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Technical Product Data Sheet

OVERVIEW PRO-FERRUM - WET DRYING GUN FLUID

Pro-Ferrum is not a classic oil, but was developed as a complex fluid for gun care.

In complex fluids a variety of active ingredients work together in a molecular – physical 

way. This interaction of physical forces of molecules is more efficient and smoother to the
surface than in the case of a chemical attack.

The unique auto – emulsifying properties of Pro-Ferrum are based on this effect: the fluid
automatically absorbs water in the form of very small droplets and thus prevents direct

contact with metal. As a complex fluid with superspreading properties Pro-Ferrum under-
cuts and breaks up combustion residues. It neutralises acids from fingerprints and com-

bustion, dissolves the very early beginning of rust and forms an anti-corrosion layer.

All ingredients are very gentle to the skin (DERMATEST certified as “EXCELLENT”) and to
other materials. Due to its natural plant extracts Pro-Ferrum inhibits microbial attacks in its

pure form, but when mixed with water, Pro-Ferrum is readily biodegradable and environ-
mentally friendly.

Pro-Ferrum does not contain silicone oils or any fluoro-polymers. Especially fluoropoly-
mers form corrosive and toxic hydrofluoric acid at the high combustion temperatures in the

barrel. The use of such oils is therefore not recommended.

FIELDS OF APPLICATION

Firearms cleaning, metal cleaning and long term metal protection, removal of water and
lubrication. Also suitable for the care of wood, smooth leather, rubber and modern plastic

materials of guns.

APPLICATION DESCRIPTION

Process Steps

Tip of a gunsmith: a bit of regular cleaning is better than intensively after a long time!

The cleaning effort can be minimised significantly by regularly treating the gun with Pro-
Ferrum after use in order to remove any form of firing or other contamination. The cleaning

does not necessarily have to be particularly intensive. Even with a little maintenance and
small amounts of Pro-Ferrum no deposits can build up to a critical hard layer. Pro-Ferrum

users notice that cleaning becomes faster, more efficient and easier over time.
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Cleaning of firearm parts in general

1. Spray some Pro-Ferrum on a soft cloth.

2. Wipe the gun parts with this cloth to create a very thin oil film.

3. If necessary, rub with a dry cloth to absorb excess liquid.

Tip: Pre-cleaning of the barrel immediately after shooting is finished before travelling home

1. Give a short spray into the barrel.

2. Before travelling home enclose the barrel with a soft material (cotton wool, felt, tissue). 
Pro-Ferrum now spreads evenly inside the barrel.

3. Pro-Ferrum infiltrates and softens the deposits during the journey. This simple
pretreatment can shorten the actual cleaning significantly and allows time for Pro-
Ferrum to work. After transport, clean the barrel and the firearm as follows:

Cleaning the barrel of cartridge firearms

1. Put a cleaning patch or felt onto a cleaning rod and spray some Pro-Ferrum on it.

2. Push the rod with the patch / felt slowly and carefully through the barrel, starting at the
cartridge chamber towards the muzzle. Caution: do not damage the muzzle with the
tool! Check if a bore guide would be useful.

3. Repeat procedure 1 to 2 until the patch / felt shows no more or hardly any residue.*)

4. Carefully pull one or two dry patches / felt through the barrel.

5. * ) If there are significant tombac or lead residues in the barrel, repeat the procedure
from 1 to 4 after about 2 days to 2 weeks if possible. Otherwise use a boresnake with
brass brush. Pro-Ferrum is much gentler to the barrel than aggressive bore cleaners,
but takes more time. By loosening the tombac residues, the felt will take a greenish
colour, in case of lead a greyish colour.

Cleaning of muzzleloaders

1. Pre-cleaning of the barrel immediately after shooting is finished; see point above. 
Additionally use a soft cloth and a little bit of Pro-Ferrum to wipe off all parts that show
signs of fumes.

2. After transport to the workshop, remove the barrel (if possible, depending on type of
firearm) or connect it to a water source by means of hose connections.

