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ST Ahaus
GmbH, im No-
vember 1995
als „Wasser-

strahlschneidegesellschaft
mbH“ in Vreden gegründet,
hat sich zu einem mittelstän-
dischen Unternehmen entwi-
ckelt, das sein Portfolio heute
auf die komplette Metallver-
arbeitung erstreckt. Massen-
fertigung, die nur auf Stück-
zahlen fixiert ist, die gibt es
bei WST nicht. „Wir sind be-
kannt für komplexe, saubere
und vor allem termintreue
Fertigung. Das ist die Basis,
von der ich nicht abrücken
möchte, da passt Massenferti-
gung nicht rein, denn schnell
ist man nicht mehr Herr im ei-
genen Haus“, sagt Hans-Jür-
gen Coché. „Das ist auch der
Grund, warum der Betrieb
trotz seiner mehr als 20-jähri-
gen Existenz gesund geblie-
ben ist und auch nicht aus
den Fugen geraten ist. Wir
besetzen damit zudem eine
Nische, die Andere nicht aus-
füllen wollen oder aber nicht
können“.

Das „Anspruchsvolle“ spie-
gelt sich auch in der über
3200 Quadratmeter großen
Hallenerweiterung in Ahaus-
Ammeln wieder, zu dem auch
ein hochmodernes Büroge-
bäude mit 500 Quadratme-
tern Fläche gehört. Schon
beim Betreten merkt man,
hier ist es etwas „anders“.
Kein Lichtschalter ist zu sehen
und trotzdem geht das Licht
beim Betreten der voll klima-
tisierten Räume an. Eine kom-
plexe Gebäudesteuerung

W

steckt dahinter. Die Firma
Sandmann-Automation hat
hier alles, was die moderne
Gebäudesteuerung hergibt,
eingesetzt. Beschattung,
Licht, Heizung, Kühlen wird
hier komplex geregelt. Hier
braucht niemand mehr einzu-
greifen. Das findet sich auch
in den Halle der Firma WST
wieder. Niemand muss sich
hier um das Licht kümmern,
es reagiert auf Präsenz und
Lichteinfall von außen. Man
wird nie geblendet und hat
immer eine sehr gut ausge-
leuchtete Halle. Hocheffektiv
gesteuerte LED-Hallenleuch-
ten machen das möglich.

Zu dieser Gebäudesteue-
rung gehört auch ein Energie-
rückgewinnungskonzept.
„Man kann sich kaum vorstel-
len, welche Energiemengen
in Form von Strom benötigt
werden, um die bei uns er-

zeugte Wärmeenergie wieder
loszuwerden“. Hier haben wir
auf ein ausgeklügeltes Ener-
giekonzept zurückgegriffen
und darin kräftig investiert.“
Und in der Tat, es ist ausge-
klügelt! Die Firmen Hermann
Homölle sowie B&W-Energie
aus Heiden haben zusammen
mit Sandmann-Automation
hier das Energierückgewin-
nungskonzept der Firma WST,
das über Monate zusammen
mit Frank Woltering vom In-
genieur- und Architekturbüro
Woltering geplant wurde,
umgesetzt. Ein riesiger Wär-
mespeicher fällt einem sofort
ins Auge, wenn man die Hal-
len der Firma betritt. Dieser
steht an einem zentralen Ort,
zudem alle Kühlleitungen der
Maschinen geleitet werden.
Hier angekommen, wird dem
Kühlmedium (zumeist aufbe-
reitetes Wasser) die Wärme

über speziell den Maschinen
angepasste Wärmetauscher
entzogen. Die Wärme wird
dann an den imposanten
Wärmeschichtenspeicher, der
in der Lage ist, unterschiedli-
che Temperaturen aufzuneh-
men, abgegeben. Wenn der
Speicher „voll“ ist, wird die
Wärme an ein unter dem ge-
samten Gebäude befindliches
Fußbodenheizungssystem ab-
gegeben.

Stolz auf Teamleistung
Im Sommer kann diese „Fuß-
bodenheizung“ die über-
schüssige Wärme in die unter
dem Gebäude befindliche, ei-
nen Meter dicke Schotter-
schicht abgeben. Noch bevor
der Schotter selbst wieder un-
erwünschte Wärme an das
Gebäude abgeben kann,
schalten sich Kühlanlagen ein,
die durch eine 400 KWP gro-

ße, auf den Dächern der Hal-
len befindliche Photovolttai-
kanlage versorgt wird. „Hier
schließt sich der Kreis“, sagt
Coché. „Das ist eine Investiti-
on, die aus ökologischer Sicht
wirklich sehr wertvoll ist.“
Ökonomisch gesehen, muss
sich das noch beweisen, aber
eines ist schon jetzt sicher:
Die Energiekosten sind trotz
fast verdreifachter Produkti-
onsfläche und durch zusätz-
lich neu hinzugekommene
Maschinen und den damit
einhergehenden gesteigerten
Energiebedarf signifikant ver-
ringert worden. Dabei hat
WST von den „Sonnenmona-
ten“ noch nicht einmal profi-
tieren können.

