„HTV-LIFE®-PRÜFZEICHEN“
FÜR

PRODUKTE

OHNE GEPLANTE

OBSOLESZENZ!

Das HTV-Life®-Prüfzeichen steht für
ein Produkt, das keine Maßnahmen
zur absichtlichen Verkürzung seiner
Produktlebensdauer enthält und
Mit dem HTV-Life®-Prüfzeichen können sich Hersteller,

langlebig ist. Es kann direkt auf der

die ganz bewusst keine „geplanten lebensdauerbe-

Ware aufgebracht werden.

grenzenden Sollbruchstellen“ in ihre Waren eingebaut
haben, deutlich vom Wettbewerb absetzen!
Der Endkunde kann anhand des Prüfzeichens sofort
sehen, dass er ein Produkt ohne geplante Obsoleszenz
erwirbt.
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Auf bewusste Schwachstellen zu verzichten stellt für
den Endkunden einen Mehrwert dar, für den er bereit
ist eventuell auch mehr zu investieren bzw. sich für den
höherwertigen Artikel zu entscheiden.
Das neue HTV-Life®-Prüfzeichen schafft ein objektives
Entscheidungskriterium, anhand dessen der Verbraucher nun erstmals die Möglichkeit besitzt, seine Kaufentscheidung auf Basis von Fakten zu treffen:
Produkte mit dem HTV-Life®-Prüfzeichen
haben keine „geplanten
lebensdauerbegrenzenden Sollbruchstellen“!

HTV-Life® überwacht
die Einhaltung
der Vergabekriterien

Hintergrund:

Unsere Ansicht:

Es kommt leider immer häufiger vor, dass Hersteller ihre Erzeugnisse für eine beabsichtigt kurze Lebensdauer produzieren. Am liebsten sollen diese kurz nach der Garantiezeit ausfallen, um dann dem
Kunden schnell wieder ein neues zu verkaufen. Hierdurch verspricht
man sich wohl eine ernorme Umsatzsteigerung.

Es ist heute sehr einfach langlebige Erzeugnisse herzustellen! Der Kunde muss
selbst entscheiden können, wann er sein
Gerät ersetzen will und darf vom Hersteller nicht manipuliert werden. Durch das
unverantwortliche und gierige Verhalten
einiger Produzenten fällt immer mehr
Elektroschrott und Giftmüll an, während
unsere wertvollen Rohstoffe ausgeplündert werden!

Dies wird durch den Einbau von „geplanten lebensdauerbegrenzenden Sollbruchstellen“ möglich, wie zum Beispiel unterdimensionierten oder bewusst neben Hitzequellen platzierten Kondensatoren, schwachen Widerständen oder nicht austauschbaren, also fest
eingebauten Akkus, die bereits nach 500 Ladezyklen (d.h. nach ca. 2
Jahren) defekt sind. Ebenfalls werden elektronische Zähler eingesetzt, die bei einer bestimmten Anzahl
von Arbeitsschritten, wie beispielsweise den Druckseiten bei Druckern, das
Gerät dann auf Störung setzen oder
zum Ausfall bringen. Bei Textilien werden z.B. kürzere Fasern eingesetzt, die
schneller verschleißen.
Durch diesen geplanten „Selbstmord“ von Produkten sollen die
Bürger dazu gebracht werden, schon nach kurzer Zeit immer wieder
Neues kaufen zu müssen!

Dies ist ökonomisch
und ökologisch fatal
und eine Katastrophe
für unsere Umwelt.
Verantwortungsvolle Hersteller überzeugen ihre Kunden zum Neukauf durch ständige Verbesserungen und Innovationen
und nicht durch absichtliche Verkürzung
der Lebensdauer!

HTV-Life®-Prüfzeichen:
Zu analysierende Produkte, werden von HTV akribisch untersucht und auf „geplante lebensdauerbegrenzende Sollbruchstellen“
geprüft. Hierzu erfolgt eine detaillierte Analyse der Herstellungsunterlagen, Lebensdauerbetrachtungen und der verwendeten
Materialqualitäten (bei Textilien z.B. der Verschleißanfälligkeit von Stoffen). Ergänzend werden mechanische, elektronische und
bei Bedarf auch softwaretechnische Aspekte im Rahmen der strengen Vergabekriterien berücksichtigt.

Warum kann HTV dies?
Als unabhängiges und eines der größten Testhäuser Europas mit über 220 Mitarbeitern testet HTV seit 1986 elektronische
Bauteile und komplette Produkte auf Herz und Nieren. Im Bereich „Programmierung“ wurde HTV vor kurzem zur weltweiten Nr. 3 gewählt.
Die für das HTV-Life®-Prüfzeichen entscheidenden Kernkompetenzen sind umfangreiche Kenntnisse bei der Durchführung
von Lebensdauerprüfungen, Alterungsuntersuchungen, Fehlerursachenanalysen sowie elektrischen und mechanischen Tests.
Für deren fachgerechte Umsetzung im Rahmen der HTV-Life®-Prüfung steht in den HTV-Analytiklaboren umfangreiches und
hochmodernes Equipment gepaart mit detailliertem Wissen bestens ausgebildeter Ingenieure, Techniker, Chemiker und Physiker zur Verfügung.

Voraussetzungen:
Mit dem HTV-Life®-Prüfzeichen verpflichtet sich der Hersteller, jede wesentliche Änderung am geprüften Produkt der Firma HTV umgehend mitzuteilen. Das Prüfzeichen gilt nur für den analysierten Artikel bzw. die Produktfamilie und kann
jährlich verlängert werden. Als Referenz werden Erstmuster als „Golden Device“ bei HTV im TAB®-Verfahren eingelagert.
Deren Alterung wird durch die Langzeitkonservierung entscheidend reduziert und somit sind neuwertige Vergleichsteile langfristig verfügbar.

• Herstellungsunterlagen
• Aussage über die geplante Lebensdauer
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• Materialien
• Eidesstattliche Erklärung, dass keine „geplante lebensdauerbegrenzende
Sollbruchstelle“ eingebaut wurde
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Für den Erwerb des Prüfzeichens sind u. a. folgende Unterlagen seitens des Herstellers zur Verfügung zu stellen:

