
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die TRM Filter d.o.o. mit Sitz in 

Ljubljana, Slowenien, ist auf Leistun-

gen im Bereich der Luftfiltertechnik 

spezialisiert. Gegründet 1982, starte-

te das Unternehmen zunächst mit 

der Produktion von Filterelementen 

und positionierte sich innerhalb eines 

Jahrzehnts erfolgreich in den Berei-

chen Entwicklung, Herstellung und 

Verkauf. Die hochwertigen Filter und 

Systeme dienen insbesondere hoch 

anspruchsvollen Anwendungen in der 

Pharma-, Chemie-, und Lebensmit-

telindustrie. Das traditionsreiche Un-

ternehmen zeichnet sich durch die 

Anwendung hochmoderner Technolo-

gien und exzellenter Materialien aus.  

 

                                                   

Für TRM Filter steht die Realisierung 

individueller Lösungen im Mittel-

punkt, die praktisch jedes Anforde-

rungsprofil unabhängig von dessen 

Komplexität erfüllen. „Unser Unter-

nehmen steht für das höchste Quali-

tätsniveau in jedem Schritt unseres 

Geschäftsbetriebs. Unser Fokus liegt 

auf der Gewährleistung eines gesun-

den Arbeitsumfeldes sowie darin, 

Mensch und Umwelt im Rahmen ge-

fährlicher und explosionsanfälliger 

Umgebungen zu schützen“, verdeut-

licht Peter Tomsic, Geschäftsführer 

der TRM Filter d.o.o.. Vor diesem 

Hintergrund arbeitet TRM Filter mit 

der RICO Sicherheitstechnik AG zu-

 

 

Filteranlagen auf höchstem Si-

cherheitsniveau 

RICO Sicherheitstechnik AG versorgt        

die Filtersysteme von TRM Filter d.o.o.      

mit Explosionsschutzventilen 



 
 

sammen, denn die Schweizer Exper-

ten erhöhen mit dem Einsatz ihrer 

VENTEX Explosionsschutzventile so-

wie der REDEX Flap Explosionsrück-

schlagklappen den Sicherheitslevel 

der Filteranlagen.  

Filter sind ausschlaggebend für 

ein sicheres Arbeitsumfeld 

In den meisten Produktionsprozessen 

der Pharma-, Chemie- und Lebens-

mittelindustrie entsteht Staub, der 

zur Schaffung eines sicheren Arbeits-

umfeldes durch Filteranlagen entfernt 

werden muss. Die Konzentration an 

Luftunreinheiten ist bei solchen Ver-

fahren oft sehr hoch, weshalb die 

Filterteile einer hohen Belastung 

ausgesetzt sind und schnell verstop-

fen. Die Filteranlagen von TRM Filter 

d.o.o. werden den hohen Ansprüchen 

dieser Industriebereiche jedoch ge-

recht, indem sie den Staub optimal 

einschließen und dadurch höchstes 

Sicherheitsniveau erreichen. Die Fil-

ter werden zur Extraktion von stau-

biger Luft in verschiedenen Produkti-

onsprozessen, wie der Granulation, 

der Tablettenverpressung oder beim 

Verpacken und Wiegen, eingesetzt. 

Der Filter saugt dabei die staubhalti-

ge Luft ein, entfernt die Staubparti-

kel sowie andere teils extrem giftige 

Substanzen effektiv und stellt ein 

geschütztes Arbeitsumfeld sicher. Die 

Filteranlagen zeichnen sich außerdem 

durch ihr kompaktes Design und ihre 

einzigartige Bauweise aus. Das 

hochmoderne Filterreinigungssystem 

ROTATRONIC ist auf vollautomati-

sierte Anwendungen zugeschnitten 

und ermöglicht die Kontrolle und 

Reinigung der Filterelemente. Die 

Filterreinigung wird eingeleitet, so-

bald eine bestimmte, vorher festge-

legte Druckdifferenz erreicht wurde. 

