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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen elektrophotographischen Photoleiter und eine elektrophotogra-
phische Bilderzeugungsvorrichtung, wie Kopiergeräte, Faxgeräte und Drucker, welche einen Photorezeptor als 
einen Bildträger beinhalten.

Diskussion des Hintergrundes

[0002] Für elektrophotographische Photoleiter sind anorganische photoleitende Materialien wie Selen, Cad-
miumsulfid und Zinkoxid verwendet worden. Diese Materialien haben jedoch Mängel, wie dass sie eine nied-
rige Lichtempfindlichkeit und eine geringe Wärmestabilität aufweisen und toxisch sind. Daher sind derzeit or-
ganische Photoleiter aktiv entwickelt worden, und organische Photoleiter mit einer photoleitenden Schicht, die 
ein Ladungserzeugungsmaterial und ein Ladungstransportmaterial beinhaltet, sind auf dem Markt jetzt in prak-
tischer Verwendung.

[0003] Andererseits sind elektrophotographische Bilderzeugungsvorrichtungen, wie Laserdrucker und digita-
le Kopiergeräte, welche eine Laserdiode als eine Lichtquelle verwenden, zusätzlich zu den derzeitigen Bilder-
zeugungsvorrichtungen entwickelt und praktisch verwendet worden. Damit ein Photoleiter allgemein für solche 
unterschiedlichen Bilderzeugungsvorrichtungen verwendet werden kann, muss der Photoleiter hohe Lichtemp-
findlichkeiten über einen breiten Wellenlängenbereich hinweg aufweisen, der das sichtbare Gebiet und das 
nahe Infrarotgebiet einschließt.

[0004] In dem Bestreben, einen solchen Photoleiter zu entwickeln, sind zum Beispiel in den offen gelegten 
japanischen Patentveröffentlichungen Nr. 63-148264, 1-177553 und 1-270060 Verfahren vorgeschlagen wor-
den, in welchen zwei oder mehr Pigmente als ein Ladungserzeugungsmaterial verwendet werden, deren jedes 
eine Lichtempfindlichkeit für einen Wellenlängenbereich hat, der von denjenigen der anderen Pigmente ver-
schieden ist.

[0005] Wenn zwei oder mehr Pigmente als ein Ladungserzeugungsmaterial verwendet werden, verbreitert 
sich der Bereich, über welchen der Photoleiter eine gute Lichtempfindlichkeit aufweist. Es werden jedoch in 
der sich ergebenden Ladungserzeugungsschicht zwei oder mehr Energieniveaus erzeugt, und daher kann 
eine Kombination der Merkmale der Pigmente nicht aufgewiesen werden. Sogar wenn die Rezeptur der pho-
toleitenden Schicht verändert wird, ist es schwierig, einen Photoleiter zu erhalten, der eine hervorragende 
Kombination von Ladungseigenschaften, einschließlich hohes Oberflächenpotential und niedriges Restpoten-
tial, aufweist.

[0006] Was die für Bilderzeugungsvorrichtungen verwendete Lichtquelle angeht, so werden Laserdioden ty-
pischer Weise verwendet, weil sie Vorteile wie geringe Größe, niedrigen Preis und leichte Handhabung aufwei-
sen. Die Wellenlänge des von den auf den Markt gebrachten Laserdioden emittierten Laserlichtes ist auf das 
nahe Infrarotgebiet von nicht weniger als 750 nm beschränkt. Daher müssen für diese Bilderzeugungsvorrich-
tungen verwendete Photoleiter Lichtempfindlichkeit über einen Wellenlängenbereich von 750 bis 850 hinweg 
aufweisen.

[0007] Squaryliumpigmente, Phthalocyaninpigmente, eutektische Komplexe von einem Pyriliumfarbstoff und 
einem Polycarbonat, Pyrrolopyrrol, Azopigmente und dergleichen sind als die organischen photoleitenden Ma-
terialien mit den vorstehend erwähnten erforderlichen Eigenschaften bekannt. Unter diesen Pigmenten werden 
Phthalocyaninpigmente aktiv für elektrophotographische Photoleiter entwickelt, weil die Pigmente Absorption 
und Lichtempfindlichkeit über einen verhältnismäßig langen Wellenlängenbereich hinweg aufweisen und au-
ßerdem durch Verändern des Zentralmetalls und der Kristallform der Phthalocyaninpigmente unterschiedliche 
Arten von photoleitenden Materialien hergestellt werden können.

[0008] Bisher sind ein Kupfer-Phthalocyaninpigment vom ε-Typ, ein metallfreies Phthalocyaninpigment vom 
X-Typ, ein metallfreies Phthalocyaninpigment vom τ-Typ, ein Vanadyl-Phthalocyaninpigment und ein Tita-
nyl-Phthalocyaninpigment als ein Phthalocyaninpigment mit guter Lichtempfindlichkeit bekannt. Jedoch sind 
diese Phthalocyaninpigmente im Hinblick auf Lichtempfindlichkeit, Aufladbarkeit und Lebensdauer nicht zufrie-
denstellend. Deshalb werden speziell Phthalocyaninpigmente gewünscht, welche in diesen Eigenschaften ver-
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bessert sind.

[0009] EP-A-0567396 offenbart ein elektrophotographisches lichtempfindliches Element, welches in der La-
dungstransportschicht eine besondere Fluorenverbindung hat und welches eine Ladungserzeugungsschicht 
mit einem Ladungserzeugungsmaterial beinhaltet, das aus einer Vielfalt von Materialien, einschließlich Phtha-
locyaninpigmenten, ausgewählt ist.

[0010] In der offen gelegten japanischen Patentveröffentlichung Nr. 9-127711 wird versucht, die Ladungsei-
genschaften betreffenden Probleme zu lösen, indem eine Azoverbindung in Kombination mit einem Phthalo-
cyaninpigment verwendet wird. Betreffs der Bildqualitäten wie schwarzen Flecken bezieht sich die Veröffentli-
chung jedoch nur auf die anfänglichen Bildeigenschaften, und der sich ergebende Photoleiter hat noch ein Pro-
blem dadurch, dass sich die Bildqualitäten verschlechtern, wenn die Bilder wiederholt über einen langen Zeit-
raum hinweg hergestellt werden.

[0011] Außerdem haben die offen gelegten japanischen Patentveröffentlichungen Nr. 7-128890 und 8-29998 
eine Kombination von einem metallfreien Phthalocyaninpigment mit einem asymmetrischen Disazopigment of-
fenbart. Der Zweck der Erfindung ist, panchromatische Empfindlichkeit und hohe Empfindlichkeit zu erreichen, 
und die Verbesserung der Haltbarkeit in den Eigenschaften wie Ladungseigenschaften, Bildqualitäten und Haf-
tungseigenschaften der lichtempfindlichen Schicht, welche in der vorliegenden Anmeldung erörtert wird, wird 
darin nicht beschrieben oder unzureichend beschrieben. Daher werden die Probleme nicht auf zufrieden stel-
lende Weise verbessert.

[0012] Wenn ein in einer Bilderzeugungsvorrichtung bereitgestellter Photoleiter häufig dem Licht (insbeson-
dere ultraviolettem Licht) ausgesetzt wird, und zwar in einem Fall derart, dass eine Photoleitereinheit oder Ent-
wickler ausgewechselt wird oder ein stecken gebliebenes Blatt aus der Vorrichtung entfernt wird, tritt ferner das 
Problem auf, dass die Ladungseigenschaften des Photoleiters dazu neigen, schlechter zu werden. Dieses Pro-
blem wurde nicht verbessert.

[0013] Aus diesen Gründen besteht ein Bedarf nach einem Photoleiter, welcher stabile Ladungseigenschaf-
ten hat und welcher Bilder mit guten Bildqualitäten herstellen kann, sogar wenn er wiederholt verwendet wird 
und sogar nachdem der Photoleiter Licht, wie ultraviolettem Licht, ausgesetzt wurde.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0014] Demgemäß ist es ein Ziel der vorliegenden Erfindung, einen Photoleiter bereitzustellen, welcher sta-
bile Ladungseigenschaften hat und welcher Bilder mit guten Bildqualitäten herstellen kann, sogar wenn er für 
eine lange Zeit verwendet wird.

[0015] Ein anderes Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, einen Photoleiter bereitzustellen, welcher gute La-
dungseigenschaften behalten kann, sogar nachdem der Photoleiter Licht (insbesondere ultraviolettem Licht) 
ausgesetzt wurde.

