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(57) Hauptanspruch: Taktstoppdetektor (52) für einen Spei-
cher (36), der folgende Merkmale aufweist
einen ersten Schalter (104), verbunden mit einem ersten Si-
gnalweg (56b) zum Empfang eines invertierten Taktsignals (/
iCLK), der sich ansprechend auf einen ersten logischen Pe-
gel des invertierten Taktsignals schließt, um einen Konden-
sator (120) zu laden;
einen zweiten Schalter (108), verbunden mit einem ersten
Signalweg (56b) zum Empfang des invertierten Taktsignals
(/iCLK), der sich ansprechend auf einen zweiten logischen
Pegel des invertierten Taktsignals schließt, um den Konden-
sator (120) zu entladen; und
eine Logikschaltung (126), verbunden mit einem zweiten Si-
gnalweg (56a) zum Empfang eines Taktsignals (iCLK) und
mit dem Kondensator, die basierend auf einem logischen Pe-
gel des Taktsignals und einem Ladungszustand des Kon-
densators (120) einen ersten oder einen zweiten Zustand ei-
nes Steuersignal (CLKSTOP) ausgibt.
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Beschreibung

[0001] Ein Typ eines Speichers, der auf dem Ge-
biet bekannt ist, ist ein synchroner dynamischer Di-
rektzugriffsspeicher (SDRAM = synchronous dyna-
mic random access memory) mit niedriger Leistung,
der ebenfalls als ein mobiler Direktzugriffsspeicher
(Mobil-RAM) bekannt ist. Ein Mobil-RAM ist ein syn-
chroner DRAM mit niedriger Leistung, der speziell für
Mobilanwendungen entworfen ist, wie beispielsweise
zelluläre Telefone, Personaldigitalassistenten (PDAs
= personal digital assistants), Handhaltecomputer,
etc. Mobil-RAMs erreichen Hochgeschwindigkeits-
übertragungsraten durch ein Einsetzen einer Chipar-
chitektur, die mehrere Bits vorabruft und dann die
Ausgangsdaten mit einem Systemtakt synchronisiert.

[0002] Ein Reduzieren des Leitungsverbrauchs von
tragbaren elektronischen Geräten und dadurch ein
Erhöhen der Batterielebensdauer dieser tragbaren
elektronischen Geräte bleibt weiterhin ein zentraler
Bereich bei der Entwicklung von tragbaren elektroni-
schen Geräten. Typischerweise ist der Leistungsver-
brauch von tragbaren elektronischen Geräten, ein-
schließlich des Leistungsverbrauchs des Speichers,
der durch diese tragbaren elektronischen Geräte ver-
wendet wird, ein Entwurfsbelang, da eine Batteriele-
bensdauer ein wichtiges Merkmal von tragbaren elek-
tronischen Geräten ist. Bei vielen tragbaren elektro-
nischen Geräten verbraucht der Speicher eine Leis-
tung, selbst wenn durch das tragbare elektronische
Gerät nicht auf den Speicher zugegriffen wird.

[0003] Die US 6,552,578 B1 zeigt einen Taktstopp-
detektor. Aus der US 6,246,614 B1 ist eine Halblei-
terspeichervorrichtung bekannt.

[0004] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, einen Taktstoppdetektor für einen Speicher, ei-
nen Speicher, ein Verfahren zum Erfassen eines ge-
stoppten Taktsignals in einem Speicher und ein trag-
bares elektronisches Gerät mit verbesserten Charak-
teristika zu schaffen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Taktstopp-
detektor gemäß Anspruch 1, einen Speicher gemäß
Anspruch 9, ein tragbares elektronisches Gerät ge-
mäß Anspruch 18 sowie ein Verfahren gemäß An-
spruch 20 gelöst.

[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung sieht
einen Taktstoppdetektor für einen Speicher vor. Der
Taktstoppdetektor umfasst einen ersten Schalter,
verbunden mit einem ersten Signalweg zum Emp-
fang eines invertierten Taktsignals, der sich anspre-
chend auf einen ersten logischen Pegel des inver-
tierten Taktsignals schließt, um einen Kondensator
zu laden, einen zweiten Schalter, verbunden mit ei-
nem ersten Signalweg zum Empfang des invertier-
ten Taktsignals, der sich ansprechend auf einen zwei-

ten logischen Pegel des Taktsignals schließt, um den
Kondensator zu entladen, und eine Logikschaltung,
verbunden mit einem zweiten Signalweg zum Emp-
fang eines Taktsignals und mit dem Kondensator, die
einen ersten oder einen zweiten Zustand eines Steu-
ersignal basierend auf einem logischen Pegel des
Taktsignals und einem Ladungszustand des Konden-
sators ausgibt.

[0007] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
mit Bezug auf die folgenden Zeichnungen besser er-
sichtlich. Die Elemente der Zeichnungen sind nicht
notwendigerweise maßstabsgetreu relativ zueinan-
der. Gleiche Bezugszeichen bezeichnen entspre-
chende ähnliche Teile.

