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Ob Waschmaschine, Flachbildfernseher
oder Smartphone – viele Produkte gehen
vorzeitig kaputt. Dann heißt es meist:
neu kaufen. Doch viele Konsumenten 
akzeptieren das nicht mehr und helfen
sich selbst. 
VON JENS LUBBADEH

Die Niederländerin Martine Postma
veranstaltete 2009 in Amsterdam
das erste Repair Café. Mittlerweile
ist daraus eine internationale
Bewegung geworden.
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Zufall oder Absicht? Der Flachbildfernse-
her bleibt dunkel. Die Waschmaschine
pumpt nicht mehr ab. Der Drucker druckt

nicht mehr. Geräte, die vorzeitig ihren Dienst
aufgeben, hat wohl jeder schon einmal erlebt.
Früher hieß es dann: Selber schuld – wer billig
kauft, kauft teuer. Doch diese einfache Rech-
nung gilt heute nicht mehr.

Geplante Obsoleszenz ist der Begriff, der seit ein paar Jahren
für Aufruhr sorgt und Verschwörungstheoretiker-Instinkte be-
dient. Der Vorwurf: Hersteller würden ihre Produkte mit Absicht
vorzeitig altern oder gar kaputtgehen lassen, indem sie ihnen
Sollbruchstellen einbauen. Ganz aus der Luft gegriffen ist das
nicht, schließlich haben sie es schon einmal getan: In den 20er-
Jahren verständigten sich die großen Glühbirnen-Hersteller
 Osram, Philips und General Electric in einer geheimen Abspra-
che darauf, die Glühdrähte in schlechterer Qualität zu produzie -
ren. Diese berühmte „Glühbirnenverschwörung“ ist bis heute
das bekannteste Beispiel für geplante Obsoleszenz. Aber es gibt
noch weitere: Die ersten Nylonstrümpfe zum Beispiel waren so
gut, dass sie kaum Laufmaschen bekamen. Zu gut, fand der
 Chemiekonzern DuPont und wies seine Wissenschaftler an, sie
 weniger haltbar zu machen. 

Ein belegtes Beispiel für geplante Obsoleszenz sind auch
 Laser- und Tintenstrahl-Drucker von HP, Epson, Canon und
Brother, in denen ein kleiner Chip die Seiten zählt. Nach einer
gewissen Anzahl legt er den Drucker lahm und zwingt den Kon-
sumenten, das Gerät in die Wartung zu geben. Dort drückt ein
Techniker dann eine geheime Tastenkombination, die den Chip
wieder auf null setzt. Und der Konsument zahlt.

Doch solche Tricks fliegen nicht immer auf. Es sind
aber oft Kleinigkeiten, weswegen Geräte aufhören zu funktio-
nieren und auf den Müll wandern, weil sich die Reparatur an-
geblich nicht mehr lohnt. Michel Devezeau kennt sich aus mit
Druckern. Gerade hat er seine Hände in einem Multifunktions-
gerät von Hewlett-Packard, das scannen, kopieren und drucken
kann. Besser gesagt: konnte. Devezeau wischt mit einem Finger
über das flache Leiterband, an dem der Druckkopf normaler-
weise hin und her gleitet. Dann schaut er prüfend auf seine Fin-
gerkuppe – sie ist nicht sehr viel schmutziger als vorher auch.
„Hm“, murmelt er in seinen Bart, „das war es also nicht“. Dreck,
so  Devezeau, sei meistens der Grund, warum Tintenstrahl -
drucker streikten. Dieser hier aber hat offenbar ein anderes 
Problem.

Michel Devezeau sitzt an Station 4 des Repair Cafés in Celle.
Hier behandelt er kranke Drucker. Am Nachbartisch, an Stati-
on 3, zerlegt Manfred Werner eine Cappuccino-Maschine, und
bei Nr. 1 hilft ein weiterer Herr einer jungen Frau, die Stehlam-
pe ihrer Großmutter wieder zum Leuchten zu bringen. Das Re-
pair Café Celle liegt im Keller des Bomann-Museums. Schon
zum dritten Mal hat Uwe Rautenberg Bürger eingeladen, ihre de-
fekten Geräte herzubringen und sie unter fachkundiger Anlei-
tung selbst zu reparieren. „Die ersten beiden Treffen waren so
erfolgreich, dass wir uns entschlossen haben, das Ganze fortzu-
setzen“, sagt Rautenberg. 