[0016] Um diese Ziele zu erreichen, befasst sich die vorliegende Erfindung mit der Bereitstellung eines Pho-
toleiters, der ein elektrisch leitendes Substrat und eine photoleitende Schicht aufweist, die mindestens eine La-
dungserzeugungsschicht und eine Ladungstransportschicht beinhaltet, wobei die Ladungserzeugungsschicht 
ein asymmetrisches Disazopigment und ein metallfreies Phthalocyaninpigment als ein Ladungserzeugungs-
material beinhaltet, wobei das Gewichtsverhältnis des asymmetrischen Disazopigmentes zu dem metallfreien 
Phthalocyaninpigment 1,5:1 bis 5:1 ist und das asymmetrische Disazopigment die folgende Formel (I) hat: 

Cp1-N=N-A-N=N-Cp2 (I)

wobei A eine zweiwertige Gruppe darstellt, welche mit dem jeweiligen Stickstoffatom der benachbarten Azo-
gruppen durch ein Kohlenstoffatom der Gruppe A verbunden ist; und Cp1 und Cp2 eine Kupplerrest-Gruppe 
darstellen, wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist und wobei die Ladungserzeugungsschicht ein Polyvinylbutyral-
harz beinhaltet, das als ein Bindemittelharz dient, wobei das Gewichtsverhältnis des Ladungstransportmateri-
als zu dem Bindemittelharz 8:1 bis 3:1 beträgt. Der Butylierungsgrad des Butyralharzes (der molare Anteil der 
Polyvinylbutyralkomponente in dem Butyralharz) beträgt vorzugsweise weniger als 62 Mol-%.

[0017] Noch bevorzugter hat die asymmetrische Azoverbindung die folgende Formel (II): 
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wobei Cp1 und Cp2 eine Kupplerrest-Gruppe darstellen und wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist.

[0018] Außerdem beinhaltet das metallfreie Phthalocyaninpigment metallfreies Phthalocyaninpigment vom 
τ-Typ oder vom X-Typ.

[0019] Die vorliegende Erfindung stellt ferner ein elektrophotographisches Bilderzeugungsverfahren gemäß
Anspruch 7 bereit. Die vorliegende Erfindung stellt ferner eine elektrophotographische Bilderzeugungsvorrich-
tung gemäß Anspruch 8 bereit.

[0020] Diese und andere Ziele, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden bei Erwägung der 
folgenden Beschreibung von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, in Verbindung mit den begleiten-
den Zeichnungen, ersichtlich werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Verschiedene andere Ziele, Merkmale und damit verbundene Vorteile der vorliegenden Erfindung wer-
den vollständiger gewürdigt werden, wenn diese aus der ausführlichen Beschreibung besser verstanden wird, 
wenn diese in Verbindung mit den begleitenden Zeichnungen erwogen wird, in welchen gleiche Bezugsbuch-
staben durchgängig Gleiche von entsprechenden Teilen bezeichnen und wobei:

[0022] Fig. 1 eine schematische Ansicht ist, die einen Querschnitt einer Ausführungsform des Photoleiters 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

[0023] Fig. 2 eine schematische Ansicht ist, die einen Querschnitt einer anderen Ausführungsform des Pho-
toleiters der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

[0024] Fig. 3 eine schematische Ansicht ist, die einen Querschnitt von noch einer anderen Ausführungsform 
des Photoleiters der vorliegenden Erfindung veranschaulicht;

[0025] Fig. 4 eine schematische Ansicht ist, die einen Hauptteil einer Ausführungsform der Bilderzeugungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung veranschaulicht.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0026] Allgemein stellt die vorliegende Erfindung einen Photoleiter bereit, der ein elektrisch leitendes Substrat 
und eine photoleitende Schicht aufweist, die eine Ladungserzeugungsschicht und eine Ladungstransport-
schicht beinhaltet, wobei die Ladungserzeugungsschicht ein asymmetrisches Disazopigment und ein metall-
freies Phthalocyaninpigment beinhaltet und wobei das Gewichtsverhältnis des asymmetrischen Disazopig-
mentes zu dem metallfreien Phthalocyaninpigment 1,5:1 bis 5:1 ist und das asymmetrische Disazopigment die 
folgende Formel (I) hat: 

Cp1-N=N-A-N=N-Cp2 (I)

wobei A eine zweiwertige Gruppe darstellt, welche mit dem jeweiligen Stickstoffatom der benachbarten Azo-
gruppen durch ein Kohlenstoffatom der Gruppe A verbunden ist; und Cp1 und Cp2 eine Kupplerrest-Gruppe 
darstellen, wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist.

[0027] Die Ladungserzeugungsschicht beinhaltet ein Polyvinylbutyralharz, das als ein Bindemittelharz dient. 
Das Gewichtsverhältnis des Ladungserzeugungsmaterials zu dem Bindemittelharz beträgt 8:1 bis 3:1. Der Bu-
tylierungsgrad des Butyralharzes (der molare Anteil der Polyvinylbutyralkomponente in dem Butyralharz) be-
trägt vorzugsweise weniger als 62 Mol-%.

[0028] Noch bevorzugter beinhaltet das asymmetrische Disazopigment eine Verbindung mit der folgenden 
Formel (II): 
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wobei Cp1 und Cp2 eine Kupplerrest-Gruppe darstellen und wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist.

[0029] Das metallfreie Phthalocyaninpigment beinhaltet vorzugsweise mindestens eines aus einem metall-
freien Phthalocyaninpigment vom τ-Typ und einem metallfreien Phthalocyaninpigment vom X-Typ.

[0030] Außerdem beinhaltet die Ladungstransportschicht mindestens ein Ladungstransportmaterial und ein 
Bindemittelharz, wobei das Ladungstransportmaterial eine Triphenylaminverbindung mit der folgenden Formel 
(III) beinhaltet: 

wobei Ar1 und Ar2 unabhängig voneinander eine Arylgruppe, die gegebenenfalls substituiert ist, oder eine aro-
matische heterocyclische Ringgruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, darstellen; R5, R6 und R7 unab-
hängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, eine Alko-
xygruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, eine Arylgruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, oder 
eine heterocyclische Ringgruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, darstellen, wobei R6 und R7 gegebe-
nenfalls unter Bildung eines Rings kombiniert sind; Ar3 eine Arylengruppe darstellt, welche gegebenenfalls 
substituiert ist; und p 0 oder 1 ist.

[0031] Der Photoleiter der vorliegenden Erfindung hat vorzugsweise eine Zwischenschicht, die ein Pigment 
und ein Bindemittelharz beinhaltet, wobei das Pigment ein Titanoxid beinhaltet.

[0032] Das asymmetrische Disazopigment mit der Formel (I) der vorliegenden Erfindung hat eine sehr hohe 
Empfindlichkeit. Das asymmetrische Disazopigment kann durch Umsetzen einer entsprechenden Diazonium-
salzverbindung mit einem der Gruppe Cp1 entsprechenden Kuppler und dann Umsetzen des Produktes mit 
einem der Gruppe Cp2 entsprechenden Kuppler hergestellt werden. Alternativ kann das asymmetrische Disa-
zopigment durch Herstellen und Isolieren einer mit Gruppe CP1 (oder Cp2) gekuppelten Diazoniumverbindung 
und dann Umsetzen der gekuppelten Diazoniumverbindung mit einem der Gruppe Cp2 (oder Cp1) entspre-
chenden Kuppler hergestellt werden.

[0033] Spezifische Beispiele der Gruppen A, Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen wie in Tabelle 1-1 und Tabel-
len 1-2 bis 1-8 gezeigt.

Tabelle 1-1

[0034] Spezifische Beispiele von Gruppe A beinhalten die folgenden Gruppen. 
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Tabelle 1-2

[0035] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C1): 
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Tabelle 1-3

[0036] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C2): 
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Tabelle 1-4

[0037] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C3): 
9/44



DE 699 31 437 T2    2006.12.21
Tabelle 1-5

[0038] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C4): 
10/44



DE 699 31 437 T2    2006.12.21
Tabelle 1-6

[0039] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C5): 
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Tabelle 1-7

[0040] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C6): 

Tabelle 1-8

[0041] Spezifische Beispiele der Gruppen Cp1 und Cp2 beinhalten Gruppen mit der folgenden Formel (C7-1 
), (C7-2) oder (C8): 
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[0042] Unter diesen asymmetrischen Disazopigmenten sind Verbindungen mit der Formel (II), das heißt Ver-
bindungen mit dem Fluorenongerüst von A-20, wie in Tabelle 1-(1) gezeigt, speziell bevorzugt, da sie eine hohe 
Empfindlichkeit und gute Ladungsstabilität haben.