[0008] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug neh-
mend auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0009] Fig. 1 ein Blockdiagramm, das ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines Speichersystems darstellt;

[0010] Fig. 2 ein Blockdiagramm, das ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines Speichers darstellt;

[0011] Fig. 3 ein schematisches Diagramm, das ein
Ausführungsbeispiel eines Taktstoppdetektors dar-
stellt;

[0012] Fig. 4 ein Zeitdiagramm, das ein Ausfüh-
rungsbeispiel der Zeitsteuerung von Signalen des
Taktstoppdetektors darstellt; und

[0013] Fig. 5 ein Diagramm, das ein Ausführungs-
beispiel eines zellulären Telefons darstellt, das ein
Speichersystem gemäß der vorliegenden Erfindung
umfasst.

[0014] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm, das ein Aus-
führungsbeispiel eines Speichersystems 30 darstellt.
Das Speichersystem 30 umfasst eine Steuerung 32
und einen Speicher 36. Die Steuerung 32 ist elek-
trisch mit dem Speicher 36 durch eine Kommunikati-
onsverbindung 34 gekoppelt.

[0015] Die Steuerung 32 umfasst eine Logik, eine
Firmware und/oder eine Software zum Steuern des
Betriebs des Speichers 36. Bei einem Ausführungs-
beispiel ist die Steuerung 32 ein Mikroprozessor oder
ein anderes geeignetes Gerät, das zum Leiten bzw.
Führen eines Taktsignals, von Adresssignalen, Be-
fehlssignalen und Datensignalen zu dem Speicher 36
durch die Kommunikationsverbindung 34 zum Lesen
von Daten von dem Speicher 36 und Schreiben von
Daten zu demselben in der Lage ist. Die Steuerung
32 leitet ein Taktsignal, Adresssignale, Befehlssigna-
le und Datensignale zu dem Speicher 36 durch die
Kommunikationsverbindung 34, um Daten von dem
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Speicher 36 zu lesen und Daten zu demselben zu
schreiben. Die Steuerung 32 startet und stoppt das
Taktsignal, das zu dem Speicher 36 geleitet wird, um
Abschnitte des Speichers 36 zu aktivieren bzw. zu
deaktivieren. Der Takt wird gestoppt, um Abschnitte
des Speichers 36 zu deaktivieren, um eine Leistung
zu bewahren, wenn der Speicher 36 nicht verwendet
wird.

[0016] Der Speicher 36 umfasst Schaltungen zum
Kommunizieren mit der Steuerung 32 durch die
Kommunikationsverbindung 34 und zum Lesen und
Schreiben von Daten in dem Speicher 36. Der Spei-
cher 36 umfasst einen Direktzugriffsspeicher (RAM
= random access memory), wie beispielsweise ei-
nen dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM =
dynamic random access memory), einen synchronen
dynamischen Direktzugriffsspeicher (SDRAM = syn-
chronous dynamic random access memory), einen
synchronen dynamischen Direktzugriffsspeicher mit
doppelter Datenrate (DDR SDRAM = double data ra-
te synchronous dynamic random access memory), ei-
nen synchronen dynamischen Direktzugriffsspeicher
mit niedriger Leistung (Mobil-RAM) oder einen ande-
ren geeigneten Speicher. Der Speicher 36 spricht auf
Speicherleseanforderungen von der Steuerung 32 an
und leitet die angeforderten Daten zu der Steuerung
32. Der Speicher 36 spricht ferner auf Schreibanfor-
derungen von der Steuerung 32 an und speichert Da-
ten in dem Speicher 36, die von der Steuerung 32
geleitet werden.

[0017] Um eine Leistung zu bewahren, deaktiviert
die Steuerung 32 Abschnitte des Speichers 36, die
nicht verwendet werden, durch ein Stoppen des Takt-
signals, das zu dem Speicher 36 durch die Kommu-
nikationsverbindung 34 gesendet wird. Der Speicher
36 erfasst das gestoppte Taktsignal und deaktiviert
Abschnitte des Speichers 36. Die Steuerung 32 akti-
viert Abschnitte des Speichers 36, die verwendet wer-
den sollen, durch ein Starten des Taktsignals, das zu
dem Speicher 36 durch die Kommunikationsverbin-
dung 34 gesendet wird. Der Speicher 36 erfasst das
laufende Taktsignal und aktiviert die vorhergehend
deaktivierten Abschnitte des Speichers 36.

[0018] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das ein Ausfüh-
rungsbeispiel des Speichers 36 darstellt. Der Spei-
cher 36 umfasst einen Taktempfänger 40, einen
Adressempfänger 42, einen Befehlsempfänger 44,
einen Datenempfänger und -treiber 46, einen Takt-
stoppdetektor 52, eine Peripherieschaltung 48 und
ein Array von Speicherbänken 50.

