
Surface Geräte werden von Microsoft seit 2012 verkauft. Die inzwischen sehr beliebten, 

hochwertigen Surface Geräte sind als Tablet, Notebook, Convertible und als All-in-One PC erhältlich. 

Somit haben alle Surface Modelle aber auch eines gemein: Hardwareseitig ist eine Reparatur häufig 

schwierig. 

 

Hardwareaustausch durch Microsoft 

Microsoft selbst tauscht bei Hardwaredefekten das Gerät komplett aus. Dieser Service ist während 

der Garantiezeit selbstverständlich kostenfrei. Außerhalb der Garantiezeit erfolgt der Austausch 

gegen eine pauschale Gebühr. Grundvoraussetzung für beide Varianten ist in jedem Fall eine aktuelle 

Datensicherung, denn die Daten gehen durch den Austausch des Gerätes natürlich verloren. Ein 

Ausbau der Festplatte ist meistens im Vorfeld nicht möglich. 

Grundsätzlich besteht nur in wenigen Fällen der Anspruch auf ein neues Gerät. Microsoft verweist 

darauf, dass auch Refurbished Geräte für den Austausch in Frage kommen. 

 

Reparaturen durch die Firma comsmile 

Die beschriebenen Umstände waren seinerzeit der Grund warum wir, die Firma comsmile, die 

Reparatur von Tablets in unser Portfolio aufgenommen haben. Zu dieser Zeit (ca. 2010 mit dem 

Erscheinen des Apple iPads) gab es unser Unternehmen bereits 5 Jahre. 2005 von mir und 2 

Mitbegründern als Schüler und Studenten gegründet, konzentrierten wir uns anfangs hauptsächlich 

auf die Reparatur von Notebooks im Allgemeinen. Mit der mobilen Geräteklasse der Tablets kamen 

also völlig neue Herausforderungen auf unsere Firma zu. 

Schon damals hatten wir eine relativ gut ausgestattete Werkstatt, welche vielfältige Reparaturen an 

Mainboards und anderen Notebookkomponenten ermöglichte. Mit diesem Fachwissen und 

entsprechenden Equipment ausgestattet starteten wir in das neue Geschäftsfeld. 

 

Surface Display Reparaturen 

Um thematisch aber nicht zu weit von den Surface Modellen abzurücken: Inzwischen besteht eine 

unserer Kernkompetenzen in der Reparatur von Surface Geräten. So können wir beim Surface Tablet, 

dem Surface Book und dem Surface Laptop nahezu alle Hardwaredefekte beheben und haben für alle 

entsprechenden Surface Modelle die Ersatzteile auf Lager. 

Der häufigste Hardwarefehler ist eine mechanische Beschädigung des Displays. Diese Reparatur ist 

noch vergleichsweise einfach, wobei hier das Hauptaugenmerk auf der perfekten Verklebung des 

neuen Displays und der Ersatzteilqualität liegt.  

Nichts wäre ärgerlicher, als nach einer Reparatur ein Display mit verminderter Farbintensität oder – 

so auch schon vorgekommen – sogar mit einer anderen Auflösung zu erhalten. Insbesondere da eine 

Reparatur meistens auch nicht ganz günstig ist. 

Bei den neuesten Modellen Surface Pro 4, Pro 2017 und Pro 6 ist ein 12,3″ Display mit einer 

Diagonalen von 31 cm und eine Auflösung von 2736 x 1824 bei 267 ppi verbaut. Genau dieses Display 

erhält ein Kunde von uns auch wieder bei einem Austausch. 

 

https://www.comsmile.de/


Surface Reparaturen „hinter dem Display“ 

Ist das Display einmal nicht betroffen, sondern das Problem liegt am Akku, dem Mainboard oder den 

anderen Bauteilen hinter dem verklebten Display, dann wird es schon deutlich komplizierter: Viele 

Reparaturwerkstätten verkaufen hier gerne die eigentliche Reparatur zzgl. einem neuen Display, da 

bei der Reparatur das empfindliche Displayglas bricht. Bei der Reparatur durch comsmile kann durch 

spezielles Equipment häufig die Glasscheibe „gerettet“ werden. Dies variiert allerdings wieder von 

Modell zu Modell. 