[0043] Was die metallfreien Phthalocyaninpigmente angeht, so können in der vorliegenden Erfindung be-
kannte metallfreie Phthalocyaninpigmente verwendet werden. Unter den metallfreien Phthalocyaninpigmenten 
sind metallfreie Phthalocyaninpigmente vom X-Typ und vom τ-Typ zu bevorzugen. Als Grund dafür wird ange-
nommen, dass das HOMO-Niveau (HOMO = höchstes besetztes Molekülorbital) der metallfreien Phthalocya-
ninpigmente vom X-Typ und vom τ-Typ in der Nähe des HOMO-Niveaus der asymmetrischen Disazopigmente 
liegt und dass sie durch Mischen miteinander in Wechselwirkung treten und die Empfindlichkeit des sich erge-
benden Photoleiters effektiv verstärkt wird und dass außerdem gute Ladungseigenschaften, wie niedriges 
Restpotential und hohes Oberflächenpotential beibehalten werden können, sogar wenn der Photoleiter für eine 
lange Zeit verwendet wird.

[0044] Das metallfreie Phthalocyaninpigment vom τ-Typ hat ein Röntgenbeugungsspektrum, in welchem 
Hauptpeaks bei dem Bragg-Winkel 2θ von 7,6°, 9,2°, 16,8°, 17,4°, 20,4°, 20,9°, 21,7° und 27,6° beobachtet 
werden (die Toleranz dieses Winkels ist jeweils ± 0,2°), wenn eine spezifische Röntgenstrahlung von CuKα
(Wellenlänge 1,541 Å) die Pigmente bestrahlt. Das metallfreie Phthalocyaninpigment vom τ-Typ kann mit ei-
nem Verfahren hergestellt werden, das zum Beispiel in den japanischen offen gelegten Patentveröffentlichun-
gen Nr. 58-182639 und 60-19154 beschrieben wird.

[0045] Das metallfreie Phthalocyaninpigment vom X-Typ hat ein Röntgenbeugungsspektrum, in welchem 
Hauptpeaks bei dem Bragg-Winkel 2θ von 7,5°, 9,1°, 16,7°, 17,3°, 22,3°, und 28,8° beobachtet werden (die 
Toleranz dieses Winkels ist jeweils ± 0,2°), wenn eine spezifische Röntgenstrahlung von CuKα (Wellenlänge 
1,541 Å) die Pigmente bestrahlt. Die metallfreien Phthalocyaninpigmente vom X-Typ können mit einem Verfah-
ren hergestellt werden, das zum Beispiel in den US-Patenten Nr. 3.357.989 und 3.594.163 und der japanischen 
Patentveröffentlichung Nr. 49-4338 und der japanischen offen gelegten Patentveröffentlichungen Nr. 
60-243089 beschrieben wird.

[0046] Der Photoleiter der vorliegenden Erfindung ist ein Photoleiter vom Mehrschichttyp, in welchem auf ei-
nem elektrisch leitenden Substrat eine photoleitende Schicht ausgebildet ist, die mindestens eine Ladungser-
zeugungsschicht, welche ein asymmetrisches Disazopigment und ein metallfreies Phthalocyaninpigment be-
inhaltet, und eine Ladungstransportschicht beinhaltet. Das Gewichtsverhältnis des asymmetrischen Disazo-
pigmentes zu dem metallfreien Phthalocyaninpigment beträgt 1,5:1 bis 5:1, so dass der sich ergebende Pho-
toleiter gute Bilder herstellen kann, ohne unerwünschte Bilder wie Hintergrundverschmutzung und schwarze 
Flecken zu verursachen, sogar wenn er eine lange Zeit lang verwendet wird oder vor Bilderzeugungsvorgän-
gen Licht ausgesetzt wird.

[0047] Das Gewichtsverhältnis der Ladungserzeugungsmaterialien, welche mindestens das asymmetrische 
Disazopigment und das metallfreie Phthalocyaninpigment beinhalten, zu dem Bindemittelharz in der Ladungs-
erzeugungsschicht beträgt vorzugsweise 8:1 bis 3:1, so dass der sich ergebende Photoleiter gute Ladungsei-
genschaften, wie hohe Empfindlichkeit und niedriges Restpotential behalten kann und gute Bilder herstellen 
kann, ohne unerwünschte Bilder wie Hintergrundverschmutzung und schwarze Flecken zu verursachen, sogar 
wenn er eine lange Zeit lang verwendet wird.

[0048] Außerdem beinhaltet das Bindemittelharz vorzugsweise ein Butyralharz mit einem Butylierungsgrad 
von weniger als 62 Mol-%. Der Butylierungsgrad bedeutet den Anteil der Polyvinylbutyralkomponente (das 
heißt, der Vinylbutyral-Grundeinheit) an den gesamten Komponenten (den gesamten Grundeinheiten) in ei-
nem Butyralharz.

[0049] Durch Verwendung eines Butyralharzes mit einem Butylierungsgrad von weniger als 62 Mol-% als das 
Bindemittelharz in der Ladungserzeugungsschicht hat der sich ergebende Photoleiter ein stabiles Oberflä-
chenpotential (VD) und Potential (VL) nach Aussetzung an Licht, und zusätzlich kann der sich ergebende Pho-
toleiter Bilder mit guten Bildqualitäten herstellen, ohne unerwünschte Bilder wie schwarze Flecken zu verursa-
chen. Außerdem hat der sich ergebende Photoleiter durch Verwendung eines solchen Butyralharzes eine gute 
Haftung an dem Substrat und den benachbarten Schichten.

[0050] Der Butylierungsgrad eines Butyralharzes kann bestimmt werden, indem ein mittels Infrarot-Spektro-
photometrie erhaltenes IR-Absorptionsspektrum analysiert wird.
13/44



DE 699 31 437 T2    2006.12.21
[0051] Das Verfahren für den Butylierungsgrad eines Butyralharzes wird hierein nachfolgend in Einzelheiten 
erklärt. 

(1) einhundertfünfzig Milliliter (ml) eines aus Ethanol mit Toluol in einem Gewichtsverhältnis von 1:1 ge-
mischten Lösungsmittels wird in einen Kolben verbracht;
(2) abgewogenes Butyralharz wird dem gemischten Lösungsmittel zugesetzt, so dass der Harzanteil 10,0 
± 0,1 Gew.-% beträgt;
(3) der Kolben, welcher die Mischung aus dem Butyralharz und dem gemischten Lösungsmittel beinhaltet, 
wird mehr als 3 Stunden lang geschüttelt, um eine Butyralharz-Lösung herzustellen;
(4) die Lösung wird auf eine Polyethylenfolie gegossen, bei Raumtemperatur getrocknet (Vortrocknen) und 
dann 5 Stunden lang bei einer Temperatur von 65 ± 5°C unter einem Druck nicht höher als 50 mm Hg im 
Vakuum getrocknet, um einen Film aus dem Butyralharz herzustellen (zu diesem Zeitpunkt wird die Dicke 
des sich ergebenden Films so gesteuert, dass sie von 10 bis 20 μm beträgt, um die Transmission von CH2 
ν as so einzustellen, dass sie bei einer Wellenzahl von 2980 cm–1 10 bis 45% beträgt);
(5) der Harzfilm wird von der Polyethylenfolie abgezogen, und es wird unter Verwendung eines Infra-
rot-Spektrophotometers vom Typ EPI-G3, hergestellt von Hitachi Ltd. ein IR-Absorptionsspektrum erhalten; 
und
(6) die Mengen einer Hydroxygruppe und einer restlichen Acetylgruppe in dem Butyralharz werden unter 
Verwendung einer vorher hergestellten Arbeitskurve bestimmt.

[0052] Die Arbeitskurve wird wie folgt hergestellt: 
(1) der Anteil (Gew.-%) von jeweils der Vinylacetatkomponente und der Vinylbutyralkomponente in mehre-
ren Polyvinylbutyralharzen mit einem unterschiedlichen Butylierungsgrad wird mit einem auf JIS K6728 (Po-
lyvinylbutyral-Testverfahren) beruhenden Verfahren gemessen;
(2) der Anteil Wval (Gew.-%) einer Vinylalkoholkomponente in jedem der mehreren Polyvinylbutyralharze 
wird mit der folgenden Gleichung bestimmt: 

Wval = 100 – Wvac – Wvb (Gew.-%)

wobei Wvac (Gew.-%) den Anteil einer Vinylacetatkomponente in einem Polyvinylbutyralharz darstellt und 
Wvb (Gew.-%) den Anteil einer Vinylbutyralkomponente in dem Polyvinylbutyralharz darstellt, welche wie 
vorstehend bestimmt werden; und
(3) diese Anteile, Wval, Wvac und Wvb werden zu Anteilen mit der Einheit Mol-% umgerechnet; und
(4) eine Arbeitskurve (Anteil von Vinylalkohol des Butyralharzes gegen Absorption) wird hergestellt, indem 
auf der horizontalen Achse der Anteil der Vinylalkoholkomponente von jedem der Butyralharze und auf der 
vertikalen Achse die Filmabsorption davon aufgetragen wird, und in gleicher Weise wird auch eine andere 
Arbeitskurve (Anteil von Vinylacetat des Butyralharzes gegen Absorption) hergestellt.

