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ISOCYANATREAKTIVITÄT
BEIM KLEBEN VON HOLZ
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über die Reaktivität von Isocyanaten mit
Der Einsatz von Isocyanaten bei der

chemisch unterschiedlichen Klebstofftypen

Holzverklebung ist jedoch nicht als trivial

von wesentlichem Interesse, wobei nach

anzusehen. So müssen zum einen ihre

aktueller Kenntnis hierzu keine Publikati-

onen vorliegen. Vor diesem Hintergrund
wird am Fraunhofer WKI das Projekt
»Isocyanatreaktivität« initiiert, das vom
iVTH und dem Fraunhofer WKI gefördert
wurde. Aktuell wird untersucht, ob
während des Aushärtungsprozesses die
Reduktion der Isocyanatabsorptionsbande
im Wellenzahlbereich 2300-2250 cm-1
mittels der Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie (FTIR-Spektroskopie) als Maß
der Isocyanatreaktivität verfolgt werden
kann. Diese Analytik würde es erlauben, die
Abnahme der Isocyanatkonzentration direkt
anhand der Abnahme der reagierenden
Isocyanatgruppe zu verfolgen und Aussagen über die relative Geschwindigkeit der
Abreaktion des Isocyanats zu treffen.
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