
Ausbau des Displaypanels iMac 

A1418 21.5 inch auch Retina 

Modelle 

Vorbereitung: 

Den Computer herunterfahren. 
Das Gerät vom Strom trennen und alle 

Peripheriegeräte abziehen. 
Ein ESD-Armband anlegen. 

benötigte Werkzeuge: 

ESD-Armband und - Unterlage 
ESD-Beutel 
Schwarzer Plastikstift 
Display-Ausbauwerkzeug 
Ersatzrollen für Display-Ausbauwerkzeug 
Schutzbrille 
Reparatur-Schaumstoffkeil (iMac) 

Das Displaypanel muss für sämtliche Reparaturen entfernt werden. Das Display 
ist mit VHB-(Very High Bond-)Klebestreifen am Computergehäuse befestigt. 
Diese VHB-Klebestreifen müssen mit dem Display-Ausbauwerkzeug 
durchschnitten werden, um das LCD-Panel auszubauen. Jeder VHB-
Klebestreifen besteht aus zwei klebenden Schichten und einer 
Schaumstoffschicht (VHB/Schaumstoff/VHB). Beim Ausbau des Displays wird 
hauptsächlich die Schaumstoffschicht durchtrennt. 
Das Hauptwerkzeug ist das Display-Ausbauwerkzeug. Es durchtrennt die 
Schaumstoffschicht des VHB-Klebestreifens mit austauschbaren Rollen 
(076-1417). Die Rollen können bei sorgfältigem Umgang fünf bis zehn Mal 
wiederverwendet werden. Durch Kontakt mit dem Absatz kann sich die Rolle 
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abnutzen, was die Wiederverwendung erschwert. Daher sollte das Werkzeug 
nur oben und an den Seiten des Displays verwendet werden – nicht entlang 
des Absatzes. Um die VHB-Klebestreifen am Absatz zu entfernen, das Display 
absenken und an der äußeren vertikalen Lasche der Streifen ziehen. 

1. Den Reparaturkeil zum Stabilisieren des Displays verwenden. In der richtigen 
Position ist die Netzstrombuchse abgedeckt. Drehen Sie den Computer, sodass 
das Displaypanel Ihnen zugekehrt ist. 

!  

2. Beginnend mit der linken Seite des Displays, das Display-Ausbauwerkzeug 
fest zwischen das Display und das Computergehäuse einführen. 
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!  

3. Das Display-Ausbauwerkzeug im rechten Winkel (90°) zur Kante halten. 

!  

4. Das Display-Ausbauwerkzeug in kurzen Schritten entlang der Oberkante und 
den Seiten des Displaypanels vor- und zurückrollen. Besonders auf die oberen 
Ecken achten, da das Werkzeug stets festen Kontakt mit Display und Gehäuse 
haben muss. 
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Hinweis:  

Da es oben in der Mitte bei der Kamera keinen VHB-Klebestreifen  
gibt,braucht die Bewegung an der Oberkante nicht durchgängig zu 
sein. 

!  

5. Das Display-Ausbauwerkzeug weiterhin rollen, bis es sich mit minimalem 
Widerstand bewegen lässt. Das Werkzeug mehrere Male oben und an den 
Seiten des Displaypanels vor- und zurückrollen (ausgenommen an der 
Kameraposition), um das VHB-Klebeband durchzuschneiden. Den Vorgang 
wiederholen, bis sich das Werkzeug mit minimalem Widerstand bewegen lässt. 
Wichtig: Eine einzelne Rollbewegung mit dem Display-

Ausbauwerkzeug reicht nicht, um den Schaumstoff zu 
durchschneiden. Das Display lässt sich dann nicht vom 
Gehäuserückteil lösen. 
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!  

!  

6. Die flache Seite eines schwarzen Plastikstifts verwenden, um eventuell 
vorhandenen restlichen VHB-Klebstoff zu entfernen. 
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Achtung: Wird der schwarze Plastikstift mit Gewalt zwischen das 
Displaypanel und das Gehäuse gesteckt, kann das Displaypanel 
reißen. 

!  

Wichtig: An der rechte Seite des Displaypanels besonders achtgeben. 
Die WLAN- und Bluetooth-Antennen sind mit VHB-Klebestreifen 
befestigt und das Display-Ausbauwerkzeug kommt nicht an sie 
heran. Verwenden Sie den schwarzen Plastikstift nicht als 
Hebel. 
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!  

7. Das Displaypanel mit einem schwarzen Plastikstift und den Fingern vom 
Gehäuserückteil lösen. Stoßen Sie auf Widerstand, wurden noch nicht alle VHB-
Klebestreifen entfernt. Achtung: Um Beschädigungen des Displaygehäuses zu 
vermeiden, den schwarzen Plastikstift nicht als Hebel verwenden. 
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!  

