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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft den 
Stromverbrauch in Computersystemen und insbe-
sondere das Steuern der Auffrischungsrate von Halb-
leiterspeicherbänken.

Stand der Technik

[0002] Während die Temperatur eines Halblei-
ter-RAM (random access memory, Direktzugriffsspei-
cher) ansteigt, verliert der Speicher mit einer schnel-
leren Geschwindigkeit an Ladung. Wenn der Spei-
cher an Ladung verliert, verliert er die Daten, die in 
seinen Speicherzellen gespeichert waren. 
RAM-Chips weisen Selbstauffrischungsschaltkreise 
auf, die die verlorene Ladung in regelmäßigen Inter-
vallen wiederherstellen. Das Intervall wird kurz genug 
gewählt, so daß es praktisch kein Risiko gibt, daß Da-
ten verloren gehen oder beschädigt werden.

[0003] Die Temperatur des RAM wird weitgehend 
von dessen Aktivitätsgrad (Rate von Lese- und 
Schreibvorgängen in die Speicherzellen) und dessen 
Umgebung bestimmt. Die erhöhte Geschwindigkeit 
des Ladungsverlusts erzeugt mehr Hitze und die ge-
steigerte Hitze erhöht die Rate, mit der die Ladung 
verloren geht. Darüber hinaus benötigt jeder 
Selbstauffrischungszyklus Strom. Bei einem Compu-
ter in einem Standby-Zustand kann der zum 
Selbstauffrischen des Speichers erforderliche Strom 
einen erheblichen Anteil des gesamten verbrauchten 
Stroms ausmachen. Während der Systemspeicher-
umfang in Computersystemen zunimmt, kann der 
Selbstauffrischungsstrom zu einem zunehmend grö-
ßeren Anteil des gesamten Systemstromverbrauchs 
werden. Bei batteriebetriebenen Systemen, wie No-
tebook-Computern, PDAs (Personal Digital Assis-
tants, Minicomputer), Tablett-PCs, Musikabspielgerä-
te und tragbare Telefone, kann der Speicherauffri-
schungszyklus eine beträchtliche Auswirkung auf die 
Batterielebensdauer haben. Bei Systemen, die an 
Netzstrom angeschlossen ist, erhöht der Auffri-
schungszyklus die Betriebskosten des Systems.

[0004] Darüber hinaus erfordern neuere Speicher-
chipdesigns noch kürzere Selbstauffrischungsinter-
valle. Bei DDR2- und DDR3-Chips (DDR = Double 
Data Rate, doppelte Übertragungsrate) ist bei höhe-
ren Speicherchiptemperaturen (z. B. Temperaturen 
über 85 °C) eine doppelte Selbstauffrischungsrate er-
forderlich. Die zweifache (2X) Selbstauffrischungsra-
te ist als das Doppelte der Selbstauffrischungsrate für 
DDRAM (Double Data Rate Synchronous Dynamic 
RAM, synchroner dynamischer RAM mit doppelter 
Übertragungsgeschwindigkeit) definiert. Dies nimmt 

die Stromreserven des Datenverarbeitungssystems 
weiter in Anspruch.

[0005] Um die Auffrischungsraten eines Speicher-
chips oder einer Speicherbank, eines Speichersys-
tems oder -untersystems zu verringern, müssen eini-
ge Informationen über dessen bzw. deren Tempera-
tur bekannt sein. Je genauer die Temperaturinforma-
tionen sind, desto mehr kann die Auffrischungsrate 
verringert werden. Wenn die Temperaturinformatio-
nen nicht zuverlässig oder genau sind, wird der Spei-
cher mit einer schnelleren Auffrischungsrate als er-
forderlich laufen, um einen gewissen Spielraum für 
Fehler bereitzustellen.

[0006] Um effizient zu sein, sollten die Temperatur-
informationen einem beliebigen System bereitgestellt 
werden, das sie anwenden kann, um die Selbstauffri-
schungsrate anzupassen. In einer separaten Bemü-
hung, den Stromverbrauch zu verringern, bieten viele 
Systeme verschiedene Suspend-, Standby- und Ru-
hezustände. Ein solcher Zustand ist als STR (Sus-
pend to RAM). In STR wird der aktuelle Zustand des 
Systems im System-RAM gespeichert, während der 
Großteil der Systemhardware heruntergefahren wird. 
Demzufolge wird der RAM zum bedeutendsten 
Stromverbraucher und außerdem zur einzigen Quel-
le für Informationen zum Aufwecken des Systems 
aus dem STR.

[0007] Wenn ein System in den STR oder einen an-
deren Zustand mit niedrigem Stromverbrauch eintritt, 
wenn der Speicher heiß ist und mit einer hohen Auf-
frischungsrate arbeitet, ist es wahrscheinlich, daß der 
Speicher nach einiger Zeit im Modus mit niedrigem 
Stromverbrauch abkühlt. Dann kann die Selbstauffri-
schungsrate verringert werden, wodurch Strom ge-
spart wird und ermöglicht wird, daß der Speicher 
noch schneller abkühlt. Viele Zustände mit niedrigem 
Stromverbrauch schalten jedoch die Schaltkreise ab, 
die anderweitig dazu im Stande waren, die Selbstauf-
frischungsrate anzupassen, wie Prozessoren, Spei-
chercontroller und Eingabe/Ausgabe-Hubs, während 
das System sich in dem Zustand mit niedrigem 
Stromverbrauch befindet.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] Die verschiedenen Vorteile der Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung werden einem 
Fachmann durch Lektüre der folgenden Spezifikation 
und der angefügten Ansprüche und durch Bezugnah-
me auf die folgenden Zeichnungen offenbar werden, 
in denen:

