
DiveClean.com

Tank Protect
Tank  Protect  ist  ein  mineralölfreier,  wasserlöslicher  Zusatz,
welcher sich besonders durch Transparenz, Schaumarmut und
gutes  Korrosionsschutzvermögen  ausgezeichnet.  Durch  die
Verwendung  spezieller  Inhaltsstoffe  wird  eine  hohe
Widerstandsfähigkeit  gegenüber  Mikroorganismen
sichergestellt, so dass die Lösung pflegeleicht zu handhaben
ist.
Tank Protect ist als Anwendungslösung hautverträglich, stabil
gegenüber Salz- und Alkali-Einschleppungen, hinterlässt keine
klebenden  Rückstände  und  ergibt  eine  gute  Netz-  und
Spülwirkung.

Tank Protect wird zur Konservierung von Rohren und Fittings
im Trinkwasserbereich, sowie für die Innenkonservierung von
metallisch  reinen  Stahl-  oder  Aluflaschen  während  der
Trocknung eingesetzt. 

Tank Protect gibt es für Stahl oder Aluminium.

Bezeichnung Art.-Nr.
Tank Protect – Stahl 
Korrosionsschutzkonzentrat für Eisenmetalle.
Ideal um gereinigte und entfettete Tauchflaschen innen vor Flugrost zu schützen. 
Auch für Sauerstoffflaschen geeignet. 0,5 l Dose XXX-XXXXX
Tank Protect – Alu
Korrossionsschutzkonzentrat für Aluminium.
Ideal um gereinigte und entfettete Tauchflaschen innen vor Oxidation zu schützen. 
Auch für Sauerstoffflaschen geeignet. 0,5 l Dose XXX-XXXXX

Warum „Tank Protect“?
Wenn zum Beispiel eine Druckflasche aus Stahl für den Atemluft-/Sauerstoffeinsatz richtig gereinigt wurde, setzt sich sofort nach der
letzten Spülung mehr oder weniger sichtbar Flugrost an. Denn die gewollt und geforderte „metallisch reine“ Oberfläche ist nun dem
Luftsauerstoff ungeschützt ausgeliefert  und reagiert sofort. Um diesen Vorgang des Flugrostansatzes zu verhindern, wird mit der
letzten Spülung „Tank Protect“ verwendet, welches die Oberfläche bis zur anschließenden Trocknung schützt. Während der Trocknung
verflüchtigt  sich  „Tank  Protect“  rückstandsfrei.  Vor  dem  Verschließen  der  Flasche  vorsorglich  noch  einmal  ausblasen  um auch
eventuell wieder eingedrungene Verschmutzungen z.B. Luftfeuchte, Insekten, Blütenstaub, Umweltstäube mit zu entfernen.

Anwendung:
20 ml ( ca. 2 Verschlusskappen) pro 5L Flascheninhalt in die Flasche geben. Mit sauberen Wasser auffüllen 
(kein Salzwasser).
Entleeren – trocknen – ausblasen. Gegebenenfalls vor dem zuschrauben und erst befüllen noch einmal mit
trockener  Luft  ausblasen  um  wieder  eingedrungene  Verschmutzung  /  Insekten  /  Luftfeuchtigkeit  zu
enfernen.
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