
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheit, Langlebigkeit und ein einfa-

ches Handling – Attribute, die für den Ein-

satz konstruktiver Explosionsschutzmaß-

nahmen absolut wünschenswert sind. Und 

tatsächlich kristallisieren sich eben diese 

Faktoren zunehmend als entscheidende 

Argumente heraus, welche die Wahl der 

Verantwortlichen beeinflussen. Damit ein-

hergehend liegt der Fokus auf einer sehr 

hohen Produktqualität. Um den Anforde-

rungen der Kunden zu entsprechen, be-

darf es somit der stetigen Forschung und 

Entwicklung neuer, bzw. der Weiterent-

wicklung bewährter Produkte. Denn spezi-

ell bei Neuanschaffungen legen die An-

wender gesteigerten Wert auf Innovatio-

nen, die einen echten Mehrwert bieten: 

Hier sind Produkte gefragt, die sich von 

der Konkurrenz abheben. 

 

 

                                                                                               

Explosionsschutzschieber RSV: Sicher 

muss nicht immer kompliziert sein 

Vor diesem Hintergrund optimierte die im 

schweizerischen Herisau ansässige RICO 

Sicherheitstechnik AG jüngst ihren seit 

vielen Jahren bewährten Explosions-

schutzschieber RSV. Mit der aktualisierten 

Version launcht das Unternehmen eine 

Produktoptimierung, die den hohen Markt-

anforderungen in vielerlei Hinsicht gerecht 

wird.  

Im Zuge der Weiterentwicklung konnten 

Neuerungen integriert werden, die den 

Anwendern gleichermaßen technische 

sowie monetäre Vorteile bieten. Denn die 

neue Generation des Explosionsschutz-

schiebers gewährleistet nicht nur ein ge-

wohnt hohes Sicherheitslevel. Auch die 

 

Never Change a  

Running System? 

 

Der neue Explosionsschutzschieber RSV 

bietet gleichbleibende Sicherheit bei ver-

besserter Konstruktion 



 
 

Handhabung und Wartung wurden dank 

langjähriger praktischer Erfahrungen so-

wie des technischen Know-hows weiter 

vorangebracht. Der Explosionsschutz-

schieber RSV ist nach wie vor der 

schnellste am Markt, was wiederum be-

sonders kurze Einbaudistanzen ermög-

licht. Er kann überall dort eingesetzt wer-

den, wo Anlagenteile durch Rohrleitungen 

miteinander verbunden sind. Kommt es zu 

einer Explosion, wird diese von Druck- 

bzw. Flammensensoren detektiert. Eine 

Steuerung gibt das Signal zur Zündung 

eines oder mehrerer Gasgeneratoren, 

durch deren Druckerzeugung der Schieber 

unmittelbar ausgelöst und somit die be-

troffene Rohrleitung sicher verschlossen 

wird. Die Gefahren, die durch Flammen, 

Druckwellen oder etwaige Sekundärexplo-

sionen entstehen und die Produktion zu-

sätzlich gefährden, werden auf diese Wei-

se wirkungsvoll eingedämmt. Die Funkti-

onsweise einer solchen Explosionsent-

kopplungslösung ist nicht neu – sehr wohl 

jedoch die Konstruktion des Schiebers aus 

dem Hause RICO: Während die vorherige 

Generation - je nach Ausführung - aus 

Stahl und Edelstahl gefertigt wurde, be-

steht die weiterentwickelte Version aus-

schließlich aus dem rostfreien Material. 

Dies bereitet den Kunden Vorteile, da das 

Produkt keine Anfälligkeit für Korrosion 

aufweist. Die Möglichkeit zur Außeninstal-

lation wird dadurch ebenfalls gewährleis-

tet. Letzteres wird zusätzlich durch die 

Zertifizierung gemäß der Schutzklasse 

IP65 untermauert, die belegt, dass der 

Explosionsschutzschieber resistent ge-

genüber Umwelteinflüssen wie Staub oder 

Feuchtigkeit ist. Da die RICO Sicherheits-

technik AG im Zuge der Weiterentwicklung 

des Produktes auch das Eigengewicht um 

50 Prozent reduzieren konnte, wird der 

RSV den hohen Ansprüchen an ein un-

kompliziertes Handling absolut gerecht. 

Denn ein lediglich geringer Wartungsauf-

wand wird nicht zuletzt aufgrund der Tat-

sache sichergestellt, dass der Ein-, Aus- 

und Zusammenbau wesentlich schneller 

und ohne großen Aufwand von Statten 

geht. Unabhängig von den Materialopti-

mierungen werden die Innovationen auch 

im Falle einer Auslösung deutlich. Pro-

zessunterbrechungen werden hier erheb-

lich reduziert, da sämtliche Bauteile für 

eine schnelle Wiederinbetriebnahme stan-

dardmäßig im Lieferumfang enthalten 

sind. Abgerundet wird das Produkt durch 

Verbesserungen im Bereich der Über-

druckanwendung: Während diese beim 

Vorgängermodell nur mit Sperrluftvorrich-

tung umsetzbar waren, ist der neue Explo-

sionsschutzschieber RSV selbst in seiner 

Basisausführung in diesem Bereich ein-

setzbar. 

 

 



 
 

Breite Einsatzgebiete öffnen Märkte 

Und auch die Anwendung in den unter-

schiedlichsten Produktionsbereichen wur-

de im Zuge der Forschung und Entwick-

lung weiterhin fokussiert. Die aktualisierte 

Version des RSV ist für organische Stäu-

be, Gase aus den Gasgruppen IIA und IIB, 

hybride Gemische sowie metallische 

Stäube zugelassen und seitens der neut-

ralen Prüfstelle FSA zertifiziert. Bereits 

bestehende Branchenlösungen wurden 

ebenfalls verbessert: So verfügt der Ex-

plosionsschutzschieber in seiner speziell 

für die Pharmaindustrie erhältlichen Vari-

ante RSV-P zusätzlich über eine spezielle 

Kabeldose sowie ein Gehäuse für die 

Elektronik. Sämtliche Verschraubungen 

entsprechen den hohen Hygieneanforde-

rungen, die sowohl in pharmazeutischen 

Produktionsprozessen, als auch bei den 

Reinigungszyklen Anwendung finden. 

Alles in allem bietet die Anpassung des 

beliebten und bewährten Explosionsent-

kopplungsproduktes den Anwendern aus-

schließlich Vorteile. Dabei hat es die RICO 

Sicherheitstechnik AG verstanden, die 

grundlegenden Qualitäten des RSV 

Schiebers beizubehalten und zugleich 

Optimierungen einfließen zu lassen, die 

vermeintliche Schwachstellen – zum Bei-

spiel den Wartungsaufwand und das 

Handling betreffend - komplett ausmerzen. 

Never Change a Running System? Warum 

eigentlich nicht… 

 


