
Wann sollte ich den iPhone Akku tauschen 
oder wechseln? 

Der durchschnittliche iPhone Akku wird mittlerweile fast jeden Tag geladen. 
Wie bei jedem Verschleißteil lässt auch hier die Leistungsfähigkeit und Kapazität mit der 
Zeit nach. Wir verraten euch in diesem Trick, wie ihr Ladeprobleme selbst lösen könnt und ab 
wann sich ein Akkutausch lohnt. 
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Bei Ladeproblemen könnt ihr das Problem meist ganz einfach selbst lösen. Tragt ihr euer 
iPhone ohne Hülle oft in der Hosentasche? Dann können sich Fussel, Staub oder kleine 
Fäden im Lightning-Port sammeln, die den Kontakt zwischen Lightning-Kabel und -
Schnittstelle stören. Als Nutzer hat man das Gefühl, dass das Kabel beziehungsweise der 
Anschluss einen Wackelkontakt hat, weil das iPhone mal lädt, und mal nicht. 

Zuerst Lightning-Anschluss reinigen 
Bevor ihr den Lightning-Port reinigt, solltet ihr unbedingt ein Backup vornehmen. Auch 
wenn ihr vorsichtig bei der Reinigung vorgeht, empfiehlt sich immer eine Datensicherung, 
da Schritte am iPhone durchgeführt werden, die nicht dem täglichen Gebrauch entsprechen. 
Um die Verschmutzungen aus dem Anschluss zu entfernen, benötigt ihr lediglich einen 
Zahnstocher. Schaltet euer iPhone aus und holt mit dem Zahnstocher vorsichtig (!) die 
Verschmutzungen aus dem Port. 

Nach der Reinigung startet ihr euer Smartphone wieder und überprüft, ob es sich wieder 
aufladen lässt. Hilft dieser Trick auch nach mehrmaliger Wiederholung nicht, verwendet 
testweise ein anderes Ladekabel. Führt auch das nicht zum Erfolg, kann ein 
Hardwaredefekt schuld sein. 

Akku-Sauger identifizieren 
Der Grund für einen starken Akkuschwund können auch Apps, Ortungsdienste und 
Hintergrundaktualisierungen sein. Wenn ihr wissen möchtet, mit welchen Akku-Saugern 
euer iPhone zu kämpfen hat, könnt ihr euch diese in den Einstellungen anzeigen lassen. Unter 
Einstellungen → Batterie wird die Batterienutzung der letzten 24 Stunden und 7 Tage 
aufgelistet. Die Prozentzahl der einzelnen Apps zeigt, wie hoch der Anteil am 
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Batterieverbrauch in der besagten Zeit war. Ganz vorne findet ihr wahrscheinlich keine iOS-
Programme, sondern eher batterielastige Apps Facebook, Instagram oder YouTube. 

Ein weiterer Akkufresser sind Hintergrundaktualisierungen. Apps greifen – auch wenn sie 
nicht genutzt werden – permanent auf das Internet und die Ortungsdienste zu. So werden euch 
sofort die neusten Inhalte angezeigt, sobald ihr die jeweilige Anwendung öffnet. Wie ihr diese 
ausschalten könnt, erfahrt ihr in unserem Artikel Hintergrundaktualisierungen für Apps 
deaktivieren. 

Ladezyklen des Akkus auslesen 
Apple garantiert für seine iPhone Akkus etwa 400 bis 500 Ladezyklen und je nach Modell 
eine Kapazität zwischen 1810mAh und 2900mAh. Bevor ihr eine Apple-Werkstatt aufsucht, 
empfehlen wir die Ladezyklen des Akkus mit einem Programm wie iBackupBot for iTunes 
auszulesen. Liegen die Werte der Ladyzyklen und Kapazität beim Test weit unter den 
Standardfähigkeiten solltet ihr einen Akkuwechsel in Betracht ziehen. Eine Alternative zu 
iBackupBot for iTunes ist coconutBattery, das ebenfalls anzeigt, wie viele Ladezyklen euer 
iPhone Akku erreicht hat und wie hoch die Kapazität noch ist. 