Somit werden aber diverse Reparaturen, allen voran der Akkutausch, deutlich günstiger. Auch ein 

Austausch der Kamera oder der Austausch von Anschlüssen ist damit wirtschaftlich möglich.  

Ist einmal eine direkte Reparatur nicht möglich, können wir jederzeit das Mainboard des Surface 

komplett austauschen. Dies macht insbesondere dann Sinn, wenn ein Weiterverwenden des 

bisherigen Betriebssystems und den Daten Sinn macht oder ein Kompletttausch bei Microsoft nicht 

möglich ist. 

 

Kooperation mit Dr. Windows in Sachen Surface Reparaturen 

Häufig standen wir in den letzten Jahren schon vor software- oder benutzerbedingten Fehlern am 

Windows Betriebssystem. Natürlich ist es unser Anspruch auch hier dem Kunden bestmöglich weiter 

zu helfen. Wenn beispielsweise die Installation eines Office Paketes kurz nach einer erfolgten 

Displayreparatur fehlschlägt, dann ist zwar klar, dass die Reparatur damit nicht im Zusammenhang 

steht, allerdings wünscht sich der Kunde dann gerne auch „mal kurz“ einen Tipp. 

Natürlich machen wir das weiter gerne, allerdings liegt hierin weder unsere Kernkompetenz, noch 

können wir uns in jeden Individualfall hereindenken. Aus diesem Antrieb heraus suchte ich die 

Kooperation mit der Dr. Windows Community, welche auch unseren Techniker schon öfter als 

Hilfestellung diente. 

Somit können wir unsere Kunden in gute und kompetente Hände weiterreichen und bieten für die 

Dr. Windows Community andererseits einen Vorteil bei Hardware Reparaturen: Alle Community 

Mitglieder erhalten einen Nachlass von 5% auf das gesamte Reparaturportfolio (Notebook, Tablet, 

Smartphone) sowie kostenlosen Hin- und Rückversand. Dazu einfach im Reparaturassistenten bei der 

Frage „Bitte geben Sie an wie Sie auf uns aufmerksam geworden sind:“ Forum Dr. Windows  

auswählen. 

 

Die Vorteile einer Reparatur bei comsmile im Überblick: 

Keine Vorkasse: Für den Service zahlt der Kunde erst, wenn auch wirklich etwas geleistet wurde. Du 

sendest dein Surface kostenfrei aus Deutschland oder Österreich ein und erhältst einen kostenfreien 

Kostenvoranschlag. Erst wenn du diesen annimmst legt comsmile los. Und auch dann hast du noch 

keinen Cent ausgegeben. Die Rechnung erhältst du erst wenn wirklich alle Tests an deinem Surface 

durchgeführt wurden und die Reparatur 100% sauber beendet ist. 

Ersatzteile: Dadurch das comsmile mehrere Surface am Tag repariert liegt nahezu jedes Ersatzteil auf 

Lager. Egal ob Kleinteile, Kabel, ganze Gehäuse, Akkus oder natürlich das Display für jedes Surface 

Modell. Auf alle Ersatzteile gibt die Firma comsmile 24 Monate Gewährleistung.  

https://www.comsmile.de/reparatur/notebook/
https://www.comsmile.de/reparatur/tablet/
https://www.comsmile.de/reparatur/smartphone/


Schnelle Reparatur: Durch die gute Ersatzteilversorgung wird auch eine schnelle Reparatur 

garantiert. Die aktuelle Reparaturzeit bei Standardreparatur (Displaywechsel, Akkutausch) liegt 

derzeit bei 1-3 Tagen. 

 

Wie beauftragt man eine Reparatur? 

 


