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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Technisches Gebiet

[0001] Diese Erfindung betrifft Computersysteme 
und betrifft insbesondere die Fehlerprüfung und Kor-
rektur in Speichersubsystemen.

2. Hintergrund der Erfindung

[0002] Viele komplexe Computersysteme enthalten 
in ihrem Speichersubsystem eine Eigenschaft, die 
als „ECC” bekannt ist. Die ECC (Fehlerkorrektur-
codierung oder alternativ Fehlerprüfung und Korrek-
tur) wird verwendet, um beschädigte Daten in einem 
Speicher zu erkennen und, wenn möglich, die be-
schädigten Daten zu korrigieren. Daten in einem 
Speicher können durch diverse Gründe geschädigt 
werden, etwa durch natürliche Hintergrundstrahlung, 
elektrisches Rauschen, fehlerhafte Komponenten 
usw.

[0003] ECC-Subsysteme funktionieren so, dass der 
gewünschte Speicherinhalt als eine Grundlage für 
das Berechnen zusätzlicher Bits dient, um damit die 
fehlerkorrigierenden Codierungen zu erzeugen. So-
wohl die Daten als auch die Bits, die die ECC bilden, 
werden in dem Speicher abgelegt. In einigen 
ECC-konformen Systemen werden die Bits mit der 
ECC separat zu den Daten gespeichert, die zu schüt-
zen sind (beispielsweise in einigen RAID-Systemen). 
In anderen ECC-konformen Computersystemen wer-
den spezielle Speicherbauelemente zur Speicherung 
von Daten und zur Speicherung der Bits, die die ECC 
beinhalten, verwendet. Diese Speichereinrichtungen 
erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz (12,5% in 
einer Art), um die ECC zusammen mit den geschütz-
ten Daten zu speichern. Der zusätzliche Speicher-
platz wiederum erfordert weitere Verbindungsstruktu-
ren (d. h. Verbindungen und Leitbahnen), um die zu-
sätzlichen Bits zwischen der Speichersteuerung und 
dem Speicher auszutauschen. ECC-Speicherkompo-
nenten werden hauptsächlich in komplexen Compu-
tersystemen eingesetzt, und daher ist ihre Verwen-
dung nicht weitreichend genug, um eine wirtschaftli-
che Bedeutung zu erreichen. Daher ist die Implemen-
tierung von ECC in einem Speichersubsystem ggf. 
mit erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden.

[0004] Zusätzlich zu dem Kostenfaktor ist die Imple-
mentierung eines ECC-Speichers in einigen Compu-
tersystemen nicht praktikabel. Beispielsweise ist der 
physikalische Platz für das Einrichten zusätzlicher 
Verbindungen und eines zusätzlichen Speicherplat-
zes in tragbaren Computersystemen deutlich be-
schränkt (wenn dieser überhaupt verfügbar ist). Der 
Platz kann auch in einigen Tischrechner-Computer-
systemen beschränkt sein. Daher ist es unter Um-

ständen nicht möglich, ECC-konforme Komponenten 
in einem derartigen System zu verwenden, selbst 
wenn dies anderweitig wünschenswert wäre.

Überblick über die Erfindung

[0005] Es werden ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zur Implementierung einer Fehlerkorrektur-
codierungs-(ECC) Prüfung in Komponenten ohne 
ECC bereitgestellt. In einiger Ausführungsform um-
fasst das Verfahren das Empfangen einer logischen 
Adresse, wobei die logische Adresse einer ersten 
und einer zweiten physikalischen Adresse eines 
Speichers zugeordnet ist. Die erste und die zweite 
physikalische Adresse des Speichers entsprechen 
Speicherstellen, die Daten bzw. eine entsprechende 
ECC enthalten. Das Verfahren umfasst ferner das 
Übersetzen der logischen Adresse in die erste und 
die zweite physikalische Adresse, das Zugreifen auf 
die Daten über einen Datenweg, das separate Zu-
greifen auf die ECC über den gleichen Datenweg und 
das Prüfen der Integrität der Daten unter Verwen-
dung der ECC.

[0006] In einer Ausführungsform umfasst ein Spei-
chersubsystem einen Speicher, einen Datenweg und 
eine Speichersteuerung, die mit dem Speicher über 
den Datenweg gekoppelt ist. Die Speichersteuerung 
ist ausgebildet, eine logische Adresse zu empfangen 
und die logische Adresse in eine erste und eine zwei-
te physikalische Adresse zu übersetzen. Die erste 
physikalische Adresse entspricht einer Speicherstel-
le, in der Daten gespeichert sind, während die zweite 
physikalische Adresse einer Speicherstelle ent-
spricht, in der eine den Daten zugeordnete ECC ge-
speichert ist. Die Speichersteuerung ist ferner ausge-
bildet, auf die Daten über den Datenweg zuzugreifen, 
separat auf die ECC über den Datenweg zuzugreifen 
und die Integrität der Daten unter Anwendung der 
ECC zu prüfen.

