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(57) Hauptanspruch: Speicherbauelement (100), umfas-
send:
ein Speicherstapel (120), der ein oder mehrere Speicherchi-
plagenelemente (150) einschließlich eines ersten Speicher-
chiplagenelementes aufweist; und
ein Systemelement (110), das mit dem Speicherstapel ge-
koppelt ist;
wobei das erste Speicherchiplagenelement einschließt:
eine Vielzahl von Through Silicon Vias, TSVs, (105) wobei
die Vielzahl von TSVs (105) eine Vielzahl von Daten-TSVs
und eine oder mehrere Reserve-TSVs (107) einschließt, und
Selbstreparaturlogik (132), um den Betrieb einer defekten
TSV der Vielzahl von Daten-TSVs (105) zu reparieren, wo-
bei die Reparatur des Betriebs der defekten TSV das Ver-
wenden der einen oder der mehreren Reserve-TSVs (107)
einschließt, die Selbstreparaturlogik (132) umfassend:
ein Erkennungselement (225), um die defekte TSV (220) zu
erkennen,
ein Multiplexer-Element (530), das mit einer ersten Verbin-
dung für jede der Vielzahl von TSVs verbunden ist, um Da-
ten, die für die defekte TSV beabsichtigt sind, zu einer ersten
Reserve-TSV (515)zu leiten, und
ein Demultiplexer-Element (650), das mit einer zweiten Ver-
bindung für jede der Vielzahl von TSVs (610) verbunden ist,
um Daten, die bei der ersten Reserve-TSV empfangen wur-
den, zu einer Verbindung für die defekte TSV (620) zu leiten.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Ausführungsformen der Erfindung beziehen
sich generell auf das Gebiet von elektronischen Ge-
räten und insbesondere auf Selbstreparaturlogik f?
eine Stapelspeicherarchitektur.

HINTERGRUND

[0002] Um Speicher mit zusätzlicher Dichte für ver-
schiedene Arten von Rechenvorgängen bereitzustel-
len, werden Speicherbauelemente, die eine Vielzahl
eng gekoppelter Speicherelemente aufweisen (wel-
che als 3D-Stapelspeicher oder Stapelspeicher be-
zeichnet werden können), entwickelt. Ein 3D-Sta-
pelspeicher kann gekoppelte Schichten oder Pakete
von DRAM- (dynamischer RAM) -Speicherelementen
umfassen, die als ein Speicherstapel bezeichnet wer-
den können. Stapelspeicher kann verwendet werden,
um eine große Menge an Hauptspeicher in einem ein-
zigen Bauteil oder Paket bereitzustellen, wobei das
Bauteil oder Paket auch gewisse Systemkomponen-
ten, wie beispielsweise einen Memory-Controller und
eine CPU (Hauptprozessor) umfassen kann.

[0003] Jedoch können beim Herstellen von 3D-Sta-
pelspeichern im Vergleich zu den Kosten von einfa-
cheren Speicherelementen signifikante Kosten ent-
stehen. Beim Aufbau von Stapelspeicherbauelemen-
ten kann eine fehlerfreie Speicherchiplage, wenn sie
gefertigt wurde, Fehler bei der Herstellung des 3D-
Stapelspeicherpakets ausbilden. Deswegen können
die Kosten von defekten Speicherbauelementen für
Bauelementehersteller oder für Kunden, die elektro-
nische Bauelemente erwerben, signifikant sein. Aus
US 2010/0060310 A1 sind eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Belegung von Reserve TSV's wenn ein
TSV kaputt geht oder wenn die Bandbreite der Über-
tragung durch Hinzunahme von freien Reserve TSV's
erhöht werden soll, bekannt.

Figurenliste

[0004] Erfindungsgemäße Ausführungsformen wer-
den beispielhaft und in keiner Weise einschränkend
in den Figuren der begleitenden Zeichnungen darge-
stellt, wobei sich gleiche Bezugsnummern auf ähnli-
che Elemente beziehen.

Fig. 1 veranschaulicht eine Ausführungsform ei-
nes 3D-Stapelspeichers;

Fig. 2 veranschaulicht eine Ausführungsform ei-
ner Selbstreparaturvorrichtung oder eines -sys-
tems, das einen Austausch des defekten TSV-
Betriebs unter Verwendung der Generierung von
Fehlerkorrekturcodes bereitstellt;

Fig. 3 ist eine Darstellung der Generierung
eines Fehlerkorrekturcodes bei einer Ausfüh-

rungsform einer Vorrichtung oder eines Sys-
tems;

Fig. 4 veranschaulicht eine Ausführungsform
von Fehlerkorrekturelementen für eine Vorrich-
tung oder ein System, das Selbstreparatur des
defekten TSV-Betriebs bereitstellt

Fig. 5 ist eine Darstellung einer Vorrichtung oder
eines Systems, das Selbstreparatur des TSV-
Betriebs unter Verwendung des Austauschs von
defekten TSVs mit Reserve-TSVs bereitstellt;

Fig. 6 ist eine Darstellung einer Ausführungs-
form einer Vorrichtung oder eines Systems, das
die Verwendung von Daten von Reserve-TSVs,
um Daten von defekten TSVs zu ersetzen, be-
reitstellt;

Fig. 7 ist eine Darstellung einer Ausführungs-
form der Bestimmung von defekten TSVs in ei-
nem Bauelement oder System;

Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm, um eine Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens für das Verwenden
von Reserve-TSVs in einem Stapelspeicherbau-
element zur Reparatur von Betrieben von defek-
ten TSVs zu veranschaulichen;

Fig. 9 ist eine Darstellung einer Ausführungs-
form einer Vorrichtung oder eines Systems, das
Elemente für die Reparatur von Betrieben von
defekten TSVs unter Verwendung von Reserve-
TSVs einschließt; und

Fig. 10 veranschaulicht eine Ausführungsform
eines Computersystems, das Stapelspeicher
einschließt, der Elemente für die Reparatur von
Betrieben von defekten TSVs unter Verwendung
von Reserve-TSVs aufweist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0005] Ausführungsformen der Erfindung richten
sich generell an Selbstreparaturlogik für eine Stapel-
speicherarchitektur.

[0006] Wie hier verwendet:

bedeutet „3D-Stapelspeicher“ (wobei 3D auf
dreidimensional hinweist) oder „Stapelspeicher“
ein Hauptspeicher, der ein oder mehrere gekop-
pelte Speicherchiplagenschichten, Speicherpa-
kete oder andere Speicherelemente umfasst.
Der Speicher kann vertikal oder horizontal ge-
stapelt sein (wie beispielsweise nebeneinan-
der) oder anderweitig Speicherelemente enthal-
ten, die miteinander gekoppelt sind. Insbesonde-
re kann ein DRAM-Stapelspeicherbauelement
oder - system ein Speicherbauelement umfas-
sen, das eine Vielzahl von DRAM-Chiplagen-
schichten aufweist. Ein Stapelspeicherbauele-
ment kann auch Systemelemente im Bauele-
ment umfassen, die hier als eine Systemschicht
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oder ein Systemelement bezeichnet sein kön-
nen, wobei die Systemschicht Elemente wie ei-
ne CPU (Hauptprozessor), einen Memory-Con-
troller und andere zugehörige Systemelemen-
te umfassen kann. Die Systemschicht kann ein
System-On-Chip (SoC) einschließen. Bei eini-
gen Ausführungsformen kann der Logikchip ein
Anwendungsprozessor oder ein Grafikprozes-
sor (GPU) sein.

[0007] Mit der Ankunft des gestapelten DRAM-Stan-
dards (wie der WideIO-Standard) kann der DRAM-
Wafer mit einem Systemelement wie einem System-
On-Chip- (SoC) - Wafer im gleichen Paket mit ei-
nem Speicherstapel gestapelt sein. Der Stapelspei-
cher kann Through Silicon Via- (TSV) -Herstellungs-
verfahren verwenden, wo Vias durch Silizium-Chi-
plagen hindurch hergestellt werden, um Signalwege
durch den Speicherstapel bereitzustellen.

[0008] Das TSV-Herstellungsverfahren, wird ver-
wendet, um die gestapelten Silizium-Chips durch di-
rekten Kontakt zu verbinden. Jedoch kann dieses
Verfahren einen signifikanten Ertragsausfall bewir-
ken, wenn TSVs defekt sind. Der Montageprozess
des Stapelspeichers und die TSV-Herstellung kön-
nen potenziell Fehler in Stapelspeicherbauelemente
einführen. Dies kann in einem Anstieg der Herstel-
lungs- und Prüfkosten resultieren und ein Rendite-
problem bei der Herstellung schaffen. Defekte TSVs
sind ein entscheidendes Element bei der Herstel-
lung des Stapelspeichers, da die Existenz von de-
fekten TSVs sich direkt auf die Herstellungsausbeu-
te auswirkt. Wenn jedes Bauelement, das defekte
TSVs aufweist, ausgesondert wird, sind die resultie-
renden Kosten im Vergleich mit Fehlern bei konven-
tionellen einzelnen Chiplagenspeichern erheblich hö-
her, da bei einem Stapelspeicher sowohl ein gesta-
peltes DRAM-Paket als auch ein SoC verloren wä-
re. Bei konventionellem Speicher kann ein Repara-
turverfahren den Austausch einer gesamten Reihe
oder Säule durch eine zusätzliche Reihe oder Säu-
le einschließen, aber das hilft nicht bei Situationen,
wo verbindende TSVs defekt sind. Bei einigen Aus-
führungsformen schließen eine Vorrichtung, ein Sys-
tem oder Verfahren Selbstreparaturlogik mit Reser-
ve-TSVs ein, um dynamisch ein Reparaturverfahren
für defekte TSVs durchzuführen. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen werden Reserve-TSVs unter TSVs in ei-
nem Stapelspeicherbauelement eingeschlossen, um
das Reparieren der defekten TSVs zu ermöglichen
und die Zuverlässigkeit zu verbessern, Kosten zu re-
duzieren und die Herstellungsausbeute zu erhöhen.
Jedoch sollte die Reparaturlogik in einem Stapelspei-
cher minimiert oder reduziert werden, um übermäßi-
gen Hardware-Overhead bei Stapelspeicherbauele-
menten zu vermeiden.

[0009] Bei einigen Ausführungsformen kann eine
Selbstreparaturlogik wie Fehlerkorrekturcode (ECC)

und die Umleitung von Daten, für die Reparatur des
defekten TSV-Betriebs mit Reserve-TSVs übernom-
men werden. Bei einigen Ausführungsformen ermög-
licht eine TSV-Reparatur die dynamische Reparatur
der defekten TSV durch das Ersetzen des Betriebs
von defekten TSVs, was somit die Herstellungsaus-
beute und Zuverlässigkeit von Bauelementen durch
Ermöglichen des vollen Betriebs von TSV-Fehler
aufweisenden Stapelspeicherbauelementen verbes-
sert. Bei einigen Ausführungsformen erfordert eine
Selbstreparaturtechnik kein Umrouten von Bauele-
menten oder Verschieben des Betriebs zu anderen
Elementen, um defekte TSVs zu ersetzen.

[0010] Bei einigen Ausführungsformen kann das
Prüfen, um defekte TSVs zu bestimmen, und die
Selbstreparatur des Betriebs von defekten TSVs zu
verschiedenen Zeiten und mehrere Male während
der Lebensdauer eines Speicherbauelements erfol-
gen. Das Prüfen und die Selbstreparatur können ent-
weder statisch beim anfänglichen Prüfen oder dy-
namisch im Betrieb erfolgen. Beispielsweise können
das Prüfen und die Selbstreparatur des TSV-Betriebs
in der Fertigung von Stapelspeicherbauelementen er-
folgen und sie können bei der Herstellung von einer
Vorrichtung oder einem System einschließlich Sta-
pelspeicher erfolgen. Weiter können das Prüfen und
die Selbstreparatur im Betrieb einer solchen Vorrich-
tung oder eines solchen Systems erfolgen. Bei einem
Beispiel können das Prüfen und die Selbstreparatur
bei jedem Einschaltzyklus für die Vorrichtung oder
das System erfolgen.

[0011] Bei einigen Ausführungsformen stellt eine
Vorrichtung, ein System oder ein Verfahren eine Feh-
lerkorrektur von durch TSVs eines Speicherbauele-
ments übertragene Daten bereit. Bei einigen Aus-
führungsformen schließt ein Stapelspeicherbauele-
ment Selbstreparaturlogik unter Verwendung von
Fehlerkorrekturcode ein. Bei dieser Herangehens-
weise wird auf einer Sendeseite ein Prüfbit (oder ein
anderer Fehlerkorrekturcode) basierend auf Daten,
die durch eine Vielzahl von TSVs zu übertragen sind,
generiert. Beispielsweise kann jedes Datenbyte bei
der Generierung von Prüfbits verwendet werden. Die
Daten werden über die TSVs übertragen, wobei die
Prüfbits über Reserve-TSVs übertragen werden.

[0012] Eine empfangende Seite decodiert die Da-
ten (die Rohdaten und das bzw. die Prüfbits) und
korrigiert die beschädigten Daten, sodass durch das
Stapelspeicherbauelement unabhängig vom defek-
ten TSV-Kanal korrekte Daten bereitgestellt werden.
Daher korrigiert die Fehlerkorrekturlogik die beschä-
digten Daten von den Kanälen und stellt deshalb den
Austausch des TSV-Betriebs bereit, selbst wenn es
eine defekte TSV gibt.

[0013] Bei bestimmten Implementierungen können
bestimmte Fehler erkannt und korrigiert werden, oder
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bestimmte Fehler können erkannt werden, wenn sie
auch nicht korrigiert werden, wie in Situationen wo
es eine übermäßige Anzahl von defekten TSVs gibt.
Beispielsweise kann Logik Einzelfehlerkorrektur und
Doppelfehlererkennung (SEC-DED), Einzelfehlerkor-
rektur und Doppelfehlerkorrektur bei angrenzenden
Fehlern (SEC-DAEC) und andere Korrektur- und Er-
kennungsoperationen bereitstellen. Bei einem Bei-
spiel kann SEC-DAEC beim TSV-Betrieb besonders
nützlich sein, da Fehler in einem Bauelement Pro-
bleme für angrenzende TSVs verursachen können,
und deshalb kann ein besonderer Wert in der Kor-
rektur von doppelten angrenzenden Fehlern liegen.
Mehrere unterschiedliche Arten von Selbstreparatur-
logik können bei einer Ausführungsform einer Vor-
richtung, eines Systems oder Verfahrens verwendet
werden, wobei Fehlerkorrekturcodes und Fehlerer-
kennungscodes übliche Beispiele sind. Beispielswei-
se werden für Einzelbitfehlerkorrekturcode Prüfbits
unter Verwendung des Datenworts generiert. Wenn
die Größe des Datenworts D und die Anzahl an erfor-
derlichen Prüfbits für ein SEC-DEC-Vermögen C ist,
dann wird C bestimmt, wenn D und C den Anforde-
rungen der Gleichung 1 entsprechen:

2 1c D C≥ + +         [1]

[0014] Wenn daher die Datenwörter 32 Bit, 64 Bit
und 128 Bit sind, dann sind 6, 7 und 8 Bits an Prüfbits
erforderlich, um jeweils Einzelfehlerkorrektur auszu-
führen. Alle 32 TSVs, 64 TSVs oder 128 TSVs kön-
nen deshalb 6, 7 oder 8 Reserve-TSVs aufweisen,
um das Reparaturverfahren unter Verwendung von
Fehlerkorrekturcode auszuführen.

[0015] Bei einigen Ausführungsformen verwendet
eine Vorrichtung, ein System oder Verfahren die Um-
leitung von Daten von einer defekten TSV zu ei-
ner Reserve-TSV, um eine Reparatur des TSV-Be-
triebs bereitzustellen. Bei einigen Ausführungsfor-
men ordnet ein Hardwarezuordnungsverfahren einen
defekten TSV-Kanal zu einem Reservekanal zu, um
das Selbstreparaturverfahren auszuführen. Bei die-
ser Herangehensweise kann auf der Sendeseite ein
zuordnender Multiplexer verwendet werden, wo Aus-
wahl-Bits für den Multiplexer dynamisch oder sta-
tisch generiert werden können. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen ist auf der Empfangsseite Demultiple-
xerlogik implementiert und Auswahl-Bits können in
der gleichen Weise generiert werden. Bei einer dyna-
mischen Herangehensweise kann integrierte Selbst-
test- (BIST) -Logik ausgeführt werden, um eine oder
mehrere defekte TSVs zu bestimmen. Bei einigen
Ausführungsformen wird eine statische und dynami-
sche Reparatur durch das Verwenden von Hardware-
Zuordnungslogik auf der Sende- und Empfangssei-
te ausgeführt. Bei einigen Ausführungsformen ver-
wenden die statischen und dynamischen Reparatur-
verfahren Multiplexer/Demultiplexer-Logik oder an-

dere ähnliche Logik, um eine defekte TSV zu einer
Reserve-TSV zu routen. Bei einigen Ausführungs-
formen schließt ein Speicherbauelement ein Spei-
cherstapel ein, das ein oder mehrere Speicherchi-
plagenelemente aufweist, einschließlich eines ersten
Speicherchiplagenelementes und eines Systemele-
mentes, das mit dem Speicherstapel gekoppelt ist.
Das erste Speicherchiplagenelement schließt meh-
rere TSVs ein, wobei die TSVs Daten-TSVs und ei-
ne oder mehrere Reserve-TSVs und Selbstrepara-
turlogik zur Reparatur des Betriebs einer defekten
TSV der Vielzahl von Daten-TSVs einschließt, und
wobei die Reparatur des Betriebs der defekten TSV
die Verwendung von der einen oder den mehreren
Reserve-TSVs einschließt. Bei einigen Ausführungs-
formen schließt ein Verfahren das Durchführen einer
Prüfung eines Stapelspeicherbauelements ein, wo-
bei der Stapel des Stapelspeichers ein oder mehrere
Speicherchiplagenelemente, ein mit dem Speicher-
stapel gekoppeltes Systemelement und eine Vielzahl
von TSVs; das Erkennen von einer oder mehreren
defekten TSVs der Vielzahl von TSVs; und das Re-
parieren des Betriebs von der einen oder den mehre-
ren defekten TSVs einschließt, wobei die Reparatur
des Betriebs die Verwendung von der einen oder den
mehreren Reserve-TSVs einschließt.