Repair Cafés schießen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Ob
in Berlin oder Bielefeld, Mainz oder München – immer mehr
Menschen sehen nicht mehr ein, warum ihre Produkte nach nur

wenigen Jahren nicht mehr funktionieren sollen. Ihren Ursprung
hat die Bewegung in den Niederlanden. 2009 veranstaltete die
Journalistin Martine Postma in Amsterdam das erste Repara-
turtreffen. Es kam so gut an, dass zehn weitere folgten. Mittler-
weile gibt es Repair Cafés in zahlreichen Ländern. Einigendes
Dach ist das „Repair Manifesto“, das in elf Thesen die Ziele der
„Repair-Bewegung“ formuliert. Die erste lautet: Don’t end it,
mend it! – Schmeiß es nicht weg, reparier es!  

Fast immer sind es Ehrenamtliche, die sich in den Repair
 Cafés  engagieren. Rentner wie Michel Devezeau oder Manfred
Werner, die jahrelange Erfahrung in Elektrotechnik und Ma-
schinenbau mitbringen. Deren Wissen aber langsam verloren
geht in einer Welt, in der weggeschmissen statt repariert wird –
weil die Reparatur zu teuer geworden ist. 

Seiten wie Murks-nein-danke.de, wo Konsumenten von ih-
ren schlechten Erfahrungen mit Produkten berichten, zeugen

von einer Konsumentwicklung, die immer mehr Elektroschrott
produziert. Betreiber Stefan Schridde hat bereits über 2000 Mel-
dungen von Produktversagern erhalten, von der elektrischen
Zahnbürste bis zum Laptop. Er kommt mit dem Veröffentli-
chen gar nicht mehr hinterher. Doch es fällt auf, dass die Mehr-
heit Computer und Unterhaltungselektronik sind. 

Kein Zufall, glaubt Niko Paech, Professor am Lehrstuhl für
Produktion und Umwelt der Universität Oldenburg: „Die Digi-
talisierung ist die größte ökologische Katastrophe im Konsum-
güterbereich“, sagte er 2012 im Interview mit der Zeitschrift
„c’t“. „Nirgendwo lässt sich geplante Obsoleszenz so einfach ins
Design integrieren wie bei Geräten, die programmiert werden
müssen.“ Da digitale Technik mittlerweile fast überall Einzug
gehalten hat, wird die Versuchung immer größer. 

Sollbruchstellen sind allerdings schwer zu finden, eine Absicht
dahinter in der Regel so gut wie nicht zu beweisen. „Es sind  keine
ausreichenden, systematischen Daten verfügbar, die eine Beur-
teilung ermöglichen, in welchem Ausmaß Obsoleszenz zu einer
unnötig verkürzten Nutzungsdauer von Produkten führt“, heißt
es in einem Statement des Umweltbundesamts (UBA). Herstel-
ler haben verständlicherweise kein Interesse daran, Statistiken
über Geräteausfälle zu veröffentlichen. Viele Technologien sind
auch so neu, dass es keine Langzeiterfahrungen gibt. Aus diesem
Grund will das UBA nun ein Forschungsprojekt starten, um das
„Phänomen Obsoleszenz“ bei Elektrogeräten für Privatver-
braucher zu untersuchen. Erste Ergebnisse sollen 2014 vorliegen. 

Bis dahin bleiben die meisten Geschichten über geplante Ob-
soleszenz notgedrungen anekdotisch. Beispiel iPod: 2003 ver-
klagten Konsumenten in den USA Apple, weil die Akkus der
ersten drei iPod-Generationen schon nach einem Jahr ihren
Geist aufgaben und Apple es damals ablehnte, die fest verlöte-
ten Batterien auszutauschen. Beispiel Fernseher: Ein Techniker
des TV-Reparaturunternehmens Atlas Multimedia verriet dem
Online-Dienst golem.de, dass die meisten Flachbildfernseher

