
  

 Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 Prof., WM, SM, Tut 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:   Rdschr. vom Okt. 1992 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in allen Bürobereichen der TUB werden Laserdrucker und Laserkopierer als nahezu unverzichtba-
res und häufig genutztes Arbeitsmittel verwendet. Jedoch auf welche Dinge – vom Einkauf über 
die Aufstellung und den Betrieb bis zur Entsorgung – für die sichere und ökologische Nutzung in 
der Technischen Universität zu achten ist, dazu gibt Ihnen das Arbeits- und Umweltschutz Merk-
blatt (AUM) Nr. 2.1 „Laserdrucker und -kopierer sicher nutzen“ wichtige Hinweise.  
 
So wird beispielsweise – entgegen der früheren Praxis - inzwischen davon abgeraten, vor dem 
Nachfüllen des Gerätes mit Papier dieses vorher „aufzufächern“, da dadurch unnötig Papierstaub 
freigesetzt wird. Viele weitere Hinweise z.B. auch zum emissionsarmen und energiesparenden 
Betrieb sind dort zu finden. 
 
Dieses Arbeits- und Umweltschutz Merkblatt gibt die Regelung an der TU Berlin wieder und ist 
Grundlage für die Unterweisung im Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz. 
 
Die Stabstelle SDU, sdu@tu-berlin.de, App. 28888, steht Ihnen für Beratungen gerne zur Verfü-
gung. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
im Auftrag 
 
Dr. Gutheil 
- Kanzlerin - 
 Begl. 
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Laserdrucker und –kopierer  sicher nutzen 
 

In allen Bürobereichen, auch an der TUB, sind Laserdrucker und –kopierer ein nahe-
zu unverzichtbares und häufig genutztes Hilfsmittel geworden.  
 
Verunsichernd wirkt jedoch, dass in gewissen unregelmäßigen Zeitabständen in ver-
schiedenen Medien Informationen auftauchen oder diskutiert werden, nach denen 
der Betrieb von Laserdruckern oder –kopierern scheinbar mit großen Gesundheitsge-
fahren verbunden sein könnte. 
Die letzte große diesbezügliche Untersuchung wurde vom Bundesinstitut für Risiko-
bewertung (BfR) beauftragt und im Frühjahr 2008 vorgestellt: Es wurde eine Vielzahl 
von Messungen in Büros (unter verschiedensten Bedingungen) veranlasst, auch 
Personen, die sich selbst als „durch Tonerstaub geschädigt“ einschätzen, nahmen 
teil. Ein Zusammenhang von Emissionen und Erkrankungen konnte jedoch nicht her-
gestellt werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann allgemein bei der Ge-
sundheits-Besorgnis „Entwarnung“ gegeben werden, insbesondere auch bei Beach-
tung der unten aufgeführten Punkte. 
Da noch weiterer Forschungsbedarf gesehen wurde, beauftragte die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung eine weitere wissenschaftliche Studie zum Zusammen-
hang von gesundheitlichen Effekten als Folge von Tonerstaubemissionen, Ergebnis-
se stehen derzeit noch aus. 
 
 
Was kann – auch vorbeugend – getan werden für den sicheren und öko-
logischen Betrieb: 
 
1.  Beschaffung: 

• Bei Neubeschaffung sollten möglichst schadstoffarme geprüfte Geräte, 
z.B. mit dem Prüfzeichen „blauer Engel“  

  (http://www.blauer-engel.de/de/produkte_marken/vergabegrundlage.php?id=147) 
  oder dem BG-Prüfzeichen „ergonomisch – emissionsarm“  
  bevorzugt werden. 

• Das Druckerpapier sollte (auf Verpackung) mit dem „blauen Engel“ 
gekennzeichnet sein oder DIN EN 12281 (staubgeprüft) entsprechen. 

• Der Toner bzw. die Tonerkartuschen sollte dem Prüfsiegel „BG Prüfzert 
– schadstoffgeprüft“ oder „DGUV Test“ entsprechen. Kartuschen vor 
Ort bitte nicht selber befüllen. 
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• Bei Neubeschaffung sollte auf möglichst leise Drucker geachtet wer-
den. Werte verschiedener Anbieter bitte nach ISO 9296 vergleichen. 

  
2. Aufstellung : 

• Die Ausblasöffnung des Lüfters sollte bei Druckern unmittelbar am 
Arbeitsplatz nicht direkt auf den Arbeitsplatz gerichtet sein.  

• Bei größerem regelmäßigen Druck-/Kopieraufkommen wird die Einrich-
tung eines zentralen Druckers/Kopierers in einem separaten belüftba-
ren Raum (mit schließbarer Tür) sehr empfohlen. Möglicherweise etwas 
längere Wege der Beteiligten sind dabei zumutbar (und fördern grund-
sätzlich den körperlichen Ausgleich durch Bewegung). 
Der Sozialraum oder Teeküchenbereich ist nicht als Betriebsort ge-
eignet. 

• Das Aufstellen eines Kopierers im Flucht- und Rettungsweg ist 
grundsätzlich (aus Brandschutz- und Lüftungsgründen) untersagt. 

 
3. Betrieb : 

• Zumindest ein(e) Mitarbeitende(r) sollte sich mit der Gebrauchsanlei-
tung und den Bedienungsvorschlägen des Herstellers vertraut ma-
chen. Auch die regelmäßige Wartung des Gerätes (bei der ZUV durch 
IVD beauftragt) ist dabei zu beachten. 