[0053] Die Art und Weise, wie die Anteile einer Hydroxygruppe und einer restlichen Acetylgruppe in einem 
Butyralharz erhalten werden, ist wie folgt: 

(1) in einem IR-Absorptionsspektrum wird eine Basislinie erzeugt, indem eine Gerade zwischen einem 
Punkt mit höchster Transparenz in der Nähe einer Wellenzahl von 3900 cm–1 und einem Punkt mit höchster 
Transparenz in der Nähe einer Wellenzahl von 2300 cm–1 gezogen wird, und eine andere Basislinie wird 
erzeugt, indem eine Gerade zwischen einem Punkt mit höchster Transparenz in der Nähe einer Wellenzahl 
von 1900 cm–1 und einem Punkt mit höchster Transparenz in der Nähe einer Wellenzahl von 1600 cm–1 ge-
zogen wird;
(2) die folgenden Extinktionen D (das heißt, Log Io/I) werden bestimmt:  
DOH bei 3500 cm–1;  
DCH2 ν as bei 2980 cm–1;  
DCH2 ν s bei 2900 cm–1; und  
DCO bei 1740 cm–1.
(3) es werden die Verhältnisse DOH/DCH2 ν as, DOH/DCH2 ν s, DCO/DCH2 ν as und DCO/DCH2 ν s be-
rechnet und die Anteile der Hydroxygruppe und der restlichen Acetylgruppe des Butyralharzes werden mit 
den folgenden Formeln 1) und 2) unter Verwendung der vorher hergestellten Arbeitskurve bestimmt: 

Anteil Mh der Hydroxygruppe (Mol-%) in dem Butyralharz  
= ((84,947 × DOH/DCH2 ν as + 6,45) + (64,851 × DOH/DCH2 ν s + 3,63)]/2 1)

Anteil Ma der restlichen Acetylgruppe (Mol-%) in dem Butyralharz  
= ((18,87 × DCO/DCH2 ν as) + (12,48 × DCO/DCH2 ν s)]/2 2),
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und
(4) wird der Butylierungsgrad des Butyralharzes mit der folgenden Gleichung bestimmt: 

Butylierungsgrad (Mol-%) = 100 – (Mh + Ma)

[0054] Die vorliegende Erfindung wird in Einzelheiten mit Bezug auf Zeichnungen erklärt werden.

[0055] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht, die einen Querschnitt einer Ausführungsform des Photoleiters 
der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In Fig. 1 hat der Photoleiter eine Struktur in welcher mindestens 
eine Ladungserzeugungsschicht 15 und eine Ladungstransportschicht 17 auf einem elektrisch leitenden Sub-
strat übereinander gelegt sind.

[0056] Fig. 2 ist eine schematische Ansicht, die einen Querschnitt einer anderen Ausführungsform des Pho-
toleiters der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In Fig. 2 ist eine Zwischenschicht 13 zwischen einem 
elektrisch leitenden Substrat 11 und einer Ladungserzeugungsschicht 15 ausgebildet und eine Ladungserzeu-
gungsschicht 15 und eine Ladungstransportschicht 17 sind auf der Zwischenschicht 13 übereinander gelegt.

[0057] Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die einen Querschnitt von noch einer anderen Ausführungsform 
des Photoleiters der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. In Fig. 3 ist auf einer Ladungstransportschicht 
17 eine Schutzschicht 21 ausgebildet.

[0058] In der vorliegenden Erfindung sind ein als ein Bindemittelharz dienendes Polyvinylbutyralharz, ein 
asymmetrisches Disazopigment und ein metallfreies Phthalocyaninpigment, welche als ein Ladungserzeu-
gungsmaterial dienen, in der Ladungserzeugungsschicht 15 beinhaltet. Die Ladungserzeugungsschicht 15
kann erzeugt werden, indem eine Beschichtungsflüssigkeit für eine Ladungserzeugungsschicht aufbeschichtet 
wird, in welcher das Harz und die Pigmente dispergiert oder gelöst sind, und dann die aufbeschichtete Flüs-
sigkeit getrocknet wird.

[0059] Ein geeignetes Substrat zur Verwendung in dem Photoleiter der vorliegenden Erfindung beinhaltet ein 
Material mit einem Volumenwiderstand von weniger als 1010 Ω·m. Spezifische Beispiele von einem solchen 
Material beinhalten Trommeln und Folien, die aus Kunststoff und Papier hergestellt sind und deren Oberflä-
chen mit einem Metall wie Aluminium, Nickel, Chrom, Nickel-Chrom, Kupfer, Gold, Silber, Platin und derglei-
chen oder einem Metalloxid wie Zinnoxid und Indiumoxid mittels eines Vakuum-Bedampfungsverfahrens oder 
eines Sputterverfahrens beschichtet sind. Überdies kann ein Blech aus einem Metall wie Aluminium, Alumini-
umlegierungen, Nickel, rostfreiem Stahl und dergleichen und ein Schlauch, der zum Beispiel durch Herstellen 
eines Rohschlauches aus einem vorstehend erwähnten Metall mittels eines Extrudier- oder Ausziehverfahrens 
und darauf folgende Behandlung der Oberfläche des Rohschlauches durch Beschneiden, Schwingschleifen 
und/oder Polieren hergestellt wird, ebenfalls verwendet werden. Ferner können ein Endlosgürtel aus Nickel 
und ein solcher aus rostfreiem Stahl, welche zum Beispiel in der offen gelegten japanischen Patentveröffentli-
chung Nr. 52-36016 offenbart worden sind, ebenfalls als das elektrisch leitende Substrat verwendet werden.

[0060] Außerdem können Substrate, welche durch Aufbeschichten einer Beschichtungsflüssigkeit, in welcher 
ein elektrisch leitendes Pulver in einer Lösung eines Bindemittelharzes dispergiert ist, auf die vorstehend er-
wähnten Träger hergestellt wurden, als das elektrisch leitendes Substrat 11 verwendet werden. Spezifische 
Beispiele von dem elektrisch leitenden Pulver beinhalten Ruß, Acetylenschwarz, Metallpulver wie Aluminium, 
Nickel, Eisen, Nickel-Chrom, Kupfer, Zink und Silber; und Metalloxide wie elektrisch leitende Titanoxide, elek-
trisch leitende Zinnoxide, ITO (Indium-Zinn-Oxid) und dergleichen. Spezifische Beispiele des Bindemittelhar-
zes beinhalten bekannte thermoplastische Harze, wärmehärtbare Harze oder Licht-vernetzbare Harze, wie Po-
lystyrolharze, Styrol-Acrylnitril-Copolymere, Styrol-Butadien-Copolymere, Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copo-
lymere, Polyesterharze, Polyvinylchloridharze, Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere, Polyvinylacetatharze, 
Polyvinylidenchloridharze, Polyarylatharze, Phenoxyharze, Polycarbonatharze, Celluloseacetatharze, Ethyl-
celluloseharze, Polyvinylbutyralharze, Polyvinylformalharze, Polyvinyltoluolharze, Poly-N-vinylcarbazolharze, 
Acrylharze, Siliconharze, Epoxyharze, Melaminharze, Urethanharze, phenolische Harze, Alkydharze und der-
gleichen. Die elektrisch leitende Schicht kann erzeugt werden, indem eine Beschichtungsflüssigkeit, in welcher 
eines oder mehrere der elektrisch leitenden Pulver und eines oder mehrere der Bindemittelharze in einem ge-
eigneten Lösungsmittel, wie Tetrahydrofuran, Dichlormethan, 2-Butanon und Toluol dispergiert oder gelöst 
sind, aufbeschichtet wird.

[0061] Ferner können auch Substrate, welche durch Ausbilden einer elektrisch leitenden Schicht auf einem 
zylindrischen Träger unter Verwendung eines wärmeschrumpfbaren Harzschlauches hergestellt werden, in 
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welchem eines oder mehrere der vorstehend erwähnten elektrisch leitenden Pulver in einem Harz wie Polyvi-
nylchlorid, Polypropylen, Polyester, Polyvinylidenchlorid, Polyethylen, chlorierten Kautschuken und Fluor-hal-
tigen Harzen beinhaltet sind, als das elektrisch leitende Substrat 11 verwendet werden.