[0016] Bei einigen Ausführungsformen schließt ein
System einen Prozessor zum Verarbeiten von Da-
ten des Systems; einen Sender, Empfänger oder bei-
des gekoppelt mit einer Rundstrahlantenne, um Da-
ten zu senden, Daten zu empfangen oder beides;
und einen Speicher, um Daten zu speichern ein,
wobei der Speicher ein Stapelspeicherbauelement
einschließt. Bei einigen Ausführungsformen schließt
das Stapelspeicherbauelement einen Speicherstapel
mit einem oder mehreren Speicherchiplagenelemen-
ten, einschließlich eines ersten Speicherchiplagen-
elementes und ein mit dem Speicherstapel gekop-
peltes Systemelement ein, wobei das erste Speicher-
chiplagenelement eine Vielzahl von TSVs einschließt
und die Vielzahl von TSVs eine Vielzahl von Da-
ten-TSVs und eine oder mehrere Reserve-TSVs ein-
schließt, und Selbstreparaturlogik zur Reparatur des
Betriebs einer defekten TSV der Vielzahl von Daten-
TSVs, wobei die Reparatur die Verwendung von der
einen oder den mehreren Reserve-TSVs einschließt.

[0017] Fig. 1 veranschaulicht eine Ausführungs-
form eines 3D-Stapelspeichers. In dieser Darstel-
lung schließt ein 3D-Stapelspeicherbauelement 100
wie ein WideIO-Speicherbauelement ein Systemele-
ment 110 ein, das mit einer oder mehreren DRAM-
Speicherchiplagenschichten 120 gekoppelt ist, die
hier auch als Speicherstapel bezeichnet werden.
Bei einigen Ausführungsformen kann das System-
element ein System-On-Chip (SoC) oder ein an-
deres ähnliches Element sein. In dieser Darstel-
lung schließen die DRAM-Speicherchiplagenschich-
ten vier Speicherchiplagenschichten ein, wobei die-
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se Schichten eine erste Speicherchiplagenschicht
130, eine zweite Speicherchiplagenschicht 140, ei-
ne dritte Speicherchiplagenschicht 150 und eine vier-
te Speicherchiplagenschicht 160 sind. Jedoch sind
Ausführungsformen auf keine spezielle Anzahl an
Speicherchiplagenschichten im Speicherstapel 120
begrenzt und können eine größere oder kleine-
re Anzahl an Speicherchiplagenschichten einschlie-
ßen. Jede Chiplagenschicht kann ein oder mehre-
re Segmente oder Teile umfassen und einen oder
mehrere unterschiedliche Kanäle aufweisen. Jede
Chiplagenschicht kann eine temperaturkompensierte
Selbstauffrischungs- (TCSR) -Schaltung umfassen,
um thermische Probleme zu adressieren, wobei die
TCSR und ein Modusregister (MR) ein Teil der Ma-
nagementlogik des Bauelementes sein können und
das MC thermische Offset-Bits für die Einstellung der
Auffrischgeschwindigkeit durch die TCSR umfassen
kann. Die Chiplagenschichten und das Systemele-
ment können thermisch miteinander gekoppelt sein.

[0018] Neben anderen Elementen kann das Sys-
temelement 110 einen Memory-Controller 112 wie
einen WideIO-Memory-Controller für den Speicher-
stapel 120 einschließen. Bei einigen Ausführungs-
formen schließt jede Speicherchiplagenschicht (mit
der möglichen Ausnahme der oberen oder äußersten
Speicherchiplagenschicht wie die vierte Speicherchi-
plagenschicht 160 in dieser Darstellung) eine Vielzahl
von Through Silicon Vias (TSVs) 105 ein, um Pfa-
de durch das Siliziumsubstrat der Speicherchiplagen-
schichten sowie eine oder mehrere Reserve-TSVs
107 bereitzustellen.

[0019] Bei einigen Ausführungsformen stellt das
Stapelspeicherbauelement 100 eine Selbstreparatur
von TSV-Betrieben unter Verwendung der Reser-
ve-TSVs 107 bereit. Bei einigen Ausführungsformen
schließt eine oder mehrere der Speicherchiplagen-
schichten 120 eine Erkennungslogik (wie die Erken-
nungslogik 132 veranschaulicht in der ersten Spei-
cherchiplagenschicht 130) ein, um defekte TSVs zu
erkennen. Die Erkennungslogik 132 kann BIST-Ele-
mente der Speicherchiplagenschicht einschließen.
Bei einigen Ausführungsformen schließen eine oder
mehrere der Speicherchiplagenschichten 120 eine
Reserve-TSV-Selbstreparaturlogik (wie die Selbstre-
paraturlogik 132 veranschaulicht in der ersten Spei-
cherchiplagenschicht 130) ein, um die Reparatur des
TSV-Betriebs für defekte TSVs bereitzustellen. Bei
einigen Ausführungsformen kann die Selbstrepara-
turlogik 132 Fehlerkorrekturlogik unter Verwendung
der Reserve-TSVs einschließen, wobei die Fehler-
korrekturlogik durch eine oder mehrere defekte TSVs
generierte Fehler korrigiert. Bei einigen Ausführungs-
formen kann die Reserve-TSV-Logik Multiplexen und
Demultiplexen von Betrieben einschließen, um die
Umleitung von Daten von defekten TSVs durch Re-
serve-TSVs zu ermöglichen.

[0020] Fig. 2 veranschaulicht eine Ausführungsform
einer Selbstreparaturvorrichtung oder eines -sys-
tems, das einen Austausch des defekten TSV-Be-
triebs unter Verwendung der Generierung von Feh-
lerkorrekturcodes bereitstellt. Fig. 2 veranschaulicht
eine Ausführungsform von Hardwarearchitektur, um
Prüfbits basierend auf einem empfangenen Daten-
wort zu generieren. Jedoch sind Ausführungsformen
auf keine spezielle Struktur der Fehlerkorrektur be-
grenzt. Bei einigen Ausführungsformen können un-
abhängig vom Ort der defekten TSV beschädigte Da-
ten durch das ECC-Schema wiederhergestellt wer-
den.

[0021] In dieser Darstellung schließt eine Speicher-
Vorrichtung oder ein System 200 eine Vielzahl von
TSVS 210 ein, wo die Vielzahl von TSVs eine oder
mehrere Reserve-TSVs 215 einschließt. Die Nicht-
reserve-TSVs, die dazu beabsichtigt sind, Daten zu
empfangen, können hier als Daten-TSVs bezeich-
net sein. Wie veranschaulicht trat zu einem Zeitpunkt
bei einer TSV 220 ein Defekt auf. Wie veranschau-
licht sind Eingänge zu den Daten-TSVs der Viel-
zahl von TSVs 210 auch mit einem Prüfbitgenerator
225 (oder einem anderen Fehlerkorrekturcode-Ge-
nerator, einschließlich Fehlerkorrekturcode-Genera-
tor 300 in Fig. 3) verbunden. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen generiert der Prüfbitgenerator 225 Prüf-
bits für die Übertragung über die Reserve-TSVs 215,
wo die Prüfbits bei der Korrektur von Daten verwen-
det werden, die durch die defekte TSV 220 beschä-
digt wurden.

[0022] Fig. 3 ist eine Darstellung der Generierung
eines Fehlerkorrekturcodes bei einer Ausführungs-
form einer Vorrichtung oder eines Systems. Bei eini-
gen Ausführungsformen empfängt ein Fehlerkorrek-
turcode-Generator 300 (wie Prüfbitgenerator 225 ver-
anschaulicht in Fig. 2) jeden Datenbit-Eingang 305,
der für eine Vielzahl von TSVs beabsichtigt ist (wie
die Daten-TSVs der Vielzahl von TSVs 210 veran-
schaulicht in Fig. 2).

[0023] Bei dieser speziellen Implementierung
schließt der Fehlerkorrekturcode-Generator 300 eine
Vielzahl von Exklusiv-ODER-Elementen (XOR 320,
325, 330 und 335) ein, um die Prüfbits 350 für die
Verwendung im Selbstreparaturverfahren für TSVs
zu generieren. Jedoch sind Ausführungsformen einer
Speichervorrichtung oder eines -systems auf keine
spezielle Implementierung des Fehlerkorrekturcode-
Generators begrenzt.

