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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erfassen einer Versorgungsunterbrechung 
in einem flüchtigen Datenspeicher sowie zur Wieder-
herstellung des Inhalts eines solchen Speichers in 
dem Fall, dass eine Versorgungsunterbrechung fest-
gestellt wird. Ein solches Verfahren ist auf flüchtige 
Datenspeicher beliebiger Art anwendbar; ein bevor-
zugtes Anwendungsgebiet sind Datenspeicher von 
programmierten Steuergeräten, insbesondere für 
Kfz-Anwendungen.

[0002] Moderne Steuergeräte dieser Art arbeiten 
häufig mit adaptiven Algorithmen, deren Parameter 
sie im Laufe der Zeit individuell an die zu steuernde 
Maschine, z. B. den Motor eines Ktaftfahrzeugs, an-
passen. Dazu ist es erforderlich, dass das Steuerge-
rät in der Lage ist, die im Laufe der Zeit optimierten 
Parameter dieser Algorithmen zu speichern. Als 
Speicher für derartige Daten kommen insbesondere 
EEPROMs oder SRAMs zur Anwendung. Aufgrund 
der für EEPROMs benötigten langen Schreibzeiten 
werden vorwiegend SRAMs (statisches gepuffertes 
RAM) verwendet.

[0003] Um ihren Dateninhalt zu halten, benötigen 
SRAMs eine kontinuierlich anliegende Versorgungs-
spannung. Nach einer Unterbrechung der Versor-
gungsspannung kann der Inhalt dieser Speicher ver-
fälscht sein, und eine auf verfälschten Parameterwer-
ten basierende Steuerung kann keine korrekten Er-
gebnisse mehr liefern. Es ist daher wünschenswert, 
einen Versorgungsausfall zuverlässig erkennen zu 
können, um die Nutzung von Parametern, deren 
Richtigkeit nicht mehr garantiert werden kann, zu un-
terbinden.

[0004] Es sind diverse Verfahren zum Erfassen ei-
ner Versorgungsunterbrechung vorgeschlagen wor-
den. Ein erster Ansatz ist die direkte, kontinuierliche 
Überwachung der Versorgungsspannung durch Ver-
gleichen mit einer – eventuell vom Typ des verwende-
ten Datenspeichers abhängigen – Mindestspannung, 
bei deren Unterschreitung von einem Verlust oder zu-
mindest von einer hohen Wahrscheinlichkeit einer 
Verfälschung der Daten ausgegangen werden kann. 
Eine solche Überwachung ist jedoch nur dann mög-
lich, wenn die zur Überwachung eingesetzte Schal-
tung selber bei der Mindestspannung noch zuverläs-
sig funktioniert. Bei Spannungen moderner Controller 
von 1,5 V und darunter ist diese Anforderung nicht 
mehr ohne Weiteres zu erfüllen.

[0005] Weitere Ansätze zum Erfassen einer Versor-
gungsunterbrechung beruhen auf indirekter Erfas-
sung anhand von durch eine Versorgungsunterbre-
chung verfälschten Speicherinhalten. So können 

zum Beispiel zu verschiedenen Zeitpunkten berech-
nete Prüfsummen des Speicherinhalts miteinander 
verglichen werden, um anhand einer Abweichung 
zwischen ihnen auf einen Versorgungsausfall zwi-
schen den zwei Zeitpunkten zu schließen. Die Prüf-
summenberechnung ist jedoch zeitaufwendig, was 
insbesondere dann lästig ist, wenn sie den Start der 
von dem Steuergerät gesteuerten Maschine verzö-
gert.

[0006] Ein weiterer Ansatz ist, in einem festgelegten 
Bereich des Speichers vorgegebene Prüfmuster ab-
zulegen und diese von Zeit zu Zeit mit der Vorgabe zu 
vergleichen, um im Fall einer Abweichung von der 
Vorgabe einen Versorgungsausfall zu konstatieren. 
Nachteilig hieran ist jedoch, dass der für die Prüfmus-
ter verwendete Speicherbereich nicht für andere 
Zwecke zur Verfügung steht. Außerdem besteht die 
Gefahr, dass verschiedene Zellen des zu überwa-
chenden Speichers Versorgungsunterbrechungen 
unterschiedlich lang tolerieren. So lange keine Ge-
wissheit besteht, dass die Speicherzellen, die das 
Prüfmuster enthalten, die gegen eine Versorgungs-
unterbrechung empfindlichsten sind, kann aus der 
Unversehrtheit des Prüfmusters nicht mit Gewissheit 
gefolgert werden, dass keine Versorgungsunterbre-
chung vorgelegen hat.