[0019] Der Taktempfänger 40 ist elektrisch mit dem
Taktstoppdetektor 52 und der Peripherieschaltung 48
durch einen Signalweg 56 gekoppelt. Der Adress-
empfänger 42 ist elektrisch mit der Peripherieschal-
tung 48 durch einen Signalweg 58 gekoppelt. Der Be-
fehlsempfänger 44 ist elektrisch mit der Peripherie-

schaltung 48 durch einen Signalweg 60 gekoppelt.
Der Datenempfänger und -treiber 46 ist elektrisch mit
der Peripherieschaltung 48 durch einen Signalweg 62
gekoppelt. Die Peripherieschaltung 48 ist elektrisch
mit dem Array von Speicherbänken 50 durch einen
Adresssignalweg 64, einen Steuersignalweg 66 und
einen Datensignalweg 68 gekoppelt. Der Taktstopp-
detektor 52 ist elektrisch mit dem Adressempfän-
ger 42, dem Befehlsempfänger 44, dem Datenemp-
fänger und -treiber 46 und der Peripherieschaltung
48 durch einen Taktstopp-Signalweg (CLKSTOP-Si-
gnalweg) 54 gekoppelt.

[0020] Die Kommunikationsverbindung 34 umfasst
einen Taktsignalweg 34a, einen Adresssignalweg
34b, einen Befehlssignalweg 34c und einen Daten-
signalweg 34d. Der Taktsignalweg 34a ist elektrisch
mit dem Taktempfänger 40 gekoppelt. Der Adresssi-
gnalweg 34b ist elektrisch mit dem Adressempfänger
42 gekoppelt. Der Befehlssignalweg 34c ist elektrisch
mit dem Befehlsempfänger 44 gekoppelt. Der Daten-
signalweg 34d ist elektrisch mit dem Datenempfän-
ger und -treiber 46 gekoppelt.

[0021] Der Taktempfänger 40 empfängt ein Taktsi-
gnal (CLK) und ein invertiertes Taktsignal (/CLK) von
der Steuerung 32 durch den Signalweg 34a. Anspre-
chend auf das CLK-Signal und das /CLK-Signal gibt
der Taktempfänger 40 ein internes Taktsignal (iCLK)
und ein invertiertes internes Taktsignal (/iCLK) zu
dem Taktstoppdetektor 52 und der Peripherieschal-
tung 48 durch einen Signalweg 56 aus.

[0022] Der Taktstoppdetektor 52 empfängt das
iCLK-Signal und das /iCLK-Signal von dem Taktemp-
fänger 40. Falls das iCLK-Signal aktiv ist, d. h. das
iCLK-Signal weiterhin zwischen einem hohen logi-
schen Pegel und einem niedrigen logischen Pegel mit
einer spezifizierten Frequenz übergeht, gibt der Takt-
stoppdetektor 52 einen logisch niedrigen Zustand an
dem CLKSTOP-Signalweg 54 aus. Falls das iCLK-
Signal nicht aktiv ist, d. h. das iCLK-Signal bei ei-
nem hohen logischen Pegel oder einen niedrigen lo-
gischen Pegel bleibt, gibt der Taktstoppdetektor 52
ein logisch hohes Signal an dem CLKSTOP-Signal-
weg 54 aus.

[0023] Der Adressempfänger 42 empfängt Adressen
von der Steuerung 32 durch den Adresssignalweg
34d, die die Positionen in dem Array von Speicher-
bänken 50 angeben, in die Daten gespeichert wer-
den sollen oder von denen Daten wieder erlangt wer-
den sollen. Der Adressempfänger 42 empfängt fer-
ner das CLKSTOP-Signal von dem Taktstoppdetek-
tor 52 durch den CLKSTOP-Signalweg 54. Falls das
CLKSTOP-Signal bei einem logisch hohen Pegel ist,
wird der Adressempfänger 42 aktiviert, um eine Leis-
tung durch ein Reduzieren einer Leistung der Schal-
tung desselben zu bewahren. Falls das CLKSTOP-
Signal bei einem niedrigen logischen Pegel ist, wird
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der Adressempfänger 42 durch ein Einschalten bzw.
Hochfahren der Schaltungen desselben für einen Be-
trieb aktiviert.

[0024] Der Befehlsempfänger 44 empfängt Lese-
und Schreibbefehle für das Array von Speicherbän-
ken 50 von der Steuerung 32 durch den Befehls-
signalweg 34c. Der Befehlsempfänger 44 empfängt
ferner das CLKSTOP-Signal von dem Taktstoppde-
tektor 52 durch den CLKSTOP-Signalweg 54. Falls
das CLKSTOP-Signal bei einem hohen logischen Pe-
gel ist, wird der Befehlsempfänger 44 deaktiviert,
um eine Leistung durch ein Reduzieren der Leistung
der Schaltungen desselben zu bewahren. Falls das
CLKSTOP-Signal bei einem niedrigen logischen Pe-
gel ist, wird der Befehlsempfänger 44 durch ein Ein-
schalten bzw. Hochfahren der Schaltungen dessel-
ben für einen Betrieb aktiviert.

