turns it into hydrogen by electrolysis. With a capacity of 1 megawatt, the facility produces 
some 200 m3 of hydrogen every hour.

“The Wyhlen site is a prime example of tomorrow’s energy system,” says Martin Steiger, CEO of 
Energiedienst. “For one thing, it shows sector coupling in action. For another, the hydroelectric plant 
can work with the power-to-gas facility to offer system services for stabilizing the electric grid.”

Because this power station can provide balancing power on demand: now, it can either feed power 
into the grid or use the electricity to run the hydrogen production facility, with the power-to-gas facility 
capable of ramping up or down as necessary. The facility is divided into three banks, each with 20 
bundles of 18 cylinders supplied by Wystrach. These can store the hydrogen at pressures of up to 300 bar.

Industriegaseverband für Sicherheit und 
Schutz von Mensch und Umwelt
Die Sicherheit und der Schutz von Mensch und Umwelt sind die vordring-
lichen Anliegen des Industriegaseverbands (IGV). Dies bezieht sich sowohl 
auf das persönliche Verantwortungsbewusstsein aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen als auch auf übergeordnete 
Handlungsfelder wie den Betrieb der Produktionsanlagen, den Transport 
und die Anwendung der Produkte. Der IGV ist ein Fachverband des Ver-
bandes der Chemischen Industrie (VCI) und in den europäischen Gasever-
band European Industrial Gases Association (EIGA) integriert. Seit Mai 2018 
ist Wystrach Mitglied des IGV und beteiligt sich aktiv, etwa in der Experten-
gruppe „Druckgasbehälter“ sowie der Ad hoc-Gruppe „Wasserstoff“.

Industrial gas association for the safety  
and protection of people and environment
Ensuring the safety and protection of people and the environment are 
the top priorities of the industrial gas association Industriegaseverband 
(IGV). This association is concerned not only with ensuring all member 
company employees are aware of their personal responsibility, but also with 
overarching topics such as how production facilities are operated and how 
gas products are transported and used. The IGV is a professional association 
of the Verband der Chemischen Industrie (VCI) and is integrated into the 
European Industrial Gases Association (EIGA). Wystrach has been a member 
of the IGV since May 2018 and is active in several groups, including the 
“Pressure vessels” expert group and the “Hydrogen” ad-hoc group.

Hydrogen Europe – Rückenwind aus  
Brüssel für Wasserstoff-Themen
Hydrogen Europe vertritt über 125 Industriemitglieder, 11 nationale Ver-
bände und rund 70 Forschungseinrichtungen zum Thema Wasserstoff 
(Stand Oktober 2018). Der europäische Wasserstoffverband ist hervorge-
gangen aus einer europäischen Plattform für Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie. Hydrogen Europe sitzt in Brüssel. Seit 2018 ist Wystrach 
Mitglied und konnte auf seiner Jubiläumsveranstaltung im Oktober den 
Generalsekretär von Hydrogen Europe, Jorgo Chatzimarkakis, als Gastred-
ner begrüßen (siehe S. 8ff).

Hydrogen Europe – Tailwind from Brussels 
for hydrogen issues
Hydrogen Europe represents more than 125 industry members, 11 national 
associations, and some 70 research institutions on topics surrounding 
hydrogen (as of October 2018). The association started out as a European 
platform for hydrogen and fuel cell technology. It is headquartered in 
Brussels. Wystrach has been a member since 2018 and welcomed Jorgo 
Chatzimarkakis, General Secretary of Hydrogen Europe, as guest speaker at 
the company’s anniversary celebrations in October (beginning on page 8).

Wystrach auf dem 8. Deutschen  
Wasserstoff Congress
Auf dem 8. Deutschen Wasserstoff Congress in Berlin im Sommer 2018 
kamen Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. Im 
Fokus standen die Anwendungsmöglichkeiten und Potenziale von Wasser-
stoff. Geschäftsführer Wolfgang Wolter vertrat Wystrach in der Talkrunde 
„Markt und Technik“ und erzählte aus der Praxis eines Systemanbieters für 
Hochdrucklösungen.

Wystrach at the  
8th German Hydrogen Congress
In summer 2018, representatives of industry, science, and politics attended 
the 8th German Hydrogen Congress in Berlin. The focus was on hydrogen’s 
potential and on its possible applications. Managing director Wolfgang 
Wolter represented Wystrach in the “Market and Technology” panel 
discussion, giving a practical account of life as a provider of high-pressure 
system solutions.

