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Gut vernetzt ohne Körperkontakt  

Handhabungsvorraussetzungen für Isocyanate 

 

Von Christoph Funke, Jowat SE Detmold 

 

Durch Unglücksfälle in der Industrie wurde die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit geweckt und 

damit die Bevölkerung für schädliche Einflüsse aus der Umgebung sensibilisiert. Umwelt- und 

Klimaschutz rücken mehr in den Fokus der Gesellschaft und damit der Politik. Auf diese Weise 

werden Stoffe, auch wenn sie schon lange im Gebrauch sind, immer wieder neu analysiert und 

mit dem heutigen Wissen bezüglich ihrer Wirkung auf Mensch und Umwelt neu bewertet. Die 

Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit führt damit auch zu neuen gesetzlichen Regelungen.  

Reaktive ein- und zweikomponentige Klebstoffe mit Isocyanaten bieten Lösungen für viele 

klebetechnische Probleme. Bei der Verwendung dieser hochwertigen Klebstoff-Formulierungen 

sind wegen der gesundheitsschädlichen Wirkung der enthaltenden monomeren Isocyanate 

deutlich höhere Anforderungen an den Gesundheitsschutz zu stellen als bei herkömmlichen 

Klebstoffsystemen. Die in der Klebstoffindustrie gebräuchlichsten Diisocyanate sind das 

aliphatische 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI) und das aromatische 

Methylendiphenyldiisocyanat (MDI). 

 

MDI (Methylendiphenyldiisocyanat) ist das bei Polyurethan-Schmelzklebstoffen, und HDI in 

unserem Vernetzer für die zweikomponentigen D3/D4 PVAc- und Polyurethan-

Dispersionsklebstoffen am 

häufigsten eingesetzte Isocyanat. 

Genau betrachtet handelt es sich 

dabei um ein ganzes Sortiment 

von sehr unterschiedlichen 

Produkten. Entscheidend für die 

Einstufung dieser Produkte ist 

jedoch der Gehalt an monomerem 

Isocyanat in den Klebstoff-

Formulierungen. Handelsübliche, 

konventionelle PUR-

Schmelzklebstoffe enthalten in der Regel deutlich weniger als 4 % monomeres MDI, bei den 

monomerreduzierten Produkten (MR-Technologie) liegt dieser Wert sogar unter  

0,1 %. 

 

Kleben erster Klasse

Diisocyanate

Die gebräuchlichsten Diisocyanate als
Reaktivkomponenten in der Klebstoffindustrie

• 1,6-Hexamethylendiisocyanat (HDI) - aliphatisch

• Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) - aromatisch

Einsatz in zweikomponentigen Systemen

• Jowat® 195.40 als Vernetzer - in D3- / D4- und PUD-Dispersionen
• Jowat® 195.60 als Vernetzer - in D3- / D4- und PUD-Dispersionen

oder in einkomponentigen PUR-Klebstoffen

• Jowatherm-Reaktant® 605.44 - in feuchtigkeitsreaktiven 1K PUR-Hotmelts 
• Jowat-PowerPur® 687.40        - in feuchtigkeitsreaktiven 1K PUR-Prepolymeren
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Aliphatische Diisocyanate 

zeichnen sich unter anderem 

dadurch aus, dass sie im 

Unterschied zu den aromatischen 

Diisocyanaten unter Licht- und 

UV-Strahlung nicht vergilben. 

Daher haben aliphatische 

Diisocyanate als Vernetzer für 

hochwertige Lacke, 

Dispersionsklebstoffe und 

Beschichtungen eine große 

Bedeutung.  

 

Neben Anwendungen in der Herstellung von Lebensmittelverpackung oder speziellen 

Wundpflastern auf Polyurethan-Gel-Basis werden diese Diisocyanate jedoch auch häufig als 

wasserdispergierbare Vernetzerkomponenten für PVAc-Leime und PUD-Dispersionen eingesetzt. 