[0025] Der Datenempfänger und -treiber 46 emp-
fängt Datensignale zum Schreiben zu dem Array von
Speicherbänken 50 von der Steuerung 32 durch den
Signalweg 34d. Der Datenempfänger und -treiber 46
empfängt ferner Daten zum Leiten zu der Steuerung
32 von dem Array von Speicherbänken 50 durch die
Peripherieschaltung 48. Zusätzlich empfängt der Da-
tenempfänger und -treiber 46 das CLKSTOP-Signal
von dem Taktstoppdetektor 52 durch den CLKSTOP-
Signalweg 54. Falls das CLKSTOP-Signal bei einem
hohen logischen Pegel ist, wird der Datenempfänger
und -treiber 46 deaktiviert, um eine Leistung durch ein
Reduzieren der Leistung der Schaltungen desselben
zu bewahren. Falls das CLKSTOP-Signal bei einem
niedrigen logischen Pegel ist, wird die Datenempfän-
ger und -treiberschaltung 46 durch ein Einschalten
bzw. Hochfahren der Schaltungen derselben für ei-
nen Betrieb aktiviert.

[0026] Die Peripherieschaltung 48 empfängt das
iCLK-Signal und das /iCLK-Signal von dem Taktemp-
fänger 40 durch den Signalweg 56, Speicheradres-
sen von dem Adressempfänger 42 durch den Signal-
weg 58 und Speicherlese- und Speicherschreibbe-
fehle von dem Befehlsempfänger 44 durch den Si-
gnalweg 60. Die Peripherieschaltung 48 sendet und
empfängt Datensignale von dem Datenempfänger
und -treiber 46 durch den Signalweg 62. Die Peri-
pherieschaltung 48 sendet und empfängt Daten von
dem Array von Speicherbänken 50 durch den Daten-
signalweg 68, sendet Speicheradressen zu dem Ar-
ray von Speicherbänken 50 durch den Adresssignal-
weg 64 und sendet Steuersignale zu dem Array von
Speicherbänken 50 durch den Steuersignalweg 66.

[0027] Die Peripherieschaltung 48 führt Lese- und
Schreiboperationen zu dem Array von Speicherbän-
ken 50 durch den Adresssignalweg 64, den Steuersi-
gnalweg 66 und den Datensignalweg 68 durch. Die
Peripherieschaltung 48 empfängt ferner das CLKS-
TOP-Signal von dem Taktstoppdetektor 52 durch den

CLKSTOP-Signalweg 54. Falls das CLKSTOP-Si-
gnal bei einem hohen logischen Pegel ist, wird die
Peripherieschaltung 48 deaktiviert, um eine Leistung
durch ein Reduzieren der Leistung der Schaltungen
derselben zu bewahren. Falls das CLKSTOP-Signal
bei einem niedrigen logischen Pegel ist, wird die Pe-
ripherieschaltung 48 durch ein Hochfahren bzw. Ein-
schalten der Schaltungen derselben für einen Betrieb
aktiviert.

[0028] Das Array von Speicherbänken 50 umfasst
Arrays von Speicherzellen, Erfassungsverstärkern
bzw. Leseverstärkern und Decodierern zum Lesen
und Schreiben von Daten zu den Speicherzellen in
dem Array von Speicherbänken 50. Der Speicher 36
kann einen RAM, DRAM, SDRAM, DDR SDRAM,
Mobil-RAM oder einen anderen geeigneten Speicher
umfassen.

[0029] Fig. 3 ist ein schematisches Diagramm, das
ein Ausführungsbeispiel eines Taktstoppdetektors 52
darstellt. Der Taktstoppdetektor 52 umfasst einen
Transistor 104, einen Transistor 108, eine Stromquel-
le 112, einen Kondensator 120 und ein NOR-Gatter
126. Der Signalweg 56 umfasst einen iCLK-Signal-
weg 56a und einen /iCLK-Signalweg 56b.

[0030] Der /iCLK-Signalweg 56b ist elektrisch mit
dem aktiven Niedrigzustandsgate des Transistors
104 und dem aktiven Hochzustandsgate des Tran-
sistors 108 gekoppelt. Eine Seite des Source-Drain-
Wegs des Transistors 104 ist elektrisch mit einer
Leistungsversorgungsspannung (VDD) 100 durch ei-
nen Weg 102 gekoppelt und die andere Seite des
Source-Drain-Wegs des Transistors 104 ist elektrisch
mit einer Seite des Source-Drain-Wegs des Transis-
tors 108, dem Kondensator 120 und einem ersten
Eingang des NOR-Gatters 126 durch einen Knoten-
A-Weg 118 gekoppelt. Die andere Seite des Source-
Drain-Wegs des Transistors 108 ist elektrisch mit ei-
ner Stromquelle 112 durch einen Weg 110 gekoppelt.
Die Stromquelle 112 ist elektrisch mit einer gemein-
samen Masse 116 durch einen Weg 114 gekoppelt.
Der Kondensator 120 ist elektrisch mit der gemein-
samen Masse 116 durch einen Weg 122 gekoppelt.
Der iCLK-Signalweg 56a ist elektrisch mit dem zwei-
ten Eingang des NOR-Gatters 126 gekoppelt. Der
Ausgang des NOR-Gatters 126 ist elektrisch mit dem
CLKSTOP-Signalweg 54 gekoppelt.