Netzwerk  I  Network

Bi
ld

na
ch

w
ei

s/
pi

ct
ur

e c
re

di
ts:

 ©
 En

er
gi

ed
ie

ns
t

Kundenprojekte  I  Customer projects



2120

Steigende Besucherzahlen am Messestand
Von der weltweit wichtigsten Industriemes-
se bis zur hochspezialisierten Branchenschau: 
Wystrach ist mittlerweile auf zahlreichen Mes-
sen und Fachveranstaltungen präsent. „Obwohl 
wir erst seit 2015 regelmäßig ausstellen, merken 
wir beständig steigende Besucherzahlen an un-
serem Messestand“, so Vertriebsmitarbeiter Jörg 
Meißner. Neben Einzelbesuchern machen auch 
Gruppen gerne am Wystrach-Stand halt, bei-
spielsweise im Rahmen einer Tour, die über den 
Messeveranstalter buchbar ist. Auch thematisch 
erkennt Meißner über die letzten Jahre einen 
Trend: „Das Interesse an Wasserstoffspeichern 
nimmt signifikant zu.“

Oftmals mit dabei und ein echter Blickfang ist 
der eigens zu Ausstellungszwecken hergestellte 
Wystrach-Container. „Am Container können wir 
Interessenten unsere modulare Bauweise zei-
gen“, erläutert Jörg Meißner. Das Ausstellungs-
stück zeigt an allen vier Seiten beispielhafte Pro-
duktmerkmale: Plane oder feste Beplankung, 
eine mögliche Klappenversion (Schwenkklappe) 
sowie einen modellhaft bestückten Armaturen-
schrank. Im Innern enthält der Container Com-
posite-Behälter, die mit bis zu 500 bar gefüllt 
werden könnten.

Growing numbers visit trade fair booth
From the world’s premiere industrial trade fair 
to highly specialized industry shows, Wystrach 
is now to be found at many different trade fairs 
and industry events. “Even though we didn’t start 
exhibiting regularly until 2015, we’ve noticed 
that visitor numbers to our booth are constantly 
growing,” says sales representative Jörg Meißner. 
It’s not just individuals but also groups who visit 
the Wystrach booth, for instance as part of a tour 
that can be booked via the trade fair organizer. 
Meißner has also identified one topic that has 
gotten hotter over the past few years: “More and 
more people are interested in hydrogen storage 
systems.”

One frequent feature at the booth—and a real 
eye-catcher—is the Wystrach container, which 
was built specially for trade fairs. “The container is 
useful for showing interested visitors our modular 
design approach,” Meißner explains. The exhibit 
presents typical product features on all four 
sides: tarpaulin, solid paneling, one of a selection 
of doors (swing door), and a control cabinet 
featuring typical equipment. On the inside, the 
container holds composite containers, which can 
be filled to a pressure of up to 500 bar.

Energy Storage Europe
Düsseldorf, Deutschland – März 2018
Düsseldorf, Germany – March 2018

Hannover Messe
Hannover, Deutschland – April 2018

Hannover, Germany – April 2018

ees Europe
München, Deutschland – Mai 2018

Munich, Germany – May 2018

Messen 2018  I  Trade fairs in 2018 Messen 2018  I  Trade fairs in 2018
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REIF
Fukushima, Japan – November 2018
Fukushima, Japan – November 2018

f-cell
Stuttgart, Deutschland – September 2018
Stuttgart, Germany – September 2018

Messekalender 2019
Auch in 2019 freuen sich die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Wystrach, Sie persönlich zu tref-
fen – ob am niederrheinischen Unternehmenssitz 
oder auf einer der Branchenmessen. Hier ein klei-
ner Überblick über den Messekalender. 

Gerne können Sie Kontakt aufnehmen zu  
Jörg Meißner, Vertriebsaußendienst:  
+49 (0)2837 / 91 35 -57 
meissner@wystrach-gmbh.de

Trade fair calendar for 2019
Once again in 2019, Wystrach’s employees look 
forward to meeting you in person—whether at 
the Lower Rhine headquarters or at one of many 
industry gatherings. Here is a brief overview of 
our trade fair calendar.

Please feel free to contact  
Jörg Meißner in Field Sales: 
+49 (0) 2837 / 91 35 -57 
meissner@wystrach-gmbh.de

Messen 2019  I  Trade fairs in 2019

12. - 14. März 2019 
March 12 - 14, 2019

Düsseldorf 
www.energy-storage-online.de

01. - 05. April 2019 
April 01 - 05, 2019

Hannover 
www.hannovermesse.de

15. - 17. Mai 2019 
May 15 - 17, 2019

München 
www.ees-europe.com

20. - 21. Mai 2019 
May 20 - 21, 2019

Malmö 
www.regatec.org

10. - 11. September 2019 
September 10 - 11, 2019

Stuttgart 
www.f-cell.de



Wystrach GmbH 
Industriestraße 60  I  47652 Weeze  I  Deutschland

Tel: +49 (0) 28 37 / 91 35 -0  I  Fax: +49 (0) 28 37 / 91 35 -30 
info@wystrach-gmbh.de  I  www.wystrach.gmbh

© WYSTRACH GMBH; Layout: www.kloecker.ac