51TECHNOLOGY  R E V I E W  |  A P R I L  2 0 1 3

51 rechts

»    REPARATUR BEDEUTET

UNABHÄNGIGKEIT.   «

tr.0413.050-053  20.03.2013  16:50 Uhr  Seite 51

© Copyright by Heise Zeitschriften Verlag



nur maximal drei, vier Jahre halten. Betroffen seien alle Mar-
ken. Es gebe gute Fernseher, sie aber zu finden, sei „reine Glücks-
sache“. Der Preis oder die Marke jedenfalls tauge nicht mehr als
Orientierung. Immerhin deutet eine Internet-Umfrage der Zeit-
schrift „Audio Video Foto Bild“ unter 7000 Konsumenten da-
rauf hin, dass an den Gerüchten um die schlechte Qualität von
Flachbild-TV-Geräten tatsächlich etwas dran sein könnte. Je-
des fünfte Gerät, so das Ergebnis, war im Schnitt bereits nach 
19 Monaten defekt. Interessanterweise waren teure Fernseher
häufiger betroffen als billige. Zufall oder Absicht?

Ob es Sollbruchstellen nun gibt oder nicht: Hersteller
haben längst zwei ebenso effektive Methoden gefunden, um
Kunden zum Neukauf zu drängen: Sie verkürzen die Produkt-
zyklen und erschweren zugleich die Reparatur der Geräte. Zu-
gegeben: Im Bereich der Unterhaltungselektronik steigen die
Leistungsdaten so rasant, dass es einem Kunden schwer zu
 vermitteln ist, warum er sein ruckelndes Smartphone weiter
 benutzen soll, wenn das flüssig arbeitende Nachfolgemodell
 bereits günstig zu haben ist. Allerdings heizt das Wechselspiel
von Hard- und Software diese Entwicklung an. Betriebssysteme
werden immer ressourcenhungriger und fordern stärkere Hard-
ware. Es gibt außerdem einen starken Modeeffekt bei mobilen
Geräten. Smartphones sind vor allem bei den jüngeren Genera-
tionen mittlerweile das Statussymbol Nummer eins. Nichts ist
uncooler, als vor seinen Klassenkameraden die vorletzte Pro-
duktgeneration aus der Tasche zu zücken. 

Der zweite Kniff der Hersteller, um einen Neukauf zu forcie-
ren: die Reparatur möglichst aufwendig gestalten. Selbst bei nur
kleinen Defekten müssen Reparaturzentren oft gleich die kom-
plette Platine austauschen. Das kann zwei Gründe haben: Entwe -
der sind die Teile aus einem Guss gefertigt, sodass man Bauteile
überhaupt nicht mehr ausbauen kann. Oder der Produzent stellt
keine Ersatzteile zur Verfügung. Hier gibt es wieder einen selbst-
verstärkenden Mechanismus: Weil die Produktzyklen immer
kürzer werden, lohnt die Lagerung von Ersatzteilen nicht. Der
kleinste Defekt wird zum wirtschaftlichen Totalschaden. Im  Falle
der Flachbildfernseher beispielsweise betrugen die Reparatur-
kosten laut Umfrage von „Audio Video Foto Bild“ im Schnitt 200
bis 300 Euro. Bei billigen Modellen ist das der Neupreis.

Außerdem halten die Hersteller die Reparaturanleitungen
unter Verschluss und verklagen sogar jene, die sie im Netz zur
Verfügung stellen. Kyle Wiens, Gründer der Reparatur-Com-
munity iFixit, kritisiert das scharf: „Diese Politik läuft letztlich
auf eine Strategie der geplanten Obsoleszenz hinaus, denn sie
macht es dermaßen schwierig und teuer, defekte Elektrogeräte
zu reparieren, dass viele Verbraucher sie einfach kurzerhand
entsorgen.“ (siehe Kommentar rechts)

Und zu guter Letzt sperren die Hersteller den Konsumenten
auch noch aus seinem eigenen Produkt aus. Mit exotischen
Schrauben, die mit normalen Drehern nicht zu öffnen sind, ver-
siegeln Notebook-Hersteller wie Dell und Apple ihre Laptops.
Oder designen die Schrauben gleich ganz weg, so wie bei Tab-
lets und Smartphones. Will man dann vielleicht nur den Akku
wechseln, droht Garantieverlust.

