
 
we understand.   tri-matic.ch 

 
 

TRI-SAFETY VALVE 
 

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22  info@tri-matic.ch 

TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains  Tel 024 426 12 13  filiale@tri-matic.ch 

 
02/23 

Technische, massliche und preisliche Änderungen vorbehalten 
All information in this document can be changed without notice 

 
Seite / Page 1 

 

Bedienungsanleitung 
Sicherheitsventil 

 
 

Anwendungsbereich 
Das Sicherheitsventil darf nur zum Absichern von 
Überdrücken in Behältern und Rohrleitungen 
eingesetzt werden. Unzulässig ist der Einsatz als 
Überströmeinrichtung, Regelventil oder 
Ablassventil im Dauerbetrieb. Permanentes 
Ablassen beschädigt das Ventil.  
 

Zulässige Medien 
Druckluft und andere ungiftige, neutrale und nicht 
brennbare Dämpfe und Gase die frei austreten 
dürfen. Zulässiger Temperaturbereich: -10°C bis 
+140°C unplombiert, -10°C bis +60°C plombiert. 
Für partikelhaltige, flüssige, klebende Medien 
sowie Wasserdampf ist das Ventil nicht geeignet! 
Das Medium muss zudem mit den verwendeten 
Dichtwerkstoff FPM und Messing verträglich sein!  
Bei Verwendung von ungeeigneten Medien 
(brennbar, giftig usw.) können Gefahren für 
Mensch und Umwelt entstehen. Das 
Sicherheitsventil kann zerstört werden.  
 

Lagerung 
Sicherheitsventile sind in sauberer und trockener 
Umgebung zu Lagern! Schmutz- und 
feuchtigkeitsbelastete Lagerorte können das Ventil 
beschädigen, oder im Einsatz zu Fehlfunktion 
führen. 
 

Montage/Einbau 
Personal 
Der Einbau ist von qualifiziertem Fachpersonal 
vorzunehmen! 
Einbau 
Geeignetes Gegengewinde und nutzbare 
Gewindelänge vorbereiten. 
Dichtmaterial 
Dichtmaterial für die zu erwarteten Temperaturen 
und Belastungen wählen. 
Einbaulage 
Das Sicherheitsventil ist senkrecht nach oben 
gerichtet einzubauen. In dieser Einbaulage können 
Fremdkörper nach unten in den Behälter oder in 
die Hauptrohrleitung zurückfallen. 
 
 
 
 
 

Operating Manual 
Safety Valve  

 
 

Application range 
The safety valve should only be used to prevent 
overpressure in containers and pipes. It is not 
suitable for use with overflow equipment, regulating 
valves, or drain valves in continuous operation. 
Continuous drainage damages the valve.  
 
 

Approved mediums 
Compressed air and other non-toxic, neutral, and 
non-flammable gases and vapours that may be 
freely released. Approved temperature range: -
10°C to +140°C unleaded, -10°C to +60°C leaded. 
The valve is not suitable for particle-containing, 
liquid, sticky materials or water vapour!  
The medium must also be compatible with the 
FPM and Brass sealing material used!  
Using unsuitable mediums (flammable, toxic, etc.) 
could pose a danger to humans and the 
environment, and the safety valve can be 
irreparably damaged.  
 

Storage 
Store safety valves in a clean and dry place. 
Storage locations exposed to dirt and moisture can 
damage the valve or cause it to malfunction during 
use. 
 
 

Installation/Assembly 
Personnel 
Installation should only be conducted by qualified 
personnel. 
Installation 
Prepare appropriate complementary screw thread 
and usable thread length. 
Sealing material 
Select a sealing material appropriate to the 
expected temperature and force. 
Fitting position 
The safety valve should be installed vertically, 
facing upwards. In this position, foreign objects 
may fall down into the container or into the main 
pipe. 
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Montage 
Das Festziehen der Gewindeverbindung muss mit 
einem passenden Gabelschlüssel oder 
Verstellschlüssel mit glatten Backen vorgenommen 
werden. Das Werkzeug ist an dem  
6-Kant des Ventilunterteils anzusetzen. 
Ungeeignetes Werkzeug kann das Ventilunterteil 
deformieren und zur Funktionsunfähigkeit führen. 
Zulässiges Anzugsmoment 
Zulässiges Anzugsmoment von max.14Nm 
unbedingt beachten!  
Sauberkeit 
Es ist darauf zu achten, dass sich keine Reste von 
Dichtmitteln am und im Ventil befinden.  
Zuleitung und Einbau sonstiger Armaturen  
Der Einbau eines Schmutzfängers/Absperrarmatur 
in die Zuleitung ist nach den Regeln der Technik 
unzulässig. Auf ausreichenden Leitungsquerschnitt 
ist zu achten. 
Witterungsschutz 
Wird das Sicherheitsventil der Witterung 
ausgesetzt, sind geeignete Massnahmen zum 
Schutz gegen Schnee, Eis und Feststoffpartikel zu 
treffen. Geeignet sind dafür Überdachungen die 
den Ausfluss nicht behindern.  
Einbauort 
Die Einbaustelle ist unbedingt so zu legen, dass 
beim Ansprechen des Sicherheitsventils infolge der 
oft sehr grossen Ausflussmengen keine Personen 
zu Schaden kommen oder sich im Ausblasbereich 
Schäden an Einrichtungen ergeben. Das 
Sicherheitsventil muss für Wartungsarbeiten 
zugänglich sein und darf nicht  in den 
Verkehrsraum ragen.  
Inbetriebnahme 
Bei der ersten Inbetriebnahme ist das 
Sicherheitsventil anzulüften. Damit soll 
sichergestellt werden, dass evtl. vorhandene 
Partikel ausgeblasen werden. Siehe Punkt 
"Anlüftvorgang". 
 