[0009] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Teils eines 
Computersystems gemäß einer Ausführungsform 
der Erfindung ist;

[0010] Fig. 2 ein Blockdiagramm eines Teils eines 
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Computersystems gemäß einer anderen Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist;

[0011] Fig. 3 ein Flußdiagramm zum Anpassen ei-
ner Selbstauffrischungsrate einer Speichereinheit auf 
Temperaturbasis gemäß einer Ausführungsform der 
Erfindung ist;

[0012] Fig. 4 ein Flußdiagramm zum Anpassen ei-
ner Selbstauffrischungsrate einer Speichereinheit auf 
Temperaturbasis in einem Suspend-to-RAM-Zustand 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist;

[0013] Fig. 5 ein Flußdiagramm zum Anpassen ei-
ner Selbstauffrischungsrate einer Speichereinheit auf 
Temperaturbasis in einem Suspend-to-RAM-Zustand 
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist und

[0014] Fig. 6 ein Blockdiagramm eines Computer-
systems ist, das zum Umsetzen von Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung geeignet ist.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0015] Fig. 1 zeigt eine Speichereinheit 10, die 
mehrere Speichervorrichtungen 12 (12a-12n) und 
ein Temperaturmeßmodul 14, das mit den Speicher-
vorrichtungen 12 verbunden ist, aufweist. Die Spei-
chereinheit 10 kann ein SO-DIMM (small outline dual 
in-line memory module, Doppelreihen-Speichermo-
dul in kleiner Ausführung) der Art sein, die in der Re-
gel in Notebook-Personalcomputern (Notebook-PCs) 
verwendet wird. Das SO-DIMM 10 kann eine 
240-Pin-, 144-Pin- oder 72-Pin-Konfiguration, die 
64-Bit-Übertragungen unterstützt, oder eine beliebi-
ge andere einer großen Vielfalt unterschiedlicher 
Pin-Konfigurationen für unterschiedliche Übertra-
gungsgeschwindigkeiten haben, die einer 
DIMM-Struktur (DIMM = Dual In-line Memory Modu-
le, Doppelreihen-Speichermodul) oder einer beliebi-
gen anderen Struktur entsprechen. Die Speicherein-
heit 10 kann alternativ ein Mikro-DIMM oder ein 
DIMM voller Größe sein, das häufiger in Desk-
top-PCs verwendet wird. Des weiteren können die 
Speichervorrichtungen 12 SDRAM-Vorrichtungen 
(SDRAM = synchronous dynamic random access 
memory, synchroner dynamischer Direktzugriffsspei-
cher) sein, die verhältnismäßig hohe Stromstöße er-
fahren und folglich in Bezug auf Überhitzung äußerst 
anfällig sind. Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung können jedoch auf eine beliebige Art von 
Speichervorrichtung angewendet werden, die eine 
Selbstauffrischung mit einer Geschwindigkeit erfor-
dert, die zumindest teilweise von der Temperatur ab-
hängt.

[0016] Ein Temperaturmeßmodul 14 mißt entweder 
direkt oder indirekt eine Innentemperatur einer oder 
mehrerer der Speichervorrichtungen 12. Das Tempe-
raturmeßmodul kann Wärmesensoren an einer oder 

mehreren einer Vielfalt unterschiedlicher Stellen ver-
wenden. Die Speichereinheit beinhaltet mehrere 
SDRAM-Vorrichtungen 12a, 12b, 12c, 12d. Obwohl 
vier SDRAM-Vorrichtungen gezeigt wurden, kann 
eine größere oder kleinere Anzahl von Speichervor-
richtungen verwendet werden. Eine SPD-Vorrichtung 
(SPD = serial presence detect) 18 in der Speicherein-
heit ist mit dem Wärmesensor verbunden, um den 
Sensor anzutreiben und eine Temperaturmessung zu 
empfangen.

[0017] Die Speichereinheit 10 ist durch einen 
Speicherbus 24 mit einem MCH (memory controller 
hub, Speichercontroller-Hub) 22 verbunden und die 
SPD der Speichereinheit ist durch einen SMBus 28
mit einem ICH (Input/Output Controller Hub, Einga-
be-/Ausgabe-Controller-Hub) 34 verbunden. Neben 
dem Speichern von Konfigurationsinformationen (z. 
B. Modulgröße, Datenbreite, Geschwindigkeit und 
Spannung), die beim Hochfahren von dem BIOS 
(basic input/output system, allgemeines Einga-
be/Ausgabe-System, nicht gezeigt) verwendet wer-
den, kann die SPD-Vorrichtung 18 Innentemperatu-
ren der SDRAM-Vorrichtungen 12 an eine System-
verwaltungsschnittstelle 26 übertragen. Die System-
verwaltungsschnittstelle 26 kann Interrupts (Unter-
brechungen) und Steuersignale auf Interrupt-Leitun-
gen 30 erzeugen, wenn die Speichereinheitstempe-
raturen Temperaturgrenzwerte übersteigen, und As-
pekte des Systems aus einem Zustand mit niedrigem 
Stromverbrauch aufzuwecken.

[0018] Insbesondere beinhaltet die dargestellte 
Systemverwaltungsschnittstelle 26 einen Systemver-
waltungsbus 28, der mit der SPD-Vorrichtung 18 ver-
bunden ist. Die Systemverwaltungsschnittstelle 26
empfängt die Innentemperaturen von der SPD-Vor-
richtung 18 über den Systemverwaltungsbus 28 und 
vergleicht die Innentemperaturen mit dem Tempera-
turgrenzwert.