[0007] Die fortschreitende Miniaturisierung der 
Schaltungsstrukturen moderner Halbleiterspeicher 
führt zu einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber io-
nisierender Strahlung. Diese Strahlung kann insbe-
sondere kosmischen Ursprungs sein, sie kann aber 
auch aus radioaktiven Zerfällen im Lot oder im Ge-
häuse der Halbleiterschaltung selbst herrühren. Die 
Ladungsmengen, die den Unterschied zwischen zwei 
verschiedenen logischen Niveaus einer modernen 
hochintegrierten Schaltung ausmachen, sind mittler-
weile so gering, dass ein einzelnes Quantum ionisie-
render Strahlung, das von einer Halbleiterstruktur ab-
sorbiert wird, genügen kann, um deren logischen Zu-
stand zu invertieren. Um solche auch als Bit-Flip be-
zeichneten spontanen Zustandsübergänge erfassen 
und auf sie reagieren zu können, kann einem Daten-
wort eines solchen Speichers ein Paritätsbit zugeord-
net sein, das zusammen mit dem Datenwort gelesen 
wird. Eine Nichtübereinstimmung zwischen der Pari-
tät des gelesenen Datenwortes und des zugehörigen 
gelesenen Paritätsbits zeigt einen Bit-Flip an.

[0008] Mit zunehmender Feinheit der Halbleiter-
strukturen wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, 
dass ein beobachteter Paritätsfehler strahlungsindu-
ziert ist, so dass aus dem Auftreten eines solchen Pa-
ritätsfehlers nicht mit Gewissheit auf einen Versor-
gungsausfall geschlossen werden kann.

Vorteile der Erfindung

[0009] Durch die Erfindung, wie in Anspruch 1 defi-
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niert, wird ein Verfahren zum Erfassen einer Versor-
gungsunterbrechung geschaffen, das in kurzer Zeit 
ausführbar ist, dessen Ausführung die Verarbei-
tungsleistung eines auf den überwachten Datenspei-
cher zugreifenden Prozessors nicht oder zumindest 
nicht maßgeblich beeinträchtigt und das mit minima-
lem Kostenaufwand realisierbar ist. Zur Ausführung 
des Verfahrens werden nicht mehr Schaltungskomp-
onenten benötigt, als auch zur Erkennung von strah-
lungsinduzierten Bit-Flips ohnehin benötigt werden. 
Da die Nutzinformationseinheiten, auf die das Ver-
fahren zugreift, beliebig sind, müssen nicht irgend-
welche Nutzinformationseinheiten speziell für die 
Zwecke des erfindungsgemäßen Verfahrens gelesen 
werden, sondern es können Lesevorgänge genutzt 
werden, die im Rahmen der Ausführung einer belie-
bigen, von dem erfindungsgemäßen Verfahren ver-
schiedenen Aufgabe durchgeführt wurden. Das Ver-
fahren verzögert daher nicht die Bearbeitung einer 
solchen Aufgabe.

[0010] Das Verfahren nutzt die Tatsache, dass die 
strahlungsinduzierte Bit-Flips an zufälligen Zeitpunk-
ten und untereinander unkorreliert auftreten. Die Zeit-
spanne zwischen zwei aufeinanderfolgenden strah-
lungsinduzierten Bit-Flips folgt deshalb einer Expo-
nentialverteilung. Die Wahrscheinlichkeit, dass nach 
Erfassung eines ersten Bit-Flips in einem vorgegebe-
nen Zeitraum bzw. im Laufe einer vorgegebenen Zahl 
von in diesem Zeitraum aufeinanderfolgenden Lese-
zugriffen ein oder mehr weitere Bit-Flips erfasst wer-
den, kann durch entsprechende Wahl der Zeitspanne 
bzw. der Zahl von Lesezugriffen beliebig klein ge-
macht werden. Wenn in der vorgegebenen Zahl von 
Lesezugriffen dennoch eine gelesene Nutzinformati-
onseinheit für verfälscht befunden wird, so ist dem-
entsprechend auch die Wahrscheinlichkeit, dass dies 
auf ionisierende Strahlung zurückgeht, beliebig ge-
ring, und es kann davon ausgegangen werden, dass 
eine solche Fehlerhäufung nicht strahlungsinduziert 
ist, sondern auf eine Versorgungsunterbrechung zu-
rückgeht.

