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Gorilla-Glas hin oder her - kaum ein Smartphone-Besitzer 
will, dass das Display seines Lieblings ungeschützt den 
Widrigkeiten des Alltags ausgesetzt ist. Drum wird foliert.

Text: Peter Mußler

Es muss nicht einmal das neue Flagg-
schi�  eines Smartphone-Herstellers 
im oberen dreistelligen Preisbereich 

sein. Die Investition in eine Schutzfolie für 
das Handy-Display ist im Vergleich zu der 
sogar in ein sehr günstiges Gerät vernach-
lässigbar klein und bringt doch so viel.

Kleine Investion, große Wirkung
Das Display ist durch seine Platzierung au-
ßen das anfälligste und (oftmals) teuerste 
Bauteil des Smartphones, aber auch das 
elementare - schließlich fungiert es als Bin-
deglied zwischen dem Computer und uns, 
den Nutzern. Es zeigt an und dient sogleich 
als Eingabewerkzeug. Hat das Display also 
einen Schaden erlitten, ist die Funktion oft 

erheblich eingeschränkt. Deshalb sollte man 
beim Thema Schutzfolien nicht lange über-
legen, ob, sondern nur, welche. Zwar helfen 
sie nicht unbedingt vor Sturzschäden durch 
eine unsanfte Landung auf der Gerätekante, 
aber Risse und Kratzer durch „Bauchplat-
scher“ können vermieden, ebenso so wie 
stetige Beanspruchung durch Dauerreibung 
z.B. am Schlüsselbund in der Hosentasche. 

Wer sich der prophylaktischen Folierung 
widersetzt, weil er sicher ist, dass seinem 
Gerät nichts passiert, der greift vielleicht 
dann zur Folie, wenn es scheinbar schon 
zu spät ist. Denn auch wenn das Display 
bereits gesprungen ist, schützt die dünne 
Schicht vor Verletzungen der Finger durch 
scharfe Glaskanten. Selbst ausprobiert!

OHNE 
RUHIGE 
HAND

Die Schutzwirkung und die erfolgreiche 
benutzung einer Schutzfolie hängt auch vom 

richtigen Anbringen derselben ab. Liegen 
die Sensoren frei? Ist das gesamte Display 

geschützt? Wir bewerten deshalb 
auch, wie leicht die Folien 

aufzutragen sind.

Das ist wichtig:

EIN HAUCH 
VON SCHUTZ

LEICHTE ANBRINGUNG
Das gerade Auftragen der Folie ist nichts für zit-
trige Finger. Welche Hilfen werden geboten?

PASSFORM
Jeder Sensoren sollte freiliegen (jedoch nicht zu 
großzügig), das Display vollständig geschützt sein.

DURCHBLICK
Wie stark reflektieren die Folien? Entsteht ein Re-
genbogen? Am besten, die Folie ist unsichtbar.

KRATZBESTÄNDIGKEIT
Der Folienschutz sollte widerstandsfähig gegen 
Kratzer sein, um den „Durchblick“ zu behalten.

Die Folie selbst ist nur hauchdünn. 
Entsprechend schwierig ist sie zu 
handeln. Einmal aufgetragen be-
merkt man sie deshalb aber kaum.
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Spezialfall iPhone 6
Das iPhone 6 hat wie auch das Samsung Galaxy S6 Edge eine Glasfront mit 
leichter seitlicher Krümmung. Über diese kann man nicht “hinwegkleben”, 
eine Folie sollte vorgeformt sein.

Die meisten Hersteller umgehen die Problematik des geschwungenen Glases, auf dem 
Klebefolien nicht gut halten und die deshalb bald von Staub unterfüttert sind, mit Folien, die 
lediglich das Display, also den wirklich anzeigenden Teil der Glasfläche, schützen. Beim iPhone 
6 ist der nämlich noch plan, die Krümmung setzt erst am äußersten Rand an. Vor Kratzern ist man dann 
nicht zu 100% gefeit, aber auch das Display kann Schaden nehmen, da viele der am iPhone 6 getesteten das Display nicht einmal zur Gänze bedeckten. Einige 
Hersteller bieten deshlab vorgeformte Schutzfolien an, die aber relativ schwer aufzutragen sind. Die Schönheit der Kurven hat also ihren Preis.

4 Schutzfolien im Vergleich
Wir testen vier Display-Schutzfolien verschiedener Hersteller anhand eines iPhone 5. Allesamt wurden in der Klar-Variante geordert, da diese den belieb-
testen Typ ausmacht. Der Preis pro Folie wurde nicht in die Bewertung miteinbezogen, vornehmlich geht es um die Funktionalität (also den Schutz) und 
die Anwendbarkeit; denn wenn die Folie nicht leicht korrekt anzubringen ist, wird automatisch die Funktion eingeschränkt - und das Nervenkostüm des 
Menschen strapaziert.

