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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  und  ein  Lö- 
sungsmittel  zum  Fixieren  eines  auf  Polystyrol  basis 
aufgebauten  Toners  auf  einem  Aufzeichnungsträger 
eines  Druck-  oder  Kopiergerätes,  wobei  in  einer  Fi- 
xiervorrichtung  das  Lösungsmittel  verdampft  wird 
und  in  diesem  Zustand  auf  den  Toner  einwirkt. 

Ein  derartiges  Verfahren  ist  z.B.  aus  der  US-PS 
4  311  723  bekannt. 

Bei  diesem  als  Kaltfixierung  bezeichneten  Ver- 
fahren  wird  der  Toner  im  Dampfeines  geeigneten  Lö- 
sungsmittels  angelöst  und  dabei  ein  inniger  Kontakt 
zwischen  Toner  und  Aufzeichnungsträger  erreicht. 
Als  Lösungsmittel  wird  dabei  ein  azeotropes  Ge- 
misch  aus  Trichlortrifluorethan  (C2CI3F3)  und  Aceton 
(C3H60)  verwendet.  Das  primäre  Lösungsmittel  ist 
hierbei  das  Aceton,  während  das  Trichlortrifluorethan 
als  Flammschutzmittel  dient.  Das  Trichlortrifluoret- 
han  (FCKW  R133)  besitzt  ein  hohes  Ozonpotential 
von  80  %  und  einen  hohen  Treibhauseffekt  von  135 
%,  was  bei  Freisetzung  zur  Umweltbelastung  führt. 

Weiterhin  hat  sich  herausgestellt,  daß  das  be- 
kannte  Lösungsmittel  bei  der  Anwendung  als  Fixier- 
mittel  in  Druck-  oder  Kopiergeräten  zu  einem  ver- 
schlechterten  Fixierergebnis  in  Form  einer  Unterfixie- 
rung  führen  kann.  Bei  bestimmten  Druckprogrammen 
mit  relativ  hohem  Einfärbungsgrad  des  Aufzeich- 
nungsträgers  und  insbesondere  bei  einigen  Papier- 
sorten  tritt  eine  Abmagerung  des  Acetonteils  im  Fi- 
xiermittels  während  des  Druckens  auf.  Das 
azeotrope  Verhalten  des  Gemisches  ist  damit  nicht 
mehr  gewährleistet. 

Aus  der  älteren  europäischen  Anmeldung  EP-A- 
0  465  037  ist  es  zwar  bekannt  teilhalogenierte  Fluor- 
chlorkohlenwasserstoffe,  insbesondere  R141b  ge- 
mischt  mit  anderen  Stoffen  zum  Kaltfixieren  in  Druck- 
oder  Kopiergeräten  zu  verwenden,  die  Verwendung 

als  Lösungsmittel  in  reiner  Form  ist  daraus  jedoch 
nicht  entnehmbar. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  deshalb,  ein  Verfah- 
ren  und  ein  Lösungsmittel  zum  Fixieren  eines  auf  Po- 
lystyrolbasis  aufgebauten  Toners  auf  einen  Aufzeich- 
nungsträger  eines  Druck-  oder  Kopiergerätes  bereit- 
zustellen,  das  eine  minimale  Umweltbelastung  be- 
züglich  Ozonabbaupotential  und  Treibhauseffekt  ver- 
ursacht  und  auf  der  anderen  Seite  eine  gleichblei- 
bend  konstante  Fixierqualität  auch  bei 
unterschiedlichst  aufgebauten  Aufzeichnungsträ- 
gern  gewährleistet. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einem  Verfahren  und  ei- 
nem  Lösungsmittel  gemäß  den  Merkmalen  der  Pa- 
tentansprüche  1  und  2  gelöst. 

Vorteilhafte  Ausführungsformen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

Stoffe  mit  der  Summenformel  C2HF3CI2  werden 
als  teilhalogenierte  Fluorchlorkohlenwasserstoffe 
oder  Hydrofluoralkale  bezeichnet.  Sie  sind  beson- 

ders  umweltfreundlich.  Als  besonders  günstig  hat 
sich  aus  diesen  Verbindungen  der  teilhalogenierten 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe  die  Verwendung  von 
teilchloriertem  Fluorkohlenwasserstoff  R1  23  und  von 