[0019] In einem Beispiel ist der Systemverwaltungs-
bus 28 ein I2C-Bus (I2C = inter integrated circuit, In-
ter-IC) (z. B. I2C-Spezifikation, Version 2.1, Phillips 
Semiconductors, Januar 2000), der physikalisch aus 
zwei aktiven Kabeln und einer Masseverbindung be-
steht. Die aktiven Kabel, als serielle Datenleitung 
(SDL) und serielle Taktleitung (serial clock line, SCL) 
bezeichnet, sind beide bidirektional.

[0020] Der Systemverwaltungsbus 28 kann auch 
unter einem SMBus-Gerüst arbeiten (z. B. SM-
Bus-Spezifikation, Version 2.0, SBS Implementers 
Forum, August 2000). Eine SMBus-Schnittstelle ver-
wendet I2C als sein Basisnetz und ermöglicht Kom-
ponenten, Nachrichten hin- und hersenden, anstatt 
einzelne Steuerleitungen auszulösen. Ein solcher 
Ansatz ist insbesondere bei einem Systemspeicher 
in einer Personalcomputerarchitektur geeignet.
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[0021] Der ICH ist mit dem MCH und auch mit ei-
nem CPU (Central Processing Unit, Zentralprozes-
sor) 36 verbunden, der Daten an den Systemspei-
cher 10 sendet und Daten von diesem abruft. In der 
dargestellten Ausführungsform sendet das System 
Speicherdaten an den MCH und empfängt Speicher-
daten von diesem und der MCH steuert die Auffri-
schungsrate des Speichers. Der ICH übermittelt ge-
speicherte Daten vom Systemspeicher an andere 
Vorrichtungen (nicht gezeigt). Ein beliebiges oder be-
liebige mehrere dieser drei Vorrichtungen können zu 
einer einzigen Einheit zusammengeführt werden. Der 
MCH kann in den CPU oder den ICH integriert wer-
den und die Funktionen aller drei Vorrichtungen kön-
nen in einem einzigen Chip kombiniert werden. Wäh-
rend eines Wachzustands kann die erfaßte Tempera-
tur von dem ICH an den MCH oder den CPU gesen-
det werden, der dann die Auffrischungsrate anpas-
sen kann. In einem Zustand mit niedrigem Stromver-
brauch können der MCH und der CPU herunterge-
fahren werden. Der ICH, der in der Regel mit einer 
Tastatur, einer Netzschnittstelle und anderen Vorrich-
tungen verbunden ist, wartet auf Interrupts, die das 
System aufwecken.

[0022] Fig. 2 zeigt eine Alternative zu der Konfigu-
ration von Fig. 1, obwohl die zwei Ansätze kombiniert 
werden können. In Fig. 2 weist das Speichermodul 
11, das der Speichereinheit 10 ähnlich ist, einen Satz 
DRAM-Chips 12A-12N (nur vier sind gezeigt) oder 
andere Speicher und einen Temperatursensor 18, 
der eine SPD beinhalten kann, auf. Das Speichermo-
dul ist durch einen Speicherbus mit einem Speicher-
controller 23 verbunden. In Fig. 2 beinhaltet der MCH 
einen Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis 27, 
der auf seiner eigenen Energiequelle sitzen kann. Im 
Beispiel von Fig. 2 ist der Selbstauffrischungsverwal-
tungsschaltkreis mit einer separaten STR-Stromver-
sorgung 38 verbunden. Im STR-Modus wird, obwohl 
der normale Strom (VCC) zu den meisten Kompo-
nenten abgeschaltet ist, der Strom von der 
STR-Stromversorgung noch immer zugeführt. Die 
STR-Stromversorgung kann zum Betreiben des 
Speichermoduls und anderer Komponenten zusätz-
lich zu der Selbstauffrischungsverwaltungseinheit 
verwendet werden.

[0023] Der Temperatursensor ist am einen Ereignis-
bus 31, wie I2C oder SMBus, mit dem Selbstauffri-
schungsverwaltungsschaltkreis gekoppelt, um Tem-
peraturinformationen an den Selbstauffrischungsver-
waltungsschaltkreis zu senden. Da beide Komponen-
ten während des STR-Modus weiter mit Strom ver-
sorgt werden, können sie kommunizieren, selbst 
wenn andere Komponenten inaktiv sind. Der Tempe-
ratursensor und die Selbstauffrischungsverwaltungs-
einheit können Selbstauffrischungsverwaltungsfunk-
tionen durchführen, während das System sich in ei-
nem Zustand mit niedrigem Stromverbrauch, wie 
STR, befindet. Im Gegensatz zum Beispiel von Fig. 1

ist der Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis je-
doch direkt mit den Selbstauffrischungssteuerschalt-
kreisen (nicht gezeigt) des MCH, auf denen er ange-
ordnet ist, verbunden. Dies ermöglicht, daß der 
Selbstauffrischungszustand geändert wird, ohne den 
MCH oder die CPU aufzuwecken und ohne einen 
ICH 34 oder die CPU 36 zu beeinträchtigen.

[0024] Fig. 3 zeigt einen verallgemeinerten Ablauf 
von Ereignissen zum Anpassen der Selbstauffri-
schungsrate einer Speichereinheit, wie der Speiche-
reinheit 10 oder 11 der Fig. 1 und Fig. 2, auf Tempe-
raturbasis. Bei einer DDR2- oder DDR3-Speicherein-
heit können die individuellen SDRAM-Einheiten mit 
Selbstauffrischungsraten betrieben werden, die als 
1X und 2X identifiziert sind, in Abhängigkeit von der 
Innentemperatur der jeweiligen SDRAM-Einheit. Die 
1X-Rate erfordert weniger Strom und erzeugt weni-
ger Wärme, während die 2X-Rate sicherstellt, daß
die gespeicherten Daten bei höheren Temperaturen 
intakt bleiben. Die Selbstauffrischung wird über den 
Speicherbus durch den MCH in den Architekturen, 
die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt sind, durchge-
führt, die CPU stellt jedoch die Selbstauffrischungsra-
te ein. In einer alternativen Ausführungsform be-
stimmt der MCH die Selbstauffrischungsrate unab-
hängig und stellt diese unabhängig ein.

