
 

 

Pressemitteilung 

 

iDoc veröffentlicht Teardown zum neuen iPhone 6s 

 

Berlin, 29.09.2015. Direkt nach dem offiziellen Verkaufsstart des neuen iPhone 6s 

ließen es sich die Berliner von iDoc nicht nehmen, dass neue Apple Smartphone 

komplett zu zerlegen. Der Aufbau des 6s ist seinem Vorgänger sehr ähnlich. Die 

Reparaturfreundlichkeit hat zwar im Vergleich zum Vorgänger leicht nachgelassen, 

ist jedoch dennoch gegeben. 

 

Rein optisch liefert das neue iPhone 6s neben der neuen Farbvariante Roségold kaum 

Neuerungen. Das um 0,2 mm dickere Gehäuse und das verwendete 7000er Aluminium 

sind auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Das Display lässt sich im Vergleich zum 

Vorgängermodell schwerer abheben, da es erstmals an den Rändern verklebt ist. Da die 

neue Displayeinheit des iPhones die 3D Touch Funktion beinhaltet, ist das Display um 15 

Gramm schwerer. Weiterhin befinden sich nur noch 3 Kabelsätze am Display, da das 

Display- und das Touchkabel verbunden wurden. Auch ein neues LCD Shield wurde 

verbaut. Dieses muss vor einem Homebuttontausch abgenommen werden. Der 

Austausch des Homebuttons ist jedoch generell nicht empfehlenswert, da es im 

Anschluss daran häufig erhebliche Probleme bei der Wiederherstellung gibt. 

Eines der neusten Features ist die bereits von der Apple Watch bekannte Taptic Engine. 

Diese ermöglicht ein genaues Feedback und ist in Kombination mit dem neuen 3D Touch 

eine interessante Neuerung. Ein deutlicher Nachteil ist jedoch der dadurch verkleinerte 

Akku. So fällt dieser dem erhöhten Platzbedarf der Taptic Engine zum Opfer. Im Hinblick 

auf den Akkutausch lässt sich jedoch sagen, dass dieser einfacher möglich ist, da die 

verwendeten Klebestreifen das Lösen des Akkus erleichtern.  

 

Alles in allem ist auch das iPhone 6s ein gut reparierbares Smartphone, welches jedoch 

im Vergleich zu seinem Vorgänger leicht an Reparierbarkeit eingebüßt hat. So ist den 

Berlinern von iDoc besonders negativ aufgefallen, dass das neue Display erstmals leicht 

verklebt ist. Darüber hinaus lässt sich das Logicboard nur noch mit einem Miniatur-

Sechskantschlüssel oder einer sehr kleinen Zange lösen. 

Positiv zu erwähnen ist jedoch das nach wie vor gut austauschbare Display. Ist dieses 

abgehoben, hat man Zugriff auf das gesamte Innenleben des iPhone 6s. Wie bereits 

erwähnt, ist der Akku des neuen iPhone zwar kleiner, jedoch leichter austauschbar. 
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