
SI CH E RH E ITS. KE ttE RTAN K
durch geprüftes

BS K- Ko rrosi o nssc h utz- Syste m
über 20 Jqhre BSK-Erfqhrung
dqher bis l5 Jqhre schrifi l iche Gqrqntie

Für dos BSK-System ligen folgende Gutochten vor:
Bundesonsto lt für Moteriolprüfung, Berlin
vom I  9.8. . |  968 bezügl ich der chemisch-
physi ko I ischen Wi rku ngsweise.
Tech n isches Ü b"t*och u n gso mt, Fro n kf u rt/Moi n
vom 28., |  0.1 968 hinsicht l ich seiner technischen
Ausführung.
TÜV Boyern e.V., München vom 20.5..| 981 .
Technische Versuchs- und Forschungsonstolt, Wien
vom 23. 12.1986 hinsichtl ich seiner Schutzwirkung
in (Stohl) -tonks.

Bei den genonnten Gutochten hondelt es sich um
Modellversuche.
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BSK-Prüfkobel

BSK-Spezio l lösung

BSK-Verbi nd u n gssto n gen

BSK-Anode

BSK-Prüfschroube



Korrosionsursqche
und ihre Folgen!

Heizöl konn stets Wosser entholten. Durch
Temperoturschwonkungen bi ldet sich on
den Tonkwönden ebenfol ls Schwitz- oder
Kondenswosser.

Infolge des gegenüber Heizöl größeren
spezif ischen Gewichtes sommelt es sich
ouf dem Tonkboden.

Minerq l ien und chemische Verb indungen,
die sich im Heizöl befinden, setzen sich
ebenfo l ls  ouf  der  Behöl tersohle ob.

So bi ldet sich im Loufe der Zeit ein og-
gressiver Sumpf, der den Tonkboden ol l-
möhlich zerfr issf.

Beginnende Korrosion
om Tonkboden

Ungeschützter, durch Lochfroß zerstörter
Tonkboden noch seiner Reinigung
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BSK-geschützter Ton kboden BSK-geschützter Ton kboden
noch seiner Reinigung

BSK-Fochbetr ieb

Dqs BSK-System lösl dqs Korrosionsschutz-Problem!
Es schüüzf Heizölbehölfer kofhodisch gegen Innenkorrosion. Zum Sysfem gehören Anoden einer speziellen
Mognesiumlegierung, die le noch Größe der Grundflöche zu einer Kette von Einzelonoden zusommengeschlossen
und ouf dem Behölterboden enlsprechend ihrem Schutzbereich ongeordnel werden.

Die Instollotion erfolgf im neuen bzw. im gereinigten begehboren Behölter. Die einzelnen Anoden werden on den
mittig ongebrochten Gewindebolzen mit Hilfe von Stongen (mif Ösen) unfereinonder verbunden.

Über die in den Anoden eingegossenen Stohlseelen wird eine elehrisch leitende Verbindung mif dem zu schützenden
Behöllermontel hergesfellt.

Noch Befüllen der Behölfersohle mit dem dozugehörigen Speziol-Elehrolylen wird ein golvonisches Kurzschluss-
elemenl ousgebildef. dos den Schutzslrom zur Verhütung der geföhrlichen Innenkorrosion liefert.
Dieses künsllich oufgeboute Stromfuld wirh dem Slrom enlgegen, der beim eleklrochemischen Vorgong der Korro-
sion infolge Lokolelementbildung ouf ungeschüklem Slohl zu Lochfroßerscheinungen ouf der Behöltersohle führt.
Die Instollotion einer BSK-Korrosionsschufzeinrichlung verhindert diesen Vorgong, indem die Moteriolobtrogung
vom Siohlblech des Behöllers ouf die Mognesiumonoden überlrogen wird. Dobei werden die Anoden vezehrt; ihr
Moteriol sekl sich ols Schicht ouf dem Tonkboden ob. Noch Verbrouch der Mognesiumstöbe - co. l5 Jqhre - konn
die kompleite Einrichtung erneuert werden.

Somit lössl sich die Lebensdquer eines Heizölbehölters qus Sfohl beliebig verlöngern.

Diese Sicherheit bei der Heizöllogerung wird bei BSK-geschützten Behöltern durch l5-iöhrige Gorontie-
übemohme verbrieft.

Eine Tonkreinigung muss im Abslond von ieweils 5 Johren durch eine lizensierle Firmo erfolgen. Noch Beseiligung
des Olschlommes wird die BSK-Lösung erneuert.

Mit dem BSK-Sysfem können sömtliche Arten und Größen von Heizölbehöltern gegen Innenkorrosion geschüfzlwerden.

Der Einbou isl nicht nur in neue Tonks, sondern - im Anschluss on eine Tonkreinigung - ouch in bereits in Gebrouch
befindliche Heizölbehölter möglich.