[0031] Der Transistor 104 ist ein p-Typ-Metalloxid-
halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET = metal oxi-
de semi-conductor field effect transistor) oder ein an-
derer geeigneter Transistor oder Schalter. Der Tran-
sistor 108 ist ein n-Typ-MOSFET oder ein anderer ge-
eigneter Transistor oder Schalter.

[0032] In Betrieb, wenn das /iCLK-Signal bei einem
niedrigen logischen Pegel ist, wird der Transistor 104
eingeschaltet (leitend) und der Transistor 108 wird
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ausgeschaltet (nicht leitend). Wenn der Transistor
104 eingeschaltet ist, lädt VDD 100 den Kondensa-
tor 120 durch den Weg 102, den Transistor 104 und
den Knoten-A-Weg 118. Wenn das /iCLK-Signal bei
einem hohen logischen Pegel ist, wird der Transis-
tor 108 eingeschaltet (leitend) und der Transistor 104
ausgeschaltet (nicht leitend). Wenn der Transistor
108 eingeschaltet ist, entlädt die Stromquelle 112 den
Kondensator 120 durch den Knoten-A-Weg 118, den
Transistor 108 und den Weg 110. Die Rate eines La-
dens und Entladens des Kondensators 120 ist basie-
rend auf der iCLK-Signalfrequenz und durch ein Aus-
wählen unterschiedlicher Werte für den Kondensator
120 und die Stromquelle 112 eingestellt. Bei einem
Ausführungsbeispiel wird der Kondensator 120 in we-
niger als einem Zyklus des iCLK-Signals geladen und
in mehr als einen Zyklus des iCLK-Signals entladen.

[0033] Das NOR-Gatter 126 gibt einen hohen logi-
schen Pegel an dem CLKSTOP-Signalweg 54 aus,
falls das iCLK-Signal an den iCLK-Signalweg 56a bei
einem niedrigen logischen Pegel ist, und das Signal
an dem Knoten-A-Weg 118 ebenfalls bei einem nied-
rigen logischen Pegel ist. In allen anderen Fällen gibt
das NOR-Gatter 126 einen niedrigen logischen Pegel
an dem CLKSTOP-Signalweg 54 aus. Deshalb wird
ein gestoppter Takt erfasst, falls das iCLK-Signal bei
einem niedrigen logischen Pegel ist und sich der Kon-
densator 120 zu dem Punkt entlädt, bei dem das Si-
gnal an dem Knoten A zu einem niedrigen logischen
Pegel übergeht.

[0034] Falls das iCLK-Signal aktiv ist, hat der Kon-
densator 120 nicht genug Zeit, um sich zu dem Punkt
zu entladen, bei dem das Signal an dem Knoten-A-
Weg 118 zu einem niedrigen logischen Pegel über-
geht, bevor der Kondensator 120 erneut geladen
wird. Das CLKSTOP-Signal an dem CLKSTOP-Si-
gnalweg 54 bleibt bei einem niedrigen logischen Pe-
gel. Wenn das CLKSTOP-Signal bei einem niedrigen
logischen Pegel ist, werden der Adressempfänger 42,
der Befehlsempfänger 44, der Datenempfänger und
-treiber 46 und die Peripherieschaltung 48 aktiviert.

[0035] Falls das iCLK-Signal nicht aktiv ist, dann
kann sich jedoch der Kondensator 120 zu dem Punkt
entladen, bei dem das Signal an dem Knoten-A-Weg
118 zu einem niedrigen logischen Pegel übergeht.

[0036] Wenn das iCLK-Signal ebenfalls bei einem
niedrigen logischen Pegel ist, geht das CLKSTOP-Si-
gnal an dem CLKSTOP-Signalweg 54 zu einem ho-
hen logischen Pegel über. Wenn das CLKSTOP-Si-
gnal bei einem hohen logischen Pegel ist, werden der
Adressempfänger 42, der Befehlsempfänger 44, der
Datenempfänger und -treiber 46 und die Peripherie-
schaltung 48 deaktiviert.

[0037] Fig. 4 ist ein Zeitdiagramm 150, das ein Aus-
führungsbeispiel der Zeitsteuerung von Signalen des
Taktstoppdetektors 52 darstellt.