[0062] Die Ladungserzeugungsschicht 15 hat eine Struktur, in welcher ein mindestens ein asymmetrisches 
Disazopigment und ein Phthalocyaninpigment beinhaltendes Ladungserzeugungsmaterial in einem Bindmeit-
telharz dispergiert ist. Die Ladungserzeugungsschicht 15 kann erzeugt werden, indem eine Beschichtungsflüs-
sigkeit, welche durch Dispergieren oder Auflösen dieser Materialien in einem geeigneten Lösungsmittel mit ei-
ner Kugelmühle, einer Rührwerkskugelmühle, einer Sandmühle oder einer Ultraschall-Dispergiervorrichtung 
hergestellt wird, auf das elektrisch leitende Substrat 11 oder die Zwischenschicht 13 beschichtet wird, und dann 
die aufbeschichtete Flüssigkeit getrocknet wird.

[0063] Spezifische Beispiele der Bindemittelharze zur Verwendung in der Ladungserzeugungsschicht 15 be-
inhalten Polyamidharze, Polyurethanharze, Epoxyharze, Polyketonharze, Polycarbonatharze, Siliconharze, 
Acrylharze, Polyvinylformalharze, Polyvinylketonharze, Polystyrolharze, Polyvinylcarbazolharze, Polyacryla-
midharze, Polyvinylbutyralharze, Polyvinylbenzalharze, Polyesterharze, Phenoxyharze, Vinylchlorid-Vinylace-
tat-Copolymere, Polyvinylacetatharze, Polyamidharze, Polyvinylpyridinharze, Celluloseharze, Casein, Polyvi-
nylalkoholharze, Polyvinylpyrrolidonharze und dergleichen.

[0064] Unter diesen Harzen sind Polyvinylbutyralharze zu bevorzugen, und bevorzugter sind Butyralharze mit 
einem Butylierungsgrad von weniger als 62%.

[0065] Der Gehalt des Bindemittelharzes beträgt 10 bis 500 Gewichtsteile, und vorzugsweise von 25 bis 300 
Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des in der Ladungserzeugungsschicht 15 beinhalteten Ladungserzeu-
gungsmaterials.

[0066] Die Dicke der Ladungserzeugungsschicht 15 beträgt 0,01 bis 5 μm, und vorzugsweise 0,1 bis 2 μm.

[0067] Geeignete Lösungsmittel zur Verwendung in der Beschichtungsflüssigkeit für eine Ladungserzeu-
gungsschicht beinhalten Isopropanol, Aceton, Methylethylketon, Cyclohexanon, Tetrahydrofuran, Dioxan, 
Ethylcellosolve, Ethylacetat, Methylacetat, Dichlormethan, Dichlorethan, Monochlorbenzol, Cyclohexan, Tolu-
ol, Xylol, Ligroin und dergleichen

[0068] Geeignete Beschichtungsverfahren, die zum Aufbeschichten einer Beschichtungsflüssigkeit für eine 
Ladungserzeugungsschicht verwendbar sind, beinhalten Tauchbeschichten, Sprühbeschichten, Wulstbe-
schichten, Düsenbeschichten, Schleuderbeschichten, Ringbeschichten und dergleichen.

[0069] Die Ladungstransportschicht 17 kann erzeugt werden, indem eine Beschichtungsflüssigkeit, in wel-
cher ein Ladungstransportmaterial und ein Bindemittelharz in einem geeigneten Lösungsmittel aufgelöst oder 
dispergiert sind, auf die Ladungserzeugungsschicht 15 beschichtet wird und die aufbeschichtete Flüssigkeit 
getrocknet wird. Wenn gewünscht, können in der Beschichtungsflüssigkeit Additive wie Weichmacher und An-
tioxidationsmittel beinhaltet sein.

[0070] Die Ladungstransportmaterialien werden in Transportmaterialien für positive Löcher und Transportma-
terialien für Elektronen eingeteilt.

[0071] Spezifische Beispiele der Transportmaterialien für Elektronen beinhalten Elektronen aufnehmende 
Materialien wie Chloranil, Bromanil, Tetracyanethylen, Tetracyanochinodimethan, 2,4,7-Trinitro-9-fluorenon, 
2,4,5,7-Tetranitro-9-fluorenon, 2,4,5,7-Tetanitroxanthon, 2,4,8-Trinitrothioxanthon, 2,6,8-Trinitro-4H-inde-
no[1,2-b]thiophen-4-on, 1,3,7-Trinitrodibenzothiophen-5,5-dioxid, Benzochinonderivate und dergleichen.

[0072] Spezifische Beispiele der Transportmaterialien für positive Löcher beinhalten bekannte Materialien wie 
Poly-N-vinylcarbazol und seine Derivate, Poly-γ-carbazolylethylglutamat und seine Derivate, Pyren-Formalde-
hyd-Kondensationsprodukte und ihre Derivate, Polyvinylpyren, Polyvinylphenanthren, Polysilan, Oxazolderi-
vate, Oxadiazolderivate, Imidazolderivate, Monoarylaminderivate, Diarylaminderivate, Triarylaminderivate, 
Stilbenderivate, α-Phenylstilbenderivate, Benzidinderivate, Diarylmethanderivate, Triarylmethanderivate, 
9-Styrylanthracenderivate, Pyrazolinderivate, Divinylbenzolderivate, Hydrazonderivate, Indenderivate, Butadi-
enderivate, Pyrenderivate, Bisstilbenderivate, Enaminderivate, polymerisierte Transportmaterialien für positive 
Löcher und dergleichen Unter diesen Materialien sind Triphenylaminverbindungen mit der vorstehend erwähn-
ten Formel (III) bevorzugt, weil sie die folgenden Vorteile haben: 
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(1) die Verbindungen haben eine große Mobilität und eine hohe Empfindlichkeit;
(2) die Verbindungen selbst werden durch Einstrahlen von Licht kaum zerstört;
(3) die Verbindungen weisen gute elektrophotographische Eigenschaften auf,

wenn sie in Kombination mit dem ein asymmetrisches Disazopigment und ein metallfreie Phthalocyaninpig-
ment beinhaltenden Ladungserzeugungsmaterial der vorliegenden Erfindung verwendet werden.

[0073] Spezifische Beispiele der Verbindungen mit der Formel (III) beinhalten Verbindungen wie in Tabelle 2 
gezeigt, sind aber nicht darauf beschränkt. 

 wobei p 0 oder 1 ist.

Tabelle 2

[0074] Wenn p 0 ist, beinhalten die spezifischen Beispiele der Verbindungen mit der Formel (III) die folgenden 
Verbindungen: 
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[0075] Spezifische Beispiele der Bindemittelharze zur Verwendung in der Ladungstransportschicht 17 bein-
halten thermoplastische Harze, wärmehärtbare Harze und Licht-vernetzbare Harze, wie Polystyrolharze, Sty-
rol-Acrylnitril-Copolymere, Styrol-Butadien-Copolymere, Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymere, Polyester-
harze, Polyvinylchloridharze, Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere, Polyvinylace atharze, Polyvinylidenchlorid-
harze, Polyarylatharze, Phenoxyharze, Polycarbonatharze, Celluloseacetatharze, Ethylcelluloseharze, Polyvi-
nylbutyralharze, Polyvinylformalharze, Polyvinyltoluolharze, Poly-N-vinylcarbazolharze, Acrylharze, Silicon-
harze, Epoxyharze, Melaminharze, Urethanharze, phenolische Harze, Alkydharze und Polycarbonatpolymere, 
welche in den japanischen offen gelegten Patentveröffentlichungen Nr. 5-158250 und 6-51544 offenbart wur-
den, und dergleichen.

[0076] Der Gehalt des Ladungstransportmaterials in der Ladungstransportschicht 17 beträgt 20 bis 300 Ge-
wichtsteile und bevorzugt 40 bis 150 Gewichtsteile pro 100 Gewichtsteile des in der Ladungstransportschicht 
17 beinhalteten Bindemittelharzes. Außerdem ist die Dicke der der Ladungstransportschicht 17 vorzugsweise 
5 bis 50 μm.

[0077] Spezifische Beispiele des Lösungsmittels zur Verwendung in der Beschichtungsflüssigkeit für eine La-
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dungstransportschicht beinhalten Tetrahydrofuran, Dioxan, Toluol, Dichlormethan, Monochlorbenzol, Dichlor-
ethan, Cyclohexanon, Methylethylketon, Aceton und dergleichen.

[0078] Die Ladungstransportschicht 17 kann ein Egalisierungsmittel beinhalten. Spezifische Beispiele des 
Egalisierungsmittels beinhalten Siliconöle wie Dimethylsiliconöle und Methylphenylsiliconöle und Polymere 
und Oligomere, die eine Perfluoralkylgruppe in ihrer Seitenkette beinhalten. Der Gehalt des Egalisierungsmit-
tels beträgt 0 bis 1 Gewichtsteile auf 100 Gewichtsteile des in der Ladungstransportschicht 17 beinhalteten Bin-
demittelharzes.