[0024] Fig. 4 veranschaulicht eine Ausführungsform
von Fehlerkorrekturelementen für eine Vorrichtung
oder ein System, das Selbstreparatur des defekten
TSV-Betriebs bereitstellt. Bei einigen Ausführungs-
formen schließen eine Speichervorrichtung oder ein
-system 400 Fehlerkorrekturlogik 450 ein, um eine
Selbstreparatur des defekten TSV-Betriebs bereitzu-
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stellen. Bei einigen Ausführungsformen empfängt die
Korrekturlogik Daten von einer Vielzahl von TSVs
410, die mit den Verbindungen 425 gekoppelt sind,
wobei die TSVs die Reserve-TSVs 415 einschließen
und die Reserve-TSVS verwendet werden, um gene-
rierten Fehlerkorrekturcode basierend auf den über
die Nichtreserve-TSVs gesendeten Daten bereitzu-
stellen.

[0025] Bei diesem Beispiel schließen die TSVs eine
oder mehrere defekte TSVs, wie eine defekte TSV
420 ein. Bei einigen Ausführungsformen verwendet
die Speichervorrichtung oder das -system die Fehler-
korrekturlogik, um eine Selbstreparatur des Betriebs
der defekten TSV 420 durch das Generieren von Kor-
rekturen für durch die defekte TSV verursachte Feh-
ler bereitzustellen.

[0026] Fig. 5 ist eine Darstellung einer Vorrichtung
oder eines Systems, das eine Selbstreparatur des
TSV-Betriebs unter Verwendung des Austauschs von
defekten TSVs mit Reserve-TSVs bereitstellt. Bei ei-
nigen Ausführungsformen verwendet ein Hardware-
Zuordnungsverfahren, das bei statischen und dyna-
mischen Reparaturen verwendet werden kann, Mul-
tiplexer/Demultiplexer-Logik, um Daten, die für eine
defekte TSV beabsichtigt sind, zu einer Reserve-TSV
zu routen.

[0027] Bei einigen Ausführungsformen empfängt ei-
ne Speichervorrichtung oder ein - system 500 ei-
ne Vielzahl von Funktionswerten 505, die für eine
Reihe von TSVs 510 beabsichtigt sind, wobei die
TSVs der Vorrichtung oder des Systems 500 auch
eine oder mehrere Reserve-TSVs 515 einschließen.
Bei einigen Ausführungsformen schließt die Vorrich-
tung oder das -system einen Multiplexer 530 ein, wo-
bei der Multiplexer verwendet wird, eine Datenleitung
auszuwählen, für die es eine defekte TSV gibt, so-
dass die Daten für die defekte TSV zu einer Reserve-
TSV geroutet werden. Bei einigen Ausführungsfor-
men ermöglicht die Übertragung der Daten über die
Reserve-TSV die Selbstreparatur des Betriebs der
defekten TSV bei der Übertragung der relevanten Da-
ten.

[0028] Fig. 5 veranschaulicht eine spezielle Imple-
mentierung, bei der ein Multiplexer-Element verwen-
det wird, um Daten zu einem Reservekanal umzurou-
ten. Jedoch sind Ausführungsformen nicht auf die-
se spezielle Implementierung begrenzt und können
irgendwelche Elemente verwenden, welche die Aus-
wahl der Daten einer defekten TSV für die Übertra-
gung mit einer Reserve-TSV bereitstellen. Beispiels-
weise kann die Multiplexerlogik unter Verwendung ei-
ner Normalzelle, eines Schalttransistors oder eines
einfachen Logikgatters implementiert werden. Wenn
eine Schalttransistorlogik-Implementierung bei einer
Ausführungsform ausgewählt wird, dann kann die
Schalttransistorlogik zu allen Kanälen des Speicher-

bauelements für einen Verzögerungsausgleich hin-
zugefügt werden.

[0029] Wenn bei einem speziellen Beispiel die drit-
te TSV einer Vielzahl von TSVs als defekt bestimmt
wird (wie gezeigt in Fig. 5), kann ein Defektort durch
Fusing für einen statischen Betrieb bestimmt werden,
wobei eine Fuse 540 für jede Übertragungs-TSV ver-
anschaulicht ist. Das Fusing ist in Fig. 5 als ‚1‘ oder
‚0‘ dargestellt (wobei ‚1‘ einen Defektort und ‚0‘ einen
Ort anzeigt, der keinen Fehler aufweist). Bei dieser
Implementierung werden Defektort-Bits als Mux-/De-
mux-Auswahl-Bits verwendet. Jedoch sind Ausfüh-
rungsformen nicht auf diese spezielle Implementie-
rung der Auswahldaten für den Multiplexer und die
Demultiplexer-Betriebe begrenzt.

[0030] Fig. 6 ist eine Darstellung einer Ausführungs-
form einer Vorrichtung oder eines Systems, das die
Verwendung von Daten von Reserve-TSVs, um Da-
ten von defekten TSVs zu ersetzen, bereitstellt. Bei
einigen Ausführungsformen schließt eine Speicher-
vorrichtung oder ein -system 600 eine Vielzahl von
TSVs 610 ein, um Funktionswerte 605 zu übertra-
gen, wobei die TSVs eine oder mehrere Reserve-
TSVs 615 für die Verwendung bei der Selbstrepara-
tur des defekten TSV-Betriebs einschließen. Bei die-
ser Darstellung ist TSV 620 defekt und als Resultat
wurden die für diese TSV beabsichtigten Daten statt-
dessen über eine Ersatz-TSV von der einen oder den
mehreren Reserve-TSVs 615 gesendet. Bei einigen
Ausführungsformen schließt die Vorrichtung oder das
System 600 einen Demultiplexer 650 zur Verwen-
dung beim Leiten der Daten, die von den Reserve-
TSVs 615 empfangen wurden, zum korrekten Ort für
die defekte TSV 620 ein. Während es in dieser Dar-
stellung nicht eingeschlossen ist, kann die Auswahl
für den Demultiplexer das Fusing wie veranschaulicht
in Fig. 5 einschließen.

[0031] Fig. 7 ist eine Darstellung der Bestimmung
von defekten TSVs in einem Bauelement oder Sys-
tem. Bei dieser Darstellung kann eine Vielzahl von
TSVs 710 eine oder mehrere defekte TSVs 720
einschließen. Zu einem Zeitpunkt kann eine Prü-
fung der TSVs erfolgen, wobei das Prüfen die Ver-
wendung von BIST-Schaltungen in den Speicherchi-
plagenelementen der Vorrichtung des Systems ein-
schließen kann. In dieser Darstellung kann ein Prüf-
ablauf den Eingang von verschiedenen Eingängen
705 einschließen, einschließlich aller ‚1‘. In dieser
Darstellung stellt die defekte TSV 720 einen fehler-
haften ‚0‘-Wert an den Ausgängen 735 bereit. Bei
einigen Ausführungsformen arbeitet die Vorrichtung
oder das System, um die TSV 720 als defekt zu iden-
tifizieren und diese Informationen zu verwenden, um
die Selbstreparatur des Betriebs der TSV bereitzu-
stellen.



DE 11 2011 106 030 B4    2019.10.02

7/22

[0032] Bei einigen Ausführungsformen kann für ei-
ne dynamische □ Reparatur eine BIST-Engine als
ein Teil der anfänglichen Firmware/Resetsequenz
ausgeführt werden. Bei einigen Ausführungsformen
kann Hardware implementiert werden, um den de-
fekten Kanal dynamisch zu erkennen. Beispielswei-
se kann die Hardware-Implementierung einen Zäh-
ler einschließen, um eine Anzahl von Lese-Nichtüber-
einstimmungen nachzuverfolgen, und ein Vergleicher
wird implementiert, um die erwartete Anzahl an Lese-
vorgängen mit den gesamten Lese-Nichtübereinstim-
mungen zu vergleichen. Wenn die Anzahl an Nicht-
übereinstimmungen der erwarteten Anzahl gleicht,
dann kann der fehlerhafte TSV-Kanal bestimmt wer-
den. Als ein Beispiel kann ein DRAM vier Einträge
aufweisen, wobei jeder Eintrag eine Breite von 32
aufweist. Bei diesem Beispiel schreibt die BIST-Engi-
ne alle len zu jedem Eintrag und liest jeden Eintrag
der 4 Einträge zurück. Wenn die Lese-Nichtüberein-
stimmung = 4 ist und wenn alle Nichtübereinstimmun-
gen zum gleichen fehlerhaften Bit angezeigt werden
(sagen wir Datenbit 25), dann ist der TSV-Kanal, der
dem Datenbit 25 entspricht, der fehlerhafte und muss
ersetzt werden. Bei einigen Ausführungsformen kön-
nen Mux-/Demux-Auswahl-Bits auf eine von mehre-
ren unterschiedlichen Arten und Weisen wie Firm-
ware, uCode oder jedes andere Datenbit-Program-
mierverfahren programmiert werden.

