
Lenovo empfiehlt Windows Vista® Home Premium.

Thinkpad T61 widescreen-noTebook:

das koMMT dabei heraUs, wenn 
Unsere enTwickLer eTwas richTiG 
FLaches konsTrUieren

MEHR PRODUKTIVITÄT:
–  Wahlweise mit 14,1˝ oder 15,4˝-Widescreen-

Display erhältlich
–  Verbesserte UltraConnect II  

Wireless-Antenne
–  Das kühlste und leiseste ThinkPad Notebook, 

das es in der T Serie je gab

MEHR MOBILITÄT: 
– 29 mm flach
– Ab 2,27 kg1 leicht
–  Intel® Centrino® Pro mit  

Next-Gen Wireless-N für  
noch leistungsfähigere  
drahtlose Vernetzung

MEHR SCHUTZ: 
–  Neuer Sicherheitsrahmen für  

die Displayabdeckung 
– Stoßgeschützte Festplatte

NEW WORLD. NEW THINKING..™



Die ThinkVantage Client Security Solution, 
das 32-Byte Boot-Passwort, ein optional 
erhältlicher integrierter Fingerabdruck-
Sensor und Unterstützung für Smart Cards 
bieten umfassenden Schutz Ihrer Daten vor 
unberechtigtem Zugriff.

ein paar Tabellenspalten hier, ein Videokonferenz-Fenster da – und schon wird das displayformat 
wichtig für die produktivität. Mit 25 % mehr bildschirmfläche bietet ihnen das 14,1˝-widescreen-
display des neuen Thinkpad T61 einen sichtbaren Vorteil. sie wollen den ganz großen 
Überblick? dann sollten sie zum 15,4˝-widescreen mit 39,1 cm bilddiagonale greifen. dazu 
kommen viele Verbindungsoptionen wie Firewire ieee 1394a (modellabhängig) und ein  
4-in-1 kartenleser für maximale einsatzflexibilität. damit sie auch nach einem computerabsturz 
oder einer Virenattacke schnell weiterarbeiten können, übernimmt die ThinkVantage™ anti-
panik-Lösung rescue & recovery™ die systemwiederherstellung. sie reisen viel, sind weltweit 
im einsatz? Unser internationaler service und support ist rund um die Uhr für sie da und 
eine branchenweit führende herstellergarantie2 gibt ihnen die beruhigende Gewissheit, dass 
sie das richtige system gewählt haben. das Thinkpad T61 notebook ist ein produkt von 
Lenovo, einem neuen globalen Unternehmen, das den früheren ibM pc-Geschäftsbereich  
mit einschließt: Von den besten entwicklern kommen die am besten entwickelten pcs der welt.

Thinkpad® T61 widescreen-noTebook: 

die besTen enTwickLer der weLT in akTion

Ein vollständig neuer Sicherheitsrahmen für die 
Displayabdeckung, das ThinkVantage Active 
Protection System™ und eine stoßgeschützte 
Festplatte machen das ThinkPad T61 Notebook 
praktisch unverwüstlich. Damit ist das T61 das 
robusteste Notebook der ThinkPad T Serie,  
das es je gab.

Intel Centrino Pro verbindet die neueste 
Notebookprozessortechnologie mit 
Intel WiFi- und Active Management-
Technologie. Ihre Vorteile? Verbesserte 
Systemverwaltungsfunktionen und mehr 
Sicherheit. Intel Turbo Memory verkürzt 
den Startvorgang und die Ladezeiten für 
Anwendungen.

Lenovo empfiehlt Windows Vista® Business.
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Abmessungen
Modelle mit 14,1˝ widescreen-display: 
335 x 237 x 27,6 – 31,9 mm 
Modelle mit 15,4˝ widescreen-display: 
358,4 x 255 x 29,8 – 34,5 mm

Gewicht mit optischem Laufwerk
Modelle mit 14,1˝ widescreen-display:  
ab 2,27 kg (mit 4-zelligem akku) 
Modelle mit 15,4˝ widescreen-display:  
ab 2,57 kg (mit 6-zelligem akku)

Portreplikator/Docking-Unterstützung
Ja/Ja

Herstellergarantie10

3 Jahre/1 Jahr akku

Weitere unterstützte Betriebssysteme
original Microsoft® windows 2000
original Microsoft windows Vista home 
premium 32
original Microsoft windows Vista home basic 32
original Microsoft windows Xp professional

Mitgelieferte Software11 (vorinstalliert)
adobe reader, diskeeper home, Microsoft® 
windows Live Toolbar & search, Google picasa
dVd playback-software, pc-doctor, norton 
internet security (mit 90-Tage-abonnement 
für Virendefinition-Updates), Thinkpad 
Utilities (power Manager und presentation 
director), ThinkVantage access connections 
ThinkVantage Fingerprint software, 
ThinkVantage productivity center mit away 
Manager, ThinkVantage rescue & recovery, 
ThinkVantage system Update

(zum herunterladen)  
ThinkVantage system Migration assistant

(Lizenz – cd nicht im Lieferumfang enthalten)
ibM® Lotus notes® einzelplatz-client

Zertifizierte Betriebssysteme
eine Liste aller Linux® Zertifizierungen finden sie
unter lenovo.com/linux

wichtige Garantie-informationen finden sie  
auf seite 4.