[0007] In diversen Ausführungsformen ist die Spei-
cherung eines Teils der Daten und der zugehörigen 
ECC so gestaltet, dass diese in der gleichen Seite 
oder Reihe des Speichers angeordnet ist. Auf diese 
Weise muss lediglich eine einzelne Reihenadresse 
(zusammen mit zwei separaten Spaltenadressen) 
bereitgestellt werden, um sowohl auf die Daten als 
auch auf die zugehörige ECC zuzugreifen. Da ledig-
lich eine einzelne Reihenadresse erforderlich ist, 
kann eine Verzögerung beim Zugreifen (wenn eine 
separate Zeile vorgeladen werden muss) vermieden 
werden. Im Allgemeinen ist das Anordnen von Daten 
und von ECC innerhalb eines gegebenen Speicher-
bauelements derart gestaltet, dass Bits aus Daten 
und Bits der zugehörigen entsprechenden ECC in 
physikalisch benachbarten Speicherzellen gespei-
chert werden.
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Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0008] Weitere Aspekte der Erfindung gehen beim 
Studium der folgenden detaillierten Beschreibung un-
ter Bezugnahme der begleitenden Zeichnungen her-
vor, in denen:

[0009] Fig. 1 eine Zeichnung einer Ausführungs-
form eines Computersystems ist;

[0010] Fig. 2 eine Zeichnung einer Ausführungs-
form eines Speichersubsystems ist;

[0011] Fig. 3 eine Zeichnung ist, die das Adressie-
ren in einer Ausführungsform eines Speichers dar-
stellt, wobei darin Bereiche zum Speichern von Feh-
lerkorrekturcodierungen (ICC) reserviert sind;

[0012] Fig. 4 eine Zeichnung ist, die eine Ausfüh-
rungsform eines Verfahren zum Umordnen von 
Adressenbits ist, um sicherzustellen, dass Daten und 
zugehörige ECC's in der gleichen Seite des Spei-
chers abgelegt werden;

[0013] Fig. 5 eine Zeichnung ist, die eine Ausfüh-
rungsform eines Speichermoduls darstellt; und

[0014] Fig. 6 ein Flussdiagramm einer Ausfüh-
rungsform ist, um die Integrität von Daten unter An-
wendung eines ECC-Subsystems mit 
nicht-ECC-konformen Speicherbauelementen zu ve-
rifizieren.

[0015] Obwohl die Erfindung diversen Modifizierun-
gen und alternativen Formen unterliegen kann, sind 
dennoch spezielle Ausführungsformen beispielhaft in 
den Zeichnungen dargestellt und werden nachfol-
gend detaillierter beschrieben. Es sollte jedoch be-
achtet werden, dass die Zeichnungen und die Be-
schreibung nicht beabsichtigen, die Erfindung auf die 
speziellen offenbarte Form einzuschränken, sondern 
die Erfindung soll vielmehr alle Modifizierungen, 
Äquivalente und Alternativen abdecken, die inner-
halb des Grundgedankens und des Schutzbereichs 
der vorliegenden Erfindung liegen, wie sie durch die 
angefügten Patentansprüche definiert ist.

Art bzw. Arten zum Ausführen der Erfindung

[0016] In Fig. 1 ist eine Ausführungsform eines 
Computersystems 300 gezeigt. In der Ausführungs-
form der Fig. 1 umfasst das Computersystem 300
mehrere Verarbeitungsknoten 312a, 312b, 312c und 
312d. Jeder Verarbeitungsknoten ist mit einem ent-
sprechenden Speicher 314a bis 314d über eine Spei-
chersteuerung 316a bis 316d gekoppelt, die in jedem 
entsprechenden Verarbeitungsknoten 312a bis 312d
enthalten ist. Des weiteren umfassen die Verarbei-
tungsknoten 312a bis 312d Schnittstellenlogiken, die 
verwendet werden, um eine Kommunikation zwi-

schen den Verarbeitungsknoten 312a bis 312d her-
zustellen. Beispielsweise enthält der Verarbeitungs-
knoten 312a eine Schnittstellenlogik 318a zur Kom-
munikation mit dem Verarbeitungsknoten 312b, eine 
Schnittstellenlogik 318b zur Kommunikation mit dem 
Verarbeitungsknoten 312c und enthält eine dritte 
Schnittstellenlogik 318c zur Kommunikation mit ei-
nem noch weiteren Verarbeitungsknoten (nicht ge-
zeigt). In ähnlicher Weise enthält der Verarbeitungs-
knoten 312b die Schnittstellenlogiken 318d, 318e
und 318f; der Verarbeitungsknoten 312c umfasst die 
Schnittstellenlogiken 318g, 318h und 318i; und der 
Verarbeitungsknoten 312d enthält Schnittstellenlogi-
ken 318j, 318k und 318l. Der Verarbeitungsknoten 
312d ist ausgebildet, um mit mehreren Eingabe/Aus-
gabe-Einheiten (beispielsweise Einheiten 320a, 
320b in einer Prioritätskettenkonfiguration) über die 
Schnittstellenlogik 318l zu kommunizieren. Andere 
Verarbeitungsknoten können mit anderen I/O-Einhei-
ten in ähnlicher Weise in Kommunikation treten.