Der aliphatisch basierte Vernetzer Jowat® 195.40 beispielsweise ermöglicht in wässrigen 

Klebstoffen wesentlich längere Topfzeiten im Vergleich zu dem aromatisch basierten Vernetzer 

Jowat® 195.60.  

Wenn die isocyanatbasierende 

Systeme vollständig ausreagiert 

sind, also keine Monomere mehr 

enthalten, besitzen sie in der 

Regel auch keine 

gesundheitsschädlichen 

Eigenschaften mehr.  

Messungen der 

Berufsgenossenschaften in 

Zusammenarbeit mit 

renommierten Anlagen- und 

Klebstoffherstellern haben gezeigt, dass bei sachgemäßer Anwendung mit herkömmlichen 

isocyanathaltigen Klebstoffen der vorgegebene Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) eingehalten wird.  

Niedrigere Messwerte ergaben sich durch Einsatz emissionsreduzierender Techniken, 

beispielsweise durch eine Verringerung der exponierten Klebstoffoberfläche, oder bei 

Schmelzklebstoffen durch Reduzierung der Aufschmelztemperaturen. Emissionsarme  

(z. B. monomerreduzierte) Klebstoffe führen ebenfalls zu einer niedrigeren Belastung der 

Raumluft.  

 

 

 

 

Kleben erster Klasse

Diisocyanate

Monomere und polymere Isocyanate

• Monomere Isocyanate sind die Bausteine für die vorstehend genannten 
Vernetzer und Klebstoffe und liegen zum größten Teil als polymeres Isocyanat 
vor. Polymergebundenes Isocyanat ist als relativ unkritisch zu bewerten.

• Abhängig vom Klebstoff / Vernetzer können jedoch noch bis zu 20 % und mehr 
an monomeren Isocyanaten in den Formulierungen enthalten sein.

• Monomere sind in der Regel sehr kleine und mobile Moleküle, zudem 
grundsätzlich sehr reaktiv und daher gesundheitlich als „kritisch“ einzustufen.

• Bei den monomerreduzierten Klebstoffen (MR-Produkten) der Jowat SE ist der 
Anteil an monomerem Isocyanat kleiner 0,1 Gewichts-%.

Kleben erster Klasse

Physikalisches Verhalten

Physikalisches Verhalten von monomeren Diisocyanaten

• HDI hat einen relativ hohen Dampfdruck von 0,007 hPa bei 20  C. Der 
Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) kann dadurch leicht überschritten werden.

• MDI hat einen wesentlich niedrigeren Dampfdruck, dennoch kann auch hier der 
AGW bereits bei relativ geringfügig erhöhten Temperaturen überschritten 
werden.

• Unter unkontrollierten Bedingungen kann Verdampfen zu hohen Diisocyanat-
Konzentrationen in der Raumluft führen.

• Flüchtigkeit und Raumluftkonzentrationen nehmen mit ansteigender Temperatur 
rasch zu.
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Bei geschickter Kombination all dieser Maßnahmen können die erforderlichen 

Sicherheitsvorkehrungen zur Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte vereinfacht werden. 

Empfehlungen zur Gefährdungsermittlung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind auch bei der 

Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) erhältlich.  

Die Informationsschrift BGI/GUV 790-015 z. B. enthält zahlreiche Hinweise bei der Verarbeitung 

von reaktiven PUR-Schmelzklebstoffen auf Basis von MDI mit einem maximalen Gehalt von 4 % 

an monomerem MDI. Bei Anwendung der dort aufgeführten Schutzmaßnahmen werden die 

Arbeitsplatzgrenzwerte unterschritten. 

 

Bekannt ist, dass monomere 

Isocyanate gesundheits-schädlich 

sind. Reizungen der Lunge, 

Husten Schnupfen, Atemnot und 

allergisch bedingte 

Lungenschäden können nach 

hohen Expositionen auftreten.  