[0079] Die Zwischenschicht 13 kann ein teilchenförmiges Pigment, wie Metalloxide, zum Beispiel Titanoxide, 
Aluminiumoxide, Siliciumdioxid, Zirkoniumoxide, Zinnoxide, Indiumoxide und dergleichen; und Silankupp-
lungsmittel, Titankupplungsmittel, Chromkupplungsmittel, Titanyl-Chelatverbindungen, Zirkonium-Chelatver-
bindungen, Titanylalkoxidverbindungen und organische Titanylverbindungen beinhalten, um das Auftreten von 
Moiré in aufgezeichneten Bildern zu verhindern und um das Restpotential des Photoleiters zu verringern.

[0080] Die Zwischenschicht 13 beinhaltet vorzugsweise mindestens Titanoxid und ein Bindemittelharz. Das 
liegt daran, dass Titanoxid einen großen Brechungsindex hat, so dass das Auftreten von Moiré vermieden wer-
den kann, und es eine angemessene elektrische Leitfähigkeit hat, so dass das Restpotential verringert werden 
kann, ohne dass Störungen der Ladungseigenschaften des sich ergebenden Photoleiters verursacht werden.

[0081] Die Zwischenschicht 13 kann ebenfalls mit dem gleichen Verfahren wie vorstehend zur Verwendung 
bei der photoleitenden Schicht erwähnt erzeugt werden, das heißt, durch Aufbeschichten einer Beschichtungs-
flüssigkeit, in welcher eines oder mehrere der vorstehend erwähnten Materialien in einem geeigneten Lö-
sungsmittel dispergiert sind und Trocknen der aufbeschichteten Flüssigkeit, wobei ein angemessenes Be-
schichtungsverfahren verwendet wird.

[0082] Die Dicke der Zwischenschicht 13 beträgt vorzugsweise 0 bis 10 μm.

[0083] Die Schutzschicht 21 wird erzeugt, um die Lebensdauer des Photoleiters zu verbessern. Spezifische 
Beispiele der Materialien zur Verwendung in der Schutzschicht 21 beinhalten ABS-Harze, ACS-Harze, Ole-
fin-Vinylmonomer-Copolymere, chlorierte Polyether, Arylharze, phenolische Harze, Polyacetalharze, Polya-
midharze, Polyamidimidharze, Polyacrylatharze, Polyarylsulfonharze Polybutylenharze, Polybutylentereph-
thalatharze, Polycarbonatharze, Polyethersulfonharze, Polyethylenharze, Polyethylenterephthalatharze, Poly-
imidharze, Acrylharze, Polymethylpentenharze, Polypropylenharze, Polyphenylenoxidharze, Polysulfonharze, 
Polystyrolharze, AS-Harze, Butadien-Styrol-Copolymere, Polyurethanharze, Polyvinylchloridharze, Polyvinyli-
denchloridharze, Epoxyharze und dergleichen.

[0084] Die Schutzschicht 21 kann ein gleitfähig machendes Harz beinhalten, wie Fluorhaltige Harze wie Po-
lytetrafluorethylen und Siliconharze, und ein anorganisches Material wie Titanoxide, Zinnoxide, Kaliumtitanat 
und dergleichen, um die Abriebfestigkeit des Photoleiters zu verbessern.

[0085] Die Schutzschicht 21 kann mit einem allgemeinen Beschichtungsverfahren erzeugt werden. Die Dicke 
der Schutzschicht 21 beträgt 0,1 bis 10 μm.

[0086] Außerdem kann eine Schicht aus amorphem Kohlenstoff oder amorphem Siliciumcarbid, welche mit 
einem im Vakuum durchgeführten Verfahren zum Erzeugen eines Dünnfilms erzeugt wird, ebenfalls als die 
Zwischenschicht 13 verwendet werden.

[0087] In der elektrophotographischen Bilderzeugungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung werden min-
destens ein Aufladungsvorgang, ein Vorgang der bildmäßigen Belichtung, ein Entwicklungsvorgang, ein Bild-
übertragungsvorgang und ein Reinigungsvorgang durchgeführt. Für diese Vorgänge können bekannte Verfah-
ren und Einrichtungen verwendet werden. Zum Beispiel können für den Aufladungsvorgang ein kontaktloses 
Aufladungsverfahren, wie Corotron-Aufladung und Scorotron-Aufladung unter Verwendung von Corona-Entla-
dung, und ein Kontakt-Aufladungsverfahren wie Walzenaufladung unter Verwendung einer elektrisch leitenden 
Walze und eine Bürstenaufladung verwendet werden. Bei dem Entwicklungsvorgang kann ein Umkehr-Ent-
wicklungsverfahren (das mit bildmäßigem Licht bestrahlte Gebiet wird mit Entwickler entwickelt) unter Verwen-
dung eines Einkomponenten-Entwicklers, welcher magnetisch oder nicht-magnetisch sein kann, oder eines 
Zweikomponenten-Entwicklers durchgeführt werden. Bei dem Bildübertragungsvorgang können bekannte 
Bildübertragungsverfahren, wie Verfahren, die Corona-Aufladung verwenden, und Verfahren, die eine Übertra-
gungswalze verwenden, verwendet werden. Für den Reinigungsvorgang werden typischer Weise Rakel-Rei-
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nigungsverfahren verwendet. Außerdem kann eine Entwicklungseinrichtung als eine Reinigungseinrichtung 
dienen.

[0088] Eine Prozesskartusche, die aus einer Vielzahl von Elementen, wie einem Photoleiter, einer Entwick-
lungseinrichtung, einer Reinigungseinrichtung und dergleichen besteht, kann ebenfalls in der Bilderzeugungs-
vorrichtung bereitgestellt werden, und zwar so dass die Kartusche frei in die Bilderzeugungsvorrichtung einge-
setzt oder aus ihr entfernt werden kann.

[0089] Fig. 4 ist eine schematische Ansicht, die einen Hauptteil einer Ausführungsform der Bilderzeugungs-
vorrichtung der vorliegenden Erfindung veranschaulicht. Um die Umfangsoberfläche eines Photoleiters 31 der 
vorliegenden Erfindung sind eine Lichtbestrahlungseinrichtung 32 zum Entfernen des Restpotentials des Pho-
toleiters 31, eine Aufladungsvorrichtung 33 zum Aufladen des Photoleiters 31, eine bildmäßige Belichtungs-
einrichtung 35 zum Bestrahlen des Photoleiters 31 mit bildmäßigem Licht, um darauf ein elektrostatisches la-
tentes Bild zu erzeugen, eine Entwicklungseinheit 36 zum Entwickeln des latenten Bildes mit einem Toner, um 
auf dem Photoleiter 31 ein Tonerbild zu erzeugen, eine Übertragungs/Trennungs-Beschickungsvorrichtung 40
zum Übertragen des Tonerbildes auf ein Empfangsmaterial, und eine Reinigungseinheit 44 zum Reinigen des 
Photoleiters 31 in dieser Reihenfolge im Uhrzeigersinn bereitgestellt.

[0090] Nachdem die Erfindung allgemein beschrieben wurde, kann weiteres Verständnis durch Bezugnahme 
auf bestimmte spezifische Beispiele erhalten werden, welche hierin lediglich zum Zweck der Veranschauli-
chung geboten werden und die nicht als beschränkend gedacht sind. In den Beschreibungen in den nachfol-
genden Beispielen stellen die Zahlen Gewichtsverhältnisse in Teilen dar, wenn nicht anders spezifiziert.

BEISPIELE

Beispiel 1

(Erzeugung einer Zwischenschicht)

[0091] Die folgenden Komponenten wurden gemischt und 72 Stunden lang unter Verwendung einer Kugel-
mühle dispergiert, um eine Beschichtungsflüssigkeit für eine Zwischenschicht herzustellen. 

[0092] Die Beschichtungsflüssigkeit für eine Zwischenschicht wurde auf die Umfangsoberfläche einer Alumi-
niumtrommel mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Länge von 359 mm beschichtet, und 20 Minuten 
lang bei 130°C getrocknet, um eine Zwischenschicht mit einer Trockendicke von 4,5 μm zu erzeugen.

(Erzeugung einer Ladungserzeugungsschicht)

[0093] Die folgenden Komponenten wurden gemischt und 72 Stunden lang unter Verwendung einer Kugel-
mühle dispergiert, um eine Dispersion herzustellen. 