5  R141b  herausgestellt.  Der  teilchlorierte  Fluorkohlen- 
wasserstoff  HFCKW  R123  besitzt  gegenüber  Tonern 
mit  nichtvernetzter  Polymermatrix,  dessen  Polymer- 
grundmatrix  aus  Polystyrol  und  Methacrylaten  be- 
steht,  eine  so  hohe  Lösungswirkung,  daß  das  R123 

10  als  alleiniges  Fixiermittel  (ohne  Acetonzusatz)  einge- 
setztwerden  kann.  Die  Verwendung  von  R123  als  Fi- 
xiermittel  hat  neben  der  geringen  Umweltbelastung 
den  Vorteil,  daß  es  rein  verwendet  werden  kann,  so 
daß  eine  Abmagerung  eines  Gemischanteiles,  wie 

15  bei  den  bekannten  Fixiermitteln,  während  des 
Druckens  nicht  auftreten  kann.  Da  das  erfindungsge- 
mäße  Fixiermittel  aus  reinem  R123  besteht,  kann  ei- 
ne  Unterfixierung  nicht  mehr  auftreten.  Aus  diesem 
Grund  können  als  Aufzeichnungsträger  verschieden- 

20  ste  Papiersorten  eingesetzt  werden.  Weiterhin  hat 
das  Fixiermittel  eine  geringe  Luftfeuchteabhängig- 
keit  im  Gegensatz  zu  Aceton,  welches  gut  wasserlös- 
lich  ist,  weswegen  auf  eine  Regelung  der  Luftfeuchte 
in  der  Fixiervorrichtung  verzichtet  werden  kann,  bzw. 

25  die  von  dem  Aufzeichnungsträger  in  unterschiedlich- 
ster  Menge  aufgenommene  Luftfeuchte  sich  nicht  ne- 
gativ  auf  den  Fixierprozeß  auswirkt.  Die  Verwendung 
des  erfindungsgemäßen  Fixiermittels  ermöglicht  ein 
größeres  Fixierfenster  bezüglich  Unter-  und  Überfi- 

30  xierung,  d.h.  eine  gleichbleibend  konstante  Fixierqua- 
lität  bei  unterschiedlichsten  Betriebsbedingungen  oh- 
ne  zusätzlichen  hohen  Regelungsaufwand. 

Anhand  eines  Ausführungsbeispiels,  das  in  der 
Figur  dargestellt  ist,  wird  die  Erfindung  weiter  erläu- 

35  tert: 
In  der  Figur  1  ist  eine  Prinzipdarstellung  eines 

elektrofotografischen  Druckgerätes  gezeigt.  Kern- 
punkt  dieses  Gerätes  ist  eine  Fotoleitertrommel  FT. 
Auf  der  Oberfläche  dieser  Fotoleitertrommel  FT  ist  ei- 

40  ne  fotoelektrische  Schicht  angeordnet.  Diese  wird  zu- 
nächst  mit  Hilfe  eines  Korotrons  KO  gleichmäßig  auf- 
geladen.  Um  die  Ladungsbilder  der  zu  druckenden 
Zeichen  auf  der  Fotoleitertrommel  zu  erzeugen,  wird 
die  Oberfläche  der  Trommel  partiell  beleuchtet.  Dies 

45  kann  mit  Hilfe  eines  Zeichengenerators  erfolgen,  der 
aus  einem  Laser  LA,  einer  Ablenkzelle  AB  und  einem 
Polygonspiegel  PO  bestehen  kann.  Es  ist  jedoch 
auch  möglich  einen  Zeichengenerator  zu  verwenden, 
der  als  zeichenerzeugende  Elemente  eine  Anord- 

50  nung  von  Leuchtdioden  aufweist.  Das  vom  Laser  LA 
ausgehende  Licht  wird  in  der  Ablenkzelle  AB,  z.B.  ei- 
ner  akustooptischen  Ablenkzelle,  entsprechend  der 
zu  druckenden  Zeichen  in  Teilstrahlen  aufgespaltet, 
die  durch  den  Polygonspiegel  PO  auf  die  Oberfläche 

55  der  Fotoleitertrommel  FT  gelenkt  werden.  Entspre- 
chend  den  auf  die  Fotoleitertrommel  gelenkten  Teil- 
strahlen  wird  die  Oberfläche  der  Trommel  teilweise 
entladen. 
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Wird  das  dargestellte  elektrofotografische 
Druckgerät  als  Kopiergerät  verwendet,  erfolgt  in  be- 
kannter  Weise  eine  Abbildung  der  zu  kopierenden 
Auflage  über  eine  entsprechende  Optik  auf  die  Foto- 
leitertrommel  FT. 