[0011] Die zur Feststellung einer Verfälschung ver-
wendete Prüfinformationseinheit kann im einfachsten 
Fall ein jeder Nutzinformationseinheit zugeordnetes 
Paritätsbit sein. Die zu einer Nutzinformationseinheit 
gehörende Prüfinformationseinheit kann nach einem 
an sich bekannten Fehlerkorrekturcodierverfahren 
wie etwa Reed-Solomon- oder Hamming-Codierung 
aus der Nutzinformationseinheit so gewonnen sein, 
dass sie im Falle einer nicht zu schwerwiegenden 
Verfälschung der Nutzinformationseinheit es ermög-
licht, letztere zu korrigieren. Eine solche Korrektur 
kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn der Be-
fund, dass eine Nutzinformationseinheit verfälscht 
ist, nicht unmittelbar auch zur Feststellung eines Ver-
sorgungsausfalls führt.

[0012] Wenn nach der oben beschriebenen Vorge-

hensweise eine Versorgungsunterbrechung erfasst 
worden ist, werden vorzugsweise nicht nur die unmit-
telbar als verfälscht befundenen Nutzinformations-
einheiten, sondern darüber hinaus die Nutzinformati-
onseinheiten wenigstens eines Teiles des flüchtigen 
Datenspeichers verworfen. Ein Grund hierfür ist, 
dass in einem solchen Fall – anders als bei einem 
strahlungsinduzierten Bit-Flip – die Wahrscheinlich-
keit mehrerer Bitfehler in derselben Nutzinformati-
onseinheit hoch ist. Wenn mit den nicht mehr vertrau-
enswürdigen Daten weitergearbeitet wird, besteht sie 
Gefahr, dass ein vorhandener Fehler beim Lesen 
nicht erfasst wird und unbemerkt mit falschen Daten 
gearbeitet wird.

[0013] Insbesondere Nutzinformationseinheiten, die 
aus in einem iterativen Steuerprozess gewonnenen 
Messdaten abgeleitet sind, können häufig mit gerin-
gem Aufwand durch eine Neuberechnung anhand 
aktueller Messdaten wieder hergestellt werden.

[0014] Daten, die nur schwerlich kurzfristig anhand 
von Messdaten wiederherstellbar sind, sei es, weil 
sie konstante Parameter des das Verfahren ausfüh-
renden Systems beinhalten oder weil sie das Ergeb-
nis eines lang andauernden Optimierungsprozesses 
sind, werden vorzugsweise wenigstens zu einem Teil 
durch Übertragen aus einem nicht flüchtigen Spei-
cher wiederhergestellt. So ist es zum Beispiel mög-
lich, langfristig zu optimierende Nutzinformationsein-
heiten jeweils vor dem Abschalten des Steuergerätes 
oder zu einem anderen vorgegebenen Zeitpunkt in 
einen nicht flüchtigen Speicher zu übertragen und sie 
zu einem späteren Zeitpunkt durch Übertragen aus 
dem nicht flüchtigen Speicher wieder herzustellen.

[0015] Wie oben bereits erläutert, ist im Fall eines 
Versorgungsausfalls die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass auch Nutzinformationseinheiten, die im Laufe 
des Verfahrens nicht auf Verfälschung untersucht 
wurden oder bei denen eine solche Untersuchung 
keine Verfälschung ergeben hat, dennoch verfälscht 
sind. Daher ist es bei Erfassung eines Versorgungs-
ausfalls zweckmäßig, auch nicht für verfälscht befun-
dene Nutzinformationseinheiten wieder herzustellen, 
während eine solche Maßnahme im Falle eines 
strahlungsinduzierten Bit-Flip keine Vorteile bringt.