[0017] Die Verarbeitungsknoten 312a bis 312d bil-
den eine paketbasierte Verbindung für eine Kommu-
nikation zwischen den einzelnen Verarbeitungskno-
ten. In der vorliegenden Ausführungsform wird die 
Verbindung als eine Gruppe aus unidirektionalen Lei-
tungen (beispielsweise Leitungen 324a werden ver-
wendet, um Pakte von dem Verarbeitungsknoten 
312a zu dem Verarbeitungsknoten 312b zu senden, 
und Leitungen 324b werden verwendet, um Pakete 
von dem Verarbeitungsknoten 312b zu dem Verar-
beitungsknoten 312a zu senden) eingerichtet. Ande-
re Gruppen aus Leitungen 324c bis 324h werden ver-
wendet, um Pakete zwischen anderen Verarbei-
tungsknoten auszutauschen, wie dies in Fig. 4 ge-
zeigt ist. Im Allgemeinen enthält jede Gruppe aus Lei-
tungen 324 eine oder mehrere Datenleitungen, eine 
oder mehrere Taktleitungen, die den Datenleitungen 
zugeordnet sind, und eine oder mehrere Steuerlei-
tungen, die die Art der zu übertragenen Pakete ange-
ben. Die Verbindung kann in einer mit dem Ca-
che-Speicher kohärenten Weise zur Kommunikation 
zwischen Verarbeitungsknoten verwendet werden, 
oder in einer nicht-kohärenten Weise zur Kommuni-
kation zwischen einem Verarbeitungsknoten und ei-
ner I/O-Einheit verwendet werden (oder einer Bus-
brücke zu einem I/O-Bus mit konventionellem Auf-
bau, etwa dem peripheren Komponentenverbin-
dungsbus (PCI) oder dem Industriestandarchitek-
tur-(ISA) Bus). Des weiteren kann die Verbindung in 
einer nicht kohärenten Weise unter Anwendung einer 
Prioritätskettenstruktur zwischen I/O-Geräten betrie-
ben werden, wie dies gezeigt ist. Zu beachten ist, 
dass ein von einem Verarbeitungsknoten zu einem 
weiteren Verarbeitungsknoten zu übertragendes Pa-
ket durch einen oder mehrere dazwischen liegende 
Knoten laufen kann. Beispielsweise kann ein Paket, 
das von dem Verarbeitungsknoten 312a zu dem Ver-
arbeitungsknoten 312d gesendet wird, durch den 
Verarbeitungsknoten 312b oder den Verarbeitungs-
3/14



DE 11 2008 000 736 T5    2010.01.21
knoten 312c laufen, wie dies in Fig. 4 gezeigt ist. Es 
kann ein beliebiger geeigneter Routenführungsalgo-
rithmus eingesetzt werden. Andere Ausführungsfor-
men des Computersystems 300 enthalten mehr oder 
weniger Verarbeitungsknoten, als dies in Fig. 4 ge-
zeigt ist.

[0018] Im Allgemeinen werden die Pakete als eine 
oder mehrere Bitzeiten auf den Leitungen 324 zwi-
schen den Knoten übertragen. Eine Bitzeit kann die 
ansteigende oder abfallende Flanke des Taktsignals 
auf der jeweiligen Taktleitung sein. Die Pakete kön-
nen Befehlspakete zum Initiieren von Transaktionen, 
Abfragepakete zum Beibehalten der Cache-Kohä-
renz und Antwortpakete aus der Antwort auf Anfra-
gen und Befehle umfassen.

[0019] Die Verarbeitungsknoten 312a bis 312d kön-
nen zusätzlich zu einer Speichersteuerung und einer 
Schnittstellenlogik auch einen oder mehrere Prozes-
soren enthalten. Allgemein gesagt, kann ein Verar-
beitungsknoten zumindest einen Prozessor und opti-
onal eine Speichersteuerung zur Kommunikation mit 
einem Speicher oder einer anderen Logik bei Bedarf 
aufweisen. Insbesondere kann jeder Verarbeitungs-
knoten 312a bis 312d eine oder mehrere Kopien des 
Prozessors 10 enthalten, der in Fig. 1 gezeigt ist (bei-
spielsweise mit diversen strukturellen und funktions-
mäßigen Details, wie sie in den Fig. 2 bis Fig. 3 ge-
zeigt sind). Ein oder mehrere Prozessoren können ei-
nen Multiprozessorchip (CMP) oder eine integrierte 
Schaltung mit mehreren Verarbeitungsfäden bzw. 
Strängen (CMP) in dem Verarbeitungsknoten enthal-
ten oder diese können den Verarbeitungsknoten bil-
den oder der Verarbeitungsknoten kann eine beliebi-
ge andere gewünschte interne Struktur aufweisen.

[0020] Die Speicher 314a bis 314d enthalten belie-
bige geeignete Speichereinrichtungen. Beispielswei-
se umfasst ein Speicher 314a bis 314d einen oder 
mehrere RAMBUS DRAM's (RDRAMS), synchrone 
DRAM's (SDRAM's), DDR SDRAM, statische RAM, 
etc. Der Adressenraum des Computersystems 300
ist auf die Speicher 314a bis 314d aufgeteilt. Jeder 
Verarbeitungsknoten 312a bis 312d enthält eine 
Speicherzuordnung, die verwendet wird, um zu be-
stimmen, welche Adresse welchem Speicher 314a
bis 314d zugeordnet ist, und somit anzeigt, welchem 
Verarbeitungsknoten 312a bis 312d eine Speicher-
anforderung für eine spezielle Adresse zuzuleiten ist. 
In einer Ausführungsform ist der Kohärenzpunkt für 
eine Adresse innerhalb des Computersystems 300
die Speichersteuerung 316a bis 316d, die mit dem 
Speicher gekoppelt ist, der Bytes entsprechend der 
Adresse enthält. Anders ausgedrückt, die Speicher-
steuerung 316a bis 316d ist dafür verantwortlich si-
cherzustellen, dass jeder Speicherzugriff auf den je-
weiligen Speicher 314a bis 314d mit einer mit dem 
Cache-Speicher kohärenten Weise erfolgt. Die Spei-
chersteuerungen 316a bis 316d umfassen eine Steu-

erschaltung zur Kommunikation mit den Speichern 
314a bis 314d. Des weiteren können die Speicher-
steuerungen 316a bis 316d Anforderungswarte-
schlangen für das Aufreihen von Speicheranforde-
rungen aufweisen.