Titandioxid 70
(CR-EL, hergestellt von Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.)
Alkydharz 15
(Bekkolite M6401-50-S, hergestellt von
Dainippon Ink and Chemicals, Inc., Feststoffgehalt 60 
Gew.-%)
Melaminharz 10
(Super Bekkamin L-121-160, hergestellt von
Dainippon Ink and Chemicals, Inc., Feststoffgehalt 60 
Gew.-%)
Methylethylketon 100

Asymmetrisches Disazopigment mit der folgenden 
Formel (X)

4,0
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 (1,2 Gewichtsteile eines Butyralharzes, welches einen Butylierungsgrad von 60 Mol-% hat, wurden in 150 Ge-
wichtsteilen Cyclohexanon gelöst)

[0094] Dann wurde die Dispersion mit 210 Gewichtsteilen Cyclohexanon gemischt und 3 Stunden lang unter 
Verwendung der Kugelmühle zusätzlich dispergiert, um eine Beschichtungsflüssigkeit für eine Ladungserzeu-
gungsschicht herzustellen.

[0095] Die Beschichtungsflüssigkeit für eine Ladungserzeugungsschicht wurde auf die vorstehend hergestell-
te Zwischenschicht beschichtet und 10 Minuten lang bei 130°C getrocknet, um eine Ladungserzeugungs-
schicht mit einer Trockendicke von 0,25 μm zu erzeugen.

(Erzeugung einer Ladungstransportschicht)

[0096] Die folgenden Komponenten wurden gemischt und aufgelöst, um eine Beschichtungsflüssigkeit für 
eine Ladungstransportschicht herzustellen. 

[0097] Die Beschichtungsflüssigkeit für eine Ladungstransportschicht wurde auf die vorstehend hergestellte 
Ladungserzeugungsschicht beschichtet und 15 Minuten lang bei 130°C getrocknet, um eine Ladungserzeu-
gungsschicht mit einer Trockendicke von 25 μm zu erzeugen.

[0098] Auf diese Weise wurde ein trommelförmiger, funktional getrennter mehrschichtiger Photoleiter der vor-
liegenden Erfindung hergestellt.

Beispiele 2 bis 10, Vergleichsbeispiele 1 und 2.

[0099] Der Ablauf zur Herstellung des Photoleiters in Beispiel 1 wurde wiederholt, außer dass die Zusatzmen-
ge des Polyvinylbutyralharzes, das Polyvinylbutyralharz (der Butylierungsgrad wurde verändert) und das 
Phthalocyaninpigment wie in Tabelle 3 gezeigt verändert wurden. 

metallfreies Phthalocyaninpigment vom τ-Typ 2,0
Lösung von Polyvinylbutyral 151,2

Ladungstransportmaterial mit der Formel (VI) 7
Polycarbonat vom Z-Typ 10
(mittleres Viskositäts-Molekulargewicht 30.000)
Siliconöl 0,002
(KF-50, hergestellt von Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.)
Tetrahydrofuran 100
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Vergleichsbeispiele 3 und 4

[0100] Die Abläufe zur Herstellung der Photoleiter in den Beispielen 1 und 6 wurden wiederholt, außer dass 
das Polyvinylbutyralharz durch ein Polyesterharz (Vylon 200, hergestellt von Toyobo Co., Ltd.) ersetzt wurde.

[0101] Auf diese Weise wurden die beiden zum Vergleich dienenden Photoleiter der Vergleichsbeispiele 3 
und 4 hergestellt.

[0102] Es wurden die folgenden Auswertungsverfahren verwendet:

(1) Bildqualitäten

[0103] Ein Photoleiter wurde in ein digitales Kopiergerät IMAGIO MF530 (hergestellt von Ricoh Co., Ltd) ein-
gesetzt, welches in der Einrichtung zur bildmäßigen Belichtung mit einem Filter mit einer ND (numerische op-
tische Dichte) von 0,5 versehen war, so dass die Lichtmenge um die Hälfte verringert wurde.

[0104] Eine fortlaufende Kopierprüfung, in welcher ein Bild 50.000 mal wiedergegeben wurde, das schwarze 
Vollbilder beinhaltete, deren Gebiet 5% des Bildes ausmachte, wurde unter den Bedingungen von 25°C und 
50% r.F. durchgeführt. Die wiedergegebenen Bilder wurden visuell untersucht, um festzustellen, ob uner-
wünschte Bilder, wie mit einem Rückgang der Bilddichte und Hintergrundverschmutzung, vorhanden sind. Au-
ßerdem wurden die wiedergegebenen Bilder visuell untersucht, um festzustellen, ob schwarze Flecken mit ei-
ner Größe über 0,1 mm im Hintergrund der Bilder in einer Menge von nicht weniger als 1 Stück pro Quadrat-
zentimeter vorhanden sind.

(2) Lichtbeständigkeit

[0105] Ein Photoleiter wurde in das digitale Kopiergerät IMAGIO MF530 eingesetzt, und zuerst wurde das Po-
tential -VD an einer Stelle des Photoleiters, die nicht dem bildmäßigen Licht ausgesetzt worden war, und das 
Potential -VL an einer Stelle des Photoleiters, die dem bildmäßigen Licht ausgesetzt worden war, unter Ver-
wendung eines Potential-Messgerätes gemessen. Dann wurde der Photoleiter aus dem Kopiergerät heraus 
genommen und 30 Minuten lang Licht von 1000 Lux ausgesetzt, das von einer Fluoreszenzlampe ausgestrahlt 
wurde. Nach der Lichteinstrahlungsprüfung wurden ebenfalls Messungen der Potentiale -VD und -VL durch-
geführt, um -VD' und -VL' zu erhalten. Die Lichtbeständigkeit des Photoleiters wurde bewertet, indem ∆VD (das 
heißt, VD'-VD) und ∆VL (das heißt VL'-VL) überprüft wurden.

[0106] Die Photoleiter 1 bis 10 und die Vergleichsbeispiele 1 bis 4 wurden wie vorstehend beschrieben be-
wertet, außer dass die Lichtbeständigkeitsprüfung nicht durchgeführt wurde.

Tabelle 3
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[0107] Die Potentiale -VD und -VL wurden ebenfalls nach der fortlaufenden Kopierprüfung gemessen.

[0108] Die Ergebnisse werden in Tabelle 4 gezeigt. 

Tabelle 4
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Beispiele 11 und 12

[0109] Der Ablauf zur Herstellung des Photoleiters in Beispiel 1 wurde wiederholt, außer dass das asymme-
trische Disazopigment durch eine Verbindung mit der folgenden Formel (XI) oder (XII) ersetzt wurde. Auf diese 
Weise wurden zwei Photoleiter der Beispiele 11 und 12 hergestellt. 

Beispiele 13 bis 27, Vergleichsbeispiele 5 bis 16

[0110] Der Ablauf zur Herstellung des Photoleiters in Beispiel 1 wurde wiederholt, außer dass das asymme-
trische Disazopigment, die Zusatzmenge des Polyvinylbutyralharzes, das Polyvinylbutyralharz (der Butylie-
rungsgrad wurde verändert) und das Phthalocyaninpigment wie in Tabelle 5 gezeigt verändert wurden. Auf die-
se Weise wurden die Photoleiter der vorliegenden Erfindung der Beispiele 13 bis 27 und die zum Vergleich 
dienenden Photoleiter der Vergleichsbeispiele 5 bis 16 hergestellt. 

Tabelle 5
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[0111] Die Photoleiter wurden in der gleichen Weise wie in Beispiel 1 durchgeführt bewertet.

[0112] Die Ergebnisse werden in Tabelle 6 gezeigt. 
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Tabelle 6
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[0113] Außerdem wurden die Photoleiter in Bezug auf die Haftungseigenschaft der photoleitenden Schicht 
(beinhaltend die Zwischenschicht, Ladungserzeugungsschicht und Ladungstransportschicht) an dem Substrat 
bewertet. Die Haftungseigenschaft wurde mit dem folgenden Verfahren bewertet.

[0114] Die Haftungseigenschaft wurde mittels einem auf JIS G0202 beruhenden Verfahren (Kreuzschnittver-
fahren) bewertet. Eine Fläche von 1 cm2 von jeder photoleitenden Schicht wurde mit einem Messer horizontal 
beziehungsweise vertikal in gleichen Abständen von 2 mm eingeschnitten (das heißt, es wurden 25 geschnit-
tene Teile von 2 mm × 2 mm erzeugt). Ein Band wurde auf die geschnittenen Teile geklebt und dann wurde das 
Band abgezogen. Die geschnittenen Teile wurden visuell untersucht, um festzustellen, wie viele geschnittenen 
Teile an ihren Stellen verblieben waren.

[0115] Die Ergebnisse werden in Tabelle 7 gezeigt. Wenn die verbliebenen geschnittenen Teile nicht weniger 
als 15 sind, ist kein praktisches Problem in Bezug auf Haftung vorhanden. 
39/44



DE 699 31 437 T2    2006.12.21
[0116] Wie aus den Tabellen zu verstehen ist, haben die Photoleiter der vorliegenden Erfindung gute La-
dungseigenschaften, gute Lichtbeständigkeit und gute Haftung, und die elektrophotographische Bilderzeu-
gungsvorrichtung der vorliegenden Erfindung kann Bilder mit guter Qualität wiedergeben, sogar wenn eine lan-
ge Zeit lang fortlaufend kopiert wird.

