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Über uns
Zuverlässigkeit, robuste Systeme und kompromisslose Qualität: Dafür steht
der Name „Wystrach“ seit über 30 Jahren. Was als kleiner metallverarbeitender
Betrieb begann, ist zu einem Full Service-Anbieter für präzise Hochdrucklösungen
geworden. Von der ersten Idee über die kluge konstruktive Lösung und die fachmännische Herstellung bis zum komfortablen After Sales-Service bieten wir alle
Leistungen aus einer Hand. Maßgeschneidert und kundenorientiert.
Zusammenarbeit im Hochdruckbereich ist Vertrauenssache. Wir wollen für unsere
Kunden der mitdenkende Partner sein, der seine jahrzehntelange Erfahrung in jedes Produkt, jede Entwicklung einbringt. Daher setzen wir auf langfristige Kooperationen, nicht auf den schnellen Umsatz. Als unabhängiges Familienunternehmen
können wir uns ganz auf die Zufriedenheit unserer Kunden konzentrieren. Denn
nur so sichern wir die Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Sinne wollen wir Sie für
Wystrach begeistern und unseren Stolz auf unsere Produkte mit Ihnen teilen.

About us
Reliability, robust systems, and uncompromising quality have been hallmarks of the
Wystrach name for over 30 years. What began as a small metalworking shop has now
grown into a full-service provider of precision-engineered high-pressure solutions.
From the initial idea to an ingenious design solution, from expert manufacturing to
our friendly and convenient aftersales support—we offer the full range of services
from a single source. Our bespoke solutions focus on our customers’ needs.
Collaboration in the field of high-pressure systems is a matter of trust. Our aim is to develop a partnership with our customers, supporting them on every product and every
development with intelligent solutions based on decades of experience. That’s why
we look to secure long-term collaborations, not just a quick sale. As an independent
family company, we can fully devote ourselves to customer satisfaction. Ultimately, this
is what will secure our company’s future as well as the loyalty and commitment of our
employees. With this in mind, we’d like to introduce you to the wonderful world of
Wystrach and share the pride we have in our products with you.
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1988
			
			
			

Unternehmensgründung am Holtumsweg in Weeze
mit sechs Mitarbeitern und 500 qm Lager
Wystrach founded on Holtumsweg in Weeze, Germany,
with six employees and a 500 m2 warehouse

1996

Investition in den ersten Schweißroboter
Procurement of the first welding robots

2005

Der erste Wasserstofftrailer erobert die Straße
First hydrogen trailer is rolled out

			

			

2012

Zweite Baureihe Container in innovativer Modulbauweise
Launch of second container series with an innovative modular design

2014

Die zweite Generation Wasserstofftrailer kommt auf den Markt
Launch of second-generation hydrogen trailer

		

			

2018

			

2009
			

Die erste Baureihe unserer Container nimmt Fahrt auf
First container series gains momentum

2016
			
			
			

Entwicklung des Wasserstoff-Tanksystems
für den Regionalzug Coradia iLint
Development of the hydrogen tank system
for the Coradia iLint regional train

Das 100.000ste Bündel geht in den Markt
The 100,000th bundle rolls off the production line

Gegründet aus Pioniergeist und Innovationskraft, entwickeln
und fertigen wir in engem Austausch mit unseren Kunden. Was
uns bis heute ausmacht? Der Wille, zukunftsweisende Produkte
auf den Markt zu bringen.

1993

Entwicklung des ersten Wystrach-Bündels
Development of the first Wystrach bundle

1995

Das CNG-Gastanksystem ist marktreif
CNG gas tank system is ready for market

			

			

© Alstom

Driven by a pioneering spirit and the power of innovation, we develop and manufacture our products in close collaboration with
our customers. What makes us the company we are today? Our
desire to bring leading-edge products to market.

2011
			
			
			

Umzug zum neuen Firmengelände an der Industriestraße
mit 11000 qm Lagerfläche und 150 Mitarbeitern
Company moves to new premises on Industriestrasse,
with 11,000 m2 of storage space and 150 employees

2017
			
			
			

Weitere Investition in Gebäude und
Infrastruktur auf der Industriestraße
Continued investment in buildings and infrastructure
on Industriestrasse

2019
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Entwicklung der mobilen Wasserstofftankstelle WyRefueler
Development of the WyRefueler mobile hydrogen filling station
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1
2
3
4
5

Verwaltung & Entwicklung / Konstruktion
Administration, development, design
Materialvorbereitung
Material preparation
Metallbau
Metal engineering
Produktion Speichersysteme
Storage system production
Hochregallager
High-bay warehouse