[0021] Im Allgemeinen umfasst die Schnittstellenlo-
giken 318a bis 318l eine Vielzahl von Puffern, um Pa-
kete von der Verbindung zu empfangen und um die 
Pakete zwischenzuspeichern, die über die Verbin-
dung zu übertragen sind. Das Computersystem 300
basiert auf einem beliebigen geeigneten Ablaufssteu-
erungsmechanismus zum Senden von Paketen. Bei-
spielsweise speichert in einer Ausführungsform jede 
Schnittstellenlogik 318 einen Wert für die Anzahl von 
jeder Art von Puffer innerhalb des Empfängers am 
anderen Ende der Verbindung, mit der die Schnitt-
stellenlogik verbunden ist. Die Schnittstellenlogik 
sendet kein Paket, sofern nicht die empfangene 
Schnittstellenlogik einen freien Speicherplatz zur 
Speicherung des Pakets aufweist. Wenn ein empfan-
gender Puffer zum Weiterleiten eines Pakets frei 
wird, sendet die empfangende Schnittstellenlogik 
eine Nachricht zu der sendenden Schnittstellenlogik, 
um anzuzeigen, dass der Puffer freigegeben ist. Ein 
derartiger Mechanismus wird auch als ein „Cou-
pon-basiertes” System bezeichnet.

[0022] Die I/O-Einheiten 320a bis 320b können be-
liebige geeignete I/O-Einheiten sein. Beispielsweise 
umfassen die I/O-Einheitn 320a bis 320b Einheiten 
zur Kommunikation mit einem weiteren Computer-
system, mit welchem die Einheiten verbunden sind 
(beispielsweise Netzwerkschnittstellenkarten oder 
Modems). Des weiteren können die I/O-Einheiten 
320a bis 320b Videobeschleuniger, Audiokarten, 
Festplatten- oder Diskettenlaufwerke oder Laufwerk-
steuerungen sein, SCSI (Kleincomputersystem-
schnittstellen-)Adapter und Telefonkarten, Klangkar-
ten oder eine Vielzahl von Datennahmekarten, etwa 
GPIB oder Feldbusschnittstellenkarten sein. Des 
weiteren kann jede I/O-Einrichtung, die als eine Karte 
eingerichtet ist, auch als Schaltung auf der Hauptpla-
tine des Systems 300 ausgebildet sein, und/oder die-
se I/O-Einheiten können als Software auf einem Ver-
arbeitungsknoten ausgeführt werden. Zu beachten 
ist, dass der Begriff „I/O-Einheit” und der Begriff „pe-
riphere Einheit” hierin als Synonyme verwendet wer-
den.

[0023] Des weiteren können ein oder mehrere Pro-
zessoren 10 in einer traditionelleren Personalcompu-
ter-(PC) Struktur eingerichtet sein, wobei eine oder 
mehrere Schnittstellen der Prozessoren in einer Brü-
cke zu einer oder mehreren I/O-Verbindungen 
und/oder Speicher enthalten sind.

[0024] Fig. 2 zeigt eine Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines Speichersubsystems. In der gezeig-
ten Ausführungsform umfasst das Speichersubsys-
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tem einen Speicher mit mehreren Speichermodulen 
314. Jedes Speichermodul 314 enthält mehrere 
Speichereinheiten 360. Die spezielle Anzahl an Spei-
chermodulen 314 und an Speichereinheiten 360 in je-
dem Modul ist in den unterschiedlichen Ausführungs-
formen gemäß den Parametern unterschiedlich, etwa 
der Größe (und maximal möglich Größe) des Spei-
chers, der Anzahl der Verbindungselemente, der 
Größe der Cache-Zeile, und anderen üblichen Fakto-
ren.

[0025] Die Speichermodule 314 sind mit der Spei-
chersteuerung 316 über eine Speichersteuerung 316
und einen Speicherbus 350 gekoppelt. Der Speicher-
bus 350 ist ausgebildet, Daten und Adressensignale 
zwischen den Speichermodulen 314 und der Spei-
chersteuerung 316 auszutauschen. Datensignale 
werden mit den Speichermodulen 314 über einen Da-
tenweg ausgetauscht, der ein Teil des Speicherbus-
ses 350 ist. Adressensignale werden zwischen den 
Speichermodulen 314 und der Speichersteuerung 
316 ausgetauscht und können separate Reihena-
dressensignale (zum Auswählen einer Reihe bzw. 
Zeile des Speichers) und Spaltenadressensignale 
(zum Auswählen in einer speziellen Adresse in einer 
Reihe) enthalten, die zu separaten Seiten übertragen 
werden. Daten und Fehlerkorrekturcodierungen 
(ECC) werden in den Speichermodulen über die di-
versen Speichereinheiten 360 hinweg gespeichert. 
Wenn beispielsweise ein Speichermodul 314 acht 
Speichereinheiten 360 enthält, wird ein Byte aus Da-
ten gespeichert, indem ein einzelnes Bit des Bytes in 
jeweils einer der Speichereinheiten abgelegt wird.

[0026] Die Speichersteuerung 316 enthält ein 
ECC-Subsystem 340, das verwendet wird, um die In-
tegrität der aus dem Speicher ausgelesenen Daten 
zu verifizieren, und um in einigen Fällen Fehler zu 
korrigieren, die vorhanden sein können. Das 
ECC-Subsystem 340 kann eines von mehreren un-
terschiedlichen gut bekannten Verfahren anwenden, 
um ECC für geschützte Daten zu erzeugen.

