
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die im slowenischen Ljubljana ansäs-

sige TRM Filter ist auf die Entwick-

lung und Herstellung von Entstau-

bungsfiltersystemen spezialisiert. Im 

Jahr 1982 gegründet, startete das 

Unternehmen zunächst mit der Pro-

duktion von Filterpatronen und konn-

te sich innerhalb nur eines Jahr-

zehnts erfolgreich in der Branche 

etablieren. Heute bietet das Traditi-

onsunternehmen Filtersysteme für 

verschiedene Anwendungsgebiete an, 

die den höchsten Anforderungen im 

Containment sowie im Bereich des 

Explosionsschutzes gerecht werden. 

TRM Filter zeichnet sich zudem durch 

die Anwendung hochmoderner Tech-

nologien und exzellenter Materialien  

 

                                                       

aus. Und auch die Realisierung indi-

vidueller Lösungen nimmt für die 

Entstaubungsspezialisten einen ho-

hen Stellenwert ein. Ihr Anspruch ist 

es, nahezu jede Kundenanforderung 

unabhängig von deren Komplexität 

zu erfüllen. Eines der Haupteinsatz-

gebiete der Anlagen ist der pharma-

zeutische Bereich. Hier bestehen be-

sonders hohe Anforderungen, die 

TRM Filter für seine Kunden erfüllt. 

Darüber hinaus übernimmt das Un-

ternehmen die Wartung der passiven 

Explosionsschutzkomponenten, damit 

kontinuierlich ein hohes Schutzlevel 

gewährleistet wird. 

 

 

Servicepartner aus  

Überzeugung 

 

TRM Filter verbaut und wartet VENTEX® 

Explosionsschutzventile im Pharmabereich 

 



 
 

RICO Servicepartner TRM Filter 

wartet rund 85 Anlagen  

Um ein sicheres Produktionsumfeld 

zu schaffen, greifen die Experten 

immer wieder auf die Produkte der 

RICO Sicherheitstechnik AG aus dem 

schweizerischen Herisau zurück. „Wir 

sind absolut überzeugt von den Ex-

plosionsschutzprodukten“, erklärt 

TRM Filter Geschäftsführer Peter 

Tomšič und führt fort, dass sein Un-

ternehmen nicht zuletzt aus diesem 

Grund als RICO-Servicepartner tätig 

ist. In dieser Funktion betreut TRM 

Filter aktuell rund 85 pharmazeuti-

sche Produktionsanlagen. Im Zuge 

der Wartungsarbeiten werden spezi-

ell geschulte Techniker entsandt, die 

zuvor seitens RICO ausgebildet wur-

den. „Eine besondere Herausforde-

rung stellt vor allem im pharmazeuti-

schen Bereich der von vielen Herstel-

lern angestrebte unterbrechungsfreie 

Betrieb dar. Somit dürfen auch die 

Wartungsarbeiten keine längeren 

Ausfallzeiten verursachen und müs-

sen besonders schnell und gewissen-

haft erfolgen“, weiß der Geschäfts-

führer. Seitens TRM Filter muss da-

her ein hohes Maß an Flexibilität ge-

währleistet werden, um alles zur Zu-

friedenheit der Kunden umsetzen zu 

können. Optimale Bedingungen wer-

den geschaffen, indem die Durchfüh-

rung der Wartungsarbeiten anhand 

eines speziellen Wartungsprotokolls 

erfolgt, welches strikt eingehalten 

werden muss. Sämtliche Arbeits-

schritte werden schriftlich dokumen-

tiert – so wird sichergestellt, dass 

das Vorgehen einem definierten 

Schema folgt.  

Fachgerechte Wartung der Venti-

le sichert Funktionsfähigkeit  

Die seitens TRM Filter häufig verbau-

ten VENTEX® Explosionsschutzventi-

le aus dem Hause RICO müssen ein-

mal pro Jahr präventiv gewartet 

werden, damit deren einwandfreie 

Funktionalität sichergestellt werden 

kann. Die Serviceleistungen wurden 

im Zuge dessen in enger Zusam-

menarbeit mit den Anwendern entwi-

ckelt, damit sie den zunehmend hö-

her werdenden Ansprüchen der Kun-

den gerecht werden. Inbegriffen sind 

hier Informationen dazu, wie genau 

die Wartung von technischer Seite 

erfolgen muss. Aber auch die Doku-

mentation sowie die Rückverfolgbar-

keit der Servicearbeiten sind exakt 

definiert. Da die Anwender aus dem 

Pharmabereich zwischen den War-



 
 

tungsintervallen den Aufbau der An-

lagen oder der Produktionslinie ver-

ändern könnten, sind akribische Auf-

zeichnungen unabdingbar. Andern-

falls könnten Fehler auftreten, wel-

che die Funktionalität der Ventile und 

somit die Sicherheit der Produktion 

beeinträchtigen. So könnten bei-

spielsweise bei Nichtbeachtung der 

Instruktionen Ventile unsachgemäß 

installiert werden. Die Ausgangssitu-

ation sollte demnach stets überprüft 

sowie der aktuelle Status abgefragt 

werden. Die Wartung als solche stellt 

lediglich eine Inspektion des Ventils 

dar – eine Reparatur bzw. der Aus-

tausch von Komponenten erfolgt erst 

dann, wenn Abweichungen auftreten. 