[0025] Wie in Fig. 3 gezeigt, wird die Temperatur 
des Speichers während des Normalbetriebs bei 
Block 305 geprüft. Dies kann vorgenommen werden, 
indem die SPD Temperaturdaten an die Systemver-
waltungsschnittstelle, an den ICH oder an den MCH 
sendet. Die Temperatur wird dann bei Block 307 mit 
einem Wärmegrenzwert (WG) verglichen. Dies kann 
in der SPD, der Systemverwaltungsschnittstelle, dem 
ICH, dem MCH oder sogar dem CPU vorgenommen 
werden. Wenn die Temperatur unter dem Grenzwert 
liegt, wird die Selbstauffrischungsrate bei Block 309
auf 1X eingestellt. Wenn die Temperatur über dem 
Grenzwert liegt, wird die Selbstauffrischungsrate bei 
Block 311 auf 2X eingestellt. Um die Selbstauffri-
schungsrate einzustellen, kann der CPU den MCH 
auf die neue Rate programmieren. Ein gesetztes Bit 
im MCH kann die gegenwärtige Rate anzeigen, so 
daß ein Befehl nur gesendet wird, um die Rate zu än-
dern, oder der Befehl kann ungeachtet der gegen-
wärtigen Rate gesendet werden. Die Rate wird nur 
geändert, wenn der Befehl eine andere Rate anzeigt.

[0026] Wenn das Computersystem auf einen Zu-
stand mit niedrigem Stromverbrauch, wie STR, ge-
setzt ist, werden die CPU, der MCH und Teile des 
ICH heruntergefahren oder in einen Suspend-Modus 
gesetzt. Dies kann verhindern, daß die CPU den 
MCH programmiert, und kann verhindern, daß der 
MCH einen Befehl empfängt, die Selbstauffri-
schungsrate zu ändern. Es fährt auch Kommunikati-
onen auf den Bussen herunter, die zum Steuern der 
Selbstauffrischungsrate verwendet werden, wie der 
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Speicherbus und der Bus zwischen dem MCH und 
dem CPU. Wie in Fig. 4 gezeigt, können der Wärme-
sensor und die SPD so konfiguriert werden, daß sie 
weiter arbeiten. Bei Block 41 wird die Temperatur ge-
prüft, 341. Dies kann in der Systemverwaltungs-
schnittstelle vorgenommen werden, der nur zu die-
sem Zweck weiter Strom zugeführt wird. Die System-
verwaltungsschnittstelle kann dann bei Block 343
prüfen, um zu bestimmen, ob die Temperatur unter 
dem Wärmegrenzwert liegt. Wenn die Temperatur 
hoch bleibt, kann die Temperaturprüfung nach einer 
gewissen Zeitspanne wiederholt werden.

[0027] Wenn die Temperatur unter dem Grenzwert 
liegt, kann bei Block 345 die gegenwärtige Selbstauf-
frischungsrate geprüft werden. Wenn sie bereits auf 
1X eingestellt ist, kann der Prozeß dahin zurückkeh-
ren, die Temperatur später erneut zu prüfen. Wenn 
die Selbstauffrischungsrate auf 2X eingestellt ist, 
kann die Systemverwaltungsschnittstelle bei Block 
347 ein Interrupt an den ICH erzeugen. Bei Block 349
empfängt der ICH den Interrupt und weckt die CPU 
auf. Die CPU kann dann dem MCH befehlen, die 
Selbstauffrischungsrate bei Block 351 auf 1X einzu-
stellen. Dies kann erfordern, daß Aspekte des MCH 
aufgeweckt werden, oder der MCH kann sich bereits 
in einem zum Teil oder vollständig aufgeweckten Zu-
stand befinden. Bei Block 353 können etwaige Kom-
ponenten, die aufgeweckt wurden, in den Stand-
by-Zustand oder Zustand mit niedrigem Stromver-
brauch, wie STR, zurückkehren.

[0028] Der Prozeß von Fig. 4 ermöglicht einem Sys-
tem, einen Speicherselbstauffrischungszustand zu 
verlangsamen, nachdem ein Speicher abgekühlt 
wurde. Er ermöglicht, daß der Selbstauffrischungszu-
stand von 2X auf 1X geändert wird, selbst wenn die 
Komponenten, die den Selbstauffrischungszustand 
steuert, heruntergefahren sind oder sich in einem 
Standby-Zustand befinden. Der Prozeß kann dahin-
gehend modifiziert werden, mehr Selbstauffri-
schungsraten unterzubringen, indem weitere Tempe-
raturgrenzwerte hinzugefügt werden. Dementspre-
chend kann der Speicher von 4X auf 2X, auf 1X, auf 
1/2X, auf 1/4X usw. und auf beliebige gewünschte 
Zustände dazwischen gebracht werden. In ähnlicher 
Weise können die Temperaturvergleiche auch dazu 
verwendet werden, die Selbstauffrischungsrate zu er-
höhen, wenn die Speichertemperatur ansteigen soll-
te.