[0027] In einer Ausführungsform sind die Speicher-
module 314 keine ECC-konformen Speichermodule 
(im Sinne des Stands der Technik). Jedoch ist Spei-
cherplatz innerhalb der Speichermodule 314 reser-
vierbar, um ECC's zu speichern. Beispielsweise wer-
den in einer Ausführungsform 1/8 des verfügbaren 
Adressenraumes des Speichermoduls für ECC's re-
serviert, während die verbleibenden 7/8 für das Spei-
chern von Daten reserviert sind. Der Teil des für 
ECC's reservierten Speichers ist für Anwendungen 
nicht sichtbar und dieser Bereich wird daher lediglich 
durch das ECC-Subsystem 340 in der Speichersteu-
erung 316 verwendet. Das Unterteilen des Speicher-
adressenraumes in Adressen, die für die Speiche-
rung von Daten reserviert sind, und in solche, die für 
das Speichern von ECC's reserviert sind, wird nun-
mehr detailierter in Verbindung mit der Fig. 3 be-

schrieben.

[0028] Fig. 3 ist eine Darstellung, in der das Adres-
sieren einer Ausführungsform eines Speichers ge-
zeigt ist, wobei Bereiche darin für die Speicherung 
von ECC's reserviert sind. In der gezeigten Ausfüh-
rungsform ist ein Speicher 414 sowohl als ein logi-
scher Adressenraum als auch ein physikalischer 
Adressenraum gezeigt. In dem logischen Adressen-
raum ist ein kleiner Teil des Speichers zur Speiche-
rung von ECC's reserviert, während der Hauptanteil 
des Adressenraumes für die Speicherung von Daten 
reserviert ist. Jede der gespeicherten ECC's ent-
spricht Blöcken aus Daten, die in dem dafür reser-
vierten Adressenraum gespeichert sind. Der Adres-
senraum, der zur Speicherung von Daten reserviert 
ist, wird mittels Softwareanwendungen genutzt, die 
Speicher für die Datenspeicherung und das Abrufen 
erfordern. Im Gegensatz dazu wird der Adressen-
raum, der zur Speicherung von ECC's reserviert ist, 
nicht durch Softwareanwendungen angesprochen, 
und ist daher für diese nicht sichtbar. Der Bereich 
zum Speichern von ECC's ist für ein ECC-Subsystem 
sichtbar, etwa das in Fig. 2 gezeigte System.

[0029] In dem physikalischen Adressenraum sind 
die Daten und die dazugehörigen ECC's gemäß den 
Seiten oder Reihen bzw. Zeilen des Speichers ange-
ordnet. In dieser speziellen Ausführungsform werden 
ECC's, die einem Datenblock entsprechen, in der 
Nähe der Seitengrenze angeordnet, wobei der Da-
tenblock in der gleichen Seite liegt. Dies ermöglicht 
ein sehr effizientes Zugreifen, da eine einzelne Rei-
henadresse sowohl für das Zugreifen auf die Daten 
als auch für das Zugreifen auf die jeweiligen ECC's 
gesendet wird. Anders ausgedrückt, eine Einheit aus 
Daten und zugehöriger ECC wird in der gleichen Rei-
he bzw. Zeile gespeichert, jedoch in unterschiedli-
chen Spalten. Durch Anordnen der ECC's und zuge-
höriger Daten derart, dass lediglich eine einzelne 
Reihenadresse für den Zugriff auf beide zu senden 
ist, kann eine Verzögerung beim Zugreifen, die mit ei-
nem Vorladen einer Zeile verknüpft wäre, vermieden 
werden. Die ECC's werden daher in Adressenpositi-
onen gespeichert, die benachbart zu den zu schüt-
zenden Daten sind. Im Allgemeinen ergibt sich diese 
Anordnung aus dem Reservieren von 1/n (beispiels-
weise 1/8, wobei n = 8 ist) Adressen für das Spei-
chern von ECC's und aus dem Reservieren der ver-
bleibenden (n – 1)/n (beispielsweise 7/8) Adressen 
zum Speichern der durch die ECC's zu schützenden 
Daten.

[0030] Andere Anordnungen von Daten und zuge-
hörigen ECC's sind möglich und hierin mit einge-
schlossen. Beispielsweise wird in einer Ausführungs-
form die numerische Adresse jeder vom Anwender 
angeforderten Speicherstelle mit (n + 1)/n (beispiels-
weise 9/8, wobei n = 8) multipliziert, um die eigentli-
che Stelle in dem Speicher zu berechnen, um ent-
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sprechende ECC's zu speichern. Dies führt zu 1/n 
(beispielsweise 1/8) Lücken zwischen Datenblöcken, 
in denen die ECC's gespeichert werden können.

[0031] Fig. 4 ist eine Zeichnung, die eine Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens zum Anordnen von 
Adressenbits darstellt, um sicherzustellen, dass Da-
ten und zugehörige ECC's in der gleichen Seite des 
Speichers abgelegt werden. In der gezeigten Ausfüh-
rungsform ist ein gewisser Bereich des logischen 
Adressenraumes (hier gezeigt als A8 A7 A6 A5 A4 
A3 A2 A1 A0) zum Speichern von ECC's reserviert. 
Insbesondere wird in diesem Beispiel die höchste 
verwendbare logische Adresse zum Speichern von 
Daten mit 110_111_111 angegeben. Folglich werden 
alle logischen Adressen 111_xxx_xxx in diesem Bei-
spiel zum Speichern von ECC's reserviert, während 
die verbleibenden logischen Adressen für das Spei-
chern von Daten reserviert sind.