Die Gesundheitsgefahren durch 

isocynanathaltige 

Klebstoffsysteme sind in den 

zugehörigen 

Sicherheitsdatenblättern ausführlich beschrieben. Empfindliche oder bereits sensibilisierte 

Personen können auch bei sehr niedrigen Konzentration an Isocyanaten erkranken. Nach 

Beendigung der Exposition bilden sich zwar die Atemwegserkrankungen zurück, die 

Sensibilisierung bleibt jedoch bestehen und kann eine Sensibilisierung auf andere Stoffe fördern.  

 

Gesundheitsschutz der 

Mitarbeiter ist eine betriebliche 

Aufgabe. Hierbei sind komplexe 

Anforderungen zu beachten z. B. 

REACH, GHS, neue Grenzwerte 

und weitere Änderungen im 

Gefahrstoffrecht. Vor diesem 

Hintergrund stellen 

verschiedenste Organisationen 

Handlungshilfen zur Gestaltung 

der Arbeitsplätze nach dem Stand 

der Technik zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

Kleben erster Klasse

Wirkung auf die Gesundheit

Wirkung von Diisocyanaten auf die Gesundheit

Kurzfristiger / einmaliger Kontakt oberhalb des Grenzwertes

• Reizung von Mund, Rachen und Lungen

• Engegefühl in der Brust, Husten

• Atemschwierigkeiten

• Tränende Augen

• Jucken, Rötung der Haut (sofort oder verzögert)

• Hautbrennen

Symptome einer Reizung können bis zu 24 

Stunden nach dem Kontakt auftreten

Kleben erster Klasse

Wirkung auf die Gesundheit

Langfristiger / wiederholter Kontakt über Haut oder Atemwege oberhalb der 

Grenzwerte birgt das Risiko einer Sensibilisierung

• Symptome einer Kontaktdermatitis wie z. B. Hautausschläge

• Atemwegssymptome wie gelegentliche Atemschwierigkeiten ähnlich Asthma, 

Heuschnupfen, Niesen

• Bei einer bereits sensibilisierten Person kann eine ernsthafte 

Asthmaerkrankung auch bei geringer Diisocyanat-Exposition ausgelöst werden

Sensibilisierung schließt ein weiteres Arbeiten mit Diisocyanaten lebenslang aus

Eine SENSIBILISIERUNG ist unumkehrbar und eine Reaktion des 

Immunsystems. Nicht zu verwechseln mit einer REIZUNG!

Wirkung von Diisocyanaten auf die Gesundheit
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Wenn solche Klebstoffsysteme in die Produktion eingeführt werden, müssen hinsichtlich des 

Gesundheitsschutzes folgende Aspekte beachtet werden: 

 

Die Schutzmaßnahmen sind nach 

dem Stand der Technik, nach den 

geltenden Arbeitsschutz und 

Unfallverhütungsvoschriften 

sowie nach den allgemein 

anerkannten Regeln der 

Sicherheitstechnik, der 

Arbeitsmedizin und der Hygiene 

einschließlich den Regeln über 

Einstufung, 

Sicherheitsinformation und 

Arbeitsorganisation und den 

sonstigen 

arbeitswissenschaftlichen 

Erkenntnissen zu treffen. Das Ziel 

aller dieser Schutzmaßnahmen ist 

es, eine Gesundheitsgefährdung 

durch Isocyanate zu vermeiden.  

 

Wesentlich sind dabei das 

Vermeiden von Hautkontakt und 

das Einhalten der Grenzwerte. 

Um eine Gefährdung der 

Beschäftigen zu vermeiden, sind 

zunächst alle technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zu 

treffen. Lassen sich dadurch nicht 

alle Gefährdungen vermeiden, 

sind wirksame persönliche 

Schutzausrüstungen bereit zu 

stellen und zu benutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleben erster Klasse

Umgang mit Diisocyanaten

Einige Fragen zum sicheren Umgang

• Ist der Arbeitsplatz sauber und wie steht es mit der Körperhygiene?

• Wird am Arbeitsplatz gegessen, getrunken oder geraucht?

• Besitzt der Arbeitsplatz eine gute Be- und Entlüftung?

• Wird immer die korrekte persönliche Schutzausrüstung 
verwendet – auch bei Wartungsarbeiten an der Anlage?

