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Das MoTorola eT1 – ein 
TableT für UnTernehMen

besserer service UnD Mehr effizienz MiT DeM einzigen TableT, Das speziell für 
UnTernehMen konzipierT isT

Das styling eines consumer-geräts mit der notwendigen 
robustheit für den einsatz im Unternehmen. 
Äußerlich steht das eT1 den beliebtesten Tablets an eleganz in 
nichts nach. Das eT1 ist jedoch für den einsatz im alltag ausgelegt 
und verkraftet erschütterungen, Flüssigkeiten, kühle Temperaturen 
im Winter, starke Hitze und vieles mehr. Das Display aus extrem 
robustem Gorilla® Glass ist praktisch unverwüstlich, es ist biegsam, 
wenn es herunterfällt und es zersplittert oder zerkratzt nicht. 

Mit schneller Mobilfunk-/Wi-fi-anbindung überall 
einsetzbar – vom einzelhandel bis zum außendienst und im 
service. In Ihren vier Wänden ist dank Unterstützung für 
802.11a/b/g/n eine hervorragende leistung über die schnellsten 
Wi-Fi-Netzwerke gewährleistet. Und ein vom benutzer wählbares 
Dual-Datenmodem bietet die Flexibilität, das eT1 im schnellen 
weltweiten 4G HSPa+-Netzwerk, im 3G eVDO/CDMa-Netzwerk – 
oder in beiden – zu aktivieren.*

sicherheit für ihre Daten. 
Ob sich Ihre Daten auf dem internen laufwerk oder auf 
Wechseldatenträgern befinden, sie sind verschlüsselt und vor 
Hackern sicher. So lassen sich sensible Informationen – wie 
Kreditkarten- oder Patientendaten – leicht schützen und 
branchenspezifische oder staatliche Vorgaben erfüllen.

für mehrere benutzer mit kontrolle auf Merkmalsebene 
ausgelegt.  
Durch Multi-User login hat jeder Mitarbeiter automatisch Zugang zum 
persönlichen arbeitsplatz – mit den passenden anwendungen und 
Gerätefunktionen. Da Manager jederzeit wissen, wer das Gerät 
gerade verwendet, wird die aufgabenverwaltung vereinfacht. 

ergänzen sie funktionen dann, wenn sie sie brauchen.
Mit einem erweiterungsport und bluetooth lassen sich beliebige 
Peripheriegeräte ergänzen – von Scannern zur einfachen 
bestandserfassung bis hin zu Magnetstreifenlesern zur 
Zahlungsverarbeitung.

Ununterbrochenes arbeiten – einschalten und 
eingeschaltet lassen. 
Die meisten Tablets bieten nur akkus, der eT1 hat hingegen einen 
akku, der sich im laufenden betrieb auswechseln lässt – das 
beugt Datenverlusten vor und erhöht die Produktivität. 

einfach anwendungen erstellen, die auf dem eT1 laufen –  
und auf ihren anderen Mobilcomputern von Motorola. 
Je mehr betriebssysteme Sie haben, umso komplizierter und 
teurer kann die entwicklung und Wartung von anwendungen 
sein. aber mit Motorolas RhoMobile Suite erstellen Sie im 
Handumdrehen eine einzige applikation, die auf Motorola 
Mobilcomputer identisch aussieht und funktioniert, ganz 
gleich, ob diese mit dem betriebssystem android, Microsoft 
Windows Mobile oder Windows Ce arbeiten. Damit sparen 
Sie Kosten für anwendungsentwicklung und Support. 

schutz ihrer investition vor dem Unerwarteten 
«Service from the Start» mit umfassender absicherung bietet 
erstklassigen Support für Tablets in Ihrem Unternehmen. Dieser 
optionale Rundumservice umfasst normalen Verschleiß, 
beschädigungen an internen und externen bauteilen am Gerät und 
an ausgewähltem Zubehör sowie Probleme mit dem 
betriebssystem – damit Ihre benutzer jederzeit produktiv mit dem 
eT1 arbeiten können. 

Dieses Tablet einer neuen Dimension ist bereit für den einsatz im Unternehmen – und vor Ort beim Kunden. 
Das eT1 bietet eine ausstattung, die ideal ist für den einsatz im Unternehmen. Sie erhalten die eleganz und den Komfort eines 
Consumer-Gerätes mit der notwendigen Robustheit für den einsatz drinnen und draußen. Das verbesserte android-betriebssystem 
bietet die notwendige Sicherheit, Flexibilität und Verwaltbarkeit über WlaN- und WWaN-Netzwerke für den einsatz im Unternehmen.
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Tabelle – Technische DaTen 
akku WlaN: Smart li-Ion-akku mit 4620 mah, vom benutzer 

austauschbar, schnell wieder einsatzbereit
WWaN: Smart li-Ion-akku mit 5640 mah, vom benutzer 
austauschbar, schnell wieder einsatzbereit

DaTenerfassUng 

Kamera an der Rückseite barcode-Scannen und bilderfassung: autofokus-Kamera 
mit 8 MP mit einstellbarem leD-blitz, beleuchtungs- und 
Zieleinrichtung, erfasst 1D- und 2D-barcodes, Fotos, Video, 
Unterschriften und Dokumente

Kamera an der 
Vorderseite

Optimiert für die Zusammenarbeit per Video und schlechte 
beleuchtung.

