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Unser Service-Team freut sich über jede neue Herausforderung, sei es Ihren Laptop, Notebook, MAC,
Iphone, Handy, Smartphone, PDA oder Ihre Konsole fachgerecht zu reparieren, Ihr Daten zu retten, oder
eine Softwarelösung auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Bei uns werden alle Reparaturen
herstellerübergreifend und fachgerecht durchgeführt. 

Wir greifen auf einen Lagerbestand von mehr als 30.000 Ersatzteilen zurück wie z.B. TFT-Displays,
CCFL-Röhren, Hintergrundbeleuchtungen, Inverter, Mainboards, Tastaturen, Grafikkarten, Netzteile und jede
Menge weiterer Teile. So wird jede Laptop Reparatur von uns schnell und effizent abgewickelt. 

Die abcdata Köln kann auf ein umfangreiches Portfolio von Referenz-Kunden deutschlandweit zurückblicken,
hier zu zählen unter anderem EDV-Händler, Systemhäuser, Industriekunden, Logistiker, Versicherungen,
Grossmärkte sowie zahlreiche Endkunden. 

Displayschäden, wie TFT Bruch oder defekte Hintergrundbeleuchtung, sind ebenfalls häufige Schäden, die
von uns ohne Probleme beseitigt werden können. Die abcdata bietet Ihnen den vollen Mainboard und
Bauteile Reparaturservice. 

Dabei ist es uns nicht nur möglich defekte Platinen zu tauschen, sondern auch einzelne BGA (Chip) zu
tauschen oder zu reparieren ( reballen ).

Wir verfügen über modernste IR rework systeme, computergesteuerte SMD Platzierungssysteme und
elektronische Inspektions-Mikroskope , um Fehler zu erkennen und die Bauteile und Platinen einer
Endprüfung zu unterziehen. 

DC-Stecker kontaktlos, Innenleiter ausgebrochen auc dies könne wir preiswert für Sie instandsetzen.

Die meisten Sturz-, Fall- und Überhitzungsschäden, sowie Spannungsschäden auf Notebookplatinen und
Garafikkarten entstehen durch verrutschen und brechen der BGA-Kontakte oder Auftreten von Kriechströmen
in den BGA-Kontakten (Lötkugeln). Meist wird Ihnen vom Hersteller direkt ein Austausch-Mainboard oder
eine Grafikkarte angeboten, welche aber meist den Zeitwert des Gerätes selbst übersteigen. Diese Art der
Reparatur nenen wir "reparieren auf Chiplevelbasis". Der Vorgang erfodert ein spezielles IR oder
Heisluftlötgerät welches sich an der Tempeartur-Kennlinie des jeweiligen Bauteils orinetiert und so das
Bauteil Computergesteuert und schonend entlötet. Auf unsere Reparaturen geben wir 6 Monate Garantie und
diese sind eine preislich interessante Alternative zum Neuteil. 

Durch ein speziell von uns entwickeltes Ultraschallbad ist es möglich Notebook Bauteile, insbesondere
Tastaturen, von Flüssigkeitsschäden wie Rotwein, Cola, Kaffe, etc. für 30,- € zu reinigen. Es ist somit in
vielen Fällen möglich Ihre Notebooktastatur kosteneffizient zu reinigen und die Anschaffung eines, meist bis
zu 150 Euro teuren, Neuteils einzusparen. 

Displayschäden, wie TFT Bruch oder defekte Hintergrundbeleuchtung, sind ebenfalls häufige Schäden, die
von uns ohne Probleme beseitigt werden können. 

Hier einige Preisbeispiele für häufig eingelieferte Schadensfälle: 

Diagnose: Display (LCD) Hintergrundbeleuchtung defekt. Symptom: Rechner fährt hoch, Display zeigt aber
auf den ersten Blick keine Bild an. Bei näherem Betrachten, z.B. mit einer starken Lampe auf das Display, ist
aber ein Bild schemenhaft zu erkennen. (Hier kann der Fehler entweder an einem defekten Inverter oder an
einer defekten Hintergrundbeleuchtung liegen) Reparaturpreis bei einem 17 Zoll Notebookdisplay: 131,- € . 