6

Flaschenaufbereitung und -prüfung
Cylinder preparation and inspection

7

Flaschenbeschichtung
Cylinder coating

8

Armaturenbau
Pipework engineering

9

Bündelendmontage
Bundle final assembly

Bilanzsumme
Balance sheet total

1988

250.000 €

1990

500.000 €

1995

1.000.000 €

1998

2.000.000 €

2001

3.000.000 €

2004

3.500.000 €

2006

5.000.000 €

2007

6.500.000 €

2008

11.500.000 €

2012

14.500.000 €

2013

15.500.000 €

2014

16.500.000 €

2015

16.883.000 €

2016

17.624.000 €

2017

21.854.000 €

2018

22.137.00,00 €

195

160

10
11

168

2016

2017

150

Qualitätsprüfung
Quality inspection
Logistik und Kleinteillager
Logistics and small parts warehouse

167

140

101

Mitarbeiterzahl
Headcount

39
20

22

44

47

52

54

57

58

2003

2004

2006

2007

106

27

6
1988
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Sicherheit und Qualität
So innovativ wir oft sind, in einer Angelegenheit bleiben wir konservativ: Keine
Kompromisse bei der Qualität! Daher legen wir für unsere Produkte Maßstäbe an,
die über die gesetzlich geforderten deutlich hinausgehen.
TPED/ADR, PED, ECE-R 110 und EC-R 134 sind Zulassungsanforderungen, die wir
standardmäßig erfüllen.
Darüber hinaus steht hinter jedem Wystrach-Produkt
• eine einheitliche Datenbank für transparente Bauteilverfolgung
in der Konstruktion und allen weiteren Prozessen
• eine Materialvorbereitung mit hohem Automatisierungsgrad (z.B. Blechlaser,
Rohrlaser, Biegemaschine), der enorme Genauigkeiten gewährleistet
• eine zerstörungsfreie und akribische Ultraschallprüfung aller Flaschen
auf Wanddicken, Quer- und Längsfehler
• eine endoskopische Prüfung aller Schweißnähte
• regelmäßige Prüfungen unserer Produkte durch ein akkreditiertes
Röntgenlabor – auf Wunsch bis zu 100 Prozent
• digital zusammengeführte Dokumentationsdaten (z.B. Bündelpass,
Flaschendokumentation, Konformitätserklärung) – so werden beispielsweise
drucktragende Bauteile zurück verfolgbar bis zum Ausgangsmaterial
• komfortabler Datenaustausch über die Wystrach-Cloud

Safety and quality
As innovative as we so often are, we remain conservative in one respect: we never
compromise on quality! That’s why we set standards for our products that go far
beyond the legal requirements.
TPED/ADR, PED, ECE-R 110, and EC-R 134 are regulatory requirements that we meet
as a matter of course.
Beyond that, every Wystrach product is supported by:
• a standardized database for transparent component tracking in the design
process and all other processes
• material preparation with a high degree of automation (e.g. sheet metal and
pipe lasering, bending machine), which guarantees extraordinary accuracy
• nondestructive and precise ultrasonic testing of all cylinders for wall thickness
and longitudinal or transverse defects
• borescope inspection of all weld seams
• periodic inspections by an accredited X-ray laboratory—up to 100 percent
upon request
• digitally compiled documentation data (e.g. bundle passport,
cylinder documentation, declaration of conformity)—as a result, marked 		
components can be traced all the way back to their original materials
• convenient data exchange over the Wystrach cloud
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Konstruktion und Produktentwicklung

Design and product development

Unser Kunde kommt mit einer Herausforderung? Unsere Konstruktion findet die Lösung. In enger Abstimmung mit dem Auftraggeber
und mit jahrelanger Erfahrung im Hochdruckbereich entstehen
passgenaue Entwicklungen und kundenindividuelle Produkte.

When a customer comes to us with a challenge, our design
team will find the right solution. With our years of experience in
high-pressure systems, we work in close collaboration with our
customers to develop tailored solutions and bespoke products.

Produkte

Products

Für all unsere Produkte gilt: Betriebsdruck, Volumen, Größe und
besondere Einsatzbereiche stimmen wir mit unserem Kunden
individuell ab. Von der Entwicklung über die Produktion und die
Aufstellung und den Service liefern wir das Komplettpaket oder
Wunschkomponenten aus einer Hand.

For any of our products, we can tailor the operating pressure,
volume, size, and special applications to our customers’ requirements. We offer everything from development and production
to setup and service, whether as individual components or a complete package—all from a single source.

Mobile Speichersysteme

Mobile storage systems

Wir machen das Gas unserer Kunden mobil: Als Containerfahrzeug, Wechselbrücke, oder Auflieger.

