
Bewährte Technologie mit grüner 
Konzeption schlägt Lasertechnik
In turbulenten Zeiten wie diesen bleibt 
ein Problem latent im Hintergrund und 
wartet darauf, dass sich die Weltgemein-
schaft darum kümmert: die Klimakrise. 
Sie galt bereits vor dem geschichtsver-
ändernden Februar dieses Jahres als Da-
moklesschwert, das über der Zivilisation 
schwebte – wo es auch bis auf Weiteres 
verweilt. Dabei existiert nur eine garan-
tiert funktionierende Lösung: „Redu-
zieren“ bleibt das Wort der Stunde. Alle 
Bereiche menschlichen Lebens müssen 
ihren Teil leisten und Einsparungen 
vornehmen. Büros stellen hier keine 
Ausnahme dar, verbrauchen doch Sach-
bearbeiter unzählige Materialien für an-
fallende Tätigkeiten. Ein oftmals nicht 
ganz so stiller Verschmutzer findet jeden 
Tag Gebrauch in beinahe allen Offices: 
der Drucker. Sein Verbrauch umfasst die 
gedruckten Papiere, die benutzte Farbe, 
die Toner und Kartuschen und die aufge-
wendete Energie. Dabei zeigt sich, dass 
nicht alle Kopierer gleich funktionieren. 
Einige von ihnen wirken auf den ersten 
Blick nachhaltig, erweisen sich jedoch 
als Illusion, die nur vorgibt, umweltscho-
nend zu operieren, während traditionel-
lere Technologien naturfreundlich arbei-
ten, wenn sie nur mit grünem Gedanken 
zielgerichtet konzipiert werden.

Lasertechnologie 
nicht immer zukunftsfähig
Viele Unternehmen müssen mit einem 
festen Budget die Ausstattung ihrer Bü-
ros vornehmen. Hierdurch ergibt sich 
schnell der intuitiv richtig scheinende 
und folgenreiche Gedanke, dass Öko-
nomie und Ökologie Hand in Hand ge-
hen. So schaffen sich viele Büros Laser-
drucker an, bei denen direkt die Idee 
der Effizienz in die Köpfe der Anwender 
schießt. In Kombination mit langlebigen 
Tonern fällt oft die Kaufentscheidung 
zugunsten des gebündelten Lichts aus. 
Hierbei handelt es sich jedoch nur auf 
den ersten Blick um eine grüne Ent-
scheidung. Wahr ist, dass Laserdrucker 
unzählige Dokumente printen können, 
bevor ein Tonerwechsel anfällt, was den 
Eindruck erweckt, dass sie sparsam agie-
ren. Bei genauer Prüfung der einzelnen 
Bestandteile und Arbeitsschritte dieses 
Prozesses bröckelt die Illusion zuse-
hends. Denn oftmals lassen sich bereits 

die Toner an sich nicht einfach recyceln, 
nutzen ihr Volumen nicht effizient aus 
und emittieren Partikel, die auf Men-
schen und Natur ungewisse Auswirkun-
gen haben. Doch was können Sachbe-
arbeiter stattdessen nutzen?
 
Traditionelle Technik neu gedacht
Es existieren schon seit Längerem Tech-
nologien, die einerseits ökologisch nach-
haltig, andererseits auch qualitativ hoch-
wertig agieren: Tintenstrahldrucker. 
Alleine ihre Konzeption muss ein grüner 
Gedanke leiten, sodass die einzelnen 
Komponenten stimmig aufeinander auf-
bauen. Es beginnt mit der Farbe. Zwar 
machen sich auch einige Produzenten 
von Tintenstrahldruckern schuldig, 
nicht immer grün gedacht zu haben. So 
operieren viele von ihnen mit kompli-
zierten Farbkartuschen, die ihr Volumen 
nicht vollständig ausnutzen, sich schwer 
recyceln lassen und oftmals auch Mik-
rochips einsetzen, die die Verantwortli-
chen dann speziell entsorgen müssen. Je-
doch befinden sich Tintenstrahldrucker 
schon so lange in Gebrauch, dass sich 
Firmen auch hierum bereits Gedanken 
machen konnten. So gibt es bereits seit 
Längerem Farbbeutel, die Platz und Vo-
lumen effizient nutzen, ohne Halbleiter 
auskommen und sich umweltfreundlich 
entsorgen oder aber nachfüllen lassen. 
Neueste Tintenstrahldrucker haben so-
gar Reichweiten, die teilweise das 5-fa-
che leisten können wie derzeitige Laser-
systeme. Die Illusion, dass Laserdrucker 
effizienter seien, ist damit hinfällig: Hier 
setzt sich die echte Farbe gegen das ge-
bündelte Licht durch. 