[0033] Fig. 8 ist ein Ablaufdiagramm, um eine Aus-
führungsform eines Verfahrens für das Verwenden
von Reserve-TSVs in einem Stapelspeicherbauele-
ment zur Reparatur von Betrieben von defekten TSVs
zu veranschaulichen. In dieser Darstellung kann das
Prüfen für ein Stapelspeicherbauelement 805 durch-
geführt werden, wobei das Stapelspeicherbauele-
ment Reserve-TSVs und Logik einschließt, um ei-
ne Selbstreparatur des defekten TSV-Betriebs be-
reitzustellen. Bei einigen Ausführungsformen kann
ein Prüfen stattfinden, um zu bestimmen, ob eine
oder mehrere defekte TSVs im Stapelspeicherbau-
element 810 bestimmt wurden. Wenn keine defekten
TSVs bestimmt wurden, kann der normale Betrieb be-
gonnen oder fortgesetzt werden, 815, dem, abhän-
gig von der Implementierung ein periodisches Neu-
prüfen von Speicherbauelement 805 folgen kann,
wie das Prüfen beim Starten der Vorrichtung oder
des Systems, welches das Speicherbauelement ent-
hält. Bei einigen Ausführungsformen kann das Prü-
fen von TSVs abhängig von der Selbstreparaturim-
plementierung variieren. Bei einigen Ausführungsfor-
men kann das Prüfen die Generierung von Fehler-
korrekturbits für die Übertragung der einen oder der
mehreren Reserve-TSVs einschließen. Bei einigen
Ausführungsformen kann das Prüfen das Prüfen des
Verwendens von BIST-Schaltungen des Speicher-
bauelements einschließen.

[0034] Bei einigen Ausführungsformen werden Be-
triebe implementiert, um eine Selbstreparatur des Be-

triebs der defekten TSVs unter Verwendung der ei-
nen oder der mehreren Reserve-TSVs 820 bereitzu-
stellen, wenn eine oder mehrere defekte TSVs 810
bestimmt wurden.

[0035] Bei einigen Ausführungsformen (gezeigt als
Verfahren A) schließt die Selbstreparatur das Emp-
fangen der generierten Fehlerkorrekturbits ein, die
über die Reserve-TSVs 825 gesendet werden. Bei ei-
nigen Ausführungsformen werden korrigierte Daten
für die defekten TSVs unter Verwendung von Feh-
lerkorrekturlogik 830 generiert, wobei die korrigierten
Daten auf den empfangenen Daten und den Fehler-
korrekturdaten basieren. Der Speicherbauelement-
betrieb wird dann unter Verwendung der korrigierten
Daten 835 fortgesetzt, was den Beginn oder die Fort-
setzung des normalen Betriebs des Speicherbauele-
ments 815 zulässt.

[0036] Bei einigen Ausführungsformen (gezeigt als
Verfahren B) schließt die Selbstreparatur das Iden-
tifizieren einer Reserve-TSV für jede defekte TSV
850 und das Einstellen eines Multiplexers (oder ei-
nes anderen Logikementes), um die Daten, die für
die defekte TSV beabsichtigt sind, zur Reserve-TSV
855 zu leiten. Bei einigen Ausführungsformen wird
ein Demultiplexer eingestellt, um Daten von den iden-
tifizierten Reserve-TSVs zu den geeigneten Daten-
verbindungen für die eine oder die mehreren defek-
ten TSVs 860 zu leiten. Der Speicherbauelementbe-
trieb wird dann unter Verwendung des Reserve-TSV-
Datenpfads 865 fortgesetzt, was den Beginn oder
die Fortsetzung des normalen Betriebs des Speicher-
bauelements 815 zulässt.

[0037] Fig. 9 ist eine Darstellung einer Ausführungs-
form einer Vorrichtung oder eines Systems, das Ele-
mente für die Reparatur von Betrieben von defek-
ten TSVS unter Verwendung von Reserve-TSVS ein-
schließt. Das Computergerät 900 stellt ein Compu-
tergerät dar, das ein mobiles Gerät, wie einen Lap-
top, einen Tablet-Computer (der ein Bauelement ein-
schließt, das einen Touchscreen ohne eine separa-
te Tastatur aufweist; ein Gerät, das sowohl einen
Touchscreen als auch eine Tastatur aufweist; ein Ge-
rät, das eine Schnellinitiierung aufweist, die als „Un-
mittelbar-Ein“-Betrieb bezeichnet wird; und ein Bau-
element, das generell mit einem Netzwerk in Betrieb
verbunden ist, das als „immer verbunden“ bezeichnet
wird), ein Mobiltelefon oder Smartphone, ein drahtlo-
ser e-Reader oder eine andere Mobilfunkvorrichtung
einschließt. Es ist offensichtlich, dass gewisse Kom-
ponenten generell gezeigt sind, und nicht alle Kom-
ponenten solch eines Bauelementes sind in Bauele-
ment 900 gezeigt. Die Komponenten können durch
einen oder mehrere Busse oder andere Verbindun-
gen 905 verbunden sein.

[0038] Bauelement 900 umfasst Prozessor 910, der
die primären Verarbeitungsoperationen von Bauele-
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ment 900 durchführt. Prozessor 910 kann ein oder
mehrere physische Bauelemente, wie beispielsweise
Mikroprozessoren, Anwendungsprozessoren, Mikro-
controller, programmierbare Logikbauelemente oder
andere Verarbeitungsmittel umfassen. Die Verarbei-
tungsoperationen, die von Prozessor 910 durchge-
führt werden, umfassen die Ausführung einer Be-
triebsplattform oder eines Betriebssystems, auf de-
nen Anwendungen oder Gerätefunktionen oder bei-
des ausgeführt werden. Die Verarbeitungsoperatio-
nen schließen Operationen ein, die mit I/O (Ein-/Aus-
gabe) mit einem menschlichen Benutzer oder mit an-
deren Geräten in Beziehung stehen, Operationen,
die mit dem Power-Management in Beziehung ste-
hen, Operationen oder beides, die mit dem Verbin-
den von Gerät 900 mit einem anderen Gerät in Bezie-
hung stehen. Die Verarbeitungsoperationen können
auch Operationen umfassen, die mit Audio-I/O, Dis-
play-I/O oder beidem verbunden sind. Bei einer Aus-
führungsform umfasst das Gerät 900 das Audiounter-
system 920, welches Hardware (wie Audiohardware
und Audioschaltkreise) repräsentiert, und Software-
komponenten (wie Treiber und Codecs), die mit dem
Bereitstellen von Audiofunktionen an das EDV-Gerät
verbunden sind. Audiofunktionen können einen Laut-
sprecherausgang, einen Kopfhörerausgang oder bei-
des sowie einen Mikrofoneingang umfassen. Die Ge-
räte für solche Funktionen können in das Gerät 900
integriert oder mit dem Gerät 900 verbunden sein.
Bei einer Ausführungsform interagiert ein Benutzer
mit Gerät 900 durch das Bereitstellen von Audiobe-
fehlen, die von Prozessor 910 empfangen und verar-
beitet werden.

[0039] Das Display-Untersystem 930 repräsentiert
Hardware- (wie Displaygeräte) und Softwarekompo-
nenten (wie Treiber), die ein Display aufweisen, das
visuelle Elemente, Tastelemente oder beides für ei-
nen Benutzer bereitstellt, um mit dem EDV-Gerät zu
interagieren. Das Display-Untersystem 930 umfasst
die Anzeigeschnittstelle 932, welche den bestimm-
ten Bildschirm oder das Hardwaregerät umfasst, das
verwendet wird, um einem Benutzer ein Display be-
reitzustellen. Bei einer Ausführungsform umfasst die
Displayschnittstelle 932 Logik, die vom Prozessor
910 getrennt ist, um mindestens einige Verarbeitung
durchzuführen, die mit dem Display verbunden ist.
Bei einer Ausführungsform umfasst das Display-Un-
tersystem 930 ein Touchscreen-Gerät, das einem
Benutzer sowohl die Ausgabe als auch Eingabe be-
reitstellt.

[0040] I/O-Controller 940 repräsentiert Hardwarege-
räte und Softwarekomponenten, die mit der Interakti-
on mit einem Benutzer verbunden sind. Der I/O-Con-
troller 940 kann Hardware verwalten, die Teil des
Audiountersystems 920, eines Display-Untersystems
930 oder von beiden solchen Untersystemen ist. Zu-
sätzlich veranschaulicht I/O-Controller 940 eine Ver-
bindungsstelle für zusätzliche Geräte, die mit Gerät

900 verbunden sind, über die ein Benutzer mit dem
System interagieren könnte. Beispielsweise könnten
Geräte, die an das Gerät 900 angeschlossen werden
können, Mikrofongeräte, Lautsprecher oder Stereo-
anlagen, Videosysteme oder ein anderes Anzeigege-
rät, eine Tastatur oder Tastaturgeräte oder andere I/
O-Geräte zur Verwendung mit spezifischen Anwen-
dungen, wie Kartenleser oder andere Geräte, umfas-
sen.