Gas on the go: whether it’s a container vehicle, swap body, or trailer,
we’ve got the right transportation system for our customers.

Ortsfeste Speichersysteme

Stationary storage systems

Wirtschaftlich und flexibel – das sind unsere Speicheranlagen, die
in modularer Bauweise aufgestellt sind.

Our modular storage systems are economical and flexible.

Auf der Schiene, im Linienverkehr und bei Lasttransporten:
Tanksysteme von Wystrach sind viel unterwegs. Wasserstoff oder
CNG, Stahl- oder Composite-Behälter, unterschiedliche Druckstufen – wir können das.

Services
Ob Montage, Inbetriebnahme oder Wartung – unsere Servicetechniker sind weltweit für unsere Kunden unterwegs. Und das rund
um die Uhr. Bestens ausgebildet und umfassend ausgestattet ist
das Serviceteam schnell einsatzbereit. Instandsetzungen und
wiederkehrende Prüfungen mobiler Einheiten übernehmen
unsere geschulten Kollegen bei uns in Weeze. Geprüft wird zerstörungsfrei nach neuesten Standards.
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Tank systems
Wystrach tank systems are deployed all over: on railroads, scheduled transport services, and heavy-goods vehicles. Hydrogen or
CNG, steel or composite containers, various pressure ratings—
we’ve got it covered.

Services
Whether you require assembly, commissioning, or maintenance,
our service technicians are on hand to serve our customers all
over the world—24 hours a day, 7 days a week. With the highest
qualifications and the full range of equipment, our quick-response
service team is there to help. Our specially trained staff performs
maintenance and periodic inspections of mobile units at our
headquarters in Weeze. We use nondestructive testing methods in
accordance with the latest standards.

© Energiedienst

Tanksysteme

Worldwide gas storage solutions

| 15

1

2

3

Produktvorzüge
Wir sind Vordenker, keine Nachahmer. Es genügt uns nicht, ein
gutes Produkt anzubieten. Wir wollen es besser machen. Praktischer. Widerstandsfähiger. Präziser.
Das beste Beispiel ist unser Wystrach-Bündel. 1993 erschaffen
aus robustem Stahl, sauberen Schweißnähten und nutzerfreundlichem Bedienkasten. Eine leichte, durchdachte Konstruktion, in
der all unsere Erfahrung und Leidenschaft steckte. Seitdem ist viel
passiert. Unser Ursprungsbündel ist noch immer zuverlässig im
Einsatz. Doch für jede neue Generation steht eine Frage im Raum:
Was können wir für den Nutzer noch besser machen? Dieser
Anspruch treibt uns an. Für jedes unserer Produkte. Jeden Tag.

4

Our Wystrach bundle is a prime example. Conceived in 1993,
it boasts a robust steel frame, flawless weld seams, and a userfriendly control unit. It’s a lightweight, well-designed product that
reflects the culmination of our combined experience and passion.
We’ve come a long way since then. Our original bundle design is
still a reliable workhorse, but with every new generation, the same
question arises: What can we improve for the user? This aspiration
to be better is what drives us. And that’s true for all our products.
Every day.

The original Wystrach bundle.
Top performance—even under extreme conditions.
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• Gitterrost schützt Armaturen und
verhindert Staunässe und Schneelast
• Grille protects pipework and prevents
waterlogging and snow loads

6

• Abweiser vereinfacht Handling mit dem
Gabelstapler
• Deflectors facilitate forklift handling

7

• Kunststoffeinlagen verhindern Kontakt
von Flasche und Gestell - keine Kontaktkorrosion
• Plastic inserts keep the cylinder
from coming into contact with the
frame—no contact corrosion

8

• einheitliches Gestell auch für unterschiedliche Flaschenhöhen
• Standard frame, even for cylinders of
different heights

9

• Robuste Rahmenkonstruktion mit
leichtem Gewicht bei hoher Stabilität
• Framework is robust, lightweight, and
highly stable

10

2

3

4

10

• Gestell komplett verzinkt, auf Wunsch
auch pulverlackiert
• Fully galvanized frame; powder coating
also available on request
• Sicherheitshinweise jederzeit im Blick
und vor Beschädigungen geschützt,
große Flächen für Kundenaufkleber
• Safety information is always visible and
protected from damage; large surface
for customers to affix their own label

Product pluses

1

• versenkbare Kranöse wird geschraubt –
weniger Prüfaufwand als bei Schweißnähten
• Pivoting lifting eye is bolted on—involves
less inspection work than weld seams

5

Das original Wystrach-Bündel.
Optimale Performance auch unter Extrembedingungen.