[0038] Das Zeitdiagramm 150 umfasst das /iCLK-Si-
gnal an dem /iCLK-Signalweg 56b, das iCLK-Signal
an dem iCLK-Signalweg 56a, das Knoten-A-Signal
an dem Knoten-A-Weg 118 und das CLKSTOP-Si-
gnal an dem CLKSTOP-Signalweg 54. Das Zeitdia-
gramm 150 ist in Abschnitte 152, 154, 156, 158 und
160 geteilt.

[0039] In dem Abschnitt 152 ist das iCLK-Signal ak-
tiv und geht zu einem hohen logischen Pegel über
und das /iCLK-Signal geht zu einem niedrigen logi-
schen Pegel über. Durch den niedrigen logischen Pe-
gel des /iCLK-Signals wird der Transistor 108 aus-
geschaltet und wird der Transistor 104 eingeschal-
tet. Der Kondensator 120 wird geladen, was in einem
hohen logischen Pegel an dem Knoten A resultiert.
Wenn das iCLK-Signal bei einem hohen logischen
Pegel ist und das Signal an dem Knoten A bei einem
hohen logischen Pegel ist, ist das CLKSTOP-Signal
bei einem niedrigen logischen Pegel.

[0040] In dem Abschnitt 154 bleibt das iCLK-Signal
aktiv und geht zu einem niedrigen logischen Pegel
über und das /iCLK-Signal geht zu einem hohen lo-
gischen Pegel über. Durch den hohen logischen Pe-
gel des /iCLK-Signals wird der Transistor 104 aus-
geschaltet und wird der Transistor 108 eingeschal-
tet. Der Kondensator 120 beginnt sich zu entladen,
wie es an dem Knoten-A-Signal bei 170 angegeben
ist. Der Kondensator 120 entlädt sich jedoch nicht zu
dem Punkt, bei dem das Knoten-A-Signal zu einem
niedrigen logischen Pegel übergeht. Deshalb bleibt
das CLKSTOP-Signal bei einem niedrigen logischen
Pegel.

[0041] In dem Abschnitt 156 bleibt das iCLK-Signal
aktiv und kehrt zu einem hohen logischen Pegel zu-
rück und das /iCLK-Signal kehrt zu einem niedrigen
logischen Pegel zurück. Durch den niedrigen logi-
schen Pegel des /iCLK-Signals wird der Transistor
108 ausgeschaltet und wird der Transistor 104 einge-
schaltet. Der Kondensator 120 wird geladen, was in
einem hohen logischen Pegel an dem Knoten A re-
sultiert. Wenn das iCLK-Signal bei einem hohen logi-
schen Pegel ist und das Signal an dem Knoten A bei
einem hohen logischen Pegel ist, bleibt das CLKS-
TOP-Signal bei einem niedrigen logischen Pegel.

[0042] In dem Abschnitt 158 wird das iCLK-Signal
inaktiv bei einem niedrigen logischen Pegel und wird
das /iCLK-Signal inaktiv bei einem hohen logischen
Pegel. Durch den hohen logischen Pegel des /iCLK-
Signals wird der Transistor 104 ausgeschaltet und
wird der Transistor 108 eingeschaltet. Der Konden-
sator 120 entlädt sich, wie es durch das Knoten-A-
Signal bei 162 angegeben ist. Der Kondensator 120
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entlädt sich bis zu einem Punkt, bei dem das Knoten-
A-Signal zu einem niedrigen logischen Pegel über-
geht. Bei dem Punkt, bei dem das Knoten-A-Signal
zu einem niedrigen logischen Pegel übergeht, geht
das CLKSTOP-Signal zu einem hohen logischen Pe-
gel bei 164 über. Das CLKSTOP-Signal 164 bleibt bei
einem hohen logischen Pegel, solange das iCLK-Si-
gnal inaktiv ist.

[0043] In dem Abschnitt 160 kehrt das iCLK-Signal
zu einem aktiven Zustand zurück. Das iCLK-Signal
geht zu einem hohen logischen Pegel über und das /
iCLK-Signal geht zu einem niedrigen logischen Pe-
gel über. Durch den niedrigen logischen Pegel des /
iCLK-Signals wird der Transistor 108 ausgeschaltet
und wird der Transistor 104 eingeschaltet. Der Kon-
densator 120 wird geladen und das Signal an dem
Knoten A geht zu einem hohen logischen Pegel bei
166 über.

[0044] Wenn das iCLK-Signal bei einem hohen lo-
gischen Pegel ist und das Signal an dem Knoten A
bei einem hohen logischen Pegel ist, geht das CLKS-
TOP-Signal zu einem niedrigen logischen Pegel bei
168 über.

