
SanDisk® X110 SSD (Solid-State-Laufwerk)
SATA 6 Gb/s HiGH PerformAnce, zuverläSSiG und  
STromSPArend für ein verbeSSerTeS nuTzererlebniS.

SSDs FÜR UNTERNEHMEN 

die Sandisk® X110 SSds basieren 
auf 19nm mlc nAnd flash und 
eröffnen nun auch für ultrabooks, 
notebooks und desktops all die 
vorteile und Geschwindigkeiten von 
High-Performance-SSds zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis.

das Speichergerät kann entweder 
als Standalone- oder als caching-
lösung bei einer dualen laufwerk-
Konfiguration verwendet werden. 
in beiden Situationen bieten 
die X110 SSds eine vorzügliche 
Performance im vergleich zu 
Standalone-festplattenlaufwerken 
und erfüllen die intel®-ultrabook®-
leistungsanforderungen. die Sandisk 
X110 SSd wird in 2,5 zoll und in 
kundenspezifischen formfaktoren 
angeboten, wobei die vorteile der 
SATA 6 Gb/s High-Performance-
Schnittstelle voll ausgenutzt werden 
können.

High-Performance.
Verbessertes Nutzererlebnis.
Sandisk X110 SSds bieten hohe 
lese- und Schreibgeschwindigkeiten 
zur unterstützung der täglichen 
computernutzung, bei der erhöhte 
multitasking-fähigkeiten erforderlich 
sind. Wie zum beispiel e-mails, Web-
browsing, musik und virenscannen.
die unfähigkeit, eine breit gefächerte 
Kombination von sequentiellen und 
zufälligen lese- und Schreibmustern 
verarbeiten zu können, kann sich 
nachteilig auf das nutzererlebnis 
auswirken.

die X110 SSds lösen dieses 
Problem, indem eine Tiered 
caching-Technologie implementiert 
wird – eine hierarchische 
Architektur bestehend aus drei 
Speicherschichten, welche die 
datenmuster an die folgenden 
einheiten streamt:

X110 HaUPTFUNkTioNEN

SaTa REViSioN 3.1 6 Gb/s koMPaTibEL;
RÜckwäRTS koMPaTibEL SaTa REViSioN 
2.0 3 Gb/s & SaTa REViSioN 1.0 1.5 Gb/s

aTa coMMaND-SET acS -2

NcQ-SUPPoRT biS zUR QUEUE-TiEFE = 32

SUPPoRT FÜR TRiM

UNTERSTÜTzT S.M.a.R.T.-FUNkTioN

aDVaNcED-FLaSH-MaNaGEMENT:

•  ncAcHe™ – nicHTflücHTiGeS  

ScHreib-cAcHe

•  dynAmiScHeS und STATiScHeS  

WeAr-levelinG

•  bAd-blocK-mAnAGemenT

•  bAcKGround-GArbAGe-collecTion

FoRTGEScHRiTTENE FUNkTioNEN:

•  Tiered cAcHinG – flücHTiGeS  

und nicHTflücHTiGeS cAcHe

•  unTerSTüTzT mulTi-STreAm

•  minimAle ScHreiberWeiTerunG

UNTERSTÜTzT THERMaL THRoTTLiNG
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die drei am besten geeigneten Schichten:
flüchtiges cache (ddr drAm ), ncache™ 
(ein nichtflüchtiges flash-Schreib-cache), 
oder ein massenspeicher (mlc nAnd 
flash). die datenmuster-Streams werden 
dann überprüft und neu angeordnet, über 
eine proprietäre innovative multistreaming-
funktion, welche die fragmentierung 
reduziert und die lokalität der daten 
verbessert. dies ermöglicht ein schnelles 
nutzeransprechen, vermeidet ruckeln, 
ermöglicht bessere multitasking-
fähigkeiten und verbessert die langfristige 
datenbeständigkeit des laufwerks 
nachhaltig2. das ergebnis ist eine 
umfassende leistungssteigerung.

Geringer Stromverbrauch.
Längere akkunutzungsdauer.
die Sandisk X110 SSds verwenden eine 
stromsparende Architektur, mit der der 
Stromverbrauch des jeweiligen Geräts 
in Stromsparmodi beträchtlich reduziert 
werden kann. dadurch kann der nutzer die 
ladeintervalle der Akkus verlängern, was 
insbesondere bei mobilen Anwendungen 
von vorteil ist.

