
In der Redaktion werkelt ein Canon MX925 Multifunktionsgerät – etwas klobig, aber
zuverlässig arbeitend, auch mit Hersteller-fremden Tintenpatronen. Gerade, als ich die
News für diese Ausgabe ausdrucken wollte, havarierte der Druckkopf (Code 1403) –
einfach so, dahingerafft wie auf K(n)opfdruck. Selbstverständlich wird bei so einem
Fehler das ganze Gerät blockiert, auch wenn es papierlose Funktionen gibt. Also kein
Scanner, kein Fax … 
     Der neue Druckkopf kostet 85 Euro, plus Arbeitslohn und Versand, falls sich der
Druckkopf nicht in Eigenregie wechseln lässt, was dem Nutzer möglichst erschwert
wird. Garantie? Passend im Dezember 2016 abgelaufen. Damit wandert das gerade zwei
Jahre alte Produkt vom Marken-Hersteller Canon in die Elektro-Verwertung.  
     In diesem Zusammenhang fällt zwangsläufig das Stichwort geplante Obsoleszenz,
eine vom Hersteller nicht öffentlich gemachte, aber geplante und absichtliche Verrin-
gerung der Lebensdauer von Produkten. Das Phänomen wird kontrovers diskutiert, ist
nach wie vor nicht klar definiert und auch ebenso wenig als integrales Bestandteil des
Produktkreislaufs zweifelsfrei nachgewiesen. Ein fader Nachgeschmack bleibt trotzdem,
speziell, wenn zum hier beispielhaft erwähnten Canon-Drucker zahlreiche User sich
zu Wort melden, denen kurz nach Ablauf der Garantie das Gleiche passierte …
     Und wer ob dieser unbefriedigenden Facetten der kapitalistischen Marktwirtschaft
zu Zeiten gesättigter Nachfrage und zwanghaft anzukurbelnden Konsums der Versu-
chung erliegt, früher alles besser zu finden, den mag die Geschichte von Lothar P. (nicht
M.), dem Haus-Nachbarn der tools-Redaktion bestätigen. „Loddar“ besitzt einen VW
T1, Baujahr 1961. Gut gepflegte oder mir Akribie restaurierte Modelle der VW T1- und
T2-Serien sind in finanzieller Hinsicht mindestens so lukrativ wie in Ehren ergraute
Saiten-Exponate aus dem Fender- und Gibson-Lager. „Loddar“ ist glücklich mit seinem
T1, für den es erstaunlich viele Ersatzteile gibt, samt einer vitalen Fan-Gemeinde, die
sich um Pflege und Erhalt dieser Stil-Ikone kümmert. Gibt es eigentlich einen über 60
Jahre alten Drucker, der bis heute alltagstauglich seinen Dienst verrichtet, bei garan-
tiertem Wertzuwachs ...?
     Zurück zum Drucker-Frust. Ich habe jetzt das gleiche Drucker-Modell erneut ge-
kauft, weil noch jede Menge Tintenpatronen hier auf den Einsatz warten und auch an-
dere Modelle scheinbar „labil“ sind. Mir kommt tatsächlich der Gedanke, in der
Garantiezeit des neuen, identischen Druckers, einfach den jetzt defekten Druckkopf zu
reklamieren – das wäre dann zugegebener Weise schon fast ein anarchistischer Akt der
Selbstverteidigung, der sich in der Vorstellung allerdings erstaunlich gut anfühlt …

     Angenehme Unterhaltung beim Lesen der vorliegenden tools-Ausgabe wünscht

P.S.: Passend zum Thema gibt Stefan Kosmalla in unserer Serie „Reparaturen –
lohnt sich das?“ Tipps zur Netzteil-Reparatur, damit die Endstufe nicht nach Ablauf
von Gewährleistung oder Garantie zwangsläufig das Schicksal des besagten Canon-
Druckers teilt. 

Kaputt …
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