
Bei der Verwendung von Gasen ist für eine 
„metallische Reinheit“ zu sorgen. 
 

Alle biologischen, chemischen oder organischen 
Reaktionsmöglichkeiten müssen entfernt sein. 
 
Metallisch reine Oberflächen sind jedoch komplett 
ungeschützt und gerade in der kritischen 
Trocknungsphase kann das Material korrodieren 
dies ist einfach zu vermeiden: 
 

DiveClean Tank Protect 
 

Tank Protect - ist einfach anwendbar 
Tank Protect - ist hoch ergiebig 
Tank Protect - ist schnell einsetzbar 
Tank Protect - erhält Fertigungsvorgaben 
Tank Protect - schafft Planungssicherheit 
 

Weitere Produkte auf unserer Homepage unter: 
 

www.DiveClean.com 
 

Power – zum Reinigen und Desinfizieren 
Rolliergranulat – zur mechanischen Innenreinigung 
WaterCover – zur Wassererhaltung und 
Enthärtung 
 

DiveClean Produkte sind optimal aufeinander 
abgestimmt und ausschließlich über den 
Fachhandel erhältlich.  
 

Ihr DiveClean Partner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DiveClean ist eine Marke der Firma: 
C.Bristot – Ringstr. 18a – 85283 Wolnzach 

info@diveclean.com 

Tank Protect 
 

Nach der Endreinigung mit z.B. DiveClean "Power" 
ist ein Metall metallisch rein. Das Objekt ist nun 
komplett von Verunreinigungen befreit, allerdings 
wurde auch die letzte "Schutzschicht" entfernt.  
Das Metall beginnt sofort zu oxidieren und stellt unter 
Umständen eine erhebliche funktionelle 
Beeinträchtigung dafür dar, was im Anschluss mit 
dem gereinigtem Objekt vorgesehen ist. 

Um diese Beeinträchtigung zu verhindern muss die 
Oberfläche lückenlos nach dem letzten Spülgang bis 
zur vollendeten Trocknung versiegelt werden. Dafür 
wurde Tank Protect entwickelt. 

Tank Protect wird dem letzten Spülgang beigemischt. 
Somit wird die zu schützende Oberfläche bis zur 
anschließenden Trocknung geschützt. Während der 
Trocknung verflüchtigt sich Tank Protect 
rückstandsfrei und das gereinigte Objekt ist wieder 
metallisch rein. 

Tank Protect ist flüssig und hoch ergiebig. Die 
Beimischung zum letztem Spülgang ist nur zwischen 
2 - 5 %. Diese Lösung versiegelt für kurze Zeit die 
Oberfläche und verhindert Flugrost. Nach der 
Spülung muss das Objekt sofort getrocknet werden. 
Am besten eignet sich dafür ein warmer Luftstrom. 
Durch das Trocknen wird die Versiegelung aufgelöst 
und mit dem Luftstrom entfernt. Die Oberfläche ist 
nun rückstandsfrei „metallisch Rein“. 

Tank Protect festigt ohne zusätzliche Arbeitsschritte 
Ihr Garantieversprechen. 

 
 
 
 
 
Wichtig: 
Vor dem Gebrauch von DiveClean Tank Protect sind die Datenblätter zu 
lesen. Aktuelle Blätter sind als PDF Download auf der Homepage 
www.diveclean.com kostenlos zugänglich und erhältlich 
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