[0032] Um einen physikalischen Adressenraum 
zum Speichern von ECC's entsprechend einem Be-
reich aus Daten zu reservieren, werden die Adres-
senbits permutiert. Somit wird, wie in der Zeichnung 
für einen speziellen Bereich physikalischer Adressen 
gezeigt ist, die physikalische Adresse für entspre-
chende ECC's erhalten, indem gewisse Adressenbits 
permutiert (d. h. vertauscht) werden. In diesem Bei-
spiel werden die Adressenbits A8 A7 und A6 mit den 
Adressenbits A5 A4 und A3 vertauscht, um die phy-
sikalische Adresse zum Speichern einer zugehörigen 
ECC zu erhalten. Die dem Speicher zugeleitete resul-
tierende Adresse ist A5 A4 A3 A8 A7 A6 A2 A1 A0. 
Somit wird für Daten, die in dem Bereich der physika-
lischen Adressen A5 A4 A3 A7 A6 xxx gespeichert 
sind, die entsprechende ECC in der physikalischen 
Adresse A5 A4 A3 1 1 1 A2 A1 A0 gespeichert.

[0033] Das Permutieren von Adressenbits auf diese 
Weise ermöglicht ein sehr effizientes Zugreifen auf 
Daten und entsprechende ECC's. Die Adressenbits 
können derart permutiert werden (etwa in dem obi-
gen Beispiel), dass die ECC's in der gleichen Seite 
wie die zugehörigen Datenblöcke gespeichert wer-
den, und so dass diese auch auf einer Seitengrenze 
gespeichert werden, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. So-
mit werden für eine Seite eines Speichers, die einer 
einzelnen Reihenadresse entspricht, sowohl die Da-
ten als auch die zugehörige ECC in der gleichen Rei-
he aber in unterschiedlichen Spalten gespeichert. 
Daher kann eine einzelne Reihenadresse zum Zu-
greifen sowohl auf die ECC als auch auf die Daten 
gesendet werden, wobei die entsprechenden Spal-
tenadressen separat übertragen werden. Auf diese 
Weise erfordert ein Zugriff auf den Block aus Daten 
und die entsprechende ECC lediglich einen Vorlade-
zyklus anstelle von zweien, die ansonsten erforder-
lich wären, um auf Information aus zwei unterschied-
lichen Reihenadressen zuzugreifen, wodurch die Be-
arbeitungszeit für den Zugriff minimiert wird.

[0034] Fig. 5 ist eine Ansicht, die eine Ausführungs-
form eines Speichermoduls darstellt. In der gezeigten 
Ausführungsform ist das Speichermodul 314 kein 
ECC-konformes Speichermodul, wie es gemäß dem 
Stand der Technik verstanden würde. In bekannten 
ECC-konformen Speichermodulen ist typischerweise 
ein Extraspeicher ausschließlich für ECC's vorgese-
hen. Dieser zusätzliche Speicherplatz wird mittels ei-
gens dafür vorgesehenen Speicherbauelementen 
bereitgestellt, die auf der PCB (Leiterplatte) des Spei-
chermoduls montiert sind. Des weiteren ist der Da-
tenweg zwischen den ECC-konformen Speichermo-
dulen (und ECC-verträglichen Speichern im Allge-
meinen) breiter, um ein gleichzeitiges Übertragen der 
ECC's und der jeweiligen geschützten Daten zu er-
möglichen.

[0035] Im Gegensatz dazu ist das in Fig. 5 gezeigte 
Speichermodul 314 für die Datenspeicherung ohne 
spezielle Berücksichtigung der ECC-Verträglichkeit 
aufgebaut. Unter Anwendung der hierin offenbarten 
Techniken kann dennoch die Verwendung von ECC's 
in dieser Art von Speichermodulen eingerichtet wer-
den.

[0036] In dieser speziellen Ausführungsform um-
fasst das Speichermodul 314 acht Speichereinheiten 
360. Jede Speichereinheit 360 kann einen Teil eines 
Datenblocks und einen Teil einer ECC speichern.

[0037] Beispielsweise wird ein Byte (8 Bits) in dem 
Speichermodul 314 gespeichert, indem ein Bit des 
Bytes jeweils in einem der 8 Speichereinheiten ge-
speichert wird. In ähnlicher Weise kann jede Spei-
chereinheit 360 ein einzelnes Bit einer 8-Bit-ECC 
speichern. Somit wird die Speicherung von Daten 
und ECC's über die mehreren Speichereinheiten des 
Speichermoduls 314 hinweg verteilt. Eine derartige 
Anordnung kann dennoch für das Anordnen der ge-
speicherten Daten und ECC's entsprechend der Zu-
ordnung des physikalischen Adressenraumes geeig-
net sein, wie dies auch zuvor mit Bezug zu Fig. 3 er-
läutert ist.

[0038] Das Speichermodul 314 umfasst ferner eine 
Verbindungseinrichtung 370, die es ermöglicht, dass 
das Speichermodul mit einem Speicherbus verbun-
den wird. Die Verbindungseinrichtung 370 kann eine 
Kartenrandverbindung oder eine andere Art einer ge-
eigneten Verbindungseinrichtung repräsentieren. Die 
Breite des Datenbereichs der Verbindung (in Bezug 
auf die Anzahl der Bits) kann gemäß der Cache-Zeile 
des zu verwendenden Systems erzeugt werden. 
Wenn das System nicht anderweitig ECC-konform 
ist, ist die Cache-Zeile breit genug, um den Daten-
transfer aufzunehmen, aber sie ist nicht breit genug, 
um den gleichzeitigen Austausch von ECC's zu be-
wältigen. Wie nachfolgend detaillierter erläutert ist, 
werden die ECC's in einer derartigen Ausführungs-
form über den Datenfluss in einer separaten Übertra-
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gung im Vergleich zur Datenübertragung übermittelt.