Die  von  dem  Zeichengenerator  bzw.  der  Abbil- 
dungsoptik  für  eine  Kopiervorlage  auf  der  Oberflä- 
che  der  Fotoleitertrommel  FT  erzeugten  Ladungsbil- 
der  werden  in  einer  Entwicklerstation  ES  entwickelt, 
d.h.  sie  werden  mit  Entwicklergemisch  eingefärbt.  Als 
Entwicklergemisch  wird  eine  Mischung  aus  Tonerteil- 
chen  und  ferromagnetischen  Trägerteilchen,  sog. 
Zwei  komponentenentwickler  oder  auch  ein  Einkom- 
ponentenentwickler  verwendet.  Die  Entwicklerstati- 
on  ES  ist  in  bekannter  Weise  aufgebaut,  sie  kann  z.B. 
Magnetbürsten  enthalten. 

Die  entwickelten  Tonerbilder  aufweisenden  La- 
dungsbilder  auf  der  Fotoleitertrommel  FT  gelangen 
anschließend  in  eine  Umdruckstation  US.  Dort  ist 
wiederum  ein  Korotron  K01  angeordnet.  Durch  das  in 
der  Umdruckstation  US  bestehende  elektrostatische 
Feld  werden  die  Tonerbilder  auf  einen  Aufzeich- 
nungsträger  AT  z.  B.  eine  Papierbahn  oder  Einzel  blät- 
ter  herübergezogen.  Die  Tonerbilder  haften  verwisch- 
bar  auf  der  Oberfläche  des  Auf  Zeichnungsträgers  AT. 

Der  Auf  zeichnungsträger  AT  kann  aus  einem  Sta- 
pel  STI  entnommen  werden  und  über  Vorschubrau- 
pen  VR  der  Umdruckstation  US  zugeführt  werden. 
Hinter  der  Umdruckstation  US  ist  eine  Rolle  RL  ange- 
ordnet,  durch  die  der  Auf  zeichnungsträger  umgelenkt 
und  zu  einer  Fixiervorrichtung  FR  geführt  wird. 

Die  Fixiervorrichtung  FR  kann  aus  einem  Gehäu- 
se  GH  bestehen,  durch  das  der  Aufzeichnungsträger 
AT  hindurchgeführt  ist.  In  dem  Gehäuse  GH  wird  aus 
einem  Lösungsmittel  LM,  das  z.B.  aus  einer  der  durch 
die  Summenformel  C2HF3CI2  bezeichneten  Verbin- 
dungen  besteht,  der  zum  Fixieren  erforderliche 
Dampf  erzeugt.  Derartige  Verbindungen  werden  als 
teilhalogenierte  Fluorchlorkohlenwasserstoffe  be- 
zeichnet,  diese  haben  die  eingangs  beschriebenen 
Vorteile.  Aus  der  Gruppe  der  Verbindungen  mit  der 
Summenformel  C2HF3CI2  hat  sich  als  besonders  vor- 
teilhaft  der  teilchlorierte  Fluorkohlenwasserstoff 
HFCKW  R123  herausgestellt.  Der  dadurch  erzeugte 
Lösungsmitteldampf  wirktauf  den  Aufzeichnungsträ- 
ger  AT  ein,  insbesondere  auf  den,  auf  dem  Aufzeich- 
nungsträger  aufgebrachten  Toner.  Er  löst  die  Toner- 
teilchen  an,  so  daß  diese  auf  dem  Aufzeichnungsträ- 
ger  dauerhaft  haften.  Verwendet  wird  als  Toner  ein 
auf  Polystyrol  basis  aufgebauter  Toner.  Dabei  hat  sich 
als  günstig  herausgestellt,  einen  Toner  mit  nichtver- 
netzter  Polymermatrix,  dessen  Polymergrundmatrix 
aus  Polystyrol  und  Methaacrylaten  besteht,  heraus- 
gestellt.  Der  teilchlorierte  Fluorkohlenwasserstoff 
HFCKW  R123  besitzt  gegenüber  Toner  mit  nichtver- 
netzter  Polymermatrix  dessen  Polymergrundmatrix 
aus  Polystyrol  und  Methaacrylaten  besteht,  eine  so 
hohe  Lösungswirkung,  daß  das  R123  als  alleiniges 

Fixiermittel  eingesetzt  werden  kann,  was  die  ein- 
gangs  beschriebenen  Vorteile  hat. 