[0045] Fig. 5 ist ein Diagramm, das ein Ausführungs-
beispiel eines zellulären Telefons darstellt, das ei-
ne Steuerung 32 und einen Speicher 36 gemäß der
vorliegenden Erfindung umfasst. Das zelluläre Tele-
fon umfasst ein Gehäuse 202, eine Antenne 206, ei-
ne Anzeige 204, Knöpfe 208, die Steuerung 32 und
den Speicher 36. Die Steuerung 32 ist elektrisch mit
dem Speicher 36 durch die Kommunikationsverbin-
dung 34 gekoppelt. Bei anderen Ausführungsbeispie-
len kann das zelluläre Telefon 200 irgendein trag-
bares elektronisches Gerät sein, wie beispielswei-
se ein Personaldigitalassistent (PDA), ein Handhalte-
computer, ein Musikabspielgerät, eine Digitalkamera,
ein tragbares Spielsystem, etc.

[0046] Das zelluläre Telefon 200 empfängt Benut-
zerbefehle und Daten durch die Knöpfe 208. Das
zelluläre Telefon 200 speichert Daten, die durch ei-
nen Benutzer eingegeben werden, und Daten, die bei
dem Betrieb des zellulären Telefons 200 verwendet
werden, die durch eine andere Einrichtung eingege-
ben werden, wie beispielsweise ein anfängliches Pro-
grammieren des zellulären Telefons 200 zu der Zeit
einer Herstellung oder durch einen Computer oder ei-
ne drahtlose Schnittstelle, in dem Speicher 36.

[0047] Das zelluläre Telefon 200 bewahrt eine Leis-
tung und erweitert dadurch die Batterielebensdauer
desselben durch ein Deaktivieren von Abschnitten
des Speichers 36, wenn diese Abschnitte nicht ver-
wendet werden. Bei einem Ausführungsbeispiel ist
die Steuerung 32 konfiguriert, um ein Taktsignal zu
dem Speicher 36 auszugeben, das ansprechend auf
Benutzerbefehle, wie beispielsweise Benutzerbefeh-

le, die das zelluläre Telefon ausschalten und das zel-
luläre Telefon in einem Modus mit reduzierter Leis-
tung versetzen, startet und stoppt. Ein Taktstoppde-
tektor 52 des Speichers 36 deaktiviert Abschnitte des
Speichers 36, um eine Leistung zu bewahren, falls
das Taktsignal inaktiv ist, und aktiviert Abschnitte des
Speichers 36 für einen Betrieb, falls das Taktsignal
aktiv ist.

Patentansprüche

1.  Taktstoppdetektor (52) für einen Speicher (36),
der folgende Merkmale aufweist
einen ersten Schalter (104), verbunden mit einem
ersten Signalweg (56b) zum Empfang eines invertier-
ten Taktsignals (/iCLK), der sich ansprechend auf ei-
nen ersten logischen Pegel des invertierten Taktsi-
gnals schließt, um einen Kondensator (120) zu laden;
einen zweiten Schalter (108), verbunden mit einem
ersten Signalweg (56b) zum Empfang des invertier-
ten Taktsignals (/iCLK), der sich ansprechend auf ei-
nen zweiten logischen Pegel des invertierten Taktsi-
gnals schließt, um den Kondensator (120) zu entla-
den; und
eine Logikschaltung (126), verbunden mit einem
zweiten Signalweg (56a) zum Empfang eines Takt-
signals (iCLK) und mit dem Kondensator, die basie-
rend auf einem logischen Pegel des Taktsignals und
einem Ladungszustand des Kondensators (120) ei-
nen ersten oder einen zweiten Zustand eines Steuer-
signal (CLKSTOP) ausgibt.

2.  Taktstoppdetektor (52) gemäß Anspruch 1, bei
dem der erste Schalter einen ersten Transistor auf-
weist und der zweite Schalter einen zweiten Transis-
tor aufweist.

3.  Taktstoppdetektor (52) gemäß Anspruch 2, bei
dem der erste Transistor ein p-Typ-Metalloxidhalb-
leiter-Feldeffekttransistor ist und der zweite Transis-
tor ein n-Typ-Metalloxidhalbleiter-Feldeffekttransistor
ist.

4.    Taktstoppdetektor (52) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, bei dem die Logikschaltung ein NOR-
Gatter (126) aufweist.

5.    Taktstoppdetektor (52) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 4, bei dem der erste logische Pegel ein
niedriger logischer Pegel ist und der zweite logische
Pegel ein hoher logischer Pegel ist.

6.    Taktstoppdetektor (52) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 5, der ferner folgendes Merkmal auf-
weist:
eine Stromquelle (112), die mit dem zweiten Schal-
ter (108) gekoppelt ist, um den Kondensator (120) zu
entladen, falls der zweite Schalter geschlossen ist.
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7.   Taktstoppdetektor (52) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, der ferner folgendes Merkmal auf-
weist:
eine Leistungsversorgungsspannung (100), die mit
dem ersten Schalter (104) gekoppelt ist, um den Kon-
densator (120) zu laden, falls der erste Schalter ge-
schlossen ist.

8.    Taktstoppdetektor (52) gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 7, bei dem der zweite Schalter (108)
offen ist, falls der erste Schalter (104) geschlossen
ist, und der erste Schalter offen ist, falls der zweite
Schalter geschlossen ist.