[0039] Fig. 6 ist ein Flussdiagramm einer Ausfüh-
rungsform zum Verifizieren der Integrität von Daten 
unter Anwendung eines ECC-Subsystems mit 
nicht-ECC-konformen Speicherbauelementen. In der 
gezeigten Ausführungsform beginnt das Verfahren 
600 mit dem Bereitstellen einer logischen Adresse 
(605). Die logische Adresse wird durch Software, die 
auf einem Computersystem abgearbeitet wird, für 
eine Speichersteuerung bereitgestellt. Nach dem Er-
halt der logischen Adresse übersetzt die Speicher-
steuerung dann die logische Adresse in eine erste 
und eine zweite physikalische Adresse (610). Die 
erste dieser physikalischen Adressen entspricht ei-
nem Datenblock, der in dem Speicher gespeichert ist, 
während eine zweite physikalische Adresse einer 
ECC entspricht, die zum Prüfen der Integrität des Da-
tenblocks verwendet wird. In einer Ausführungsform 
wird die logische Adresse in eine einzelne Reihena-
dresse und zwei separate Spaltenadresse umgewan-
delt. Die erste Spaltenadresse (zusammen mit der 
Reihenadresse) entspricht einer Stelle, an der der 
Datenblock gespeichert ist, während die zweite Spal-
tenadresse (zusammen mit der gleichen Reihena-
dresse) der ECC entspricht, die dem Datenblock zu-
geordnet ist.

[0040] Beim Übersetzen der logischen Adresse in 
die erste und die zweite physikalische Adresse wird 
auf Daten der ersten physikalischen Adresse über ei-
nen Datenweg während eines ersten Zyklus (615) zu-
gegriffen. Da das Speichersystem nicht explizit für ei-
nen standardmäßigen Formfaktor gestaltet ist, der 
ECC-verträglich ist, wird auf die ECC, die den Daten 
zugeordnet ist, über den gleichen Datenweg in einem 
separaten zweiten Zyklus (620) zugegriffen. Somit 
wird durch Reservieren des Adressenraumes für 
ECC's und durch Zugreifen auf diese in zu Datenzu-
griffen separaten Zyklen es ermöglicht, die erfin-
dungsgemäße Implementierung von ECC in Geräten 
durchzuführen, die ansonsten nicht explizit als 
ECC-konforme Komponenten ausgebildet sind. Nach 
dem Zugriff sowohl auf die Daten als auch auf die zu-
gehörige ECC kann das ECC-Subsystem dann die 
Integrität der Daten gemäß dem ECC-Protokoll prü-
fen (625). Dieser Schritt kann das Korrigieren von 
Daten mit einschließen, falls dies beim Erkennen ei-
nes Fehlers möglich ist.

[0041] Es wird auch ein Verfahren offenbart, um 
ECC für Daten, die in einen Speicher zu schreiben 
sind, zu erzeugen und zu speichern. Das Verfahren 
beinhaltet das Empfangen einer logischen Adresse, 
die einer Stelle entspricht, an der die Daten zu spei-
chern sind. Es wird eine erste physikalische Adresse 
zum Speichern der Daten aus dem Übersetzen der 
logischen Adresse abgeleitet. Es wird eine zweite 
physikalische Adresse zum Speichern einer zugehö-
rigen ECC unter Anwendung der logischen Adresse 

abgeleitet, die in einen Teil des Adressenraumes 
zeigt, der für die ECC-Speicherung reserviert ist. 
Wenn die Daten empfangen sind, können diese ver-
wendet werden, um eine entsprechende ECC ent-
sprechend einem speziellen ECC-Protokoll zu erzeu-
gen. Die Daten werden an der ersten physikalischen 
Adresse während eines ersten Zyklus geschrieben. 
In einem zweiten Zyklus wird die ECC in die zweite 
physikalische Adresse geschrieben. Wie bei den an-
deren hierin erläuterten Ausführungsformen können 
die erste und die zweite physikalische Adresse eine 
gemeinsame Reihenadresse aber unterschiedliche 
Spaltenadressen aufweisen.

[0042] Obwohl die vorliegende Erfindung mit Bezug 
zu speziellen Ausführungsformen beschrieben ist, 
sollte beachtet werden, dass die Ausführungsformen 
anschaulicher Natur sind und den Schutzbereich der 
Erfindung nicht einschränken. Änderungen, Modifi-
zierungen, Hinzufügungen und Verbesserungen an 
den Ausführungsformen, wie sie zuvor beschrieben 
sind, sind möglich. Diese Änderungen, Modifizierun-
gen, Hinzufügungen und Verbesserungen liegen in-
nerhalb des Schutzbereichs der Erfindung, wie sie 
durch die folgenden Patentansprüche definiert ist.

Industrielle Anwendbarkeit

[0043] Diese Erfindung ist im Allgemeinen auf Mi-
kroprozessoren anwendbar.

