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Ob bei minus 270°C oder bei über 400 
bar – Niveauanzeiger und Ventile von 
WEKA messen und regeln Flüssigkei-
ten und Gase genau und zuverlässig. 
Der Weltmarktführer aus dem zürche-
rischen Bäretswil feiert 2015 den 75. 
Geburtstag.

1940 von Arthur Welter und August Kar-
rer gegründet, produzierte WEKA zuerst 
Rohrverbindungen und Bleiarmaturen, 
dann auch Belichtungsmesser für die 
Fotografie. 1962 begann sie mit der 
Herstellung von Niveau-Messgeräten. 
Diese zeigen mittels Magnetschwim-
mer, der auf der Flüssigkeitsoberfläche 
schwimmt, den Füllstand in Tanks an. 
«Die Werte werden genau und zuverläs-
sig angezeigt, auch durch dicke Stahl-
wände», sagt Michael Börsch, Leiter 
Technik. Die WEKA-Anzeiger werden in 
Tanks mit einem Druck bis zu mehreren 
hundert bar eingesetzt. Die Kunden er-
gänzen diese mechanischen Anzeigege-
räte oft gerne mit zusätzlichen elektroni-
schen Sensoren.

Ventile für die Extreme
1978 brachte WEKA ihre ersten Ventile 
für tiefkalte Flüssigkeiten und Indust-
riegase auf den Markt. Wie bei einem 
Wasserhahn regeln sie den Durchfluss 
von Helium oder Wasserstoff. «Unsere 
Kälteventile sind für extreme Bedingun-
gen ausgelegt», sagt Michael Börsch. 
Sie müssen selbst dann funktionieren, 
wenn die Temperatur der Flüssigkeit 
-270 Grad Celsius beträgt. Sie sind so 
dicht, dass sie einem Druck bis 1000 
bar standhalten, und so dünnwandig, 
dass sie nur äusserst wenig Wärme an 
die tiefkalte Flüssigkeit abgeben. Dank 
solcher Ventile lassen sich Wasserstoff-
Autos betanken. 

Whether at minus 270°C or at over 400 
bar – level indicators and valves from 
WEKA precisely and reliably measure 
and regulate liquids and gases. The glo-
bal leader from Baeretswil in the Canton 
Zurich will celebrate the 75th anniversa-
ry of its founding in 2015.

WEKA was founded by Arthur Welter 
and August Karrer 1940 and began with 
the production of pipe connections and 
lead fittings, before then also progres-
sing to exposure meters for photogra-
phy. In 1962, they began with the pro-
duction of level indicators which show 
how full the tank is by means of mag-
netic floats which swim on top of the li-
quid surface. «The values are precisely 
and reliably shown, even through thick 
steel walls», explains Michael Börsch, 
Head of Technology. WEKA-Indicators 
are installed in tanks which are subjec-
ted to several hundred bar of pressure. 
Customers often like to supplement the-
se mechanical indicators with additional 
electronic sensors.

Valves for Extreme Situations
In 1978 WEKA launched its very first 
valves for low-temperature liquids and 
industrial gases onto the market. Just 
like a water tap, the valves regulate the 
flow of helium or hydrogen. «Our cryo-
genic valves are designed to be used in 
extreme conditions», explains Michael 
Börsch. They are required to function 
even when the liquid has a temperature 
of minus 270 degrees Celsius. They are 
so compact and gas-tight that they can 
withstand pressures of up to 1,000 bar, 
and have such thin walls that they only 
pass-on a very limited amount of heat 
to the low-temperature liquid. Thanks to 
these types of valves, it is possible to fill 
the tanks of hydrogen-fuelled cars. 
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Forschungsinstitute wie das CERN in 
Genf verwenden WEKA-Ventile für ihre 
Kühlkreisläufe, mit denen sie Supralei-
ter kühlen. Die Ventile kommen auch 
in der Raumfahrt zum Einsatz. «Unse-
re Produkte geniessen bei den Kunden 
einen exzellenten Ruf. Diese wissen: 
Die Ventile von WEKA kann ich einbau-
en und sie funktionieren. Nacharbeiten 
sind nicht nötig», sagt Produktmanager 
Pascal Erni.

Dank Forschung führend
Alle Ventile und einen Teil der Niveau-
anzeiger stellt WEKA in Bäretswil selber 
her. «Für Konstruktion und Produktion 
unserer Geräte ist Erfahrung nötig. Viele 
der 60 Mitarbeitenden sind schon lange 
dabei, manche seit deren Berufslehre 
vor über 35 Jahren», sagt Pascal Erni.

WEKA ist für Forschungsinstitute ein ge-
fragter Partner. Zusammen mit der ETH 
Lausanne hat sie 2013 eine energiespa-
rende Stromzuführung zu den supralei-
tenden Magneten entwickelt. Und mit 
dem Karlsruher Institut für Technologie 
bringt sie 2016 einen erfolgsverspre-
chenden Durchflusssensor für tiefkalte 
Flüssigkeiten zur Marktreife.

«Wir arbeiten in einem Bereich, der 
ständige Anstrengung in der Forschung 
und Entwicklung verlangt», sagt Micha-
el Börsch. WEKA bewältigt diese Her-
ausforderung seit 75 Jahren mit Erfolg. 
«Wir sind tatsächlich das Paradebeispiel 
einer KMU, die sich in einem Spezialge-
biet auf dem Weltmarkt behauptet», sagt 
Pascal Erni. 

Renowned research institutes such as 
CERN in Geneva use WEKA valves for 
its cooling circuits with which the super-
conductor is cooled. Our valves are also 
used in the aerospace industry. «Our 
products enjoy an excellent reputati-
on among our customers. They know: 
when I install a WEKA valve it will func-
tion. Reworking is not necessary», says 
Product Manager Pascal Erni.

The Market Leader thanks to Research
WEKA manufactures all valves and a 
portion of the level indicators in Bae-
retswil itself. «Experience is necessary 
to be able to construct and manufacture 
our devices. A large number of our 60 
employees have been with us for a long 
time, some of them since they did their 
apprenticeship over 35 years ago», exp-
lains Pascal Erni.

WEKA is a much sought-after partner for 
many research institutes. In collabora-
tion with EPFL in Lausanne, an energy-
saving power supply technology for the 
super-conducting magnets was develo-
ped in 2013. And together with the Karls-
ruhe Institute of Technology, WEKA will 
bring out a very promising flow sensor 
for low-temperature liquids to market 
maturity in 2016.

«We work in an industry which constant-
ly demands effort and endeavour in re-
search and development», says Michael 
Börsch. WEKA has been meeting these 
challenges for over 75 years now. «We 
are indeed the perfect example of an 
SME which is asserting itself within a 
specialised field on the global market», 
says Pascal Erni.
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WEKA in Zahlen

Die WEKA beschäftigt 60 Mitarbei-

tende, darunter 10 Auszubildende, 

und erzielte 2014 einen Umsatz von 

rund CHF 10 Mio. Mehr als 90% der 

Verkäufe gehen in den Export. Seit 

2001 ist die WEKA Teil der deutschen 

Arca Flow Gruppe.

WEKA in Figures

WEKA has 60 employees, 10 of 

which are apprentices, and genera-

ted turnover of roughly CHF 10 mil-

lion in 2014. Over 90% of sales go 

to export markets.  WEKA has been 

part of the German Arca Flow Group 

since 2001.
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