
knapp 130.000 Mal wurde 
das Fairphone 2 bisher ver-

kauft. Die Auszeichnung mit 
dem renommierten Umweltzei-
chen „Blauer Engel“ im Herbst 
2016 belegt, dass das faire Han-
dy umweltfreundlicher als ande-
re Geräte seiner Art ist. Das Un-
ternehmen Fairphone will aber 
vor allem mit sozialen Innovatio-
nen in einer Branche antreten, in 
der bisher Fairness keine Rolle 
spielt. Mit nachhaltigen Liefer-
ketten, der Suche nach fairen 
Rohstoffquellen und Initiativen 
für bessere Arbeitsbedingun-
gen will man bei Konsumenten 
punkten und steht damit im 
starken Kontrast zu den übli-
chen Verkaufsargumenten der 
Smartphone-Konkurrenz: De-
sign und Preis. 

Was	macht	das		
Fairphone	2	besonders?

Zentrales Thema der Fair-
phone-Hersteller ist Nachhal-
tigkeit, weshalb die Hardware 
des Smartphone von Grund auf 
neu entwickelt wurde. Das Fair-
phone 2 ist das weltweit erste 

Handy, das sich in fünf Module 
zerlegen lässt. Der Akku und 
das Display lassen sich ohne 
Werkzeug austauschen. Die 
restlichen Module sind mit 
Kreuz-Schrauben gesichert. 
Reparaturen werden zum Kin-
derspiel. Das soll die Lebens-
dauer der Geräte verlängern 
und verbessert die Ökobilanz. 
Damit bietet das kleine Unter-
nehmen Fairphone schon heute 
eine zukunftsträchtige Innova-
tion zum Kauf an, woran etwa 
Google mit dem „Project Ara“ 
erst arbeiten.

Das Fairphone 2 bewährt 
sich im Praxistest. Es erweist 
sich als schnell, der Touch-
screen reagiert ausgezeich-
net, die Knöpfe am Gehäuse 
lassen sich gut bedienen und 
es besticht durch einen hervor-
ragenden Bildschirmkontrast. 
Kurz: Die technische Basis des 
Smartphone stimmt. Kleine 
Schwächen zeigen sich aber 
doch – etwa die mäßig gute 
Kamera. Dank Modulariät soll 
diese in Zukunft einfach nach-
rüstbar sein. Ähnliches gilt für 

den Akku, dessen Kapazität bei 
einer normalen Handy-Nutzung 
einen Arbeitstag durchhielt, 
dann aber zwingend geladen 
werden musste. Dies trifft aber 
auch auf viele Produkte der Kon-
kurrenz zu. Da der Fairphone 
Akku einfach austauschbar ist, 
kann man einen zweiten Akku 
miftühren. 

Neben den vielleicht revolu-
tionären Schritten sind es die 
kleinen technischen Rafines-
sen, die das Fairphone 2 be-
sonders machen, wie etwa sein 
SAR-Strahlungswert: Dieser ist 
mit 0,29/0,43 W/kg (am Ohr/
Körper) sehr gering. Zum Ver-
gleich: Beim iPhone 7 liegt die-
ser Wert zwischen 1,37 (am Ohr) 
und 1,34 (am Körper) und damit 
beunruhigend hoch. Denn je 
kleiner der SAR-Wert ist, desto 
geringer wird das Gewebe 
durch die Strahlung erwärmt. 
Der empfohlene oberste Grenz-
wert der Weltgesundheitsorga-
nisationliegt bei 2,0 W/kg.

In jedem Smartphone ste-
cken etwa 40 unterschiedliche 
Mineralien und Metalle. Viele 

* Johannes Heiml, MBA ist für 
den Bereich Konsumenten-
schutz der AK Oberösterreich 
zuständig.
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FAIrPHONE 2 – Ein Handy, 
das die Welt verbessert?

Eine modulare Bauweise und FAiRtRADE-Gold in der Zulieferket-

te – zwei weltweit einzigarte Features in einem Smartphone, mit 

denen das holländische Start-Up Fairphone antritt, um die globale 

it-industrie zu verändern. Aber wird das neue Fairphone 2 auch den 

Ansprüchen des täglichen Gebrauchs gerecht? VON JOHANNES HEIML*

Leben

KURZGeFASST
Gemäß dem Motto 
„schneller, schärfer, 

dünner“ versucht die 
Smartphone-Industrie im 

Halbjahrestakt tech-
nologische Neuheiten 

zu präsentieren und 
Konkurrenten zu über-
trumpfen. Das nieder-

ländische Unternehmen 
Fairphone möchte Elek-

troverschwendung durch 
Langlebigkeit ersetzen. 

Garantiert soll dies durch 
die besondere Bauweise 

werden.
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