3. Run water through the barrel as hot as possible until the water comes out clear.

4. Spray or soak a patch with Pro-Ferrum and wipe the barrel with the cleaning rod.

5. Repeat point 4 with a new patch until they come out nearly clean (usually about 3 to 4
patches are needed).

6. Spray sufficiently Pro-Ferrum into the barrel and wait for the fluid to exit the ignition
hole. 

7. Then wipe the barrel inside and outside with dry patches.

8. All parts of the gun which have been strongly exposed to combustion fumes should be
wiped with a Pro-Ferrum sprayed cloth.
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Removing water from firearm

1. Spray Pro-Ferrum directly onto wet parts.

2. Wait about 30 seconds until the water turns milky.

3. Wipe off with a soft dry cloth.

4. Spray again some Pro-Ferrum and wipe the film with a dry cloth.

ADVANTAGES OF PRO-FERRUM

• Water displacement and encapsulation of water droplets

• No formation of resins

• Compatible with wooden parts. Due to auto - emulsifying properties the fluid keeps the
natural moisture of the wood and does not lead to brittleness

• Continuous superspreading covers surfaces with a very thin lubricating and protective
film

• Excellent and fast removal of

• powder combustion residues

• thin layers of tombac and lead

• early traces of rust

• An ongoing intensive cleaning effect of the above

• Corrosion protection through the formation of molecular rust protection layers

• Care of

• steel

• copper, brass, silver and gold fittings (for example such of historical collector's guns)

• wood (avoids brittleness)

• smooth leather

• plastics (avoids brittleness and protects from free radicals, UV)

• rubber (avoids brittleness and protects from free radicals, UV)

• Exceptionally well tolerated by the skin: DERMATEST-certified "EXCELLENT"
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MATERIAL COMPATIBILITIES

• Metals

• Stainless Steel

• Carbon steel (natural and burnished)

• Aluminium (natural and anodised)

• Copper

• Brass

• Silver

• Gold

• Weapon-typical plastics

• Carbon fibre

• Typical wood species of firearms

• Typical lacquers of firearms

• Smooth leather (may darken the colour)

• Textiles

MATERIAL INCOMPATIBILITIES

• With transparent plastic polyesterene, check on an inconspicuous spot whether it turns
opaque.

• not for the care of suede leather

PHYSICO-CHEMICAL DATA

• Appearance: colourless to slightly yellowish clear liquid

• Melting Point / Range: < -26 °C; slightly turbid from < -8 °C

• Boilling Point: > 110 °C (without propellant)

• pH: for the pure oil not applicable; mixture with water pH 8..9

• Density @ 20 °C: for the pure oil: 850..870 kg/m3; for aerosol: 770 kg/m3

• Flash Point: for the pure Oil >> 100 °C

• Solubility in water: emulsification

• Solubility in petrol and similar unpolar solvents: soluble

• Explosive properties:

• Pure oil: none.

• Aerosol: highly inflammable. Vapours can form explosive mixtures with air!
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STORAGE

Recommended storage temperature

Storage between 5 – 40 °C.

Storage Conditions of the Fluid

Keep away from oxidising agents, strongly acidic or alkaline materials! From about -8 °C,
the fluid can become cloudy and thickens slightly. In this case, shake the spray can well

before use. The freezing point itself is less than -26 °C. The fluid can still be used.
The fluid lubricates, cleans and removes primary rust, but the corrosion protection is

slowed down at low temperatures. When the fluid goes back to normal temperatures it will
turn clear again.

Transport and Storage Conditions of Container

Aerosol cans

Protect aerosol cans against frost and heat, do not pierce or burn. Protect tinplate cans

from moisture during storage!

Other containers

Keep in original container. If this is not possible, select containers and materials that cor-
respond to the original container. To prevent leakage of liquid: keep containers tightly

closed, keep lid and bung holes clean, protect from frost, heat, direct sunlight and espe-
cially plastics from UV light! Store and transport the container in an upright position (bung-

hole above)! Keep in a cool, well ventilated place.

STORAGE LIFE

For a minimum of 36 months from delivery.

GENERAL INFORMATION

The material compatibility of materials for the target application has been tested. In case of
different surfaces first test at an inconspicuous place. Due to a variety of materials incom-

patibilities can never be completely ruled out. Please folow the notes on proper handling,
storage and disposal of the material safety data sheet (MSDS). The details of this product

data sheet correspond to the state of the art. Änderungen in Zukunft vorbehalten.
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WASTE MANAGEMENT

Consult a regional waste disposal company for the final disposal specification!

Disposal of the fluid

Pro-Ferrum is readily biodegradable and can be disposed of together with edible oil
residues or with machine, gear or lubricating oils.