Lösungsmittel  mit  der  Summenformel  C2HF3CI2 
sind  teilhalogenierte  Fluorchlorkohlenwasserstoffe. 

5  Diese  teilhalogenierten  Fluorchlorkohlenwasserstof- 
fe  sind  insgesamt  als  Lösungsmittel  für  Fixiereinrich- 
tungen  in  elektrofotografischen  Druckeinrichtungen 
geeignet.  Da  -  wie  beschrieben  -  aus  dem  Lösungs- 
mittel  ein  Fixierdampf  erzeugt  wird,  z.B.  durch  Ver- 

10  dampfen  auf  einer  Prall-  oder  Heizplatte,  ist  es  gün- 
stig,  wenn  das  Lösungsmittel  einen  niedrigen  Siede- 
punkt  hat,  damit  z.B.  keine  negativen  Wärmeeinflüs- 
se  auf  den  Toner  und  das  Papier  ausgeübt  werden 
und  die  zuzuführende  Verdampfungsenergie  nicht  zu 

15  hoch  ist.  Als  günstig  hat  sich  dabei  ein  Siedepunkt  von 
unter  35°  herausgestellt. 

Als  Lösungsmittel  kann  auch  ein  anderer  teilha- 
logenierter  Fluorkohlenwasserstoff  verwendet  wer- 
den,  z.B.  R141b  mit  der  Formel  CFCI2-CH3  (1,1-Di- 

20  chlor-1  -f  luorethan).  Es  ist  als  Treibmittel  für  Schaum- 
kunststoffe  bekannt. 

Um  eine  ausreichende  Fixierqualität  des  Toners 
auf  dem  Bedruckstoff,  d.h.  dem  Aufzeichnungsträger 
AT  zu  erreichen,  kann  es  günstig  sein,  die  Fixiermit- 

25  telkonzentration  in  der  Fixierkammer  FR  gegenüber 
dem  bekannten  Fixiermittel  etwas  anzuheben.  Dies 
kann  gerätetechnisch  durch  eine  mechanische  Ver- 
kürzungeinerais  Sensor  Sfürdie  Fixiermittelkonzen- 
tration  dienenden  Ultraschallmeßstrecke  erreicht 

30  werden.  Durch  diese  mechanische  Verkürzung  der 
Ultraschallmeßstrecke  wird  die  Längenbasis  für  die 
Messung  verkürzt,  woraus  eine  automatische  Erhö- 
hung  der  Fixiermittelkonzentration  bei  einer  Beibe- 
haltung  der  sonstigen  Regelungsgrößen  einer  be- 

35  kannten  Regelungsanordnung  RA  zur  Regelung  der 
Fixiermittelkonzentration  in  der  Fixiervorrichtung  re- 
sultiert.  Die  bekannte  Regelungsanordnung  RA  regelt 
eine  Heizeinrichtung  HE,  die  mit  einer  Spannungs- 
quelle  SP  verbunden  ist  und  die  mit  Hilfe  eines  Schal- 

40  ters  SH  ein-  bzw.  ausgeschaltet  wird. 
Um  ein  Austreten  von  Lösungsmitteldampf  aus 

dem  Gehäuse  GH  zu  verhindern,  sind  an  der  Zutritts- 
bzw.  Austrittsstelle  des  Auszeichnungsträgers  Kälte- 
fallen  mit  Dichtungen  DI  angeordnet. 

45  Von  der  Fixiervorrichtung  FR  gelangt  der  Auf- 
zeichnungsträger  AT  zu  weiteren  Rollen  RL1,  RL2, 
über  die  der  Aufzeichnungsträger  zu  einem  Aufnah- 
mestapel  ST2  transportiert  wird. 

50 
Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Fixieren  eines  auf  Polystyrolbasis 
aufgebauten  Toners  auf  einen  Aufzeichnungsträ- 

55  ger  (AT)  eines  Druck-  oder  Kopiergerätes,  wobei 
in  einer  Fixiervorrichtung  (FR)  ein  Lösungsmittel 
(LM)  verdampft  wird  und  in  diesem  Zustand  auf 
den  Toner  einwirkt, 

3 
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dadurch  gekennzeichnet,  daß  als  alleiniges  Lö- 
sungsmittel  (LM)  ein  teilhalogenierter  Fluorchlor- 
kohlenwasserstoff  mit  einer  Siedetemperatur  un- 
ter  35°,  ausgewählt  aus  CHCI2-CF3  und  CFCI2- 
CH3  verwendet  wird  und  als  Toner  ein  Toner  mit 
nichtvernetzter  Polymermatrix,  dessen  Polymer- 
grundmatrix  aus  Polystyrol  und  Methacrylaten 
besteht,  verwendet  wird. 