Betrieb 
Einsatz 
Das Sicherheitsventil nur für seinen Einsatzzweck 
verwenden.  
Betriebsdruck 
Der Betriebsdruck soll mind. 5% unter dem 
Einstelldruck liegen. 
Wartung 
Wartungsintervalle sind einzuhalten. 
 
 
 
 
 

Assembly 
The thread connection must be tightened with the 
right sized flat wrench or adjustable wrench with 
flat jaws. The tool should be placed on the 
hexagonal nut on the bottom part of the valve. 
Inappropriate tools can deform the bottom part of 
the valve and lead to improper functioning. 
 
Approved torque 
IMPORTANT: observe the maximum approved 
torque of 14Nm. 
Cleanliness 
You must ensure that no residue from the sealing 
material remains on or in the safety valve.  
Supply line and installation of other fittings  
The installation of a dirt trap/shut-off valve in the 
supply line is not allowable under the regulations of 
technology. Ensure that the cross section of the 
line is adequate. 
Weather guard 
If the safety valve is exposed to weather 
conditions, appropriate measures to protect it 
against snow, ice, and solid particles must be 
taken. Roofing or canopies that do not inhibit 
outflow are appropriate.  
Installation location 
The installation location must be chosen carefully 
such that, during safety valve activation, the often 
large amounts of outflow do not cause harm to any 
people or equipment. The safety valve must be 
accessible for maintenance and should not project 
into public spaces.  
 
 
Commissioning 
As part of initial commissioning, the safety valve 
must be ventilated. Any particles inside the valve 
must be blown out. See point "Ventilation 
procedure". 
 
 

Operation 
Usage 
The safety valve must only be used for its intended 
purposes.  
Operating pressure 
The operating pressure should be at least 5% 
under the set pressure. 
Maintenance 
Maintenance intervals must be observed. 
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Wartung und Inspektion 
ACHTUNG – Verbrennungsgefahr!! 
Sicherheitsventil und Medium kann 
betriebsbedingt heiss werden – Körperschutz 
tragen (Handschuhe, Schutzbrille) 
Wartungsintervall 
Die Sicherheitsventile müssen in regelmässigen 
Abständen (Wartungsintervall max. 3 Monate) auf 
ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden.  
Sichtprüfung 
Das Sicherheitsventil ist auf Verschmutzung und 
mechanische Beschädigung zu prüfen. 
Anlüften 
Um festsitzende Schmutzpartikel zu lösen, ist das 
Sicherheitsventil anzulüften.  
Beim Anlüften Schutzbrille, Gehörschutz und 
Handschuhe tragen. Durch das ausströmende 
Medium können Schmutzpartikel mitgeschleudert 
werden. Es entsteht eine Geräuschentwicklung 
und Temperaturbelastung.  
Anlüftvorgang 
Die Anlage muss unter Druck stehen; mind. 80-
90% der Ventileinstellung. Den Anlüftring leicht 
ziehen, bis das Sicherheitsventil abbläst. Danach 
den Ring wieder ganz entlasten,  
das Ventil ist wieder dicht.  
Sicherheitsventile ohne Anlüftring können oder 
dürfen nicht manuell entlastet werden! 
Reinigung 
Zum Reinigen trockenes Tuch verwenden. Beim 
Reinigen der Gesamtanlage Sicherheitsventil 
abdecken. Aggressive Medien können die Funktion 
beeinträchtigen.  
 

Reparatur/Garantie 
ACHTUNG!! Jegliche Demontage des 
Sicherheitsventils ist verboten! 
Durch das Lösen der Plombe erlischt die 
Herstellergarantie und Zulassung (Version 
"Plombiert"). 
Mechanische Veränderungen 
Das Öffnen oder Veränderungen des 
Einstelldruckes bei der plombierten Version dürfen 
nur vom Hersteller vorgenommen werden.  
 

Maintenance and inspection 
IMPORTANT - Danger of burns. Safety valve 
and medium can become hot during operation 
– wear safety protection (work gloves, safety 
goggles) 
Maintenance interval 
The safety valves must be checked for proper 
functioning at regular intervals (maintenance 
interval: max. 3 months).  
Visual inspection 
The safety valve must be inspected for cleanliness 
and mechanical damage. 
Ventilation 
To loosen stuck dirt particles, the safety valve must 
be ventilated.  
Wear safety goggles, ear protection, and work 
gloves during ventilation. Dirt particles can be shot 
out by the outflowing medium. High noise content 
and increased temperatures result.  
 
Ventilation procedure 
The system must be under pressure; min. 80-90% 
of the valve setting. Lightly pull the ventilation ring 
until the safety valve blows clear. Then release the 
ring fully;  
the valve is sealed once again.  
Safety valves without ventilation rings cannot and 
must not be manually released. 
Cleaning 
Use a dry cloth for cleaning. Cover safety valve 
when cleaning the whole system. Aggressive 
mediums can result in malfunction.  
 
 

Repairs/Guarantee 
N.B.: The safety valve is not to be 
disassembled in any way. 
Breaking the lead seal voids the manufacturer's 
guarantee and approval ("leaded" version). 
 
Mechanical alterations 
Opening or altering the set pressure (leaded 
version only) may only be performed by the 
manufacturer.  
 

 