Waste disposal key of Germany (as an example):

13 02 07 Readily biodegradable machine, gear and lubricating oils

Disposal of the contaminated fluid

See disposal concepts of the contaminant, for example copper or lead-containing liquids.

Disposal of Container

Contaminated packaging should be emptied optimally and, after proper cleaning, reused

or recycled.

Recommended cleaning agent: water and dishwashing detergent.
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Technisches Produktdatenblatt

ÜBERSICHT PRO-FERRUM - WET DRYING GUN FLUID

Pro-Ferrum ist kein klassisches Öl, sondern wurde für die Waffenpflege als komplexes

Fluid entwickelt.

Komplexe Fluide bestehen aus einer Vielzahl an aktiven Inhaltsstoffen, die zusammen 
molekular – physikalisch wirken. Dieses Zusammenspiel physikalischer Molekül-Kräfte

ist effizienter und sanfter zur Oberfläche als bei einem chemischen Angriff.
Die einzigartigen auto – emulgierenden Eigenschaften von Pro-Ferrum beruhen darauf:

das Öl nimmt selbstständig Wasser in Form kleiner Tröpfchen auf und verhindert damit
den Kontakt mit Metall. Aufgrund seiner schnellen Spreit-Eigenschaften, unterwandert Pro-

Ferrum auch eingebackene Pulverrückstände. Das Fluid neutralisiert Säuren, die bei der
Verbrennung entstehen oder im Handschweiß vorhanden sind, löst erste Rost-Spuren und

baut eine Anti-Korrosionsschicht auf.

Alle Inhaltsstoffe sind sehr hautfreundlich (DERMATEST zertifiziert mit „SEHR GUT“) und
sanft zu anderen Materialien. Pro-Ferrum verhindert einen mikrobiellen Angriff durch na-

türliche Pflanzenextrakte, ist jedoch umweltfreundlich durch seine leichte Bioabbaubarkeit,
wenn es mit ausreichend Wasser vermischt wird.

Pro-Ferrum enthält keine Silikone oder Fluorpolymere. Vor allem Fluorpolymere bilden bei
den hohen Verbrennungstemperaturen im Lauf korrosive und toxische Flusssäure. Daher

wird von der Verwendung solcher Öle abgeraten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Waffenreinigung und -pflege, Metallreinigung und -pflege, Entfernung von Wasser von Me-
tallen, Schmierung. Auch zur Pflege von Holz, Glattleder, Gummi und Kunststoffoberflä-

chen bei Waffen geeignet.

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Anwendungsschritte

Büchsenmacher-Tipp: Regelmäßig etwas reinigen ist besser als nach langer Zeit intensiv!

Der Reinigungsaufwand kann insgesamt erheblich minimiert werden, indem regelmäßig
nach dem Schießen oder nach Verschmutzungen eine Reinigung und Pflege mit Pro-Fer-

rum erfolgt. Die Reinigung muss dabei nicht unbedingt besonders intensiv ausfallen. Be-
reits durch etwas Pflege mit geringen Mengen Pro-Ferrum können sich keine Ablagerun-

gen zu einer kritischen Schicht aufbauen oder verhärten. Pro-Ferrum Nutzer merken,
dass die Reinigung mit der Zeit immer schneller, effizienter und einfacher wird.
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Reinigung von Waffenteilen allgemein

1. Einen weichen Lappen mit etwas Pro-Ferrum einsprühen.

2. Die Waffenteile mit diesem Lappen abreiben, so dass ein sehr dünner Ölfilm entsteht.

3. Bei Bedarf mit einem trockenen Tuch überschüssige Flüssigkeit aufnehmen.

Tipp: Vorreinigung des Laufs direkt nach Beendigung des Schießens

1. Eine kurzen Sprühstoß in das Laufinnere abgeben.

2. Für den Transport die Lauföffnung mit einem weichen Material (Watte, Filz, Tissue)
abschließen. Pro-Ferrum verteilt sich nun gleichmäßig im Innern des Laufs.

3. Während des Transports weicht Pro-Ferrum Ablagerungen auf. Diese simple
Vorbehandlung kann die Reinigung stark verkürzen. Danach wie folgt reinigen:

Reinigen des Laufs von Patronenwaffen

1. Einen Reinigungs-Lappen oder besser einen Reinigungsfilz mit etwas Pro-Ferrum
einsprühen und auf den Putzstock aufbringen.