[0016] Zu den im Rahmen des Verfahrens wieder 
hergestellten Nutzinformationseinheiten können 
auch solche gehören, denen keinerlei Prüfinformati-
on zugeordnet ist.

Figuren

[0017] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf 
die Figuren. Es zeigen:
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[0018] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Systems mit 
einem Steuergerät und einer gesteuerten Maschine, 
an dem das erfindungsgemäße Verfahren anwend-
bar ist; und

[0019] Fig. 2 ein Flussdiagramm einer exemplari-
schen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0020] Das in Fig. 1 schematisch dargestellte Steu-
ergerät umfasst einen Mikroprozessor 1, ein SRAM 
2, einen Festwertspeicher oder ROM 3 sowie eine 
Mehrzahl von an der mit 4 bezeichneten gesteuerten 
Maschine angebrachten Sensoren und Aktoren, die 
untereinander über einen Adressbus 5 und einen Da-
tenbus 6 kommunizieren. Weitere Bestandteile wie 
etwa ein dynamischer Arbeitsspeicher können vor-
handen sein, sind aber in der Figur nicht dargestellt, 
da sie für das Verständnis der Erfindung nicht we-
sentlich sind.

[0021] Das SRAM 2 empfängt eine Betriebsspan-
nung von einer Spannungsquelle 7 unter störungs-
freien Bedingungen auch dann, wenn der Mikropro-
zessor 1 und die Maschine 4 ausgeschaltet sind, so 
dass in dem SRAM 2 gespeicherte Parameterwerte 
auch im ausgeschalteten Zustand erhalten bleiben. 
Das SRAM 2 ist in Speicherzellen gegliedert, von de-
nen jede jeweils ein Datenwort mit einer der Breite 
des Datenbusses 6 entsprechenden Breite und ein 
Paritätsbit enthält. An den Datenbus 6 ist eine Pari-
tätsschaltung 8 angeschlossen, die bei einem 
Schreibvorgang in das SRAM 2 ein Paritätsbit zu 
dem auf dem Datenbus 6 anliegenden Datenwert er-
zeugt und an das SRAM 2 ausgibt, so dass der Da-
tenwert zusammen mit seinem Paritätsbit darin ge-
speichert wird. Umgekehrt empfängt die Paritäts-
schaltung 8 bei einem Lesevorgang aus dem SRAM 
2 das dort zu dem gelesenen Datenwert gespeicherte 
Paritätsbit und vergleicht dieses mit einem aus dem 
auf den Datenbus 6 ausgegebenen Datenwort er-
rechneten Paritätsbit. Bei Übereinstimmung der Pari-
tätsbits wird das Datenwort als fehlerfrei akzeptiert. 
Bei Nichtübereinstimmung der Paritätsbits gibt die 
Paritätsschaltung 8 ein Warnsignal an den Mikropro-
zessor 1, insbesondere an einen Interrupt-Eingang 9
des Mikroprozessors 1, aus.

[0022] Fig. 2 zeigt in Form eines Flussdiagramms 
ein Ausführungsbeispiel eines Verfahrens, das von 
dem Mikroprozessor 1 auf das Eintreffen des Warnsi-
gnals hin ausgeführt werden kann. Der Schritt des 
Empfangs des Warnsignals ist mit S1 bezeichnet. Es 
schließt sich ein Schritt S2 an, in welchem überprüft 
wird, ob ein Zeitgeber gesetzt ist oder nicht. Der Zeit-
geber kann eine außerhalb des Mikroprozessors 1
implementierte Schaltung sein; es kann sich aber 
auch um ein Register des Mikroprozessors 1 oder ei-

nen externen Speicherplatz handeln, das so lange 
als gesetzt angesehen wird, wie sein Inhalt von = ver-
schieden ist und dessen Inhalt regelmäßig, beispiels-
weise gesteuert durch ein auch den Mikroprozessor 
1 steuerndes Taktsignal oder bei jedem Zugriff des 
Mikroprozessors auf das SRAM 2, so lange dekre-
mentiert wird, bis er den Wert 0 erreicht.