• Wissen Sie, wo die Notfallausrüstung zu finden ist?

• Werden Diisocyanat-Konzentrationen am Arbeitsplatz überwacht?

• Kennen und üben Sie Notfallprozeduren?

• Werden regelmäßig Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt?

Kleben erster Klasse

Umgang mit Diisocyanaten

Die Grundsatzuntersuchung (G 27 Isocyanate) hat ihre Rechtsgrundlage in der 

Gefahrstoffverordnung und schreibt eine Untersuchung vor Aufnahme der 

Tätigkeit und danach in regelmäßigen Abständen vor:

erste Nachuntersuchung in 3-12 Monaten 

weitere Nachuntersuchungen in 12-24 Monaten

Seitens der BG ist eine Blutuntersuchung gefordert.

Mitarbeiter mit einer schweren Lungenerkrankung oder Asthma in der 

Vorgeschichte sollen nicht im Isocyanatbereich arbeiten.

Es gelten Arbeitsbeschränkungen nach JugendarbeitsschutzG und MuSchuG.

Kleben erster Klasse

Umgang mit Diisocyanaten

Passen Sie auf

• Vermeiden Sie das Einatmen von Diisocyanaten 

• Vermeiden Sie Hautkontakt mit Diisocyanaten

• Vermeiden Sie Augenkontakt mit Diisocyanaten

• Einstellungs- oder arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen werden 

empfohlen bzw. sind von Behörden vorgeschrieben

• Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter
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Was bedeutet das für Ihren Betrieb? 

 

Viele Maßnahmen sind geeignet, die Gefährdung durch Isocyanate zu reduzieren oder ganz zu 

vermeiden. Für ein optimales Ergebnis ist es meistens notwendig, mehrere Aktionen miteinander 

zu kombinieren. Technische Maßnahmen sollten dabei grundsätzlich den Vorrang vor 

organisatorischen oder personenbezogenen haben, dies beschreibt das „T O P-Prinzip“ der 

Prävention:  

 

T echnische Maßnahmen, 

O rganisatorische Maßnahmen, 

P ersonenbezogene Maßnahmen.  

 

Wichtig ist, dass die 

gesundheitsschädlichen Eigen-

schaften sich auf die freien, noch 

nicht gebundenen Isocyanate 

(Monomere, Polymere mit freien 

NCO Gruppen) in Form 

einatembarer Dämpfe und 

Aerosole beziehen. Der 

vollständig ausreagierte 

Klebstoff/Vernetzer birgt jedoch 

keine Gefahren mehr. Zur 

Ermittlung der Isocyanat 

Gesamtexposition müssen sowohl die monomeren als auch die polymeren Isocyanate in der 

Atemluft ermittelt werden. 

 

In der Praxis wird die Gefährdung jedoch oft unterschätzt. Klebstoffe und Vernetzer werden ohne 

Schutzhandschuhe ausgepackt und verarbeitet, Absaugungen werden nicht angeschlossen und 

die Klebstoffe werden heiß und ohne Absaugung abgelassen. Auch ist häufig zu beobachten, 

dass vorhandene Absaugungen nicht auf ihre Funktionstüchtigkeit geprüft werden. 

 

Eine Gefährdungsfreie Handhabung von Klebstoffen mit Isocyanaten ist aber möglich. 

Fachwissen und ein sorgfältiger Umgang mit den Gefahrstoffen sind die Voraussetzung hierfür.  

Kleben erster Klasse

Umgang mit Diisocyanaten

Best Practice: Be- und Entlüftung

• Arbeiten Sie nach Möglichkeit mit geschlossenen Apparaturen (geschlossene 
Schmelzbehälter, 2K Mischanlagen, ….)

• Platzieren Sie die Absaugeinrichtung so nahe wie möglich an der Emissionsquelle

• Prüfen Sie, ob die Absaugung / Abzüge gut gewartet werden und zuverlässig 
arbeiten

Keine Absaugung?

Dann Tragen der PSA!