Weil er in vielen Geräten nur noch fest verbaut wird, ist 
der Akku zur Sollbruchstelle geworden. Nur so könnten sie 
die Geräte leicht und schlank bauen, sagen die Hersteller. Eine
EU-Richtline schreibt zwar für batteriebetriebene Geräte die

„problemlose Entnehmbarkeit der Batterien und Akkumulato-
ren“ vor, lässt aber offen, wer die Batterie entnehmen soll – der
Kunde oder der Recyclingdienst. Zwar sind die Hersteller zum
Recycling verpflichtet, lagern diese Tätigkeit aber in der Regel an
externe Dienstleister aus. Je schwieriger die Akku-Entnahme,
desto unwirtschaftlicher wird sie – was dazu führt, dass der  Akku
nicht entnommen wird. Eigentlich ist das gesetzeswidrig, aber es
wird nicht kontrolliert. Allmählich formiert sich Widerstand:
„Immer mehr Gruppen, NGOs und Unternehmen positionieren
sich“, sagt Stefan Schridde von Murks-nein-danke. Auch die 
Politik ist auf das Thema Obsoleszenz aufmerksam geworden.
Für die Grünen hat Schridde gerade zusammen mit dem Öko-
nomieprofessor Christian Kreiß ein Gutachten erstellt. Fazit: 
Geplante Obsoleszenz, schätzen Schridde und Kreiß, koste die
deutschen Verbraucher jährlich 100 Milliarden Euro.

Nicht nur in Repair Cafés vernetzen sich die von den
Herstellern im Stich gelassenen Verbraucher, sondern vor  allem
online. „Reparatur bedeutet Unabhängigkeit. Sei kein Sklave der
Technik, sei ihr Meister“, lautet eine weitere These des  Repair
Manifesto. Nirgendwo sonst ist das konsequenter umgesetzt
worden als bei iFixit, der größten Repair-Community im Netz.
500 000 Nutzer haben dort mittlerweile über 2000 Reparatur-
anleitungen für mehr als 500 Geräte erstellt – vom Toaster übers
iPhone bis hin zum Auto. iFixit begann vor zehn Jahren in einem
Schlafsaal an der California Polytechnic State University. Die
beiden Studenten Kyle Wiens und Luke Soules saßen über einem
defekten Apple iBook und ärgerten sich, weil es  keine Repara-
turanleitung gab. Bis heute hält Apple diese  Informationen für
seine Produkte unter Verschluss. Wiens und Soules gelang es
trotzdem, das Gerät zu reparieren. Damit  andere es leichter 
haben würden als sie, starteten sie iFixit. 

Das Urteil der Repair-Experten hat mittlerweile Gewicht. 
Regelmäßig zerlegen sie neue Produkte und analysieren sie auf
Reparier- und Recyclingfähigkeit. Diese sogenannten „Tear-
downs“ werden in einer Schritt-für-Schritt-Bilderstrecke doku-
mentiert. Wenig verwunderlich kassiert Branchenprimus  Apple
bei iFixit oft schlechte Noten. Aber Überraschungen gibt es im-
mer wieder: „Das iPhone 5 ist das am besten reparable iPhone
seit Langem“, lautete das Fazit der Reparaturexperten zu dem
letzten Apple-Telefon. Zufall oder Absicht? 
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Uwe Rautenberg
mit dem Repair

Manifesto. Er
hat das Repair

Café in Celle ins
Leben gerufen,

das bald zum
dritten Mal
stattfinden

wird.
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Tim Hicks hat ein interessantes Hobby: 
Er durch forstet  jeden Winkel des Internets nach
Wartungs handbüchern diverser Hersteller und
stellt sie dann kostenlos als PDF online. Seine  Site
„Tim’s Laptop Service Manuals“ streamt in -
zwischen täglich über 50 Gigabyte an Handbuch -
daten. Bis vor Kurzem. In einer scharf formulier ten
Unterlassungsaufforderung wurde Tim von den
Anwälten des Herstellers Toshiba dazu gedrängt,
mehr als 300 Handbücher zu den Laptops des
Unternehmens zu entfernen.
Indem Handbücher vom Internet ferngehalten
werden, bleibt Kunden nichts anderes übrig, als
ihre defekten Geräte an teure, von den Her stel-
lern autorisierte Service-Center zurückzusenden.
Diese Politik läuft letztlich auf eine Strategie der
geplan ten Obsoleszenz hinaus. Denn sie macht es
dermaßen schwierig und teuer, defekte Elektro-
ge räte zu reparieren, dass viele Verbraucher sie
einfach kurzerhand entsorgen. 
Viele Hersteller veröffentlichen Serviceunterlagen
nicht selber im Netz. Autobauer wurden durch
bundesstaatliche und internationale Gesetze
inzwischen dazu verpflichtet, Reparatur- und
Wartungsinformationen auch freien Werkstät ten
zur Verfügung zu stellen. Ohne diese Informa-
tionen wären sie nicht in der Lage, neue Autos zu
reparieren. Für Elektrogeräte gibt es keine
entsprechende Gesetzgebung. Stattdessen
existiert ein „grauer“ Informationsmarkt, über den
Reparaturinformationen an die Öffentlichkeit
gelangen. Es herrscht  eine unbe hag liche Waffen -