[0029] Weitere Vorgänge können durchgeführt wer-
den, nachdem dem System befohlen wurde, in den 
STR-Modus einzutreten. Der MCH, die SPD oder die 
Systemverwaltungsschnittstelle kann die Selbstauf-
frischungsrate prüfen. Wenn die Selbstauffrischungs-
rate sich bereits auf 1X befindet, kann der Prozeß
von Fig. 4 deaktiviert werden. In ähnlicher Weise, 
wenn die Selbstauffrischungsrate sich auf 2X befin-
det, kann der Prozeß von Fig. 4 aktiviert werden. Die 

Temperatur kann auch geprüft werden, bevor in den 
STR eingetreten wird, um zu bestimmen, ob die 
Selbstauffrischungsrate angemessen ist. Es kann 
möglich sein, die Selbstauffrischungsrate unmittel-
bar, bevor in den STR-Modus eingetreten wird, auf 
1X einzustellen. In einer Ausführungsform wird die 
Selbstauffrischungsrate während allen normalen Vor-
gängen auf 2X gehalten. Der Prozeß von Fig. 3 wird 
nicht durchgeführt. Beim Empfangen eines STR-Be-
fehls wird die Temperatur geprüft und wenn die Tem-
peratur niedrig genug ist, wird die Selbstauffri-
schungsrate auf 1X eingestellt. Beim Aufwecken wird 
die Selbstauffrischungsrate ungeachtet der Tempera-
tur auf 2X zurückgesetzt.

[0030] Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines vereinfachten 
Prozesses, der unter Verwendung der in den Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten Konfiguration durchgeführt wer-
den kann. Bei Block 341 sendet das Wärmesystem 
auf dem Speichermodul eine Temperatur an den 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis. Wie 
oben erwähnt, kann diese Temperatur die Tempera-
tur eines oder mehrerer der individuellen Speicher-
chips auf dem Modul widerspiegeln. Es kann sich um 
eine kombinierte Temperatur, eine durchschnittliche 
Temperatur oder einen Satz von Temperaturen han-
deln. Bei Block 507 vergleicht die Selbstauffri-
schungsverwaltungseinheit die empfangene Tempe-
ratur oder die empfangenen Temperaturen mit einem 
oder mehreren Wärmegrenzwerten. Wie oben im 
DDR2- und DDR3-Speicher nahegelegt, kann ein 
Grenzwert auf 85 °C eingestellt sein, weitere Grenz-
werte bei niedrigeren Temperaturen können jedoch 
weitere Verringerungen der Selbstauffrischungsrate 
ermöglichen. Weitere Grenzwerte mit höheren Tem-
peraturen können ermöglichen, daß ein Speichermo-
dul Daten selbst bei höheren Temperaturen bewahrt.

[0031] Bei Block 509 wählt die Selbstauffrischungs-
verwaltungseinheit eine Selbstauffrischungsrate auf 
Basis des Temperaturvergleichs aus und setzt bei 
Block 511 die Selbstauffrischungsrate innerhalb des 
MCH zurück. Wenn der Selbstauffrischungsverwal-
tungsschaltkreis sich auf dem MCH befindet, kann er 
mit direktem Zugriff auf die Selbstauffrischungs-
schaltkreise des MCH, unabhängig von dem CPU 
oder beliebigen anderen Komponenten, versehen 
werden. Alternativ kann er mit Schaltkreisen verse-
hen werden, um den MCH zum Zwecke des Zurück-
setzens der Selbstauffrischungsrate aufzuwecken. 
Er kann alternativ einen Befehl senden, der einen Be-
fehl von der CPU, die Selbstauffrischungsrate zu-
rückzusetzen, emuliert.

[0032] Fig. 6 zeigt ein Beispiel eines Computersys-
tems, das zum Integrieren einer Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung geeignet ist. Ein 
MCH-Chip, eine Nordbrücke oder ein Host-Controller 
663 ist an einen oder mehrere CPUs (central proces-
sing units, Zentralprozessoren) 613, 615 mit Spei-
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cher und E/A-Vorrichtungen gekoppelt und kann eine 
große Auswahl an Merkmalen, wie gesteigerte Leis-
tung, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Bedienbar-
keit, Systemverwaltung und Hot-Plug-Austausch von 
CPUs, bereitstellen. Der MCH kann E/A-Cluster, ei-
nen Speicher-Controller, Snoop-Filter und eine große 
Auswahl an Logik zum Handhaben von Transaktio-
nen beinhalten. Obwohl das Beispiel von Fig. 6 einen 
Mikroprozessor beinhaltet, der mit einem MCH und 
einem ICH (Input/Output Controller Hub, Einga-
be/Ausgabe-Controller-Hub) 665 verbunden ist, kön-
nen entweder der MCH oder der ICH oder beide oder 
eine beliebige der Funktionen dieser Chips in die Mi-
kroprozessoren integriert werden. Der MCH und der 
ICH können ebenfalls kombiniert werden, vollständig 
oder zum Teil, innerhalb oder außerhalb des Mikro-
prozessors.

[0033] Im Beispiel von Fig. 6 weist der MCH 611 ein 
Paar FSBs (Front-Side-Busse, Vorderseitebusse) 
auf, die jeweils mit einer CPU oder Prozessorkern 
613, 615 verbunden sind.

[0034] Mehr oder weniger als zwei Prozessorkerne 
und FSBs können verwendet werden. Eine beliebige 
Anzahl unterschiedlicher CPUs und Chipsätze kann 
verwendet werden. Die Nordbrücke empfängt über 
die FSBs Lese-, Schreib- und Abrufanweisungen von 
den Prozessorkernen und führt diese aus. Die Nord-
brücke weist außerdem eine Schnittstelle zum Sys-
temspeicher 667, wie DIMMs (Dual In-line Memory 
Modules, Doppelreihen-Speichermodule), die den in 
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten ähnlich sind, in den 
Anweisungen und Daten gespeichert werden kön-
nen, und eine Schnittstelle zu einem ICH (input/out-
put Controller hub, Eingabe/Ausgabe-Control-
ler-Hub) 665 auf.