Hitzeentwicklung 
führt zu Verschwendung
Geräte verbrauchen Energie, die in ver-
schiedene Arbeitsleistungen konvertiert 
wird. Die üblichste Form zeigt sich in 
der Umwandlung von elektrischer in ki-
netische Kraft, wenn also Strom Teile in 
Bewegung setzt, zum Beispiel den Print-
kopf des Druckers, der über das Papier 
wandert. Auch hier existieren jedoch 
Unterschiede. Laserdrucker brauchen 
nach der Bestätigung des Printauftrags 
eine gewisse Zeit, in der sich bestimmte 
Teile erhitzen müssen, damit sie über-
haupt printen können. Einmal abgese-
hen von der Dauer, die jeder einzelne Ko-
piervorgang dementsprechend mit sich 

bringt, besteht ein signifikanter Teil des 
Arbeitsprozesses darin, Wärme zu er-
zeugen, die die Technik zu einem Groß-
teil abstrahlt. Kurz: Energie geht hierbei 
ungenutzt verloren. Hieraus ergibt sich 
auch der im Durchschnitt signifikant hö-
here Energieverbrauch der Lasertechno-
logie gegenüber anderen Geräten. Tin-
tenstrahldrucker hingegen wandeln die 
Elektrizität größtenteils in kinetische 
Energie um, Temperaturen steigen nur 
minimal. So kann diese Technologie eine 
höhere Effizienz vorweisen als vermeint-
lich fortschrittlichere.

Multifunktion beugt 
Mehrfachkäufen vor
Nachhaltigkeit bedeutet auch, eine An-
wendung mit möglichst vielen Funktio-
nen nutzen zu können, was zusätzliche 
Anschaffungen, Material und Kosten 
verhindert. Laserdrucker können zwar 
viele Dokumente drucken, dennoch 
taugt ihre Qualität oftmals nur für das 
Drucken einfacher Textformate. Wer 
kräftigere Farben benötigt, beispiels-
weise für hochwertige Grafiken, gibt sich 
nicht mit Lasertechnologien zufrieden. 
Anstelle dessen kommt es zu zusätz-
lichen Anschaffungen oder ausgelager-
ten Arbeitsaufträgen, die Mehrkosten 
verursachen und mehr Materialerwerb 
bedeuten – der Umwelt hilft dies leider 
nicht. Hier erweisen sich Tintenstrahl-
drucker als Allrounder mit der Fähig-
keit, ohne zusätzliche Anschaffungen 
verschiedene Formate zu bedienen. Von 
einfachen Notizen bis zu farbechten 
Fotokopien, die es fast schon mit Foto-
studios aufnehmen können, kann ein 
einziges Multifunktionsgerät die Aufga-
ben vieler verschiedener Drucker über-
nehmen – eine Ersparnis in Material und 
Ausgaben zugleich. Insgesamt zeigt sich, 
dass es nicht die Neuerfindung des Rads 
braucht, um ein Büro nachhaltiger zu 
gestalten. Konsequent grün durchdach-
te Tintenstrahldrucker bewähren sich 
schon lange – und das kommt letztlich 
auch der Umwelt zugute.Tintenstrahl 
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