2. Den Lappen / Filz langsam und vorsichtig durch den Lauf ziehen, beginnend beim
Patronenlager in Richtung Mündung. Vorsicht: Mündung nicht mit dem Werkzeug
beschädigen! Überprüfen, ob eine Putzstockführung sinnvoll ist.

3. Den Vorgang 1 bis 2 solange wiederholen, bis der Lappen / Filz keine oder kaum noch
Verschmutzungen aufweist.*)

4. Ein bis zwei trockene Lappen / Filz vorsichtig durch den Lauf ziehen.

5. *) Falls sich noch Tombak oder Blei im Lauf befinden, nach 2 Tagen bis 2 Wochen die
Prozedur von Punkt 1 bis 4 wiederholen. Ggf eine Bore-Snake mit Bürste verwenden. 
Pro-Ferrum ist viel sanfter als aggressive Laufreiniger, benötigt jedoch mehr Zeit.  Beim
Lösen von Tombak wird der Filz grünlich, bei Blei gräulich.

Reinigen von Vorderladerwaffen

1. Vorreinigung des Laufs direkt nach dem Schießen; siehe oben. Mit einem weichen
Lappen und etwas Pro-Ferrum alle Teile abwischen, die Schmauchspuren aufweisen.

2. Nach dem Transport in die Werkstatt den Lauf herausnehmen (sofern beim Waffentyp
möglich) oder durch Schlauchverbindungen mit einer Wasserquelle verbinden.

3. Heißes Wasser solange durch den Lauf fließen lassen, bis das Wasser klar aus dem
Lauf kommt.

4. Einen Lappen mit Pro-Ferrum einsprühen und mit dem Putzstab den Lauf damit
durchwischen.

5. Punkt 4 solange mit neuen Lappen wiederholen, bis die Lappen annähernd sauber sind
(üblicherweise werden etwa 3 bis 4 Lappen benötigt).

6. Ausreichend Pro-Ferrum in den Lauf sprühen und warten, bis das Fluid aus dem
Zündloch austritt. 

7. Danach den Lauf innen und außen mit trockenen Lappen durchwischen.

8. Alle Waffenteile, die dem Rauch besonders exponiert sind mit einem Pro-Ferrum
geöltem Lappen abreiben.
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Entfernen von Wasser auf Waffenteilen

1. Die feuchten Stellen direkt mit dem Pro-Ferrum-Spray einsprühen.

2. Etwa 30 Sekunden warten, bis ein milchig-weißer Film entstanden ist.

3. Mit einem weichen Lappen trockenreiben.

4. Erneut leicht mit Pro-Ferrum einsprühen und den Film mit einem trockenen Tuch
verteilen.

VORTEILE VON PRO-FERRUM

• Wasserverdrängung und Materialtrocknung durch Verkapseln von Wassertropfen

• verhartzt nicht

• Kompatibel mit allen Holzteilen. Durch die autoemulgierenden Eigenschaften behält das
Holz seine natürliche Feuchtigkeit und versprödet nicht.

• Kontinuierliches Super-Spreiten bedeckt Oberflächen mit einem hauchdünnen
schützenden und schmierenden Film

• Hervorragende und schnelle Reinigung zum Ablösen von

• Schmauchspuren

• dünnen Tombak- und Blei-Schichten

• Primär-Rost

• Kontinuierliche Intensiv-Reinigung zum Ablösen dieser drei Verschmutzungen

• Korrosionsschutz durch Aufbau von molekularen Rostschutz-Schichten

• Pflege von

• Stahl

• Kupfer-, Messing-, Silber- und Gold-Beschlägen (zum Beispiel bei historischen
Sammlerwaffen)

• Holz (verhindert Verspröden)

• Glattleder

• Kunststoffen (verhindert Verspröden und schützt vor freien Radikalen, UV)

• Gummi (verhindert Verspröden und schützt vor freien Radikalen, UV)

• Besonders gut hautverträglich: DERMATEST-zertifiziert mit "SEHR GUT"
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MATERIAL-KOMPATIBILITÄTEN

• Metalle

• Edelstahl

• Carbonstahl (natur und brüniert)

• Aluminium (natur und eloxiert)

