
 
 

  

Vergleichstest Portégé X30W-J-10K  - c´t (Heise) 
 

17. Februar 2021 
 
Das c’t Magazin hat den dynabook Portégé X30W-J-10K im Vergleichstest (Ausgabe 5/21, Seite 74) auf 
den Prüfstand gestellt. Dabei konnte das Business-Convertible einen starken Eindruck hinterlassen!  
 
Medium – Heise online 

• Heise online bzw. das c’t Magazin zählt zu den reichweitenstärksten und bekanntesten 
deutschen IT-Websites bzw. Magazinen. Die Redaktion berichtet über News zu Computer, 
IT, Wissenschaft, Medien und Politik. Außerdem veröffentlicht sie regelmäßig Testberichte 
sowie Preisvergleiche zu Hard- und Software. 

• Online-Reichweite: ca. 35.300.000 monatliche Webseitenbesuche 
• Link: https://www.heise.de/hintergrund/Schnelle-Premium-Notebooks-mit-langer-Laufzeit-

und-arbeitsfreundlichen-Displays-5049340.html 
• Print-Veröffentlichung: verbreitete Auflage 245.000 / pro Ausgabe 
• Vergleichstestfeld: Acer Spin 3, Asus RoG Flow X13, Dell XPS 13, HP Spectre x360 14, 

Lenovo Yoga Slim 9i, Microsoft Surface Pro 7+, MSI Prestige 14 
 
Titel: Schnelle Premium-Notebooks mit langer Laufzeit und arbeitsfreundlichen Displays 
 
Bewertung: Positiv 
  
Pluspunkte:  

• Komfortabler Tablet-Modus mit mattem Touchscreen  
o „(…) der Touchscreen ist ab Werk mit einer Mattierungsfolie überzogen, die 

Spiegelungen unterbindet.“ 
o „Und zusätzlich (..) gibt es eine zweite [Webcam] zwischen Tastatur und hinterer 

Gehäusekante, damit man im Tablet-Betrieb eine rückwärtige Kamera zur Verfügung 
hat.“ 

 
• Sehr leichtes Gewicht  

o „Schon zu Zeiten, als Dynabook noch Toshiba hieß, waren die Portégé-Notebooks 
besonders mobile Notebooks. Das aktuelle Modell Portégé X30W-J macht da keine 
Ausnahme: Es wiegt weniger als ein Kilogramm, hält aber dennoch über 24 Stunden 
ohne Netzteil aus.“ 

o „Dank einer (teuren) Magnesiumlegierung als Gehäusematerial bringt das Dynabook 
sogar weniger als ein Kilogramm auf die Waage.“ 

 
• Gute Performance  

o „Der Core i7-1165G7 liefert im Dynabook dieselbe Rechenleistung ab wie in schweren 
Geräten anderer Hersteller. Das ist beachtlich, hat Intel den Herstellern doch mit Tiger 
Lake eine Bürde auferlegt: Statt nominal 15 Watt Abwärme ist die elfte Core-i-
Generation mit „bis zu 28 Watt“ Thermal Design Power (TDP) spezifiziert.“ 
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o „Und anders als man erwarten würde, leidet auch die CPU-Performance (unter dem 
niedrigen Gewicht) nicht: Der Tiger-Lake-Vierkern Core i7-1165G7 liefert ähnlich hohe 
Benchmark-Ergebnisse wie in anderen schwereren Konkurrenten“ 

o „Überall sind flotte NVMe-SSDs an Bord (…).“ 
 

• Lange Akkulaufzeit  
o „Auf einen möglichst geringen Energieverbrauch hin optimierte Displays haben 

hingegen 16:9-Format (…) findet man genau solche dann auch in den drei Notebooks 
von Dynabook, Lenovo und MSI, die im Testfeld am längsten ohne Netzteil 
durchhalten…“ 

o „.(…) hält aber dennoch über 24 Stunden ohne Netzteil aus.“ 
 

• Vielseitige Konnektivitätsoptionen  
o „(…) die WLAN-Module funken gemäß Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), die USB-C-Buchsen 

nehmen Strom entgegen und geben DisplayPort-Signale aus.“ 
o „Bei allen Intel-Maschinen bis auf das Surface Pro 7+ ist zusätzlich auch Thunderbolt 

4 möglich (…).“ 
o „Kartenleser sehen Acer, Dell, Dynabook, HP und MSI vor (…).“ 

 
• Reliability Guarantee  

o „Geht ein Notebook im ersten Jahr nach Kauf kaputt, dann bekommt man es nicht nur 
im Rahmen der Garantie kostenfrei repariert, sondern obendrauf den vollständigen 
Kaufpreis erstattet.“ 

 
 
Minuspunkte:   

• Displayformat 16:9  
o „Das (…) schmale Seitenverhältnis von 16:9 findet man im Testfeld nur noch bei 

Dynabook (…).“  
o „Allerdings trübt in diesem Modus die Wahl des Bildschirmformats den Komfort: 

Dynabook hat ein 16:9-Panel eingebaut – im Hochkant-Modus gibt es deshalb nur arg 
wenig Seitenbreite.“ 

 
• Tastatur und Touchpad sehr klein  

o „Die Funktionstasten sind viel kleiner; Gleiches gilt für die Cursortasten und zwei 
Tasten für Bild-auf/-ab unterhalb der (zweizeiligen) Enter-Taste.“ 

o „Der Fingerabdruckleser ist Teil des Touchpads und nimmt dadurch einen Teil der 
sowieso schon kleinen Sensorfläche weg.“ 

 
• Teilweise fehlende Anschlüsse  

o „Der Kartenleser bremst besonders flotte MicroSD-Kärtchen aus.“ 
o „Trotz Business-Fokus (…) kein integriertes Mobilfunkmodem.“ 

 
  
 



 
 

  

Zusammenfassung: 
Der Redakteur bewertet den Portégé X30W-J-10K als ein besonders mobiles und dennoch 
leistungsstarkes Hybrid-Notebook. Ausgesprochen positiv sieht er das geringe Gewicht, die lange 
Akkulaufzeit sowie die performante CPU.  
Der etwas höhere Preis gegenüber den Mitbewerbern ordnet er fair ein und führt dafür gute Gründe an, 
wie zum Beispiel: das aufwendige Lüftersystem, das hochwertige Magnesiumgehäuse oder auch die 
Reliability Guarantee. 
Trotz der guten Bewertung kritisiert er das 16:9-Format des Bildschirms, durch das der Nutzer mehr 
scrollen muss und es ihm im Hochkant-Modus an Seitenbreite fehlt. Auch die kleinen Funktions- sowie 
Cursortasten der Tastatur fallen negativ ins Gewicht.  
 