ruhe zwischen freien Repara turwerkstätten und
Herstellerfirmen. Autorisierte Service-Techniker
geben die Handbücher an Leute wie Tim weiter,
die sie dann online stellen. Die Service-Shops
selbst handeln gesetzeskonform, wenn sie die
Handbücher zur Reparatur unserer Computer
verwenden. Menschen wie Tim jedoch machen
sich strafbar. Das  Risiko, wegen Urheberrechts-
verletzung verklagt zu werden, ist groß genug, 
um Organisationen (wie meine eigene, iFixit)
davon abzuhalten, Handbücher weiterzugeben.
Strafen können in den USA bis zu 150 000 Dollar
pro Dokument betragen. 

Eigentlich ist das Urheberrecht dafür da, 
die Schöpfer von Inhalten für begrenzte Zeit
abzu sichern und ihre Tätigkeit zu fördern.
Entspre chend lassen sich Gedichte per Copy-
right schützen, nicht aber Fakten wie eine
Drehmomentspezifika tion oder ein konkreter
Demontageprozess. Trotzdem gilt für Kunden -
diensthandbücher das Urheberrecht.
Führende Hersteller von Elektronikgeräten wie
Apple oder Toshiba beantragen generell Copy-
right für ihre Wartungsunterlagen, das weltweit
gilt. Aus erster Hand weiß ich, wie fest sie den
Daumen auf entscheidende Reparaturinforma-
tionen halten. Apple droht seit Jahren mit Klagen,
um seine Anleitungen vom Netz fernzuhalten.
Genau dieses Informationsvakuum hat mich 
dazu bewogen, mit iFixit anzufangen. Unsere
Community nimmt die Geräte auseinander 

und findet heraus, wie sie zu reparieren sind. 
Wir schreiben eigene Handbücher.

Falls die Kräfte des Marktes nicht ausreichen
sollten, Toshi ba zu einem Kurswechsel zu
bewegen, könnte es nötig werden, das Unter -
nehmen zur Umkehr zu zwingen. Als US-Auto-
bauer sich weigerten, freien Werkstätten den
Zugang zu Informationen zu gewähren, schlossen
sich die Verbraucher zusammen, um die „Right to
Repair“-Gesetze durchzusetzen. Es gibt keinen
Grund, dasselbe nicht auch in diesem Fall zu tun.
Es wird höchste Zeit, dass große Hersteller sich
nicht länger hinter dem Urheberrecht verschan zen
und so freie Reparaturanbieter im Regen stehen
lassen. Die Reparaturfähigkeit von Elek trogeräten
ist ein entschei dender Beitrag zur Lösung der
Elektroschrott-Krise. Sie trägt außer dem zur
Überwindung der digitalen Spaltung bei, indem
sie Märkte für Secondhand-Elektro nik und für
Entwicklungsländer am Leben hält; und sie steht
in direktem Zusammenhang mit Hundert tau-
senden Arbeitsplätzen allein in den Verei nigten
Staaten.

Kaufen Sie Produkte von Herstellern, die 
ihre Wartungsunterlagen online zur Verfügung
stellen, so wie Dell, HP oder Lenovo. Und auch 
für andere Kaufentscheidungen sollte dies ein
Kriterium sein. Zum Beispiel veröffentlicht kein
einziger Her steller von Mobiltelefonen seine
Wartungshandbücher. 
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Warum Reparaturanleitungen unter Verschluss gehalten werden 
Ein Kommentar von Kyle Wiens, Gründer von iFixit

iFixit-Gründer Kyle Wiens beim Zerlegen eines
Apple-Laptops. Wie viele andere Hersteller auch
nutzt der Konzern das Urheber recht, um seine
Handbücher vom Netz fernzuhalten. Das macht es
externen Dienstleistern fast un möglich, die
Produkte zu reparieren. 
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