Akkulaufzeit (Lithium-Ionen)9

beispiel für Modelle mit 14,1˝-widescreen-display:  
Mit 7-zelligem akku und integriertem Grafiksystem bis zu 
6,5 stunden
beispiel für Modelle mit 15,4˝-widescreen-display:  
Mit 9-zelligem akku und integriertem Grafiksystem bis zu 
8,3 stunden

Akkulaufzeit mit optionalem UltraBay™ Akku
beispiel für Modelle mit 14,1˝-widescreen-display:  
Mit 7-zelligem akku und integriertem Grafiksystem bis zu 
8 stunden
beispiel für Modelle mit 15,4˝-widescreen-display:  
Mit 9-zelligem akku und integriertem Grafiksystem bis zu 
11,1 stunden

Anschlüsse
rJ-11/rJ-45, Mikrofon, kopfhörer, Modem,  
ethernet, 3 x Usb 2.0, Monitor, docking,  
ieee 1394a (Firewire)

Steckplätze
1 x Typ ii pc card 
1 x expresscard/54 oder smart card- 
oder über express card unterstützter 4-in-1 
kartenleser (modellabhängig, serienmäßig bei 
Modellen mit 15,4˝-widescreen-display)  

ThinkPad Schutzrahmen für Gehäuse  
und Displayabdeckung
standard

Integrierter Fingerabdruck-Sensor
standard

ThinkVantage Client Security Solution
standard

ThinkVantage Active Protection System und 
stoßgeschützte ThinkPad Festplatte
standard

Tastatur
ergonomische Tastatur mit integrierter hand- 
ballenauflage, Thinkpad Ultranav™ Multi-cursor- 
steuerung inklusive Trackpoint™ Zeigegerät 
mit „press-to-select“-Funktion, ThinkLight™ 
Tastaturbeleuchtung, internet Laufleiste, intuitive 
Lautstärkeregelung, ThinkVantage Taste und 
windows® Funktionstasten

Prozessor3 (Taktfrequenz, L2-cache, Fsb)
intel® core™2 duo T7700 (2,4 Ghz, 4 Mb, 800 Mhz)
intel core2 duo T7500 (2,2 Ghz, 4 Mb, 800 Mhz) 
intel core2 duo T7300 (2,0 Ghz, 4 Mb, 800 Mhz)  
intel core2 duo T7100 (1,8 Ghz, 2 Mb, 800 Mhz)

Vorinstalliertes Betriebssystem4

original windows Vista® Ultimate 32  
original windows Vista business 32 
original windows Vista business 64

Display/Auflösung
14,1˝ (35,8 cm)/wXGa (1.280 x 800, 185 nit)
14,1˝ (35,8 cm)/wXGa+ (1.440 x 900, 200 nit)
15,4˝ (39,1 cm)/wXGa (1.280 x 800, 200 nit)
15,4˝ (39,1 cm)/wsXGa+ (1.680 x 1.050, 200 nit)

Serial-ATA-Festplatte5

60 Gb, 80 Gb, 120 Gb mit 5.400 U/min oder
100 Gb mit 7.200 U/min

Hauptspeicher
bis zu 4 Gb pc2–5300/677 Mhz (3 Gb adressierbar  
bei einsatz eines 32-bit-betriebssystems)6

intel Turbo Memory (modellabhängig)

Optisches Laufwerk
cd-rw/dVd kombi-Laufwerk oder 
Multi-burner plus dVd recordable (dual Layer) 

Grafiksystem
intel Graphics Media accelerator X3100  
(bis zu 256 Mb shared) oder
nVidia Quadro nVs 140M (128 Mb) 

Integrierte Netzwerkanschlüsse (modellabhängig)
Modem, Gigabit ethernet 
intel pro/wireless 3945abG
intel wireless wiFi Link 4965aG
intel wireless wiFi Link 4965aGn
bluetoothTM, 8

THINKPAD T61 WIDESCREEN-NOTEBOOKS  
TECHNISCHE DATEN (modellabhängig)
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GehT nichT? aber sicher GehT das:

WIR HABEN EINEN ExZELLENTEN PC 
NOCH BESSER GEMACHT

lenovo.com/europe

© copyright Lenovo 2007. alle rechte vorbehalten. Verfügbarkeit: alle angebotenen produkte sind je nach Verfügbarkeit lieferbar. Lenovo behält sich das recht vor, dieses angebot ohne 
Vorankündigung zurückzuziehen oder zu modifizieren. Lenovo ist nicht verantwortlich für fehlerhafte abbildungen oder druckfehler. Garantieleistungen: ein exemplar der Garantiebedingungen können 
sie schriftlich unter folgender adresse anfordern: ibM warranty and service Quality dept., po box 30, spango Valley, Greenock, schottland, pa16 0ah. Lenovo übernimmt keinerlei Verantwortung oder 
Garantie für produkte und Leistungen anderer hersteller. Fußnoten: [1] Gewicht: inklusive akku und optionaler reiseabdeckung anstelle eines optischen standardlaufwerks im Ultrabay-einschub (falls 
vorhanden); das Gewicht kann je nach verwendeten komponenten und Änderungen in der systemherstellung und/oder eingesetztem Zubehör variieren. [2] International Warranty Service: ist für 
die meisten Modelle in all jenen Ländern verfügbar, in denen dieses produkt vertrieben und entsprechender service angeboten wird. die serviceausführung und die Verfügbarkeit von Zubehörteilen 
variieren je nach Land und können sich von dem Land unterscheiden, in dem das produkt gekauft wurde. Änderungen ohne vorherige ankündigung vorbehalten. in manchen Ländern können Gebühren 
anfallen oder einschränkungen gelten. [3] Notebook-Prozessoren: power-Management reduziert die prozessorgeschwindigkeit im akku-betrieb. [4] Betriebssystem: der Grad der technischen 
Unterstützung hängt vom betriebssystem ab. nicht vorinstallierte betriebssysteme unterstützen eventuell nicht alle Funktionen. weitere informationen unter lenovo.com/pc/support. [5] Festplatte: 
Gb entspricht 1.024 Mb und Mb entspricht 1.024 kb, wenn es um die kapazität einer Festplatte geht. die frei verfügbare kapazität ist geringer. bis zu 4 Gb werden von einer service-partition belegt.  
[6] Modelle mit 4 GB Hauptspeicher: hier kann der verfügbare hauptspeicher je nach systemkonfiguration weniger betragen als eigentlich eingebaut. das erreichen der maximalen speicherkapazität 
kann den kauf zusätzlicher komponenten erfordern. [7] Wireless 802.11a, 802.11b und 802.11g basiert entsprechend auf ieee 802.11a, 802.11b und 802.11g. der ieee 802.11n standard befindet sich 
im entwurfsstadium und ist noch nicht endgültig. die Lenovo und Thinkpad 802.11a/b/g/n wireless Lan Mini-pci express-adapter basieren auf der Vorab-Version 1.0 der ieee 802.11n spezifikation. ein 
adapter mit 802.11a/b-, 802.11a/b/g- oder 802.11a/b/g/n-Funktionalität kann mit einem oder allen aufgeführten Formaten kommunizieren; die tatsächliche Verbindung basiert auf dem Zugangspunkt, 
mit dem die Verbindung aufgebaut wird. [8] Der Begriff Bluetooth und das Bluetooth Logo sind eigentum der bluetooth siG inc. und werden von Lenovo in Lizenz genutzt. [9] Akku: diese 
Modelle erzielten im Test mindestens die angegebenen akku-Laufzeiten. beschreibung der Testumgebung unter lenovo.com/pc/ww/thinkpad/batterylife. [10] Herstellergarantie: nicht durch die 
Garantieleistung abgedeckter support kann gebührenpflichtig sein. [11] Mitgelieferte Software kann hinsichtlich dokumentation und Funktionsumfang von den auf dem freien Markt erhältlichen 
Versionen (falls verfügbar) abweichen. eventuelle Lizenzvereinbarungen sind zu beachten. Lenovo Marken sind: Lenovo, das Lenovo Logo, access connections, active protection system, rescue 
& recovery, system Migration assistant, Thinkpad, ThinkVantage, Trackpoint, Ultrabay, Ultraconnect und Ultranav. ibM, das ibM Logo, Lotus und Lotus notes sind Marken der international business 
Machines corporation und werden in Lizenz genutzt. intel, intel core, centrino, intel inside und das intel inside Logo sind Marken der intel corporation. Microsoft, windows und windows Vista sind Marken 
der Microsoft corporation. Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torvalds. Marken, produkt- und servicebezeichnungen anderer Unternehmen/hersteller werden anerkannt.

Besuchen Sie regelmäßig unsere Webseite lenovo.com/safecomputing und informieren Sie sich aktuell zu den Themen IT-Betriebssicherheit und -Effizienz.
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Thinkpad noTebookTasche  
ModeLL eXpander
raum für alles, was sie für ihr mobiles büro 
brauchen – und mehr.

Thinkpad hochLeisTUnGs-akkU 
arbeiten sie bis zu 8,6 stunden9 ohne 
stromanschluss – mit diesem extrem 
ausdauernden akku.

Thinkpad adVanced dock
das Zuhause für ihr Thinkpad notebook:  
so wird aus dem mobilen Multitalent ein 
echter desktop.

ExTRAS FüR THINKPAD T61 NOTEBOOKS

Lenovo empfiehlt Windows Vista® Business.