• In vielen Geräten gibt es eine Einstellung (z.B. Economy-Mode, Ent-
wurfsmodus,…), durch die deutlich weniger Toner verbraucht wird. Es 
sollte geprüft werden, diese Einstellung zu übernehmen bzw. ob diese 
Einstellung nicht zumindest zeitweilig genutzt werden kann. 

• Zwischen den Druckvorgängen sollte (z.B. nach 5 – 10 Minuten) 
durch entsprechende Einstellung das Gerät in die energieärmere 
„Schlummerstellung“ fallen. Nach Arbeitsende ist das Gerät (durch 
den Hauptschalter) auszuschalten. 

• Beim Kopiervorgang ist der Deckel geschlossen zu halten, um 
schwarze Ränder und damit unnötigen Tonerverbrauch zu vermeiden. 

• Es kann beim Drucken von vielen Seiten dazu kommen, das Ausdüns-
tungen zu riechen sind. Nach den bisherigen Untersuchungen sind 
Gesundheitsgefährdungen hiervon als gering einzuschätzen. Durch kur-
zes „Stoßlüften“ können die Gerüche beseitigt werden. 

• Papier bitte nicht vor dem Einlegen auffächern, da dadurch unnötig 
Papierstaub freigesetzt wird. Möglichst Papier grundsätzlich beidseitig 
bedrucken. Einseitige Fehlkopien bitte sammeln und für „untergeord-
nete Ausdrucke“ (wie Probeausdrucke) oder als „Schmierpapier“ nut-
zen. 

• Beim Tonerkartuschenwechsel ist darauf zu achten, dass kein Toner 
aus den Kartuschen herausrieselt. Sollte es trotzdem zu Verunreinigun-
gen kommen, so sind diese mit einem feuchten Tuch aufzunehmen 
(nicht z.B. Staubsauger oder Pusten), Entsorgung dann als „Restmüll“. 
Mögliche Verschmutzungen durch Toner auf Haut oder Kleidung sind 
durch kaltes Wasser und Seife zu entfernen (bei warmem Wasser 
kann der Toner verkleben), Toner im Augenbereich durch Spülen (10 
Minuten) mit kaltem Wasser auszuwaschen. 

• Nach längerem Kopieren oder längerem Sortieren von Kopien sollte ei-
ne gründliche Reinigung der Hände selbstverständlich sein. 
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• Dem nachträglichen Aufbringen von zusätzlichen Filtern (außen am 
Gerät) steht SDU skeptisch gegenüber. Zum einen könnte es in Einzel-
fällen zu Geräteschädigungen führen, zum anderen wird durch diese 
Filterung meist nur einer (von mehreren möglichen) Emissionswegen 
verstellt. 

   
4. Entsorgung: 

• Für Tonerkartuschen möglichst mit dem Hersteller/Vertreiber eine 
Rückgabe (zur Neubefüllung) vereinbaren. Eine möglicherweise trotz-
dem verbliebene leere Kartusche gehört in die „gelbe Tonne“, eine 
noch teilweise gefüllte Kartusche in den „Restmüll“. 

• Bei defekten (irreparablen) Geräten, die nicht „geleast“ sind, veran-
lassen Sie bitte die Entsorgung nach der TUB-Abfallregelung (Elektro-
nik-Schrott) http://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/uploads/media 
/7.2Abfallregelung.pdf 
Beachten Sie bitte dabei auch den „Aussonderungsantrag für universi-
tätseigene bewegliche Sachen“ der Abteilung Finanzen, Direktzugang: 
38346. 

 
 
 
Weiterführende Hinweise und Quellen: 

• IFA: Sichere Laserdrucker und Kopierer 
http://www.dguv.de/ifa/de/pra/laserdrucker/index.jsp# 

• GUV I820: Laserdrucker sicher betreiben 
http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/data/regelwerk/inform/I_820.pdf 

• BGIA: Hilfestellung zum Umgang mit Laser-Arbeitsplatz-Druckern 
 http://www.dguv.de/ifa/de/pra/laserdrucker/hilfestellung_laserdrucker.pdf 

• BfR (2008), Pilotstudie, BfR schließt Arbeiten zur „Toner“-Problematik ab 
http://www.bfr.bund.de/cm/252/pilotstudie_evaluierung_moeglicher_beziehungen_zwischen_e
missionen_aus_bueromaschinen_abschlussbericht.pdf 

• BGIA: Emissionen aus Laserdruckern und Kopierern, Ausgabe 0276 4/2008 
 http://www.dguv.de/ifa/de/pub/ada/pdf/abia0276.pdf 

• BAuA: Tonerstaubbelastung am Arbeitsplatz vermeiden 
 http://www.baua.de/de/Publikationen/Faltblaetter/F43.pdf?__blob=publicationFile 
 

 

Zur weiteren Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: App.: 28888 oder 
SDU@tu-berlin.de. 
 
 
Dieses Arbeitsschutz Umweltschutz Gesundheits-Merkblatt ersetzt das Merkblatt 13 
(Aufstellung und Bedienung von Kopierern vom Okt. 1992). 
 
 
 
 
 
gez. …………………… 
          i.A.  (Kühn) 
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