Patentansprüche

1.  Elektrophotographischer Photoleiter, umfassend ein elektrisch leitendes Substrat und eine ein Ladungs-
erzeugungsmaterial beinhaltende Ladungserzeugungsschicht und eine ein Ladungstransportmaterial beinhal-
tende Ladungstransporfschicht, wobei die Ladungserzeugungsschicht und die Ladungstransporfschicht über-
einander liegen und über einer Seite des elektrisch leitenden Substrates liegend ausgebildet sind, wobei das 
Ladungserzeugungsmaterial ein asymmetrisches Disazopigment und ein metallfreies Phthalocyaninpigment 
umfasst, wobei das Gewichtsverhältnis des asymmetrischen Disazopigmentes zu dem metallfreien Phthalocy-
aninpigment 1,5:1 bis 5:1 ist und das asymmetrische Disazopigment die folgende Formel (I) hat: 

Cp1-N=N-A-N=N-Cp2 (I)

wobei A eine zweiwertige Gruppe darstellt, welche mit dem jeweiligen Stickstoffatom der benachbarten Azo-
gruppen durch ein Kohlenstoffatom der Gruppe A verbunden ist; und Cp1 und Cp2 unabhängig voneinander 
eine Kupplerrest-Gruppe darstellen, wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist und wobei die Ladungserzeugungs-
schicht ferner ein Bindemittelharz umfasst, das ein Polyvinylbutyralharz umfasst, und wobei das Gewichtsver-
hältnis des Ladungstransportmaterials zu dem Bindemittelharz 8:1 bis 3:1 beträgt.

2.  Elektrophotographischer Photoleiter nach Anspruch 1, wobei das Butyralharz einen Butylierungsgrad 
von weniger als 62 Mol-% hat.

3.  Elektrophotographischer Photoleiter nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 2, wobei das asymmetri-
sche Disazopigment eine Verbindung mit der folgenden Formel (II) umfasst: 

Tabelle 7
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wobei Cp1 und Cp2 unabhängig voneinander eine Kupplerrest-Gruppe darstellen, wobei Cp1 von Cp2 verschie-
den ist

4.  Elektrophotographischer Photoleiter nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das metallfreie 
Phthalocyaninpigment mindestens eines aus Phthalocyanin vom τ-Typ und Phthalocyanin vom X-Typ umfasst.

5.  Elektrophotographischer Photoleiter nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Ladungstrans-
portschicht ferner ein Bindemittelharz umfasst und wobei das Ladungstransportmaterial eine Triphenylamin-
verbindung mit der folgenden Formel (III) umfasst: 

wobei Ar1 und Ar2 unabhängig voneinander eine Arylgruppe, die gegebenenfalls substituiert ist, oder eine aro-
matische heterocyclische Ringgruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, darstellen; R5, R6 und R7 unab-
hängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine Alkylgruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, eine Alko-
xygruppe, welche gegebenenfalls substituiert ist, oder eine aromatische heterocyclische Ringgruppe, welche 
gegebenenfalls substituiert ist, darstellen, wobei R6 und R7 gegebenenfalls unter Bildung eines Rings kombi-
niert sind; Ar3 eine Arylengruppe darstellt, welche gegebenenfalls substituiert ist; und p 0 oder 1 ist.

6.  Elektrophotographischer Photoleiter nach irgendeinem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Photoleiter fer-
ner eine Zwischenschicht umfasst, welche über der gleichen Seite des Substrates liegt und näher an dem Sub-
strat ist als die Ladungserzeugungsschicht und die Ladungstransportschicht, und wobei die Zwischenschicht 
Titanoxid und ein Bindemittelharz umfasst.

7.  Elektrophotographisches Bilderzeugungsverfahren, umfassend die Schritte von  
Bereitstellen eines elektrophotographischen Photoleiters;  
Aufladen des elektrophotographischen Photoleiters;  
Bestrahlen des elektrophotographischen Photoleiters mit bildmäßigem Licht, um auf dem elektrophotographi-
schen Photoleiter ein elektrostatisches latentes Bild zu erzeugen;  
Umkehrentwickeln des elektrostatischen latenten Bildes mit einem Toner, um ein Tonerbild auf dem elektro-
photographischen Photoleiter zu erzeugen;  
Übertragen des Tonerbildes auf ein Empfangsmaterial; und  
Reinigen des elektrophotographischen Photoleiters, wobei der elektrophotographische Photoleiter ein elek-
trisch leitendes Substrat und eine ein Ladungserzeugungsmaterial beinhaltende Ladungserzeugungsschicht 
und eine ein Ladungstransportmaterial beinhaltende Ladungstransportschicht umfasst, wobei die Ladungser-
zeugungsschicht und die Ladungstransportschicht übereinander liegen und über einer Seite des elektrisch lei-
tenden Substrates liegend ausgebildet sind, wobei das Ladungserzeugungsmaterial ein asymmetrisches Di-
sazopigment und ein metallfreies Phthalocyaninpigment umfasst, wobei das Gewichtsverhältnis des asymme-
trischen Disazopigmentes zu dem metallfreien Phthalocyaninpigment 1,5:1 bis 5:1 ist und das asymmetrische 
Disazopigment die folgende Formel (I) hat: 

Cp1-N=N-A-N=N-Cp2 (I)

wobei A eine zweiwertige Gruppe darstellt, welche mit dem jeweiligen Stickstoffatom der benachbarten Azo-
gruppen durch ein Kohlenstoffatom der Gruppe A verbunden ist; und Cp1 und Cp2 unabhängig voneinander 
eine Kupplerrest-Gruppe darstellen, wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist und wobei die Ladungserzeugungs-
schicht ferner ein Bindemittelharz umfasst, das ein Polyvinylbutyralharz umfasst, und wobei das Gewichtsver-
hältnis des Ladungstransportmaterials zu dem Bindemittelharz 8:1 bis 3:1 beträgt.

8.  Elektrophotographische Bilderzeugungsvorrichtung, umfassend:  
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einen elektrophotographischen Photoleiter;  
eine Aufladeeinrichtung, welche den Photoleiter auflädt, so dass der Photoleiter ein vorbestimmtes Potential 
hat; eine Einrichtung zum bildmäßigen Lichtbestrahlen, welche den aufgeladenen Photoleiter mit bildmäßigem 
Licht bestrahlt, um ein elektrostatisches latentes Bild auf dem Photoleiter zu erzeugen;  
eine Entwicklungseinrichtung, welche das elektrostatische latente Bild mit einem Toner umkehrentwickelt, um 
auf dem Photoleiter ein Tonerbild zu erzeugen;  
eine Bildübertragungseinrichtung, welche das Tonerbild auf ein Empfangsmaterial übertragt; und  
eine Reinigungsvorrichtung, welche den Photoleiter reinigt, wobei der elektrophotographische Photoleiter ein 
elektrisch leitendes Substrat und eine ein Ladungserzeugungsmaterial beinhaltende Ladungserzeugungs-
schicht und eine ein Ladungstransportmaterial beinhaltende Ladungstransportschicht umfasst, wobei die La-
dungserzeugungsschicht und die Ladungstransportschicht übereinander liegen und über einer Seite des elek-
trisch leitenden Substrates liegend ausgebildet sind, wobei das Ladungserzeugungsmaterial ein asymmetri-
sches Disazopigment und ein metallfreies Phthalocyaninpigment umfasst, wobei das Gewichtsverhältnis des 
asymmetrischen Disazopigmentes zu dem metallfreien Phthalocyaninpigment 1,5:1 bis 5:1 beträgt und das 
asymmetrische Disazopigment die folgende Formel (I) hat: 

Cp1-N=N-A-N=N-Cp2 (I)

wobei A eine zweiwertige Gruppe darstellt, welche mit dem jeweiligen Stickstoffatom der benachbarten Azo-
gruppen durch ein Kohlenstoffatom der Gruppe A verbunden ist; und Cp1 und Cp2 unabhängig voneinander 
eine Kupplerrest-Gruppe darstellen, wobei Cp1 von Cp2 verschieden ist und wobei die Ladungserzeugungs-
schicht ferner ein Bindemittelharz umfasst, das ein Polyvinylbutyralharz umfasst, und wobei das Gewichtsver-
hältnis des Ladungstransportmaterials zu dem Bindemittelharz 8:1 bis 3:1 beträgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
43/44



DE 699 31 437 T2    2006.12.21
44/44


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

