
 
 

 

1. ALTE KLEBERESTE RESTLOS ENTFERNEN 

☐    vom Mittelcover, bevor ein neues Display montiert wird 

☐    vom Mittelcover bzw. der Display-Einheit, bevor ein neuer Akku montiert wird 

☐    vom Akkudeckel, bevor das Gerät wieder geschlossen wird 

 

2. TOUCHSCREENS VOR DEM EINBAU GRÜNDLICH REINIGEN 

☐    sämtliche Staubreste entfernen, um Druckpunkte auf dem Touchscreen zu vermeiden 

☐    sämtliche Spuren (z.B. Fingerabdrücke) restlos vom Touchscreen entfernen 

 

3. SCHRAUBEN KORREKT FESTZIEHEN 

☐    Schrauben immer über Kreuz festziehen, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu                                                      

gewährleisten 

☐    Schrauben nicht zu fest anziehen (nur „handwarm“) 

☐    Schrauben an der richtigen Position festziehen (genau dort, wo sie auch entfernt wurden) 

 

4. BEIM ANDRÜCKEN VON DISPLAYS AUF EINE GLEICHMÄSSIGE 

DRUCKVERTEILUNG   ACHTEN UND DIE REPARATURUNTERLAGE GRÜNDLICH 

REINIGEN 

☐    grundsätzlich nicht zu fest drücken, um Druckpunkte auf dem Display zu vermeiden 

☐    die Reparatur-Unterlage muss von Schmutzpartikeln frei sein, da diese zu Beschädigungen des 

Displays (z.B. Kratzer) führen können 

 

 

 

CHECKLISTE ZUM EINBAU VON 

ERSATZTEILEN 
 



 
 
5. PASSENDES WERKZEUG VERWENDEN UND DIESES SICHER UND FACHGERECHT 

EINSETZEN 

☐    insbesondere darauf achten, mit Werkzeugen, wie bspw. Schraubenziehern, nicht abzurutschen 

und damit evtl. andere Bauteile zu beschädigen 

 

6. AKKU VOR JEDER REPARATUR AUFLADEN 

☐    andernfalls können wichtige Funktionstests während der Reparatur nicht durchgeführt werden 

 

7. ERSATZTEILE VOR DEM ENDGÜLTIGEN SCHLIESSEN DES GERÄTS 

PROVISORISCH ANSCHLIESSEN UND DIE FUNKTIONALITÄT TESTEN 

☐    damit kann ausgeschlossen werden, dass der Fehler evtl. doch woanders liegt 

☐    außerdem stellst du damit sicher, dass das Ersatzteil intakt ist und du kein defektes Bauteil 

montierst 

 

8. ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNGEN VERMEIDEN 

☐    z.B. durch das Verwenden von antistatischen Werkzeugen und Handschuhen 

☐    Tipp: der eigene Körper lässt sich entladen, indem man einfach mit beiden Händen kurz die 

Heizung berührt 

 

9. QUALITÄT DER ERSATZTEILE BEACHTEN 

☐    insbesondere günstige Nachbauteile sind in der Qualität oft minderwertig  

☐    auf den ersten Blick ist die minderwertige Qualität v.a. für Laien häufig nicht ersichtlich 

☐    im Laufe der Zeit werden sich bei minderwertigen Nachbauteilen schnell Qualitäts-

einschränkungen, wie abblätternde / verblassende Farbe, oder Funktionseinschränkungen zeigen 

 

 

 

Diese Checkliste ist in Zusammenarbeit mit REPEDIA entstanden. 

Erreichbar unter: https://repedia.de 