Zusammenfassung

[0044] Es werden ein Verfahren und eine Vorrich-
tung zum Einrichten einer Fehlerkorrekturcodie-
rungs-(ECC) Prüfung in Komponenten ohne 
ECC-Konformität offenbart. Das Verfahren umfasst 
das Empfangen einer logischen Adresse, wobei die 
logische Adresse auf eine erste und eine zweite phy-
sikalische Adresse eines Speichers zeigt. Die erste 
und die zweite physikalische Adresse des Speichers 
entsprechen Speicherstellen, die Daten bzw. eine 
entsprechende ECC enthalten. Das Verfahren um-
fasst ferner das Übersetzen der logischen Adresse in 
die erste und die zweite physikalische Adresse, das 
Zugreifen auf die Daten über einen Datenweg, das 
separate Zugreifen auf die ECC über den gleichen 
Datenweg und das Prüfen der Integrität der Daten 
unter Anwendung der ECC.

Patentansprüche

1.  Verfahren mit:  
Empfangen einer logischen Adresse, wobei die logi-
sche Adresse eine Zuordnung zu einer ersten physi-
kalischen Adresse eines Speichers und eine Zuord-
nung zu einer zweiten physikalischen Adresse des 
Speichers repräsentiert, wobei die erste physikali-
sche Adresse ausgebildet ist, Daten zu speichern, 
und wobei die zweite physikalische Adresse ausge-
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bildet ist, eine Fehlerkorrekturcodierung (ECC), die 
den in der ersten physikalischen Adresse gespei-
cherten Daten entspricht, zu speichern;  
Übersetzen der logischen Adresse in die erste und 
die zweite physikalische Adresse;  
Zugriefen auf Daten an der ersten physikalischen 
Adresse über einen Datenweg;  
separates Zugreifen auf die ECC über den Daten-
weg; und  
Prüfung der Integrität der Daten unter Anwendung 
der ECC.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste 
physikalische Adresse in einer Speicherseite liegt, 
und wobei die zweite physikalische Adresse in der 
gleichen Speicherseite liegt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei für eine ge-
gebene Seite des Speichers eine erste Teilmenge 
physikalischer Adressen zum Speichern von Daten 
reserviert ist und eine zweite Teilmenge von Adres-
sen für das Speichern von ECC's reserviert ist, wo-
von jede Daten zugeordnet ist, die in einer physikali-
schen Adresse der ersten Teilmenge gespeichert 
sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Über-
setzen der logischen Adresse in eine erste und eine 
zweite physikalische Adresse umfasst: Permutieren 
von Bits der logischen Adresse derart, dass die 
ECC's in physikalischen Speicherplätzen gespeichert 
werden, die benachbart zu physikalischen Speicher-
plätzen in dem Speicher liegen, in dem durch die 
ECC's geschützten Daten gespeichert sind, wobei 
das Permutieren auf der Grundlage einer Seitengren-
ze ausgeführt wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, das ferner um-
fasst: Speichern der ECC's in Blöcken zwischen Da-
tenblöcken an Adressenstellen benachbart zu den 
von ECC's geschützten Daten, wobei 1/n der Adres-
sen zum Speichern von ECC's und (n – 1)/n der 
Adressen zum Speichern von Daten reserviert sind.

6.  Speichersubsystem mit:  
einem Speicher;  
einem Datenweg; und  
einer Speichersteuerung, die mit dem Speicher über 
den Datenweg verbunden ist, wobei die Speicher-
steuerung angeschlossen ist, eine logische Adresse 
zu empfangen und wobei die Speichersteuerung 
ausgebildet ist, um:  
die logische Adresse in eine erste physikalische 
Adresse des Speichers und eine zweite physikali-
sche Adresse des Speichers zu übersetzen, wobei 
die erste physikalische Adresse ausgebildet ist, Da-
ten zu speichern, und wobei die zweite physikalische 
Adresse ausgebildet ist, eine Fehlerkorrekturcodie-
rung (ECC) zu speichern, die den an der ersten phy-
sikalischen Adresse gespeicherten Daten zugeord-

net ist;  
auf Daten der ersten physikalischen Adresse in dem 
Speicher über den Datenweg zuzugreifen;  
separat auf die ECC der zweiten physikalischen 
Adresse über den Datenweg zuzugreifen; und  
die Integrität der Daten unter Anwendung der ECC zu 
prüfen.

7.  Speichesubsystem nach Anspruch 6, wobei 
die erste physikalische Adresse in einer Speichersei-
te liegt und wobei die zweite physikalische Adresse in 
der gleichen Speicherseite liegt.

8.  Speichersubsystem nach Anspruch 7, wobei 
für eine gegebene Seite des Speichers eine erste 
Teilmenge physikalischer Adressen zum Speichern 
von Daten reserviert ist und eine zweite Teilmenge 
von Adressen für das Speichern von ECC's reserviert 
ist, wobei jede ECC mit Daten verknüpft ist, die in ei-
ner physikalischen Adresse der ersten Teilmenge ge-
speichert sind.

9.  Speichersubsystem nach Anspruch 6, wobei 
die Speichersteuerung ausgebildet ist, die logische 
Adresse in eine erste und eine zweite physikalische 
Adresse zu übersetzen, indem Bits der logischen 
Adresse derart permutiert werden, dass die ECC's in 
physikalischen Speicherplätzen benachbart zu physi-
kalischen Speicherplätzen in dem Speicher, in denen 
durch die ECC's zu schützende Daten gespeichert 
sind, gespeichert werden, und wobei das Permutie-
ren auf der Grundlage einer Seitengrenze ausgeführt 
wird.

10.  Speichesubsystem nach Anspruch 6, wobei 
die ECC's in Blöcken zwischen Datenblöcken gespei-
chert werden, wobei 1/n der Adressen zum Spei-
chern von ECC's reserviert sind und wobei (n – 1)/n 
der Adressen zum Speichern von Daten reserviert 
sind.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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