[0035] Der MCH weist ebenfalls eine Schnittstelle, 
wie eine PCI Express- (PCI = peripheral component 
interconnect, Verbindung zwischen Peripheriekom-
ponenten) oder eine AGP-Schnittstelle (AGP = acce-
lerated graphics Port, beschleunigte Grafikschnitt-
stelle), auf, um eine Verbindung mit einem Gra-
fik-Controller 641 herzustellen, der wiederum Grafi-
ken und möglichen Ton an einen Bildschirm 637 lie-
fert. Die PCI Express-Schnittstelle kann auch zum 
Verbinden mit anderen Hochgeschwindigkeitsvor-
richtungen verwendet werden. Im Beispiel von Fig. 6
sind sechs x4 PCI Express-Bahnen gezeigt. Zwei 
Bahnen sind mit einer TCP/IP-Offload-Engine 
(TCP/IP = Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol, Übertragungssteuerprotokoll/Internetproto-
koll) 617 verbunden, die mit Netz- oder TCP/IP-Vor-
richtungen, wie einem Gigabit-Ethernet-Controller 
639, verbunden sein können. Zwei Spuren sind mit 
einem E/A-Prozessorknoten 619 verbunden, der 
Speichervorrichtungen 621 unter Verwendung einer 
SCSI- (Small Computer System Interface, Schnitt-
stelle für ein kleines Computersystem), einer RAID- 

(Redundant Array of Independent Disks, redundante 
Anordnung von unabhängigen Laufwerken) Schnitt-
stelle oder anderer Schnittstellen unterstützen kann. 
Zwei weitere Bahnen sind mit einem PCI-Transla-
tor-Hub 623 verbunden, der Schnittstellen unterstüt-
zen kann, um PCI-X 625- und PCI 627-Vorrichtungen 
zu verbinden. Die PCI Express-Schnittstelle kann 
mehr oder weniger Vorrichtungen unterstützen, als 
hier gezeigt sind. Darüber hinaus, obwohl PCI Ex-
press und AGB beschrieben sind, kann der MCH an-
gepaßt werden, um andere Protokolle und Schnitt-
stellen anstelle von oder zusätzlich zu den beschrie-
benen zu unterstützen.

[0036] Der ICH 665 bietet eine mögliche Verbind-
barkeit mit einer großen Auswahl unterschiedlicher 
Vorrichtungen. Wohl etablierte Konventionen und 
Protokolle können für diese Verbindungen verwendet 
werden. Die Verbindungen können einen LAN-Port 
(LAN = Local Area Network, lokales Netz) 669, einen 
USB-Hub 671 und einen lokalen BIOS-Flash-Spei-
cher (BIOS = basic input/output system, allgemeines 
Eingabe/Ausgabe-System) 673 beinhalten. Ein 
SIO-Port (SIO = Super Input/Output, Super-Einga-
be/Ausgabe) 675 kann eine Verbindbarkeit für eine 
Fronttafel 677 mit Tasten und einem Bildschirm, einer 
Tastatur 679, einer Maus 681 und Infrarotvorrichtun-
gen 685, wie IR-Blaster oder Fernsteuerungssenso-
ren, bereitstellen. Der E/A-Anschluß kann auch Dis-
kettenlaufwerk-, Parallelanschluß- und Seriellan-
schlußverbindungen unterstützen. Alternativ können 
eine beliebige oder beliebige mehrere dieser Vorrich-
tungen von einer USB-, PCI- oder einer beliebigen 
anderen Art von Bus oder Verbindung unterstützt 
werden.

[0037] Der ICH kann auch einen IDE-Bus (IDE = In-
tegrated Device Electronics) oder einen SATA-Bus 
(SATA = serial advanced technology attachment) für 
Verbindungen mit Laufwerken 687, 689 oder anderen 
großen Speichervorrichtungen bereitstellen. Der 
Massenspeicher kann Festplatten und Bildplatten be-
inhalten. So können beispielsweise Softwarepro-
gramme, Parameter oder Benutzerdaten auf einer 
Festplatte oder einem anderen Laufwerk gespeichert 
werden. Ein PCI-Bus (PCI = peripheral component 
interconnect, Verbindung zwischen Peripheriekom-
ponenten) 691 ist mit dem ICH verbunden und er-
möglicht, daß eine große Auswahl an Vorrichtungen 
und Anschlüssen mit dem ICH verbunden werden 
können. Die Beispiele in Fig. 6 beinhalten einen 
WAN-Anschluß (WAN = Wide Area Network, Weitbe-
reichsnetz) 693, einen Anschluß für drahtlose Verbin-
dungen 695, einen Datenkartenverbinder 697 und 
eine Videoadapterkarte 699. Es gibt viele weitere 
Vorrichtungen, die zur Verbindung mit einem PCI-An-
schluß zur Verfügung stehen, und viele weitere mög-
liche Funktionen. Die PCI-Vorrichtungen können Ver-
bindungen mit lokalen Anlagen oder Computer in der 
Nähe ermöglichen. Sie können außerdem die Verbin-
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dung mit verschiedenen Peripheriegeräten, wie Dru-
ckern, Scanner, Aufzeichnungsgeräten, Bildschirmen 
und mehr, ermöglichen. Sie können zudem drahtge-
bundene oder drahtlose Verbindungen zu weiter ent-
fernten Anlagen oder einer beliebigen einer Reihe 
unterschiedlicher Schnittstellen ermöglichen.