Somikon Display-
Schutzfolie glasklar

Displex Clear 
Screen Protector

Artwizz 
Scratchstopper

mumbi CrystalClear 
Displayschutzfolie

Die Packung enthält eine Folie. Das ist 
zunächst einmal für Folien-Neulinge 
und Grobmotoriker ein kleiner Nachteil, 
denn man hat nur eine Möglichkeit die 
Folie anzubringen - eine gewisse Panik 
könnte sich beim einen oder anderen 
dadurch breitmachen, zumal es keine 
Hilfen zur Fixierung und zum sicheren 
Auftragen beiliegen. Zubehör ist: ein 
kleines Tuch zur Display-Reinigung und 
ein Streichwerkzeug aus Kunststoff, mit 
dem Luftblasen herausgearbeitet wer-
den sollen.

Die Aussparungen für Sensor und Ho-
mebutton scheinen richtig angeordnet 
zu sein, man muss die Folie dazu aber 
freihand richtig platzieren. Kratzspuren 
durch Fingernagel und Schlüssel blei-
ben sichtbar - leider auch die Kleberes-
te des Etiketts des Versandhändlers. Im 
Test sind uns leider auch kleine Luftbla-
sen geblieben und durch die nicht ganz 
exakte Ausrichtung konnte sich die Folie 
wieder lösen.

Die Verpackung der Displex-Folie allein 
verspricht Hochwertigkeit. Im Kuvert 
befinden sich zwei Folien, ein Putztuch 
und - ganz wichtig - vier Klebestreifen, 
die die sogenannte „Easy-On“-Mon-
tagehilfe bilden. Mit diesen kann man 
dann in der Tat die Folie sehr exakt und 
ohne Luft-Anhalten bzw. Schweißaus-
brüche platzieren. Schön, hier der Her-
steller mitgedacht hat und man nicht 
improvisieren muss. Die erste Folie ist 
so kein Testobjekt, sondern kann gleich 
richtig schützen.

Auch überzeugt die Passgenauigkeit. 
Blasen können wir mit dem Finger 
(ein Werkzeug liegt nicht bei) hinaus-
schieben, trotzdem hält die Folie gut. 
Gröber malträtiert bleiben zwar Spu-
ren, jedoch sind diese nicht besonders 
tief und nur wenn mit der scharfen 
 Schlüsselkante gezogen. 

Über die zweite Folie kann man sich 
als Zugabe freuen, sie kommt vielleich 
in einigen Monaten zum Zug.

Hinter ArtWizz steht eine Firma (aus 
Berlin), die Wert auf Design und Bedi-
enbarkeit legt. Das fällt schon bei der 
Verpackung mit integrierter anschauli-
cher Bedienungsanleitung auf. Zu den 
zwei Folien gibt es nicht nur ein Putz-
tuch, sondern auch einen „Dust Re-
mover Film“, also einen Klebestreifen, 
mit dem die letzten Staubkörnchen 
abgezogen werden können. Leider 
fehlt auch hier ein Streifen zur Fixie-
rung, die wird somit zum Glücksspiel.
Trotz „BubbleCard“ (Streichhilfe für 
blasenfreies Auftragen) hatten wir 
nach dem Auftragen einige Luftpickel. 
Die Passgenauigkeit ist sicher nicht das 
Problem bei dieser Folie, auch nicht 
ihre hervorragende Kratzfestigkeit.

Wenn also das Problem der Anbrin-
gung noch ausgemerzt wird, so sind 
Bestnoten möglich und die zweite 
Folie dient dazu, wofür sie gemacht 
ist: als zweiter Schutzmantel in der 
Zukunft.

Umfassenden Schutz für das iPhone 5, 
an dem wir hier die Schutzhüllen aus-
probieren, will mumbi bieten. Das hat 
nicht nur auf der Vorderseite Glasflä-
chen, die verkratzen können, sondern 
auch hinten. Deshalb liegen weitere 
kleine Folienstücke bei, sogar für das 
polierte Apple-Emblem. Außerdem 
wird zu den zwei Folien eine weitere 
schmalere dazugegeben, nämlich für 
weiße iPhones, auf denen das Auftra-
gen aus optischen Gründen schwerer 
sein soll. 

Was nicht beiliegt, ist eine Fixierhil-
fe, auch ein Poliertuch vermissen wir. 
Zum Glattstreichen möge man laut 
Anleitung die eigene EC-Karte verwen-
den. Dementsprechend schwer gestal-
tet sich die Sache: Luftblasen, keine 
exakte Platzierung, obendrein stören 
Schnittreste bei den Sensoren, die Folie 
muss mit den Fingern angefasst wer-
den. Der Schutz vor Kratzern ist aber 
gut - der Preis sensationell niedrig.

Preis: EUR 2,90 / Anzahl: 1 / Packungsin-
halt: Putztuch, Streicher
bit.ly/somikon

Preis: EUR 9,99 / Anzahl: 2 / Packungs-
inhalt: Putztuch, Klebestreifen
bit.ly/am23qumox

Preis: EUR 9,99 / Anzahl: 2 / Packungsin-
halt: Putztuch, Staubentferner, Streicher
bit.ly/am23qumox

Preis: EUR 1,40 / Anzahl: 4 / Packungs-
inhalt: Folienteile für die Rückseite
bit.ly/am23qumox

Preis pro Folie EUR 2,90 EUR 5,- EUR 5,- EUR 0,35

Anbringung

Passgenauigkeit

Resistenz

Befriedigend 2,7 Gut 1,7 Gut 2,0 Befriedigend 3,0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