„Bei aller beeindruckender
neuer Technik darf aber eines
nicht vergessen werden: Der
Umzug von Wessum nach
Ahaus war für unser Unter-
nehmen ein Gewaltakt. Bei
vollen Auftragsbüchern und
unter voller Produktion wurde
der Umzug, der durch ein
Spezialunternehmen durchge-
führt wurde, gestartet. Davor
hatte ich gehörigen Respekt,
aber wir haben eben ein tol-
les Team. Alle Mitarbeiter ha-
ben voll mitgezogen und so
ein Chaos verhindert. Ohne
diese Kraftanstrengungen
meiner Mitarbeiter wäre das
so nicht möglich gewesen.
Wir haben alle zusammen da-
mit bewiesen, wie wichtig es
ist, ein funktionierendes Team
zu haben. Darauf, und auf
meine Leute bin ich deshalb
stolz“, freut sich Hans-Jürgen
Coché.

Auf dem neuesten Stand
AHAUS. Das neue Firmengebäude der WST in Ahaus wurde nach den allerneuesten Standards für

die Metallverarbeitung konzipiert. Nur so wird man seinem eigenen Qualitätsanspruch gerecht.

Die hochmoderne Wärme-Rückkopplungsanlage bei WST FOTOS (4) GERWING

Hans Jürgen und Iris Coché (l.) sowie Prokurist Helmut Woltering (2. v.r.) freuen sich mit ihrem Team über die neuen Räumlichkeiten. Modernste Faserlasertech-
nologie: Mit 5000 Watt durch bis zu 30 Millimeter dicke Bleche (oben rechtS). Die neue Werkshalle bietet beste Arbeitsbedingungen (unten rechts).

Neues Firmengebäude in der Kruppstraße

Neubau WST in Ahaus
Sonderveröffentlichung

Samstag, 18. November 2017

MIT TÜREN RÄUME 
GESTALTEN! 

Ihr Baustoffpartner vor Ort lieferte die Innentüren.
Besuchen Sie unsere Ausstellung!

HER ZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

ZUM NEUBAU!

BAUSTOFFE • BAUELEMENTE
Wüllener Straße 89 – 91
48691 Vreden 
Tel.: 0 25 64/93 65 10 

BAUSTOFFE 
Neue Mühle 16
48739 Legden
Tel. 0 25 66/523 99 66

www.baufuchs-plewa.de ·  info@baufuchs-plewa.de

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams einen
jungen, selbständig arbeitenden

Energieanlagenelektroniker-Meister (m/w)

und

Energieelektroniker (Anlagenbau) /
Elektromaschinenbauer (m/w)

Kenntnisse im Kranbau oder in der Fördertechnik
wären von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin.

Kran- und Stahlbau GmbH
Siemensstraße 35 · 48619 Heek
Tel.: 02568/9340-0
Fax: 02568/9340-20

Deitmers

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams einen
jungen, selbständig arbeitenden

Energieanlagenelektroniker-Meister (m/w)

und

Energieelektroniker (Anlagenbau) /
Elektromaschinenbauer (m/w)

Kenntnisse im Kranbau oder in der Fördertechnik
wären von Vorteil, aber nicht Bedingung.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder
vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin.

Kran- und Stahlbau GmbH
Siemensstraße 35 · 48619 Heek
Tel.: 02568/9340-0
Fax: 02568/9340-20

Deitmers
Siemensstraße 35 · 48619 Heek
Tel.-Nr. 0 25 68 - 9 34 00 · www.deitmers.de

Wir gratulieren
zum gelungenen Neubau!

Tel: 01 62 / 9 48 76 83 • www.tischlerei-mersmann.de

Wir wünschen 
viel Vergnügen auf dem  

Wessumer Holzschuhtag!

Wir gratulieren zum gelungenen 
Neubau und bedanken uns 

für die gute Zusammenarbeit!

Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen viel Erfolg!

Heizung • Sanitär • Wasseraufbereitung • Solaranlagen

48683 Ahaus-Alstätte • Brinker Esch 20 • Tel. 0 25 67 - 9 37 12 40  
www.homoelle-heizung.de

Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen viel Erfolg!

Heizung • Sanitär • Wasseraufbereitung • Solaranlagen

48683 Ahaus-Alstätte • Brinker Esch 20 • Tel. 0 25 67 - 9 37 12 40  
www.homoelle-heizung.de

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und 
wünschen viel Erfolg in den neuen Räumlichkeiten!

Südstraße 41a · 48683 Ahaus-Wessum
Tel. 0 25 61/8 27 35 · Fax 0 25 61/86 60 55

Wir gratulieren  
zum gelungenen Neubau 
und bedanken uns für die 

gute Zusammenarbeit.

Wir führten  
die Rohbauarbeiten aus.

Bauunternehmung GmbH

Die moderne Gebäudetechnologie sollte dem Wunsch des Kunden nach Komfort und seinem Bedürfnis nach mehr Sicherheit gerecht werden. Fünf
wirkliche Spezialisten der Industrie 4.0 aus dem Münsterland haben sich gemeinsam diesen innovativen und vernetzten Systemlösungen in
der Automatisierungstechnik verschrieben. Eine Lösung für Ihre Unternehmung ganz ohne wechselnde Ansprechpartner und Informationslücken.

Partner für innovative Gebäudetechnologien

Bahnhofstraße 102
D-48683 Ahaus

Tel 02561 9170727

Wir gratulieren zum Neubau und 
wünschen weiterhin viel Erfolg!

Hans-Jürgen Stark 
Winkelstraße 4  
48683 Ahaus  
Tel. 0171-5479005

Wir legten die  
Aussenanlagen an  
und führten die  
Pflasterarbeiten aus!


