
 
 
 
 

 
  

  
  

 
Concentrate for maintaining water quality in waterbaths and thermostats 
 
Instructions for use 
Prothermal® can be used in water baths, thermostats, heatable cuvette holders and in all temperature-controlled water 
cooling systems. 
1. Clean the water bath / thermostat 
2. Add 2-3ml (<50°C) or 1-2ml (>50°C) Prothermal® per 1 litre of de-mineralised water (final concentration is 0.1 - 0.3%) 
3. The effectiveness of Prothermal® can be monitored by the blue colour. In general, Prothermal® should be renewed 

after 2 months in water baths and after 3-4 months in closed cooling systems. 
4. Consign to an approved disposal company for disposal. 
 
Mode of action 
The addition of Prothermal® in water baths, thermostats and similar enables the maintenance of water quality. 
Prothermal® has a germicidal and ion complex-binding effect and prevents the growth of algae, mould and bacteria. 
Prothermal® thus prevents contamination of temperature-controlled equipment and pipes and prolongs the life of the filled 
water, so that less frequent water changes are necessary. In addition, Prothermal® protects against the deposition of 
calcareous deposits and heavy metals. These cleaning effects ensure uniform heat transfer and a longer service life for 
your equipment. 

Active Ingredients 
C12-C16-alkyl-benzyl-dimethyl-ammonium-chloride (<6%), Sodium nitrite (<1.5%) 

Stability, Storage, Handling, Disposal 
Storage:  Store at room temperatures in sealed and undamaged containers. Avoid release to the environment.  
Shelf life: Prothermal® is stable for >3 years, if stored as proposed. Freezing will cause separation or 

solidification. In such cases, Prothermal® should be heated and homogenized before use. Storage at 
high temperatures may cause decomposition and color changes. 

Disposal:  Consign to a licensed waste disposal company. Do not allow undiluted product to reach ground water, 
water course or sewage system. 

 

Health and Safety 

 

 

Classification: 
Skin Corr. 1B H314: Causes severe skin burns and eye damage 
Eye Dam. 1 H318: Causes serious eye damage 
Acute Tox. (o) 4 H302: Harmful if swallowed 
Aquatic Acute 1 H400: Very toxic to aquatic life 
Aquatic Chronic 2 H411: Toxic to aquatic life with long-lasting effects 

 
Precaution: 

P270   Do not eat, drink or smoke when using this product 
P273 Avoid release to the environment 
P280 Wear protective gloves and eye protection 

  
For further information on health and safety see our Safety Data Sheet. 

	 	 	

	
	

Signal word: Danger 

GHS05 
 

GHS07 
 

GHS09 
 

	

Phone 041 420 96 36 
Email  info@lucerna-chem.ch 
Web lucerna-chem.ch 

	

Lucerna-Chem AG 
Abendweg 18 
6006 Luzern 

Datasheet  
Prothermal® 100ml, #2601 
CHZN7072 
 



 
 
 

 
 
  

 
  

 
Konzentrat zur Aufrechterhaltung der Wasserqualität in Wasserbädern und 
Thermostaten 

Anleitung zur Verwendung 
Prothermal® kann in Wasserbädern, Thermostaten, beheizbaren Küvettenhaltern und in allen temperierbaren 
Wasserkühlsystemen eingesetzt werden. 
1. Reinigung des Wasserbads / Thermostats 
2. 2-3ml (<50°C) oder 1-2ml (>50°C) Prothermal® pro 1 Liter de-mineralisiertem Wasser zufügen (Endkonz. 0,1 - 0,3%) 
3. Die Wirksamkeit von Prothermal® kann durch die blaue Farbe überwacht werden. In der Regel sollte Prothermal® in 

Wasserbädern nach 2 Monaten und in geschlossenen Kühlsystemen nach 3-4 Monaten erneuert werden. 
4. Zur Entsorgung einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen 

 
Wirkungsweise 
Der Zugabe von Prothermal® in Wasserbädern, Thermostaten und ähnlichem ermöglicht die Aufrechterhaltung der 
Wasserqualität. Prothermal® hat eine keimtötende und Ionenkomplex-bindende Wirkung und verhindert das Wachstum von 
Algen, Schimmel und Bakterien. Prothermal® beugt somit einer Kontaminierung der temperierten Ausrüstung und Rohre vor 
und verlängert die Lebensdauer des eingefüllten Wassers, so dass weniger häufige Wasserwechsel notwendig sind. Darüber 
hinaus schützt Prothermal® vor Ablagerung von Kalk und Schwermetallen. Diese Reinigungseffekte sorgen für eine 
gleichmäßige Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer Ihrer Ausrüstung. 
 
Aktive Inhaltsstoffe 
C12-C16-alkyl-benzyl-dimethyl-ammonium-chloride (<6%), Natriumnitrit (<1.5%) 
Biozidprodukt (CH): CHZN7072 
 
Stabilität, Lagerung, Handhabung, Entsorgung 
Aufbewahrung: Bei Raumtemperatur in verschlossenen und unbeschädigten Behältern lagern. Freisetzung in die Umwelt 

vermeiden.  
Haltbarkeit: Prothermal® ist >3 Jahre stabil, wenn es wie vorgeschlagen gelagert wird. Gefrieren führt zu Separation 

oder Verfestigung. In solchen Fällen sollte Prothermal® vor der Verwendung erhitzt und homogenisiert 
werden. Die Lagerung bei hohen Temperaturen kann zu Zersetzung und Farbveränderungen führen. 

Entsorgung:  Einem zugelassenen Entsorgungsunternehmen zuführen. Unverdünntes Produkt nicht in das Grundwasser, 
in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

 

Gesundheit und Sicherheit 

 

 

Classification: 
Skin Corr. 1B H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden 
Eye Dam. 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden 
Acute Tox. (o) 4 H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
Aquatic Acute 1 H400: Sehr giftig für Wasserorganismen 
Aquatic Chronic 2 H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

 
Precaution: 

P270   Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen 
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden 
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen 

  
Weitere Informationen zu Gesundheit und Sicherheit finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. 
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