[0041] Wie oben erwähnt, kann I/O-Controller 940
mit Audiountersystem 920, Display-Untersystem 930
oder mit beiden solchen Untersystemen interagieren.
Beispielsweise kann die Eingabe über ein Mikrofon
oder ein anderes Audiogerät Eingaben oder Befeh-
le für eine oder mehrere Anwendungen oder Funktio-
nen von Gerät 900 bereitstellen. Zusätzlich kann ei-
ne Audioausgabe anstatt oder zusätzlich zur Displa-
yausgabe bereitgestellt werden. Bei einem weiteren
Beispiel agiert das Anzeigegerät auch als ein Einga-
begerät, das mindestens teilweise durch I/O-Control-
ler 940 verwaltet werden kann, wenn das Display-Un-
tersystem einen Touchscreen umfasst. Es kann auch
zusätzliche Taster oder Schalter an Gerät 900 geben,
um I/O-Funktionen bereitzustellen, die von I/O-Con-
troller 940 verwaltet werden.

[0042] Bei einer Ausführungsform verwaltet I/O-
Controller 940 Geräte, wie beispielsweise Beschleu-
nigungsmesser, Kameras, Lichtsensoren oder ande-
re Sensoren oder andere Hardware, die in Gerät 900
enthalten sein kein. Die Eingabe kann Teil der direk-
ten Benutzerinteraktion sowie das Bereitstellen um-
gebungsbedingter Eingabe in das System sein, um
dessen Operationen zu beeinflussen (wie beispiels-
weise das Filtern von Rauschen, das Anpassen von
Displays bezüglich der Helligkeitserkennung, einen
Blitz einer Kamera anzuwenden oder andere Merk-
male).

[0043] Bei einer Ausführungsform umfasst Gerät
900 Power-Management 950, das die Batteriestrom-
verwendung, das Laden der Batterie und die Merk-
male verwaltet, die mit dem Energiesparbetrieb ver-
bunden sind.

[0044] Bei einigen Ausführungsformen umfasst das
Speicheruntersystem 960 Speichergeräte, um Infor-
mationen im Gerät 900 zu speichern. Der Prozessor
910 kann Daten von Elementen des Speicherunter-
systems 960 lesen und an diese schreiben. Speicher
kann nicht flüchtige Speicherbauelemente (die einen
Zustand aufweisen, der sich nicht ändert, wenn der
Strom zum Speicherbauelement unterbrochen wird),
flüchtige Speicherbauelemente (die einen Zustand
aufweisen, der unbestimmt ist, wenn der Strom zum
Speicherbauelement unterbrochen wird) oder beide
solche Speicher einschließen. Speicher 960 kann An-
wendungsdaten, Benutzerdaten, Musik, Fotos, Doku-
mente oder andere Daten, sowie Systemdaten (ob
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langfristig oder temporär), die mit der Ausführung der
Anwendungen und den Funktionen des Systems 900
verbunden sind, speichern.

[0045] Bei einigen Ausführungsformen kann das
Speicheruntersystem 960 ein Stapelspeicherbauele-
ment 962 einschließen, wobei das Stapelspeicher-
bauelement eine oder mehrere Speicherchiplagen-
schichten und ein Systemelement einschließt. Bei ei-
nigen Ausführungsformen schließt das Stapelspei-
cherbauelement 962 Reserve-TSV-Selbstreparatur-
logik 964 ein, wo die Selbstreparaturlogik 964 den
Austausch des Betriebs von defekten TSVs unter
Verwendung der Reserve-TSVs des Stapelspeicher-
bauelements bereitstellt.

[0046] Die Konnektivität 970 schließt Hardwarege-
räte (z. B. Anschlüsse und Übertragungsgeräte für
die drahtlose Kommunikation, verdrahtete Kommuni-
kation oder beides) und Softwarekomponenten (z. B.
Treiber, Protokollstapel) ein, um Gerät 900 zu ermög-
lichen, mit Peripheriegeräten zu kommunizieren. Das
Gerät könnte getrennte Geräte, wie beispielsweise
andere EDV-Geräte, drahtlose Zugangspunkte oder
Basisstationen sowie Peripheriegeräte wie Headsets,
Drucker oder andere Geräte sein.

[0047] Konnektivität 970 kann mehrere unterschied-
liche Arten der Konnektivität umfassen. Zur Verallge-
meinerung ist Gerät 900 mit der Mobilfunkkonnektivi-
tät 972 und der drahtlosen Konnektivität 974 veran-
schaulicht. Die Mobilfunkkonnektivität 972 verweist
generell auf Mobilfunknetz-Konnektivität, die durch
Mobilfunkanbieter, wie beispielsweise 4G/LTE (Long
Term Evolution), GSM (Global System for Mobile
Communications) oder Varianten oder Ableitungen,
CDMA (Codemultiplexverfahren) oder Varianten oder
Ableitungen, TDM (Zeitmultiplexbetrieb) oder Varian-
ten oder Ableitungen oder andere Mobilfunkdienst-
standards bereitgestellt wird. Die drahtlose Konnek-
tivität 974 bezeichnet drahtlose Konnektivität, die
kein Mobilfunk ist. Sie kann persönliche Netzwerke
(wie Bluetooth), lokale Netzwerke (wie WiFi), Weit-
verkehrsnetzwerke (wie WiMax) und andere drahtlo-
se Kommunikation einschließen. Konnektivität kann
eine oder mehrere Rundstrahl- oder Richtantennen
976 einschließen.

[0048] Die peripheren Verbindungen 980 umfassen
Hardware-Schnittstellen und Anschlüsse sowie Soft-
warekomponenten (z. B. Treiber, Protokollstapel),
um periphere Verbindungen herzustellen. Es ist je-
doch offensichtlich, dass Gerät 900 sowohl ein Peri-
pheriegerät („zu“ 982) zu anderen EDV-Geräten als
auch mit Peripheriegeräten („von“ 984) verbunden
sein kann. Das Gerät 900 weist allgemein einen „Do-
cking“-Anschluss auf, um es mit anderen EDV-Gerä-
ten für Zwecke wie das Verwalten (wie das Herunter-
laden, Hochladen, Wechseln oder Synchronisieren)
von Inhalt auf dem Gerät 900 zu verbinden. Zusätz-

lich kann ein Dockinganschluss Gerät 900 ermögli-
chen, sich mit gewissen Peripheriegeräten zu verbin-
den, die dem Gerät 900 ermöglichen, beispielswei-
se die Inhaltsausgabe an audiovisuelle oder andere
Systeme zu steuern.

[0049] Zusätzlich zu einem proprietären Dockingan-
schluss oder anderer proprietärer Verbindungshard-
ware kann Gerät 900 periphere Verbindungen 980
über gewöhnliche oder standardbasierte Anschlüsse
herstellen. Gewöhnliche Arten können einen univer-
sellen seriellen Bus- (USB) -Anschluss (der irgendei-
ne von einer Anzahl von unterschiedlichen Hardware-
Schnittstellen umfassen kann), DisplayPort, MiniDis-
playPort (MDP), HDMI-Schnittstelle (HDMI), FireWire
oder eine andere Art einschließen.

[0050] Fig. 10 veranschaulicht eine Ausführungs-
form eines Computersystems, das Stapelspeicher
einschließt, der Elemente für die Reparatur von Be-
trieben von defekten TSVs unter Verwendung von
Reserve-TSVS aufweist. Das Computersystem kann
einen Computer, Server, eine Spielkonsole oder ei-
ne andere Computervorrichtung umfassen. In die-
ser Darstellung sind bestimmte allgemein bekannte
Standardkomponenten, die nicht erfindungsrelevant
sind, nicht gezeigt. Unter einigen Ausführungsformen
umfasst das Computersystem 1000 eine Kopplungs-
struktur oder Kreuzschiene 1005 oder ein anderes
Kommunikationsmittel zur Übertragung von Daten.
Das Computersystem 1000 kann ein Verarbeitungs-
mittel, wie beispielsweise einen oder mehrere Pro-
zessoren 1010, umfassen, die mit der Kopplungs-
struktur 1005 zur Verarbeitung von Informationen ge-
koppelt sind. Die Prozessoren 1010 können einen
oder mehrere physische Prozessoren und einen oder
mehrere logische Prozessoren umfassen. Die Kopp-
lungsstruktur 1005 ist zur Einfachheit als eine einzel-
ne Kopplungsstruktur veranschaulicht, sie kann aber
mehrere unterschiedliche Kopplungsstrukturen oder
Busse repräsentieren und die Komponentenverbin-
dungen zu solchen Kopplungsstrukturen können vari-
ieren. Die in Fig. 10 gezeigte Kopplungsstruktur 1005
ist eine Generalisierung, in der einer oder mehrere
separate physische Busse, Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen oder beides durch entsprechende Brücken,
Adapter oder Controller verbunden sind.