8. Das Display leicht nach vorne klappen, um mit der Hand die 
Kabelverbindungen zwischen Display und Hauptplatine zu erreichen. Achten 
Sie darauf, die Displaykabel oder Steckverbindungen während des Kippens 
nicht zu spannen. Denken Sie daran, dass die untere Kante des Displays noch 
mit VHB-Klebeband befestigt ist. 
Das Displaypanel noch nicht abnehmen. 
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!  

9. Das Kabel für die Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung an den 
Seiten zusammendrücken und gerade aus der Steckverbindung an der 
Hauptplatine ziehen. Den Verriegelungshebel des eDP-Kabels (embedded 
DisplayPort) zurückschieben und das Kabel gerade aus der Steckverbindung an 
der Hauptplatine ziehen. 

Hinweis: Das Kabel für die Stromversorgung der 
Hintergrundbeleuchtung ist Teil der Displaybaugruppe und nicht 
separat erhältlich. 
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!  

10. Das Display nach unten kippen. 
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!  

11. Die VHB-Lasche beider Streifen zur Mitte ziehen. 
12. Das Displaypanel vorsichtig aus dem Gehäuserückteil heben und in einer 
ESD-Tasche lagern. 

!  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Ausbauschritte 
1. Mit den Fingern und dem flachen Ende des schwarzen Plastikstifts sämtliche 
Rückstände des VHB-Klebebands vom Gehäuserückteil und dem Displaypanel 
entfernen. 

!  

Achtung: Beim Entfernen von VHB-Klebestreifen vom Displaypanel 
vorsichtig vorgehen, um eine Beschädigung des schwarzen Mylar-
Schutzfilms zu verhindern, der sich auf dem Glas des Displaypanels 
befindet. Sicherstellen, dass die VHB-Klebestreifen und nicht der 
Mylar-Schutzfilm abgelöst werden. Es kann auf einfache Weise 
sichergestellt werden, dass das Mylar auf dem Display nicht 
abgelöst wird, indem die VHB-Klebestreifen ausgehend vom 
Mittelpunkt an der Oberkante des Displays und nicht von den 
Ecken des Displays abgezogen werden. 

Diese Abbildung zeigt die Oberkante des Displays. VHB-Klebestreifen nach links 
und rechts abziehen, oberhalb des Kameramoduls. 
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!  

An den unteren Ecken des Displays die VHB-Klebestreifen nach oben abziehen. 

!  
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!  

Hinweis: Wenn der schwarze Mylar-Schutzfilm wie unten gezeigt 
eingeklemmt oder verkratzt ist, diesen einfach mit dem Finger oder 
einem schwarzen Plastikstift wieder herunterdrücken. Das Mylar 
sollte glatt und unbeschädigt sein. Beim Arbeiten in der Nähe des 
schwarzen Mylar-Schutzfilms vorsichtig vorgehen. Wenn der 
schwarze Mylar-Schutzfilm vom Display entfernt wird, muss das 
Displaypanel möglicherweise ersetzt werden. 

Die VHB-Klebestreifen nicht von den Ecken des Displays her abziehen. Die 
Wahrscheinlichkeit, den Mylar-Film zu beschädigen, ist größer, wenn mit dem 
Abziehen der VHB-Klebestreifen an den Ecken begonnen wird. 
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!  

In der Abbildung wird der beschädigte Mylar-Film gezeigt, der vom 
Displaypanel abgezogen wurde. 
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!  

2. Verbliebenen VHB-Klebstoff mit einem IPA-Reinigungstuch ablösen. Den 
alten VHB-Klebstoff unbedingt restlos entfernen, sonst haften neue VHB-
Klebestreifen nicht ordnungsgemäß. Die Oberflächen eine Minute trocknen 
lassen. 
Vorsicht: Beim Entfernen der VHB-Rückstände nicht zu stark 

aufdrücken, um das Gehäuserückteil auf dem Fuß nicht zu 
verdrehen. 

!  
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3. Sorgfältig prüfen, ob das Gehäuserückteil, das Displaypanel und die WLAN-/
Bluetooth-Antennen frei von VHB-Material und Klebstoffresten sind. 

!  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Einbauschritte 
1. iMac-Reparatur-Schaumstoffkeil einsetzen. Der Netzanschluss ist abgedeckt, 
wenn der Reparatur-Schaumstoffkeil ordnungsgemäß platziert ist. 

!  