[0038] Die besondere Beschaffenheit beliebiger an-
geschlossener Vorrichtungen kann auf die beabsich-
tigte Verwendung der Vorrichtung angepaßt werden. 
Eine beliebige oder beliebige mehrere Vorrichtungen, 
ein beliebiger oder beliebige mehrere Busse oder 
eine beliebige oder beliebige mehrere Verbindungen 
können aus diesem System eliminiert werden oder 
andere können hinzugefügt werden. Zum Beispiel 
kann Video auf dem PCI-Bus, auf einem AGP-Bus, 
durch den PCI Express-Bus oder durch einen inte-
grierten Grafikteil des Host-Controllers bereitgestellt 
werden.

[0039] Es ist zu verstehen, daß eine weniger oder 
mehr ausgerüstete Speichereinheit, ein weniger oder 
mehr ausgerüstetes Speichermodul, ein weniger 
oder mehr ausgerüsteter Wärmesensor, eine weni-
ger oder mehr ausgerüstete Wärmeverwaltungsein-
heit oder ein weniger oder mehr ausgerüstetes Com-
putersystem als das oben beschriebene Beispiel 
kann für bestimmte Implementierungen bevorzugt 
sein. Folglich kann die Konfiguration der oben bereit-
gestellten Beispiele von Implementierung zu Imple-
mentierung in Abhängigkeit von zahlreichen Fakto-
ren, wie Kosteneinschränkungen, Leistungsanforde-
rungen, technologischen Verbesserungen oder an-
deren Umstände, variieren. Ausführungsformen der 
vorliegenden Erfindung können ebenfalls auf andere 
Arten von Speichersystemen und auf andere Tempe-
raturumgebungen als die hierin beschriebenen Bei-
spiele angepaßt werden. Die hierin beschriebenen 
bestimmten Arten von Standby- und Energiemodi 
können ebenfalls angepaßt werden, um für andere 
Anwendungen zu passen.

[0040] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung können als ein Computerprogrammprodukt be-
reitgestellt werden, was ein maschinenlesbarer Da-
tenträger beinhalten kann, auf dem Anweisungen ge-
speichert sind, die verwendet werden können, um ei-
nen Universalrechner, eine Modusverteilungslogik, 
einen Speicher-Controller oder andere elektronische 
Vorrichtungen darauf zu programmieren, einen Pro-
zeß durchzuführen. Der maschinenlesbare Datenträ-
ger kann Disketten, Bildplatten, CD-ROMs und mag-
netooptische Platten, ROMS, RAMs, EPROMs, EE-
PROMs, Magnetstreifen- oder optische Karten, 
Flash-Speicher oder andere Arten von Datenträgern 
oder maschinenlesbaren Datenträgern, die zum 
Speichern elektronischer Anweisungen geeignet 
sind, beinhalten, ist jedoch nicht darauf beschränkt. 
Des weiteren können Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung auch als ein Computerprogramm-

produkt heruntergeladen werden, wobei das Pro-
gramm mittels Datensignalen, die von einer Träger-
welle oder einem anderen Ausbreitungsmedium ver-
körpert werden, über eine Kommunikationsverbin-
dung (z. B. ein Modem oder eine Netzverbindung) 
von einem entfernten Computer oder Controller an ei-
nen anfordernden Computer oder Controller übertra-
gen wird.

[0041] In der obigen Beschreibung sind zahlreiche 
spezifische Einzelheiten ausgeführt. Es versteht sich 
jedoch, daß Ausführungsformen der Erfindung ohne 
diese spezifischen Einzelheiten ausgeübt werden 
können. Zum Beispiel können wohl bekannte gleich-
wertige Materialien die hierin beschriebenen erset-
zen und in ähnlicher Weise können wohl bekannte 
äquivalente Techniken die offenbarten bestimmten 
Verarbeitungstechniken ersetzen. In anderen Fällen 
wurden wohl bekannte Schaltkreise, Strukturen und 
Techniken nicht detailliert gezeigt, um ein Verschlei-
ern des Verständnisses dieser Beschreibung zu ver-
meiden.

[0042] Obwohl die Ausführungsformen der Erfin-
dung in Form von mehreren Beispielen beschrieben 
wurden, können Fachleute erkennen, daß die Erfin-
dung nicht auf die beschriebenen Ausführungsfor-
men beschränkt ist, jedoch mit Modifikationen und 
Veränderungen innerhalb des Sinns und Schutzum-
fangs der angefügten Ansprüche ausgeübt werden 
kann. Die Beschreibung ist folglich als veranschauli-
chend und nicht als einschränkend anzusehen.

Zusammenfassung

[0043] Selbstauffrischungsraten einer Speicherein-
heit können basierend auf der Temperatur verwaltet 
werden. In einer Ausführungsform der Erfindung 
kann die Erfindung ein Messen der Temperatur einer 
Speichereinheit, wobei die Speichereinheit eine 
Selbstauffrischungsrate aufweist, um eine Dateninte-
grität aufrecht zu erhalten, ein Vergleichen der ge-
messenen Temperatur mit einem Schwellwert und 
Einstellen der Selbstauffrischungsrate der Speicher-
einheit basierend auf dem Vergleich umfassen.