iPhone Akku wechseln 

1. Online-Reparatur-Service beauftragen 

Ihr könnt entweder selbst den iPhone Akku austauschen oder den Wechsel einem Fachmann 
überlassen. Letzteres empfehlen wir vor allem denjenigen, die keine technischen Kenntnisse 
haben oder sich den eigenhändigen Wechsel grundsätzlich nicht zutrauen. Viele der 
deutschlandweit tätigen Reparaturdienste bieten Ihren Service zu unterschiedlichen Preisen 
im Internet an. Die Kosten für einen Akkutausch lassen sich mit wenigen Klicks auf den 
Webseiten der Anbieter ermitteln. Viele dieser Online-Reparaturdienste werben unter 
anderem mit der Verwendung hochwertiger Ersatzteile sowie einer schnellen Abwicklung und 
Reparatur. Habt ihr euch für einen Anbieter entschieden, könnt ihr euer iPhone auf dem 
Postweg einschicken und bekommt es nach erfolgter Reparatur innerhalb weniger Tage 
wieder zurück. Was ein Akku-Tausch derzeit für die gängigsten iPhone-Modelle in etwa 
kostet, zeigt die nachfolgende Tabelle. 

iPhone-Modell  Preis für Akku-Tausch 
iPhone 4/4s 30 – 60 Euro 
iPhone 5/5s  30 – 80 Euro 
iPhone SE  30 – 50 Euro  
iPhone 6/6s (Plus)  30 – 100 Euro  
iPhone 7 (Plus) 30 – 120 Euro  
iPhone 8 (Plus) 30 – 100 Euro  
iPhone X 30 – 150 Euro  
iPhone Xs ab 69 Euro 
iPhone Xs Max ab 69 Euro 
iPhone XR ab 69 Euro 
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Der Austausch durch einen Fachmann kostet meist mehr und ist in Abhängigkeit des iPhone-
Modells unterschiedlich teuer. Wichtig dabei ist, dass der Dienstleister nur hochwertige 
Ersatzteile verwendet – darauf solltet ihr in jedem Fall achten. Autorisierte Apple-Partner wie 
etwa Gravis, Saturn oder Media Markt bieten in der Regel den zuverlässigsten Service, da das 
iPhone hier von zertifizierten und speziell geschulten Apple-Experten repariert wird. 
Vorsichtig solltet ihr bei allzu günstigen Angeboten sein, denn Qualität hat bekanntermaßen 
ihren Preis. 

Achtung: Egal, ob ihr einen Reparaturdienst beauftragt oder den Akkutausch selbst 
durchführt – in beiden Fällen erlöschen etwaige noch bestehende Garantieansprüche an dem 

Gerät. 

2. Reparatur in Eigenregie durchführen 

Wer es sich zutraut, kann auch selbst die iPhone Batterie wechseln. Mithilfe eines 
speziellen Reparatursets könnt ihr den Batterietausch eigenhändig durchführen und so den 
einen oder anderen Euro sparen. Derartige Reparatursets beinhalten entsprechende Ersatzteile, 
spezielles Werkzeug und eine genaue Anleitung. Sie werden verhältnismäßig günstig 
angeboten, so gibt es Sets für den Wechsel von defekten Akkus oftmals schon für weniger als 
50 €. 

Günstige Akku-Reparatur-Sets bei Amazon finden 

Die Preise richten sich dabei nach dem jeweiligen iPhone-Modell, wobei für Ersatzteile 
aktueller iPhones höhere Preise verlangt werden. Grundsätzlich ist beim Akku-Wechsel in 
Eigenregie viel Fingerspitzengefühl gefragt, denn beim Öffnen des iPhones können euch teure 
Fehler unterlaufen. Daher solltet ihr die Anleitung immer genau befolgen und behutsam 
vorgehen. 
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