
DIGITALDRUCK

S
chleimhautreizungen und Atemwegs-
erkrankungen können die Folge von
Ozon sein. Ozon ist ein aggressives

Gas, das sich in der Stratosphäre der Erde
befindet, etwa 20 bis 30 km über der Erd-
oberfläche. Bei lange dauernden Schön-
wetterperioden mit hoher UV-Strahlung
bildet es sich auch in Bodennähe. Dabei
spielen viele Faktoren eine Rolle, z. B. Au-
toabgase.
Bei Werten über 180 Mikrogramm Ozon
pro Kubikmeter (= 0,180 Milligramm pro
Kubikmeter) sollten empfindliche Men-
schen im Freien keine anstrengenden Tä-
tigkeiten ausüben oder gar Sport treiben.
Aber auch „Stubenhocken“ ist nicht immer
ohne Ozon möglich. Ozon taucht auch in
Innenräumen auf.

Entstehung von Ozon

D
ie meisten Digitalprinter, Kopierge-
räte und Laserdrucker arbeiten nach
dem gleichen Funktionsprinzip, dem

so genannten elektrofotografischen Ver-
fahren. Das Herzstück der Geräte ist die
Bildtrommel. Zu Beginn des Druck- oder
Kopierprozesses wird die Bildtrommel
durch sogenannten Hochspannungs-Co-
rona-Drähte elektrostatisch aufgeladen.
Durch Hochspannung werden über eine

stille elektronische Entladung Sauerstoff-
moleküle(O2) in 2 Teile gespalten. Diese
Teile, die aus einem Sauerstoffmolekülen
zu Ozon(O3). Auch unter dem Einfluss von
kurzwelligem Licht, wie es in Fotokopie-
rern und Laserdruckern eingesetzt wird,
bildet sich Ozon. Die Reaktionsabläufe
sind sehr komplex. Die Ozonbildung fin-
det nicht im Stand-by-Betrieb, sondern nur
während des Druck- bzw. Kopiervorgangs
statt. Es ist dabei besonders zu berücksich-
tigen, dass die Ozonbildung überall dort

stattfindet, wo das Licht auf Luftmoleküle
trifft. somit können beispielsweise auch
Fehlbedienungen die Belastungen erhö-
hen. Wenn z. B. während des Kopiervor-
gangs die Abdeckung offen beleibt, kann
sich außerhalb des Gerätes Ozon bilden,
wenn die Glasscheibe das UV-Licht nicht
vollständig abschirmt.
Auch in der Druckindustrie und Papierver-
arbeitung gibt es Verfahren, bei denen
Ozon entsteht. Dazu gehören z. B. UV-
Trockner, die mit ultraviolettem Licht ar-
beiten. Bei diesen Maschinen muss das ent-
stehende Ozon an der Entstehungsstelle ab-
gesaugt werden. Zusätzlich wird im Rah-
men von Maschinenprüfungen Ozon im
Arbeits- und Verkehrsbereich gemessen.
Bei bestimmungsgemäßem Betrieb wur-
den bei diesen Anlagen keine gesundheits-
gefährdenden Konzentrationen für die Be-
schäftigten festgestellt. Ähnliches gilt z. B.
für Plattenbelichter oder Anlagen zur Co-

ronabehandlung, die sehr häufig zur Ver-
besserung der Klebefähigkeit oder Farb-
haftung eingesetzt werden.
Menschen mit besonders empfindlichen
Nasen nehmen den typischen, stechenden
Geruch von Ozon schon bei etwa 1/10 des
Grenzwertes wahr. Beschwerden treten bei
sehr alten Geräten ohne Ozonfilter auf, die
meist nicht gewartet werden. Bei Dauerbe-
trieb in kleinen, schlecht belüfteten Räu-
men kann dann auch Ozon in höheren Kon-
zentrationen auftreten.
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Ozon & Digitaldruck

Wir alle kennen die Ozonwarnungen im Hochsommer. Aber haben Sie sich schon einmal

Gedanken über die Ozonbelastung in Ihrer Produktion oder im Büro gemacht? Die digitalen

Printer, Laserdrucker, Kopierer und sonstige Vervielfältigungsgeräte sind es die Ozongas

ausstoßen. Eine Einführung in die Problematik von Leo Rüdiger.

Großvolumige Luftabsaugung sorgt bei großen Produktionseinheiten für gute

Luft. Bei neuen Geräten wird übrigens so gut wie kein Ozon mehr abgegeben.

Über Laser und Polygonspiegel wird die
aufgeladene Bildtrommel teilweise.wieder

entladen. An den verbliebenen aufgeladenen
Stellen setzt sich das Tonerpulver ab und

erzeugt das Bild. Über komplexe
chemische Vorgänge kann

sich an verschiednen
Stellen Oxon bilden.
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