[0023] Es wird zunächst der Fall betrachtet, dass 
der Zeitgeber für nicht gesetzt befunden wird. In die-
sem Fall verzweigt das Verfahren zu Schritt S3, in 
welchem die Speicherzelle identifiziert wird, deren 
Fehler das Warnsignal ausgelöst hat. Anhand einer 
vorgegebenen Tabelle wird in Schritt S4 entschieden, 
welcher von mehreren möglichen Klassen die fehler-
hafte Speicherzelle angehört. Die Klassen spiegeln 
die technische Bedeutung der in der betreffenden 
Speicherzelle gespeicherten Variablen wieder. Eine 
dieser Klassen umfasst zum Beispiel Variablen, die 
während des normalen, ungestörten Betriebs des Mi-
kroprozessors 1 in kurzen Zyklen anhand von Signa-
len der an der Maschine platzierten Sensoren neu 
berechnet werden. Bei einer solchen Variablen kann 
für kurze Zeit ein falscher Wert hingenommen wer-
den; die Behandlung des Speicherfehlers kann sich 
daher darauf beschränken, in S5 einen fest vorgege-
benen, eine brauchbare, aber nicht unbedingt opti-
male Steuerung der Maschine erlaubenden Wert in 
die Speicherzelle zu schreiben, anschließend den 
Zeitgeber in Schritt S6 zu setzen und anschließend 
wieder zum Normalbetrieb überzugehen.

[0024] Eine weitere Klasse von Variablen sind 
Kennfelder, die eine Vielzahl von parametrisierten, 
zahlenmäßig ähnlichen Werten enthalten. Hier kann 
eine Fehlerbehebung darin beruhen, in Schritt S7 
Werte der Kennkurve für Parameterwerte, die denje-
nigen des in der fehlerhaften Speicherzelle gespei-
cherten Wertes benachbart sind, zu lesen und einen 
Wert, der mit hoher Wahrscheinlichkeit nahe an dem 
verloren gegangenen Wert liegt, durch Interpolation 
der so gelesenen Werte zu berechnen und in die 
Speicherzelle, die den Fehler ausgelöst hat, zu 
schreiben.

[0025] Weitere, hier nicht im Detail beschriebene 
Verfahren zum Wiederherstellen fehlerhafter Spei-
cherinhalte sind zusammenfassend als Schritt S8 be-
zeichnet. Bei einer alternativen Ausgestaltung des 
Systems, bei der die Paritätsschaltung 8 durch eine 
Fehlerkorrektur-Codier- und -Decodierschaltung er-
setzt ist und das SRAM zu jedem Datenwort mehrere 
Bits eines geeigneten Korrekturcodes speichert, 
kann die Wiederherstellung eines fehlerhaften Da-
tenwerts auch durch Anwendung des Fehlerkorrek-
turcodes erfolgen.

[0026] Wie man in der vorangegangenen Erläute-
rung erkennt, wird in Schritt S2 der Zeitgeber genau 
dann für gesetzt befunden, wenn vor nicht zu lang zu-
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rückliegender Zeit das Verfahren der Fig. 2 bereits 
einmal ausgeführt worden ist. Wenn man die Zeit-
spanne, in der der Zeitgeber gesetzt bleibt, nicht zu 
lang wählt, kann die Wahrscheinlichkeit, dass zwei 
aufeinanderfolgende Paritätsfehler strahlungsindu-
ziert sind, beliebig gering gemacht werden. Daher 
kann, wenn ein Paritätsfehler bei gesetztem Zeitge-
ber erfasst wird, davon ausgegangen werden, dass 
die Ursache hierfür eine Unterbrechung der Versor-
gungsspannung ist. In diesem Fall geht das Verfah-
ren von Schritt S2 nach S9 über. In diesem Schritt 
wird der Inhalt des SRAM 2 komplett verworfen, und 
wenigstens ein Teil seines Inhaltes wird durch einen 
Satz von Standardwerten ersetzt, indem dieser vom 
ROM 3 in das SRAM 2 kopiert wird. Andere Variable, 
die im Normalbetrieb mit hoher Frequenz anhand von 
Erfassungsergebnissen der Sensoren neu bestimmt 
werden, werden in Schritt S10 ebenfalls anhand von 
aktuellen Erfassungsergebnissen der Sensoren neu 
geschrieben. So steht nach Durchführung der Schrit-
te S9, S10 ein kompletter Inhalt des SRAM 2 mit pa-
ritätsfehlerfreien Werten zur Verfügung, die zwar 
nicht notwendigerweise Bit für Bit identisch mit den 
vor Auftreten des Fehlers gespeicherten Werten sind, 
die aber eine zumindest brauchbare Steuerung der 
Maschine 4 ermöglichen.