9.  Speicher (36), der folgende Merkmale aufweist:
einen Taktstoppdetektor (52) nach einem Ansprüche
1 bis 8; und
eine Peripherieschaltung (48) zum Lesen und Schrei-
ben von Daten zu einer Speicherbank (50),
wobei die Peripherieschaltung (48) konfiguriert ist,
um das erste und zweite Steuersignal des Taktstopp-
detektor (52) zu empfangen und sich ansprechend
auf das erste oder zweite Steuersignal zu aktivieren
bzw. zu deaktivieren.

10.  Speicher (36) gemäß Anspruch 9, das ferner
folgendes Merkmal aufweist:
einen Taktempfänger (40), der konfiguriert ist, um ein
externes Taktsignal zu empfangen und das Taktsi-
gnal zu dem Taktstoppdetektor (52) zu leiten.

11.  Speicher (36) gemäß Anspruch 9 oder 10, der
ferner folgendes Merkmal aufweist:
einen Adressempfänger (42), der konfiguriert ist, um
das Steuersignal zu empfangen und sich anspre-
chend auf das Steuersignal zu aktivieren bzw. zu de-
aktivieren.

12.  Speicher (36) gemäß einem der Ansprüche 9
bis 11, der ferner folgendes Merkmal aufweist:
einen Befehlsempfänger (44), der konfiguriert ist, um
das Steuersignal zu empfangen und sich anspre-
chend auf das Steuersignal zu aktivieren bzw. zu de-
aktivieren.

13.  Speicher (36) gemäß einem der Ansprüche 9
bis 12, der ferner folgendes Merkmal aufweist:
einen Datenempfänger und -treiber (46), der konfigu-
riert ist, um das Steuersignal zu empfangen und sich
ansprechend auf das Steuersignal zu aktivieren bzw.
zu deaktivieren.

14.  Speicher (36) gemäß einem der Ansprüche 9
bis 13, wobei der Speicher (36) einen Direktzugriffs-
speicher aufweist.

15.  Speicher (36) gemäß einem der Ansprüche 9
bis 14, wobei der Speicher (36) einen dynamischen
Direktzugriffsspeicher aufweist.

16.  Speicher (36) gemäß einem der Ansprüche 9
bis 14, wobei der Speicher (36) einen synchronen dy-
namischen Direktzugriffsspeicher mit doppelter Da-
tenrate aufweist.

17.  Speicher (36) gemäß einem der Ansprüche 9
bis 14, wobei der Speicher (36) einen mobilen Direkt-
zugriffsspeicher aufweist.

18.  Tragbares elektronisches Gerät, das folgende
Merkmale aufweist:
einen Speicher gemäß einem der Ansprüche 9 bis 17;
und
eine Steuerung (32), die konfiguriert ist, um ein Takt-
signal, das ansprechend auf Benutzerbefehle startet
und stoppt, zu dem Speicher auszugeben.

19.    Tragbares elektronisches Gerät gemäß An-
spruch 18, wobei das tragbare elektronische Gerät
ein zelluläres Telefon, einen Personaldigitalassisten-
ten, ein Musikabspielgerät, ein Spielsystem, eine Di-
gitalkamera oder einen Computer aufweist.

20.    Verfahren zum Erfassen eines gestoppten
Taktsignals in einem Speicher (36), das folgende
Schritte aufweist:
Empfangen eines Taktsignals und eines invertierten
Taktsignals;
Laden eines Kondensators (120) ansprechend auf ei-
nen ersten logischen Pegel des invertierten Taktsi-
gnals;
Entladen des Kondensators (120) ansprechend auf
einen zweiten logischen Pegel des invertierten Takt-
signals;
Erfassen eines gestoppten Taktsignals basierend auf
einem logischen Pegel des Taktsignals und einem
Ladungszustand des Kondensators (120); und
Liefern eines ersten oder eines zweiten Zustand ei-
nes Steuersignals ansprechend auf ein Erfassen des
gestoppten Taktsignals.

21.   Verfahren gemäß Anspruch 20, bei dem das
Laden des Kondensators (120) ein Schließen eines
ersten Schalters (104) aufweist, um eine Spannung
zu dem Kondensator (120) zu liefern.

22.   Verfahren gemäß Anspruch 21, bei dem der
erste Schalter (104) einen Transistor aufweist.

23.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 20 bis
22, bei dem das Entladen des Kondensators (120)
ein Schließen eines zweiten Schalters (108) aufweist,
um einen Strom von dem Kondensator (120) aufzu-
nehmen.

24.   Verfahren gemäß Anspruch 23, bei dem der
zweite Schalter (108) einen Transistor aufweist.

25.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 20 bis
24, das ferner folgenden Schritt aufweist:
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Aktivieren bzw. Deaktivieren eines Speichers (36) an-
sprechend auf das Steuersignal.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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