• Kupfer

• Messing

• Silber

• Gold

• Waffen-typische Kunststoffe

• Carbonfaser

• Waffen-typische Holzarten

• Waffen-typische Lacke

• Glattleder (kann die Farbe abdunkeln)

• Textilien

MATERIAL-INKOMPATIBILITÄTEN

• Beim transparentem Kunststoff Polystyrol vorher an unauffälliger Stelle testen, ob eine
Eintrübung auftritt

• nicht zur Pflege von Wildleder

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

• Erscheinung: farblose bis leicht gelbliche, klare Flüssigkeit

• Schmelzpunkt / -bereich: < -26 °C; ab ca. -8 °C leichte Eintrübung und leichtes Stocken

• Siedepunkt: > 110 °C (ohne Treibmittel)

• pH-Wert: für das reine Öl nicht anwendbar, in Mischung mit Wasser pH 8..9

• Dichte (20°C): für das reine Öl: 850..870 kg/m3; für Aerosol: 770 kg/m3

• Flammpunkt: für das reine Öl >> 100 °C

• Löslichkeit in Wasser: Emulsionsbildung

• Löslichkeit in Benzin und anderen unpolaren Lösungsmitteln: löslich

• Explosionsgefahr:

• Reines Öl: keine.

• Aerosol: extrem entzündliches Aerosol! Dämpfe können mit Luft expolsionsgefährliche
Mischungen bilden!
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LAGERUNG

Empfohlene Lagertemperatur

Lagerung zwischen 5 – 40 °C.

Lagerbedingungen des Fluids

Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten! Ab etwa -8 °C
kann das Fluids eintrüben und leicht stocken. Spraydosen in diesem Fall vor Gebrauch gut

schütteln. Der Gefrierpunkt selbst liegt bei unterhalb -26 °C. Das Fluid kann weiterhin ver-
wendet werden.

Bis dahin schmiert das Fluid, reinigt und entfernt Primärrost, jedoch wird der Korrosions-
schutz bei tiefen Temperaturen verlangsamt. Wird das Fluid wieder erwärmt, verschwindet

die Trübung vollständig.

Transport- und Lagerbedingungen der Gebinde

Aerosol-Dosen

Aerosol-Dosen gegen Frost und Hitze schützen sowie nicht anbohren oder verbrennen! 
Weißblechdosen bei der Lagerung vor Feuchtigkeit schützen!

Andere Gebinde

Im Originalgebinde aufbewahren. Sollte dies nicht möglich sein, Gebinde auswählen, die

dem Originalgebinde entsprechen. Um ein Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden: Gebin-
de dicht verschließen, Deckel und Spundlöcher sauber halten,vor Frost, Hitze, direkter

Sonneneinstrahlung und Kunststoffe vor UV-Licht schützen! Gebinde aufrecht transportie-
ren und lagern (Spundloch oben)! An einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

HALTBARKEIT

Ab Lieferung mindestens 36 Monate haltbar.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Materialverträglichkeit für Materialien der Zielanwendung wurde geprüft. Bei abwei-

chenden Untergründen zunächst an einer unauffälligen Stelle testen. Aufgrund einer Viel-
zahl an Materialien können Inkompatibilitäten nie ganz ausgeschlossen werden. Bitte be-

achten Sie die Hinweise zu fachgerechtem Umgang, Lagerung und Entsorgung im Sicher-
heitsdatenblatt (MSDS). Die Angaben dieses Produktdatenblattes entsprechen dem Stand

der Technik. Änderungen in Zukunft vorbehalten.
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ENTSORGUNG

Eine endgültige Festlegung zur Entsorgung muss in Abstimmung mit dem regiona-
len Entsorger erfolgen!

Entsorgung des Fluid

Pro-Ferrum ist leicht bioabbaubar und kann zusammen mit Speiseöl-Resten oder mit Ma-

schinen-, Getriebe oder Schmierölen entsorgt werden.

Entsorgungsschlüssel Deutschland:

13 02 07 Biologisch leicht abbaubare Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle

Entsorgung des kontaminierten Fluids

Siehe Entsorgungskonzepte des kontaminierenden Stoffes, wie zum Beispiel Kupfer- oder
Blei-haltige Flüssigkeiten.

Entsorgung Gebinde

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender

Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser und Geschirsspülmittel.
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