Patentansprüche

1.  Verfahren, das folgendes umfaßt:  
Messen der Temperatur einer Speichereinheit, wobei 
die Speichereinheit eine Selbstauffrischungsrate auf-
weist, um die Datenintegrität zu bewahren;  
Vergleichen der gemessenen Temperatur mit einem 
Grenzwert und  
Anpassen der Selbstauffrischungsrate der Speicher-
einheit auf Basis des Vergleichs.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Mes-
sen das Lesen der Spannung einer Temperaturdiode, 
die in ein Direktzugriffsspeichermodul der Speicher-
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einheit eingebettet ist, umfaßt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Mes-
sen das Empfangen eines Temperaturwerts von ei-
nem Temperaturschaltkreis der Speichereinheit um-
faßt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, wobei das Verglei-
chen das Vergleichen der empfangenen Temperatur 
mit einer gespeicherten Temperatur in einem 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis umfaßt.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei der 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis in einen 
Speicher-Controller integriert ist, der die Selbstauffri-
schungsrate der Speichereinheit ansteuert.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Anpas-
sen das Erzeugen eines Interrupts an einen Spei-
cher-Controller, der die Selbstauffrischungsrate der 
Speichereinheit ansteuert, umfaßt.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Anpas-
sen das Erzeugen eines Ereignisses an einen Spei-
cher-Controller, der die Selbstauffrischungsrate der 
Speichereinheit ansteuert, umfaßt.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, das weiterhin vor 
dem Messen, Vergleichen und Anpassen das Setzen 
des Speichers in einen Standby-Modus umfaßt.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Verglei-
chen und Anpassen in einem Standby-Modus von ei-
nem Schaltkreis mit seiner eigenen Stromquelle, die 
von dem Standby-Zustand unabhängig ist, durchge-
führt werden.

10.  Gegenstand, der einen maschinenlesbaren 
Datenträger beinhaltet, der Daten beinhaltet, die, 
wenn sie von der Maschine ausgeführt werden, be-
wirken, daß die Maschine Vorgänge durchführt, die 
folgendes umfassen:  
Messen der Temperatur einer Speichereinheit, wobei 
die Speichereinheit eine Selbstauffrischungsrate auf-
weist, um die Datenintegrität zu bewahren;  
Vergleichen der gemessenen Temperatur mit einem 
Grenzwert und  
Anpassen der Selbstauffrischungsrate der Speicher-
einheit auf Basis des Vergleichs.

11.  Datenträger nach Anspruch 10, wobei das 
Messen das Lesen der Spannung einer Temperatur-
diode, die in ein Direktzugriffsspeichermodul der 
Speichereinheit eingebettet ist, umfaßt.

12.  Datenträger nach Anspruch 10, wobei das 
Messen das Empfangen eines Temperaturwerts von 
einem Temperaturschaltkreis der Speichereinheit 
umfaßt.

13.  Datenträger nach Anspruch 10, wobei das 
Anpassen das Erzeugen eines Interrupts an einen 
Speicher-Controller, der die Selbstauffrischungsrate 
der Speichereinheit ansteuert, umfaßt.

14.  Datenträger nach Anspruch 10, wobei das 
Anpassen das Erzeugen eines Ereignisses an einen 
Speicher-Controller, der die Selbstauffrischungsrate 
der Speichereinheit ansteuert, umfaßt.

15.  Datenträger nach Anspruch 10, das weiterhin 
vor dem Messen, Vergleichen und Anpassen das 
Setzen des Speichers in einen Standby-Modus um-
faßt.

16.  Gerät, das folgendes umfaßt:  
einen Wärmesensor zum Messen der Temperatur ei-
ner Speichereinheit, wobei die Speichereinheit eine 
Selbstauffrischungsrate aufweist, um die Dateninteg-
rität zu bewahren; und  
einen Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis 
zum Anpassen der Selbstauffrischungsrate der Spei-
chereinheit auf Basis der gemessenen Temperatur.

17.  Gerät nach Anspruch 16, wobei der Wärme-
sensor sich auf der Speichereinheit befindet und der 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis sich au-
ßerhalb der Speichereinheit befindet, wobei das Ge-
rät weiterhin einen Bus umfaßt, der den Wärmesen-
sor und die Speichereinheit verbindet, um zu ermög-
lichen, daß der Wärmesensor die Temperaturinfor-
mation an den Selbstauffrischungsverwaltungs-
schaltkreis sendet.

18.  Gerät nach Anspruch 17, wobei der 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis in einen 
Speicher-Controller, der die Selbstauffrischungsrate 
der Speichereinheit ansteuert, integriert ist und wobei 
der Bus die Speichereinheit mit dem Speicher-Cont-
roller verbindet.

19.  Gerät nach Anspruch 16, wobei der 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis mit einer 
Stromquelle verbunden ist, der während eines Spei-
cher-Standby-Zustands Strom zugeführt wird.

20.  Gerät, das folgendes umfaßt:  
einen Speicher-Controller;  
einen Prozessor, der mit dem Speicher-Controller 
verbunden ist;  
eine Speichereinheit, die mit dem Speicher-Control-
ler verbunden ist, wobei die Speichereinheit eine 
Selbstauffrischungsrate, die von dem Speicher-Con-
troller gesteuert wird, aufweist, um die Datenintegrität 
zu bewahren;  
einen Wärmesensor in der Speichereinheit, um die 
Temperatur der Speichereinheit zu messen; und  
einen Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis, 
der mit dem Wärmesensor verbunden ist, zum An-
passen der Selbstauffrischungsrate der Speicherein-
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heit auf Basis der gemessenen Temperatur.

21.  Gerät nach Anspruch 20, wobei der 
Selbstauffrischungsverwaltungsschaltkreis um An-
passen der Selbstauffrischungsrate eingerichtet ist, 
indem ein Interrupt an den Speicher-Controller, der 
die Selbstauffrischungsrate der Speichereinheit an-
treibt, erzeugt wird.

22.  Gerät nach Anspruch 20, das weiterhin eine 
Standby-Stromquelle umfaßt, um der Speicherein-
heit und dem Selbstauffrischungsverwaltungsschalt-
kreis Strom zuzuführen, wenn der Speicher-Control-
ler und der Prozessor sich in einem Standby-Zustand 
befinden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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