Video 720p-Video

lesbarkeit 97000 lux

koMMUnikaTion

WlaN 802.11a/b/g/n

WWaN Wählbares Dual-Datenmodem, funktioniert in 4G/HSPa+-
Netzen weltweit oder in 3G/eVDO on CDMa-Netzen

WPaN: bluetooth 2.1 mit eDR, integrierte antenne

GPS WlaN: autonomes GPS 
WWaN: autonomes GPS mit assisted GPS (a-GPS)

sensoren

Gyroskop behält Orientierung nach dem Prinzip des erhalts des 
Winkelmoments bei

bewegungssensor 3-achsen-beschleunigungsmesser zur Unterstützung von 
bewegungserkennungsanwendungen für die dynamische 
bildschirmausrichtung und Stromsparfunktion

Umgebungslichtsensor automatische anpassung von Displayhelligkeit, Tastatur- und 
Hintergrundbeleuchtung 

elektronischer Kompass Unabhängig – ist nicht auf GPS angewiesen

peripheriegeräTe UnD zUbehör

lieferbares Zubehör: Scan-/MSR-Modul, Scanmodul, Schutzblende aus Gummi, 
Hüfttasche, Dockingstation mit USb-lader für ein Gerät, Dockingstation nur zum 
laden für vier Geräte, ladegerät für vier Geräte, Netzadapter, USb-/ladekabel, DC-
Zweiwegekabel, Trageriemen, Headset, Netzkabel, DC-Kabel, akku, anpassbare blende

behörDliche anforDerUngen 

ausführliche Informationen über behördliche anforderungen finden Sie unter:  
www.motorolasolutions.com/et1

garanTie

Vorbehaltlich der Garantiebedingungen von Motorola wird auf das eT1  
ein Jahr Garantie ab lieferdatum für Material- und Verarbeitungsfehler  
gewährt. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter:  
http://www.motorolasolutions.com/warranty

eMpfohlene DiensTleisTUngen

«Service from the Start» mit umfassender abdeckung von Schäden

geräTeMerkMale

abmessungen 5,14" H x 0,98" T x 8,82" b
130,5 mm H x 25,0 mm T x 224,0 mm b

Gewicht WlaN: 0,63 kg, WWaN 0,66 kg

Display 7 Zoll kapazitiv, 1024 x 600; 350 NIT, Corning® Gorilla® Glass

Touchpanel Kapazitiv, Multi-Touch

Hintergrundbeleuchtung Umgebungslichtsensor

Tastenfeldoptionen Virtuell, bluetooth®

erweiterungsmöglich-
keiten:

benutzerzugänglicher Micro SDHC-Kartensteckplatz  
(bis 32 Gb); erweiterungsmodul-Port

erweiterungsmodule - Integrierter erweiterungs-Port für einsteck-Peripheriegeräte 
von Motorola und anderen Herstellern

Konnektivität Zwei USb-anschlüsse: ein USb-2.0-OTG-anschluss (Docking-
anschluss) und ein USb 2.0 Host-anschluss (anschluss für 
erweiterungsmodul), HDMI-ausgang, Kommunikation über 
Cradle und erweiterungsports;  
USb-2.0-Host über erweiterungsmodul

Mitteilung leD-blitz, barcode decodieren

audio Stereo-lautsprecher und doppelte Mikrofone  
(eins zeigt nach vorn, eines nach hinten)

leisTUngsMerkMale

CPU OMaP 4 Dual-Core 1 GHz x 2 + DSP

betriebssystem android 2.3.4 erweitert mit Unternehmensfunktionen, 
upgradefähig auf android 4.x

Speicher 1 Gb RaM, 4 Gb Flash plus 4 Gb microSD (insgesamt 8 Gb-
Flashspeicher), für benutzer zugänglicher microSD-Steckplatz 
(bis 32 Gb)

benUTzerUMgebUng

betriebstemp. 32 °F bis 122 °F (0 °C bis 50 °C)

lagertemp. -4 °F bis 158 °F/-20 °C bis 70 °C

Sturzfestigkeit Mehrfacher Sturz aus 1,2 m nach MIl STD 810G

Schutz gegen 
Umwelteinflüsse

IP54

Vibration 4 G Spitze, 5 Hz bis 2 kHz, 1 Stunde Dauer pro achse

Temperaturwechsel -20 °C bis 70 °C, schneller Übergang

elektrostatische 
entladung

15 kV luft, 8 kV berührung, 2 kV Körperladung

luftfeuchte 10 % bis 95 % RF (nicht kondensierend) 

entwicklungswerkzeuge Motorola Rhoelements für plattformübergreifende anwendungen

Verwaltungswerkzeuge Motorola Mobility Services Platform (MSP)

leisTUng

akku-benutzerprofil Reichlich energie für eine volle Schicht

Das MoTorola eT1, Der TUrbo für ihre MiTarbeiTer – 
Das speziell für UnTernehMen konzipierTe TableT. 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.motorolasolutions.com/eT1 
 oder über unser weltweites Kontaktverzeichnis unter www.motorolasolutions.com/contactus

* aktivierung und Datenabonnements sind in beiden Netzwerken erforderlich.
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