Eine Überholung ist laut Hersteller-

angaben bei den VENTEX® Produk-

ten erst nach fünf Jahren notwendig. 

Ein ordnungsgemäßer Zustand der 

Produkte wird – sofern die War-

tungsarbeiten fristgerecht und re-

gelmäßig erfolgen - ununterbrochen 

sichergestellt und aufrechterhalten.  

Pharmabereich birgt spezielle 

Explosionsgefahren 

Denn im Falle einer Explosion müs-

sen die passiven Explosionsschutz-

produkte angemessen reagieren: Im 

Ruhezustand befindet sich der 

Schließkörper des VENTEX® Ventils 

in offener Position. Im Normalbetrieb 

umströmt das Medium den geöffne-

ten Schließkörper. Kommt es zu ei-

ner Explosion, presst die dadurch 

entstehende Druckwelle den Schließ-

körper fest an die Schließkörperdich-

tung und verriegelt so die Leitung. 

Eine Ausbreitung von Flammen und 

Druckwellen wird dadurch wirksam 

verhindert. Speziell in der pharma-

zeutischen Industrie können Explosi-

onen und deren Ausbreitung in an-

grenzende Anlagenteile schwerwie-

gende Folgen haben, die anhand des 

sachgemäßen Einsatzes der Ventile 

vermieden werden können. So findet 

man in dieser Branche häufig löse-

mittelbasierte Prozesse, hybride Ge-

mische oder Stäube vor, die hoch-

entzündlich sind und somit eine ex-

plosionsfähige Atmosphäre begünsti-

gen. Dämpfe, verschiedene Lö-

sungsmittel sowie das Auftreten ho-

her Temperaturen tun ihr Übriges. 

Ein gut geplantes und nachweislich 

funktionierendes Explosionsschutz-

konzept ist vor diesem Hintergrund 

unentbehrlich. Nicht zuletzt aus die-

sem Grund stellen regelmäßige War-

tungsarbeiten eine Pflicht und keine 



 
 

Kür dar, um Mitarbeiter, Umwelt und 

Produktion optimal zu schützen.  

Vertrauen wird im Sicherheitsbe-

reich groß geschrieben 

Einen weiteren entscheidenden Fak-

tor zugunsten des optimalen Einsat-

zes der Ventile sowie deren Wartung 

stellen die enge Zusammenarbeit 

und Kommunikation mit dem Liefe-

ranten dar. Denn nur so können Er-

satzteile innerhalb kürzester Zeit zur 

Verfügung gestellt werden. „Wären 

wir von den Produkten der RICO Si-

cherheitstechnik AG nicht in beson-

ders hohem Maße über-

zeugt, würden wir nicht 

als Partner agieren – das 

erklärt sich von selbst“, 

versichert Tomšič. Denn 

die Wahl der Produkte 

bzw. des Lieferanten be-

darf laut des Geschäftsführers einer 

intensiven Betrachtung. So werden 

die technischen Anforderungen an 

den Explosionsschutz immer von der 

jeweiligen Anwendung definiert. Hier 

müsse genauestens überprüft wer-

den, welche Produkte sinnvoll sind. 

TRM Filter arbeitet zudem mit einem 

Service-Tool, sodass die gesamte 

Historie der Wartung und Inspektion 

auf einen Blick zur Verfügung steht 

und lückenlos nachvollziehbar ist. 

Auch welche Änderungen bei der 

nächsten Wartung vorgenommen 

werden sollten, ist hier dokumentiert. 

Die Wahl der passenden Explosions-

schutzmaßnahme basiert darüber 

hinaus nicht zuletzt auf Fakten, Do-

kumentationen und Zertifizierungen. 

Zudem sei Vertrauen ein wichtiges 

Kriterium für eine reibungslose Zu-

sammenarbeit. Doch als Hauptgrund, 

warum die Wahl immer wieder auf 

die Experten aus der Schweiz fällt, 

nennt Peter Tomšič die RICO Mitar-

beiter, die stets mit 

Rat und Tat zur Seite 

stehen. „RICO erweist 

sich stets als kompe-

tenter Partner. Zudem 

sind sie die Besten in 

ihrem Metier“, resü-

miert der Geschäftsführer zufrieden. 