X110 SSD 6 Gb/s SATA HiGH PerformAnce Solid-STATe-lAufWerK

SSDs FÜR UNTERNEHMEN 
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die Spezifikationen sind vorläufig und unterliegen änderungen

Gerät Sandisk X110 SSd

Formfaktor  mSATA

interface  Schnittstelle SATA revision 3.1 (6 Gb/s) rückwärts kompatibel zu  

 SATA revision 2.0 (3 Gb/s) und SATA revision 1.0 (1.5 Gb/s)

kapazität (Gb)1  32, 64, 128, 256

Performance3 32Gb 64Gb 128Gb 256Gb

Sequentielles Lesen (Mb/Sek.) 460 495 515 515

Sequentielles Schreiben (Mb/Sek.) 80 155 310 465

zufälliges Lesen 4k ioPS  54.5k 77k  81k 81k

zufälliges Schreiben 4k ioPS  18.5k 36k  47k 51.5k  

beständigkeit2 Tbw 40< 80< 80< 80<              

MTbF7  bis zu 2.000.000 Stunden

Maße   29,85mm x 50,80mm x 3,6mm (mSATA)    

Gewicht  32, 64Gb: 6,0±0,5gr 128, 256Gb: 7,0±0,5gr

Stromverbrauch

Gleichstromversorgung   3,3v ± 5% 

Slumber-Strommodus (Typisch)4   80mW

DevSlp-Strommodus (Typisch)5 4,8mW

Durchschnittliche wirkleistung (Typisch) 85mw

Sonstiges

betriebstemperatur   0°c bis 70°c

Lagertemperatur    -55°c bis 85°c

akustisches Rauschen  0db

zertifizierungen fcc, ce, ul , ulc, Tuv , Kc, bSmi , AcA, vcci

Garantie  5 Jahre

kontaktdaten
businesspartners@sandisk.com

bestellinfos

beschreibung P/n

Sandisk X110 mSATA SSd 32Gb Sd6Sf1m-032G-1022

Sandisk X110 mSATA SSd 64Gb Sd6Sf1m-064G-1022

Sandisk X110 mSATA SSd 128Gb Sd6Sf1m-128G-1022

Sandisk X110 mSATA SSd 256Gb Sd6Sf1m-256G-1022

die Spezifikationen unterliegen änderungen ohne vorankündigung.
1 1Gb = 1.000.000.000 bytes.  Tatsächliche Speicherkapazität ist geringer.
2 näherungswerte basierend auf branchenmetriken, eingeführt von Sandisk, nach 
denen quantifiziert wird, wie viele daten auf einer SSd während ihrer nutzungsdauer 
gespeichert werden können, angegeben in geschriebenen Terabytes (TbW). die daten 
werden unter verwendung einer typischen Pc-Transfer-Größe geschrieben, bei einer 
konstanten rate während der gesamten nutzungsdauer der SSd, und die daten werden 
für mindestens ein Jahr nach dem Aufbrauchen der TbW gesichert. basierend auf 
internen messungen von Sandisk, schreibt ein typischer client-Pc-nutzer 4 Gb/Tag.

3 basierend auf internen Tests; die leistung kann je nach Speicherkapazität, Hostgerät, 
betriebssystem und Anwendung variieren. 1 megabyte (mb) = 1 million bytes.

4 Typische leistung mit diPm aktiviert.
5 Typische leistung für 256Gb-Produkt.
6 durchschnittliche (typische) leistung, während mobilemarkTm 2007 bei 3,3v läuft. X110 
ist konfiguriert, wobei das device initiated Power management (diPm) und das Host 
initiated Power management (HiPm) aktiviert sind.

7 mTbf – mean Time between failures, basierend auf Stressteil-Analysen.

Sandisk ist eine Handelsmarke der Sandisk corporation, die sowohl in den uSA als 
auch in anderen ländern eingetragen ist. ncache ist eine Handelsmarke der Sandisk 
corporation. Andere hierin erwähnte markennamen dienen lediglich der Kennzeichnung 
und können Warenzeichen ihrer jeweiligen inhaber sein.

SanDisk® X110 SSD Produktfunktionen und-spezifikationen
die Spezifikationen sind vorläufig und unterliegen änderungen.
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