[0051] Bei einigen Ausführungsformen schließt das
Computersystem 1000 weiter einen Random Access
Memory (RAM) oder ein anderes dynamisches Spei-
chergerät oder -element als ein Hauptspeicher 1012
ein, um Informationen und Anweisungen zu spei-
chern, die von den Prozessoren 1010 auszuführen
sind. Der RAM-Speicher umfasst Dynamic Random
Access Memory (DRAM), bei dem eine Aktualisie-
rung des Speicherinhalts erforderlich ist, und Sta-
tic Random Access Memory (SRAM), bei dem kei-
ne Aktualisierung des Inhalts notwendig ist, der aber
mehr kostet. Bei einigen Ausführungsformen kann
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Hauptspeicher die aktive Speicherung von Anwen-
dungen umfassen, die eine Browseranwendung zur
Verwendung bei Netzwerkdurchsuchungsaktivitäten
durch einen Benutzer des Computersystems umfas-
sen. Der DRAM-Speicher kann Synchronous Dyna-
mic Random Access Memory (SDRAM) einschlie-
ßen, der ein Taktsignal für die Steuerung von Signa-
len und einen DataOut Dynamic Random Access Me-
mory (EDO DRAM) einschließt. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen kann der Speicher des Systems gewis-
se Register oder andere Spezialspeicher umfassen.

[0052] Bei einigen Ausführungsformen schließt der
Hauptspeicher 1012 Stapelspeicher 1014 ein, wobei
der Stapelspeicher Reserve-TSV-Selbstreparaturlo-
gik 1015 einschließt.

[0053] Das Computersystem 1000 kann auch einen
Read Only Memory (ROM) 1016 oder ein anderes
statisches Speichergerät umfassen, um statische In-
formationen und Anweisungen für die Prozessoren
1010 zu speichern. Das Computersystem 1000 kann
ein oder mehrere Permanentspeicherelemente 1018
zur Speicherung von gewissen Elementen einschlie-
ßen.

[0054] Bei einigen Ausführungsformen umfasst das
Computersystem 1000 ein oder mehrere Eingabe-
geräte 1030, wobei die Eingabegeräte ein oder
mehr von einer Tastatur, Maus, Touchpad, Sprach-
befehlserkennung, Gestikerkennung oder einem an-
deren Gerät für das Bereitstellen einer Eingabe an
ein Computersystem umfassen. Das Computersys-
tem 1000 kann auch über die Kopplungsstruktur 1005
mit einem Ausgabedisplay 1040 gekoppelt sein. Bei
einigen Ausführungsformen kann das Display 1040
eine Flüssigkristallanzeige (LCD) oder irgendeine an-
dere Displaytechnologie umfassen, um einem Be-
nutzer Informationen oder Inhalt anzuzeigen. In be-
stimmten Umfeldern kann das Anzeigegerät 1040 ei-
nen Touchscreen einschließen, der zumindest teil-
weise als Eingabegerät verwendet wird. Bei einigen
Umfeldern kann Display 1040 ein Audiogerät sein
oder umfassen, wie beispielsweise ein Lautsprecher,
um Audioinformationen bereitzustellen.

[0055] Ein oder mehrere Sender oder Empfänger
1045 können ebenfalls mit der Kopplungsstruktur
1005 gekoppelt sein. Bei einigen Ausführungsformen
kann das Computersystem 1000 einen oder meh-
rere Ports 1050 für den Empfang oder die Über-
tragung von Daten umfassen. Das Computersystem
1000 kann weiter eine oder mehrere Rundstrahl- oder
Richtantennen 1055 für den Empfang von Daten über
Funksignale umfassen.

[0056] Das Computersystem 1000 kann auch ein
Stromversorgungsgerät oder -system 1060 umfas-
sen, das eine Stromversorgung, eine Batterie, ei-
ne Solarzelle, eine Brennstoffzelle oder ein anderes

System oder Gerät für das Bereitstellen oder das
Generieren von Strom umfasst. Der Strom, der vom
Stromversorgungsgerät oder - system 1060 bereit-
gestellt wird, kann wie erforderlich an Elemente des
Computersystems 1000 verteilt werden.

[0057] Bei der vorstehenden Beschreibung werden
zum Zweck der Erklärung zahlreiche spezifische De-
tails erläutert, um ein gründliches Verständnis der
vorliegenden Erfindung zu ermöglichen. Für einen
Fachmann ist es jedoch offensichtlich, dass die vor-
liegende Erfindung ohne einige dieser spezifischen
Details betrieben werden kann. In anderen Fällen
sind wohlbekannte Strukturen und Geräte in Form
von Blockdiagrammen gezeigt. Es können Zwischen-
strukturen zwischen veranschaulichten Komponen-
ten vorhanden sein. Die hier beschriebenen oder
veranschaulichten Komponenten können zusätzliche
Eingänge oder Ausgänge aufweisen, die nicht veran-
schaulicht oder beschrieben sind.

[0058] Verschiedene Ausführungsformen können
verschiedene Prozesse umfassen. Diese Prozesse
können von Hardwarekomponenten ausgeführt wer-
den oder können in einem Computerprogramm oder
maschinenausführbaren Befehlen umgesetzt sein,
die verwendet werden können, um einen Universal-
oder Spezialprozessor oder Logikschaltungen, die
mit den Befehlen programmiert sind, zu veranlassen,
die Prozesse auszuführen. Alternativ können die Pro-
zesse von einer Kombination aus Hardware und Soft-
ware ausgeführt werden.

[0059] Teile verschiedener Ausführungsformen kön-
nen als ein Computerprogramm-Produkt bereitge-
stellt werden, das ein nicht flüchtiges computerlesba-
res Speichermedium umfassen kann auf dem Com-
puterprogramm-Anweisungen gespeichert sind, die
verwendet werden können, um einen Computer (oder
andere elektronische Geräte) zur Ausführung durch
einen oder mehrere Prozessoren zu programmie-
ren, um einen Prozess gemäß bestimmter Ausfüh-
rungsformen auszuführen. Das computerlesbare Me-
dium kann beinhalten, ist aber nicht beschränkt auf,
Disketten, optische Disks, Compact-Disk-Festspei-
cher (compact disk read-only memory, CD-ROM) und
magnetooptische Disks, Festspeicher (read-only me-
mory, ROM), Direktzugriffsspeicher (random access
memory, RAM), löschbarer programmierbarer Fest-
speicher (erasable programmable read-only memo-
ry, EPROM), elektrisch löschbarer programmierbarer
Festspeicher (electrically-erasable programmable re-
ad-only memory, EEPROM), magnetische oder opti-
sche Karten, Flash-Memory oder andere Arten eines
computerlesbaren Mediums, die zum Speichern elek-
tronischer Befehle geeignet sind. Außerdem kann die
vorliegende Erfindung ebenfalls als ein Computerpro-
gramm-Produkt heruntergeladen werden, wobei das
Programm von einem entfernten Computer zu einem
anfragenden Computer übertragen werden kann.
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[0060] Viele der Verfahren sind in ihrer grundle-
gendsten Form beschrieben, jedem der Verfahren
können jedoch Prozesse hinzugefügt oder von ihnen
entfernt werden und Informationen können bei jegli-
cher der beschriebenen Meldungen hinzugefügt oder
entfernt werden, ohne vom grundlegenden Umfang
der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Für einen
Fachmann ist es offensichtlich, dass viele weitere
Modifizierungen und Anpassungen durchgeführt wer-
den können. Die jeweiligen Ausführungsformen sol-
len die Erfindung nicht einschränken, sondern sie ver-
anschaulichen. Der Umfang der erfindungsgemäßen
Ausführungsformen wird nicht durch die oben aufge-
führten spezifischen Beispiele bestimmt, sondern nur
durch die nachfolgenden Ansprüche.

[0061] Wenn angegeben ist, dass ein Element „A“ zu
oder mit Element „B“ gekoppelt ist, kann Element A
direkt mit Element B gekoppelt sein oder indirekt über
beispielsweise Element C gekoppelt sein. Wenn die
Beschreibung oder Ansprüche besagen, dass eine
Komponente, Merkmal, Struktur, Prozess oder Cha-
rakteristikum A eine Komponente, Merkmal, Struk-
tur, Prozess oder Charakteristikum B „veranlasst“,
bedeutet das, dass „A“ zumindest eine teilweise Ur-
sache von „B“ ist, aber dass es ebenfalls zumindest
eine weitere Komponente, Merkmal, Struktur, Pro-
zess oder Charakteristikum geben kann, das bei der
Veranlassung von „B“ mitwirkt. Wenn die Beschrei-
bung angibt, dass eine Komponente, Merkmal, Struk-
tur, Prozess oder Charakteristikum beinhaltet sein
„kann“ oder „könnte“, muss diese bestimmte Kompo-
nente, Merkmal, Struktur, Prozess oder Charakteris-
tikum nicht beinhaltet sein. Wenn sich die Beschrei-
bung oder ein Anspruch auf „ein“ Element bezieht,
bedeutet dies nicht, dass nur eines der beschriebe-
nen Elemente vorhanden ist.

