
 

 

Pressemitteilung 

 

Galaxy S6 Teardown: Neues Samsung vergleichsweise schwierig zu reparieren 

 

Berlin, 14.04.2015. iDoc präsentiert gewohnt hochwertiges Bild- und Videomaterial 

zum neuen Samsung Galaxy S6. Der Teardown des neuen Flaggschiffs belegt eine 

vergleichsweise schwierige Reparierbarkeit. Dies ist besonders den neuen 

Glaselementen an Vorder- und Rückseite sowie der stark verklebten Batterie 

geschuldet. 

 

Besonders aufgrund des neuen Designs wirkt das S6 auf zahlreiche Nutzer sehr 

ansprechend. Doch nicht nur in Sachen Design gehen die Koreaner neue Wege. Das 

neue Aluminium-Gehäuse sowie die Glas-Elemente an Vorder- und Rückseite wirken 

sehr wertig, erschweren jedoch die Reparatur deutlich. 

Besonders Display- und Akku-Tausch sind häufige Smartphone-Reparaturen und bei den 

Vorgängermodellen des Samsung Galaxy S6 deutlich einfacher durchführbar. 

Die Berliner von iDoc nahmen das neue Vorzeigemodell der Koreaner Schritt für Schritt 

auseinander und hielten dies in Bildern fest. Dabei wurde schnell deutlich, dass sich das 

S6 vergleichsweise schwierig reparieren lässt. Eine Ursache dafür ist die stark verklebte 

Rückseite. Zum Öffnen des Backcovers ist eine Wärme nötig, um den Kleber zu 

erweichen. 

Positiv ist, dass das Display im Vergleich zum Vorgängermodell nicht mehr entfernt 

werden muss, um Reparaturen im Inneren durchführen zu können. Besonders das 

Logicboard sowie einzelne Bauteile, wie beispielsweise die Frontkamera, die Hörmuschel 

oder der Vibrationsmotor lassen sich vergleichsweise einfach ausbauen und ersetzen. Ist 

jedoch das Display defekt und muss getauscht werden, gestaltet sich dies sehr schwierig. 

Das LCD und das Glas bilden eine Einheit und sind stark mit dem Rahmen verklebt. 

Wiederum schwierig gestaltet sich der Akku-Tausch. Der Akku des Samsung Galaxy S6 

ist fest verklebt. Aufgrund dessen sollte man beim Ausbau sehr behutsam vorgehen, um 

die dünne Folie des Akkus nicht zu beschädigen. 

 

Den vollständigen Teardown sowie das Video finden Sie auf der iDoc Website. Auch 

honorarfreies Bildmaterial steht dort zur Verfügung. 
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