2.  Lösungsmittel  zum  Fixieren  eines  auf  Polstyrol- 
basis  aufgebauten  Toners  mit  nichtvernetzter 
Polymermatrix,  dessen  Polymergrundmatrix  aus 
Polystyrol  und  Methacrylaten  besteht,  auf  einen 
Aufzeichnungsträger  (AT)  eines  Druck-  oder  Ko- 
piergerätes,  wobei  in  einer  Fixiervorrichtung  (FR) 
ein  Lösungsmittel  (LM)  verdampft  wird  und  in  die- 
sem  Zustand  auf  den  Toner  einwirkt,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  teilhalogenierten  Fluor- 
chlorkohlenwasserstoff  mit  einer  Siedetempera- 
tur  unter  35°,  ausgewählt  aus  CHCI2-CF3  und 
CFCI2-CH3. 

re,  partiellement  halogene,  ayant  un  point  d'ebul- 
lition  inferieur  ä  35°,  choisi  parmi  CHCI2-CF3  et 
CFCI2-CH3  et  ä  utiliser  comme  toner  un  toner 
ayant  une  matrice  de  polymere  non  reticulee, 

5  dont  la  matrice  de  base  de  polymere  est  en  po- 
lystyrene  et  en  methacrylate. 

2.  Solvant  destine  au  fixage  d'un  toner  ä  base  de 
polystyrene  ayant  une  matrice  de  polymere  non 

10  reticulee,  dont  la  matrice  de  base  de  polymere 
est  en  polystyrene  et  en  methacrylate,  sur  un 
support  d'enregistrement  (AT)  d'un  appareil  d'im- 
pression  ou  de  copie,  un  solvant  (LM)  etant  eva- 
pore  dans  un  dispositif  de  fixage  (FR)  et  agissant 

15  en  cet  etat  sur  le  toner,  caracterise  par  un  hydro- 
carbure  fluorochlore,  partiellement  halogene, 
ayant  un  point  d'ebullition  inferieur  ä  35°,  choisi 
parmi  CHCI2-CF3  et  CFCI2-CH3. 

20 

Claims 
25 

1  .  Method  for  f  ixing  a  polystyrene-based  toner  on  a 
recording  medium  (AT)  of  a  printer  or  copier, 
whereby  a  solvent  (LM)  is  evaporated  in  a  f  ixing 
device  (FR)  and  influences  the  toner  in  this  con- 
dition,  characterized  in  that  a  partly  halogenated  30 
chlorofluorohydrocarbon  having  a  boiling  point 
below  35°,  selected  f  rom  CHCI2-CF3  and  CFCI2- 
CH3,  is  used  as  the  sole  solvent  (LM)  and  a  toner 
having  an  uncrosslinked  polymer  matrix  whose 
polymer  base  matrix  consists  of  polystyrene  and  35 
methacrylates  is  used  as  the  toner. 

2.  Solvent  for  f  ixing  a  polystyrene-based  toner  hav- 
ing  an  uncrosslinked  polymer  matrix,  whose  poly- 
mer  base  matrix  consists  of  polystyrene  and  me-  40 
thacrylates,  on  a  recording  medium  (AT)  of  a  prin- 
ter  or  copier,  whereby  a  solvent  (LM)  is  evaporat- 
ed  in  a  f  ixing  device  (FR)  and  influences  the  toner 
in  this  condition,  characterized  by  a  partly  halo- 
genated  chlorofluorohydrocarbon  having  a  boil-  45 
ing  point  below  35°,  selected  from  CHCI2-CF3 
and  CFCI2-CH3. 

Revendications  so 

1.  Procede  de  fixage  d'un  toner  ä  base  de  polysty- 
rene  sur  un  support  d'enregistrement  (AT)  d'un 
appareil  d'impression  ou  de  copie,  un  solvant 
(LM)  etant  evapore  dans  un  dispositif  de  fixage  55 
(FR)  et  agissant  en  cet  etat  sur  le  toner, 
caracterise  en  ce  qu'il  consiste  ä  utiliser  comme 
solvant  (LM)  unique  un  hydrocarbure  fluorochlo- 
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