[0062] Eine Ausführungsform ist eine Implementie-
rung oder ein Beispiel der vorliegenden Erfindung.
Die Bezugnahme auf „eine Ausführungsform“, „einige
Ausführungsformen“ oder „andere Ausführungsfor-
men“ bedeutet, dass eine bestimmte Funktion, Struk-
tur oder ein bestimmtes Merkmal, die/das im Zu-
sammenhang mit den Ausführungsformen beschrie-
ben wird, in mindestens einigen Ausführungsformen,
aber nicht notwendigerweise allen Ausführungsfor-
men eingeschlossen ist. Das verschiedenartige Auf-
treten von „eine Ausführungsform“ oder „einige Aus-
führungsformen“ bezieht sich nicht notwendigerweise
auf die gleichen Ausführungsformen. Es sollte selbst-
verständlich sein, dass in der vorstehenden Beschrei-
bung beispielhafter Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung verschiedene Merkmale manch-
mal bei einer einzelnen Ausführungsform, Figur oder
Beschreibung davon zum Zweck der Vereinfachung
der Offenbarung und zum Erreichen eines besse-
ren Verständnisses einer oder mehrerer verschiede-
ner erfinderischer Aspekte in Gruppen zusammenge-
fasst sind. Diese Methode der Offenbarung soll je-

doch nicht als eine Absicht ausgelegt werden, dass
die beanspruchte Erfindung mehr Merkmale erfor-
dert als in jedem Anspruch ausdrücklich zitiert sind.
Wie in den folgenden Ansprüchen aufgezeigt, liegen
die erfindungsgemäßen Aspekte in weniger als al-
len Merkmalen einer einzelnen vorstehenden offen-
barten Ausführungsform. Somit sind die Ansprüche
ausdrücklich ein fester Bestandteil dieser Beschrei-
bung, wobei jeder Anspruch selbstständig als sepa-
rate Ausführungsform dieser Erfindung steht.

Patentansprüche

1.  Speicherbauelement (100), umfassend:
ein Speicherstapel (120), der ein oder mehrere Spei-
cherchiplagenelemente (150) einschließlich eines
ersten Speicherchiplagenelementes aufweist; und
ein Systemelement (110), das mit dem Speichersta-
pel gekoppelt ist;
wobei das erste Speicherchiplagenelement ein-
schließt:
eine Vielzahl von Through Silicon Vias, TSVs, (105)
wobei die Vielzahl von TSVs (105) eine Vielzahl von
Daten-TSVs und eine oder mehrere Reserve-TSVs
(107) einschließt, und
Selbstreparaturlogik (132), um den Betrieb einer de-
fekten TSV der Vielzahl von Daten-TSVs (105) zu re-
parieren, wobei die Reparatur des Betriebs der de-
fekten TSV das Verwenden der einen oder der meh-
reren Reserve-TSVs (107) einschließt, die Selbstre-
paraturlogik (132) umfassend:
ein Erkennungselement (225), um die defekte TSV
(220) zu erkennen,
ein Multiplexer-Element (530), das mit einer ersten
Verbindung für jede der Vielzahl von TSVs verbunden
ist, um Daten, die für die defekte TSV beabsichtigt
sind, zu einer ersten Reserve-TSV (515)zu leiten, und
ein Demultiplexer-Element (650), das mit einer zwei-
ten Verbindung für jede der Vielzahl von TSVs (610)
verbunden ist, um Daten, die bei der ersten Reserve-
TSV empfangen wurden, zu einer Verbindung für die
defekte TSV (620) zu leiten.

2.    Speicherbauelement (100) nach Anspruch 1,
wobei die Selbstreparaturlogik (132) statische Repa-
raturen des Betriebs von defekten TSVs beim Her-
stellen des Speicherbauelements (100) bereitstellt.

3.    Speicherbauelement (100) nach Anspruch 2,
wobei die defekte TSV (220) durch Fusing des defek-
ten TSVs erkannt wird.

4.    Speicherbauelement (100) nach Anspruch 1,
wobei die Selbstreparaturlogik (132) dynamische Re-
paraturen des Betriebs von defekten TSVs im Betrieb
des Speicherbauelements (100) bereitstellt.

5.    Speicherbauelement (100) nach Anspruch 1,
wobei das Speicherbauelement (100) ein WideIO-
kompatibles Bauelement ist.
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6.  Verfahren (800), umfassend:
das Durchführen einer Prüfung eines Stapelspeicher-
bauelements (805), wobei der Stapel des Stapelspei-
chers ein oder mehrere Speicherchiplagenelemente,
ein Systemelement, das mit dem Speicherstapel ge-
koppelt ist, und eine Vielzahl von Through Silicon Vi-
as (TSVs) einschließt;
das Erkennen (810) von einer oder mehreren defek-
ten TSVs der Vielzahl von TSVs; und
das Reparieren (820) des Betriebs von der einen oder
den mehreren defekten TSVs, wobei die Reparatur
des Betriebs das Verwenden der einen oder der meh-
reren Reserve-TSVs einschließt, wobei das Reparie-
ren des Betriebs der einen oder mehreren defekten
TSVs Folgendes umfasst:
das Leiten von Daten (855), die für eine erste defekte
TSV beabsichtigt sind, zu einer ersten Reserve-TSV
mit Hilfe eines Multiplexer-Elementes, das mit einer
ersten Verbindung für jede der Vielzahl von TSVs ver-
bunden ist, und
das Leiten von Daten (860), die bei der ersten Reser-
ve-TSV empfangen wurden, zu einer Verbindung für
die erste defekte TSV mit Hilfe eines Demultiplexer-
Elementes, das mit einer zweiten Verbindung für jede
der Vielzahl von TSVs verbunden ist.

7.  Verfahren (800) nach Anspruch 6, wobei das Re-
parieren des Betriebs von der einen oder den meh-
reren defekten TSVs das statische Reparieren bei
der Herstellung des Stapelspeicherbauelements ein-
schließt.

8.  Verfahren (800) nach Anspruch 6, ferner umfas-
send das Fusing des defekten TSV.

9.  Verfahren (800) nach Anspruch 6, wobei das Re-
parieren des Betriebs von der einen oder den meh-
reren defekten TSVs das dynamische Reparieren im
Betrieb des Stapelspeicherbauelements einschließt.

10.  System (900) umfassend:
ein Prozessor (910), um Daten des Systems (900) zu
verarbeiten;
ein Sender, Empfänger oder beides gekoppelt mit ei-
ner Rundstrahlantenne (976), um Daten zu senden,
Daten zu empfangen oder beides; und
ein Speicher (960), um Daten zu speichern, wobei der
Speicher ein Stapelspeicherbauelement (100) ein-
schließt, und wobei das Stapelspeicherbauelement
(100); einschließt:
einen Speicherstapel (120), der ein oder mehrere
Speicherchiplagenelemente (130-160) einschließlich
eines ersten Speicherchiplagenelementes aufweist,
und
ein Systemelement (110) gekoppelt mit dem Spei-
cherstapel, wobei das erste Speicherchiplagenele-
ment einschließt:
eine Vielzahl von Through Silicon Vias, TSVs, (105)
wobei die Vielzahl von TSVs eine Vielzahl von Daten-

TSVs und eine oder mehrere Reserve-TSVs (107)
einschließt, und
Selbstreparaturlogik(132), um den Betrieb einer de-
fekten TSV der Vielzahl von Daten-TSVs (105) zu
reparieren, wobei die Reparatur das Verwenden der
einen oder der mehreren Reserve-TSVs einschließt,
die Selbstreparaturlogik (132) umfassend:
ein Erkennungselement (225), um die defekte TSV
zu erkennen,
ein Multiplexer-Element (530), das mit einer ersten
Verbindung für jede der Vielzahl von TSVs verbunden
ist, um Daten, die für die defekte TSV beabsichtigt
sind, zu einer ersten Reserve-TSV zu leiten, und
ein Demultiplexer-Element (650), das mit einer zwei-
ten Verbindung für jede der Mehrzahl von TSVs ver-
bunden ist, um Daten, die bei der ersten Reserve-
TSV empfangen wurden, zu einer Verbindung für die
defekte TSV zu leiten.

11.   System (900) nach Anspruch 10, wobei das
System ein mobiles Gerät ist.

12.   System (900) nach Anspruch 11, wobei das
mobile Gerät ein Tablet-Computer ist.

13.    System (900) nach Anspruch 10, wobei die
Selbstreparaturlogik (132) statische Reparaturen des
Betriebs von defekten TSVs bei der Herstellung des
Stapelspeicherbauelementes (100) bereitstellt.

14.  System (900) nach Anspruch 10, wobei die de-
fekte TSV durch Fusing des defekten TSVs erkannt
wird.

15.    System (900) nach Anspruch 10, wobei die
Selbstreparaturlogik (132) dynamische Reparaturen
des Betriebs von defekten TSVs im Betrieb des Sta-
pelspeicherbauelementes bereitstellt.

16.   System (900) nach Anspruch 10, wobei das
Stapelspeicherbauelement ein WideIO-kompatibles
Bauelement ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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