We don’t race to catch up; we set the pace. Offering a good product
is not enough—we want to be a cut above the rest. More practical.
More durable. More precise.

• einzigartige WyPerform-Verrohrung
eliminiert Wärme-Eindringzonen:
Wegfall sämtlicher Schweißnähte bei
der Verrohrung
• Unique WyPerform piping eliminates
heat penetration zones: no weld seams
in the piping

5

9
8

7
6

• Stabilisierende Klemmleiste wird
geschraubt, nicht geschweißt
• Stabilizing clamping strips are bolted
in place, not welded
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Produktion
An unserem Firmensitz in Weeze erhalten Kunden die komplette Fertigungstiefe aus einer Hand, von der Konstruktion über die Rohmaterialbearbeitung und
Montage bis zur Prüfung. So vermeiden wir Reibungsverluste und können
schnell reagieren. In besonders eiligen Fällen schafft es eine Idee binnen weniger
Stunden von der Konstruktion bis an den Laser.
Rund 200 gut ausgebildete Kollegen sind mit Können und Leidenschaft im Einsatz für unsere Kunden. Mit einer starken Teamleistung untermauern wir unseren
Anspruch, in unserem Bereich international führend zu sein. Denn wir haben ein
klares Ziel: gemeinsam das beste Produkt zu liefern. Ein echtes Wystrach-Produkt.

Production
At our headquarters in Weeze, Germany, we offer customers a full range of integrated production solutions from a single source—from design and raw materials
processing to assembly and inspection. This enhances our efficiency and enables
us to respond quickly. In very urgent cases, we can take an idea from the drawing
board to the laser in just a matter of hours.
Our 200 highly qualified employees work for our customers with proficiency and
passion, and a strong sense of team spirit underpins our drive to be international
leaders in our field. Because we have a clear goal: combining our strengths to offer
the best product there is. A true Wystrach product.

Gute Arbeitsbedingungen, ein wertschätzender Umgang miteinander und
umfassender Arbeits- und Gesundheitsschutz gehören für uns zum verantwortungsvollen Umgang mit unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

18 | Worldwide gas storage solutions

We provide excellent working conditions, comprehensive health and safety
measures, and we treat one another with
respect—business practices that we believe are part and parcel of our responsibility toward our employees.
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Produkte im Einsatz

Products in action

Auf der Straße, in der Lebensmittelherstellung, im Krankenhaus oder beim Showevent:
Unsere Produkte sind täglich im Einsatz – an ganz unterschiedlichen Stellen. Ob Container, Tanksystem oder Bündel: Internationale Marktführer wie innovative Start-Ups setzen
auf Qualität made by Wystrach.

On the road, in food production, in hospitals, or at an event, our products are in use every
day – in a wide range of places. Whether they need containers, tank systems, or bundles,
international market leaders and innovative start-ups alike trust in quality by Wystrach.

Eventbündel
für Bühnennebel
Event bundle
for stage fog

Bündel mit Gas zum
Schweißen und Lasern
Bundle with gas for
lasers and welding

Bündel mit medizinischem Gas
Medical gas bundle

FOOD

WyRefueler – die mobile Wasserstofftankstelle für LKW und Busse
WyRefueler—the mobile hydrogen
filling station for trucks and buses

Bündel zur Speicherung
von Solarenergie
Bundle for storing
solar energy

Container zur Speicherung
von Windenergie
Container for storing
wind energy

Wasserstoff-Speicheranlage
am Wasserkraftwerk
Hydrogen storage system
at a hydroelectric plant

Wystrach-Gastanksystem für für
Busse, LKW und Züge
Wystrach gas tank system for for
buses, trucks and trains
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Bündel mit Gas zur
Lebensmittelproduktion
Bundle with gas for
food production

Containerfahrzeug als mobile Pipeline
Container vehicle as a mobile pipeline

Container für unterbrechungsfreie
Gasversorgung bei Netzwartungen
Container ensuring continuous gas
supply during grid maintenance
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Rund 200 Kolleginnen und Kollegen machen Wystrach zu dem, was es ist: Ein
internationaler Marktführer für Hochdrucksysteme. Gemeinsam stellen wir uns
gerne in den Dienst unserer Kunden.

Was können wir für Sie tun?
Around 200 employees make Wystrach what it is today: an international market
leader in high-pressure systems. We work as a team and it’s our pleasure to serve
our customers.

What can we do for you?

22 | Worldwide gas storage solutions

Worldwide gas storage solutions

| 23

© Daimler

© Energiedienst

Wystrach GmbH
Industriestraße 60
47652 Weeze | Germany
+49 (0) 28 37 / 91 35-0
info@wystrach-gmbh.de

www.wystrach-gmbh.de