[0027] Um die Auswirkungen eines Versorgungs-
ausfalls und des Wiederherstellens des Inhaltes des 
SRAM 2 durch die Schritte S9, S10 auf die Qualität 
der Steuerung zu minimieren, ist einer Weiterbildung 
der Erfindung zufolge das ROM 3 elektrisch program-
mierbar. Ein solches EEPROM darf wesentlich länge-
re Schreibzugriffszeiten als das SRAM 2 aufweisen; 
es sollte allerdings auch weniger empfindlich als die-
ses für strahlungsinduzierte Bit-Flips sein. Bei einem 
solchen Steuergerät wird eine Kennkurve, die wäh-
rend des Betriebs im SRAM 2 gespeichert ist, und die 
dort im Laufe der Zeit eine für die gesteuerte Maschi-
ne 4 spezifische Optimierung erfährt, jeweils beim 
Abschalten der Maschine 4 in das EEPROM zurück-
geschrieben und beim erneuten Anschalten von dort 
ins SRAM 2 zurückkopiert. Somit entspricht die Aktu-
alität der Kennkurve, die nach Erfassung eines Ver-
sorgungsausfalles in Schritt S9 in das SRAM 2 zu-
rückkopiert wird, immer dem jeweils unmittelbar vor-
hergehenden Anschaltzeitpunkt. Wenn gewünscht, 
kann natürlich auch von Zeit zu Zeit bei eingeschalte-
ter Maschine die Kennkurve im EEPROM gesichert 
werden.

[0028] Es ist möglich, das Verfahren der Fig. 2 zu 
vereinfachen, indem bei jedem Auftreten eines Pari-
tätsfehlers, egal ob einzeln oder auf einen vorherge-
henden Fehler folgend, der Inhalt des SRAM 2 kom-
plett neu geschrieben wird, wie mit Bezug auf die 
Schritte S9 bzw. S10 beschrieben.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erfassen einer Versorgungsun-
terbrechung in einem flüchtigen Datenspeicher (2), 
der Nutzinformationseinheiten und den Nutzinforma-
tionseinheiten zugeordnete Prüfinformationseinhei-
ten enthält, wobei bei einem Lesezugriff auf eine 
Nutzinformationseinheit die zugeordnete Prüfinfor-
mationseinheit mit gelesen und anhand der Prüfinfor-
mationseinheit entschieden wird, ob die Nutzinforma-
tion verfälscht ist oder nicht, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Versorgungsausfall festgestellt wird 
(S2), wenn in einer vorgegebenen Zahl von aufeinan-
derfolgenden Lesezugriffen wenigstens zwei gelese-
ne Nutzinformationseinheiten für verfälscht befunden 
werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prüfinformationseinheit ein jeder 
Nutzinformationseinheit zugeordnetes Paritätsbit ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine für verfälscht befundene Nutzin-
formationseinheit anhand der Prüfinformation korri-
giert wird, wenn dieser Befund nicht zur Feststellung 
eines Versorgungsausfalls führt.

4.  Verfahren zur Wiederherstellung eines Daten-
speichers, bei dem, wenn eine Versorgungsunterbre-
chung nach einem Verfahren nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche erfasst worden ist (S2), die 
Nutzinformationseinheiten wenigstens eines Teils 
des flüchtigen Datenspeichers verworfen und aus ei-
ner Quelle außerhalb des flüchtigen Speichers wie-
der hergestellt werden (S9, S10).

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Nutzinformationseinheiten we-
nigstens zu einem Teil durch eine Neuberechnung 
anhand von Messdaten wieder hergestellt werden 
(S10).

6.  Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Nutzinformationseinheiten 
wenigstens zu einem Teil durch Übertragen aus ei-
nem nichtflüchtigen Speicher wieder hergestellt wer-
den (S9).

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass auch nicht für ver-
fälscht befundene Nutzinformationseinheiten wieder 
hergestellt werden.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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