ROTATRONIC besteht aus speziellen, 

abwechselnden Düsen mit Ventilen 

an der Austrittsfilteröffnung, ver-

schiedenen Sensoren und einer PLC 

Steuereinheit mit bedienerfreundli-

cher Benutzeroberfläche. Mit seinem 

einzigartigen selbstlernenden Algo-

rithmus, bietet ROTATRONIC das 

höchste Maß an Prozessstabilität und 

Leistung. Ein weiterer Vorteil der 

TRM Filterlösungen ergibt sich dank 

der einfachen Wartung und einer ho-

hen Energieeffizienz, aus der wirt-

schaftlicher Betrieb und Kostener-

sparnisse resultieren. 

 



 
 

Explosionsentkopplung bietet 

höchstes Schutzniveau  

Explosionsschutz ist 

in vielen Anwen-

dungen, besonders 

in potenziell explo-

sionsgefährdeten 

Umgebungen, un-

abdingbar. „RICO 

hat uns, als eines 

der führenden Un-

ternehmen im Be-

reich Explosions-

schutz, mit ihren 

qualitativ hochwer-

tigen sowie fortge-

schrittenen ATEX 

zertifizierten Systemen überzeugt“, 

betont Peter Tomsic. Das von TRM 

geforderte Explosionsschutzniveau 

wies den Weg zur Schweizer Firma - 

und letztendlich zum RICO VENTEX 

Explosionsschutzventil. Das Ventil 

verschließt im Falle einer Explosion 

unmittelbar durch die entstehende 

Druckwelle, indem der Schließkörper 

an die Schließkörperdichtung ge-

presst wird. Dadurch wird die Aus-

breitung von Flammen und Druck-

wellen effektiv verhindert. Im Falle 

einer Explosion wird durch das ein-

fach zu bedienende Entriegelungs-

system ein schneller Neustart ermög-

licht, wodurch Prozessstörungen mi-

nimiert und wirt-

schaftliche Verluste 

drastisch reduziert 

werden. Das Ventil 

zeichnet sich zudem 

durch seine einfache 

Handhabung, seine 

Zuverlässigkeit und 

eine schnelle Wie-

derinbetriebnahme 

aus. Geschulte 

Techniker können 

diese Kontrollfunkti-

onen mühelos 

durchführen. Neben 

dieser Lösung stellt auch das passive 

Explosionsentkopplungssystem RE-

DEX Flap einen optimalen Explosi-

onsschutz sicher und ist speziell für 

den Einsatz in Filteranlagen prädesti-

niert. Die Rückschlagkappe verfügt 

über eine mechanische Verriegelung 

und verhindert die Ausbreitung von 

Explosionen bei entgegengesetzter 

Strömungsrichtung. Weitere Vorteile 

resultieren aus dem geringen Druck-

abfall, dem niedrigen Wartungsauf-

wand sowie der schnellen Wiederin-

betriebnahme. So werden Betriebs-



 
 

unterbrüche im Explosionsfall auf ein 

Minimum reduziert. 

Weitere Zusammenarbeit bereits 

in Planung  

TRM Filter d.o.o. hat mit der RICO 

Sicherheitstechnik AG einen kompe-

tenten und langjährig erfahrenen 

Anwendungspartner im Hinblick auf 

die Entwicklung neuer Produkte ge-

funden. 

„Bei Rück-

fragen 

konnten 

und kön-

nen wir 

die Exper-

ten von 

RICO immer erreichen. Uns hat die 

gute Unterstützung sowie der zuver-

lässige Service überzeugt und des-

halb setzen wir auch zukünftig auf 

diese Partnerschaft“, so Peter 

Tomsic. Der Geschäftsführer von 

TRM Filter zeigt sich gleichfalls mit 

dem Betrieb der Explosionsentkopp-

lungssysteme sehr zufrieden und re-

sümiert, dass er sich jetzt schon auf 

weitere gemeinsame Projekte und 

die künftige Zusammenarbeit mit 

RICO freut.  

 

 