2. Bei jedem VHB-Klebestreifen ist eine ID-Nummer auf der Lasche und die 
Teilenummer (946-xxxx) auf den Streifen gedruckt. Mittels Bild unten 
überprüfen, ob alle erforderlichen VHB-Klebestreifen vorliegen. Legen Sie die 
VHB-Klebestreifen vor dem Einbau im Computer aus, und überprüfen Sie sie 
auf Beschädigungen. Darauf achten, dass die Klebestreifen keine Knicke oder 
verformten Bereiche aufweisen. Schäden können zu Problemen mit dem 
Spaltmaß führen, die Displaybefestigung schwächen oder Lichtlecks 
verursachen. 
Hinweis: Das ursprüngliche Display-Nachfüll-Kit (076-1422) kann den 

VHB-Streifen 04 sowie die Streifen 4L und 4R enthalten. In diesem 
Fall den Streifen 04 entsorgen und zum Sichern der Unterkante 
des Displaypanels am Gehäuse die Streifen 4L und 4R verwenden. 
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Beschreibung der VHB-Streifen 
ID-Nummer der VHB-Streifen 
Teilenummer auf VHB-Streifen 
Oben links 
01 
946-4469 
Oben rechts 
02 
946-4471 
Rechte Seite 
03 
946-4472 
Linke Seite 
05 
946-4470 
Unten links 
4L 
946-5036 
Unten rechts     
4R 
946-5035 
  
VHB-Anordnung für iMac 
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!  

3. Die VHB-Klebestreifen verfügen über eine Schaumstoffschicht (VHB/
Schaumstoff/VHB) mit einem ablösbaren Schutzpapier an der Unter- und einer 
transparenten Schutzfolie an der Oberseite. Das Bild unten zeigt, wie die 
Papierabdeckung vom VHB-Klebestreifen abgezogen werden muss. 
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!  
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4. Vor dem Ankleben der VHB-Klebestreifen und dem Einbau des Displays 
überprüfen, ob alle Kabel angeschlossen und alle Schrauben eingedreht sind. 
Ferner dürfen sich keine Fremdkörper im Computer befinden. 

!  

5. Am Gehäuserückteil befinden sich acht VHB-Ausrichtungsöffnungen. Die 
neuen VHB-Klebestreifen daran ausrichten. 
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!  

6. Das Schutzpapier von einem Teil des VHB-Klebestreifens abziehen. 
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!  
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7. Die spitze Seite eines schwarzen Plastikstifts durch das Ausrichtungsloch in 
einem VHB-Klebestreifen drücken. Dann den schwarzen Plastikstift in die 
entsprechende Ausrichtungsöffnung im Gehäuserückteil richten. Halten Sie den 
VHB-Klebestreifen während des gesamten Installationsvorgangs straff gespannt. 

!  

8. Mit den Fingern leicht aufwärts drücken, um das Unterteil des VHB-
Klebestreifens am Platz zu befestigen. 
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!  

9. Die spitze Seite des schwarzen Plastikstifts in das andere Ausrichtungsloch 
einführen und das Schutzpapier abziehen. 
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!  

10. Mithilfe des schwarzen Plastikstifts den VHB-Klebestreifen am Rand des 
Gehäuserückteils ausrichten. Die Klebestreifen mit den Fingern vorsichtig 
glattstreichen. Darauf achten, dass der Klebestreifen keine Knicke, 
Überschneidungen oder Beulen aufweist. Unsachgemäße Anbringung kann zu 
oberflächlichen Problemen führen. 
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!  

Hinweis: Für die unteren Klebestreifen sind weder am VHB-
Klebestreifen noch am Gehäuserückteil Führungslöcher 
vorhanden. Richten Sie den Streifen sorgfältig von Hand aus. 

11. Zwei VHB-Streifen werden am unteren Rand verwendet (gekennzeichnet 
mit 4L und 4R). Die VHB-Klebestreifen in der Mitte des Kantenbands ansetzen 
und links- und rechtsseits vom mittleren Schraubenloch positionieren (siehe 
Abbildung). Das angewinkelte Ende des VHB-Klebestreifens wird am 
Gehäuserückteil angebracht und darf die seitlichen VHB-Klebestreifen nicht 
überlappen. 

�29



!  

Achtung: Wenn ein VHB-Klebestreifen nicht ordnungsgemäß 
ausgerichtet ist, Klebestreifen entfernen, das Gehäuserückteil 
reinigen und von neuem beginnen. Darauf achten, dass die 
Klebestreifen keine Knicke oder verformten Bereiche aufweisen. 
Schäden können zu Problemen mit dem Spaltmaß führen, die 
Displaybefestigung schwächen oder Lichtlecks verursachen.
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