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(54) Bezeichnung: NEUARTIGER SPEICHERBAUSTEIN

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren weist die folgenden
Schritte auf: Abrufen eines ersten Worts, das eine Mehrzahl
von Datenbits und eine Mehrzahl von Paritätsbits umfasst,
die dem ersten Wort entsprechen, wobei die Mehrzahl von
Datenbits (N - 1) Gruppen bildet und die Mehrzahl von Pari-
tätsbits eine erste Gruppe bildet, die von den (N - 1) Gruppen
verschieden ist, und N eine positive ganze Zahl ist, die grö-
ßer als 2 ist; Empfangen einer Anforderung zum Aktualisie-
ren von jeweiligen Datenbits einer ersten der (N - 1) Grup-
pen; und Bereitstellen eines zweiten Worts, das aktualisierte
Datenbits, die eine zweite der (N - 1) Gruppen bilden, und ei-
ne Mehrzahl von aktualisierten Paritätsbits umfasst, die dem
zweiten Wort entsprechen, wobei die Mehrzahl von aktuali-
sierten Paritätsbits eine zweite Gruppe bildet, die den glei-
chen Gruppenindex wie die erste der (N - 1) Gruppen hat.
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Beschreibung

Querverweis auf verwandte Anmeldung

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der am 29. Dezember 2017 eingereichten
vorläufigen US-Patentanmeldung mit dem Aktenzei-
chen 62/592.189, die durch Bezugnahme aufgenom-
men ist.

Hintergrund

[0002] Ein ECC-aktivierter Speicherbaustein (ECC:
Fehlerkorrekturcode) ist im Allgemeinen ein Spei-
cherbaustein, der außer tatsächlichen Datenbits
noch weitere Informationen speichert, die als ECC-
Bits bezeichnet werden (die normalerweise als „Pari-
tätsbits“ bezeichnet werden). Diese Paritätsbits wer-
den zum Prüfen der Konsistenz der Datenbits beim
Lesen der Datenbits aus dem Speicherbaustein ver-
wendet. In der Regel kann durch Verwenden der Pa-
ritätsbits eine Verfälschung (z. B. Fehler) von Daten-
bits erkannt werden und die verfälschten Datenbits
können korrigiert werden.

[0003] In einem solchen ECC-aktivierten Speicher-
baustein werden die Paritätsbits typischerweise mit-
tels einer ECC-Maschine erzeugt, um mit den ent-
sprechenden Datenbits assoziiert zu werden. Um
zum Beispiel Fehler eines Datenworts mit N Daten-
bits zu erkennen oder zu korrigieren, werden M Pari-
tätsbits erzeugt, um sie mit den N Datenbits zu asso-
ziieren. Somit ist die Anzahl von Zellen in dem Spei-
cherbaustein, die zum Speichern der N Datenbits ver-
wendet werden, N + M Bits. In Reaktion auf einen
Schreibzugriff auf den ECC-aktivierten Speicherbau-
stein (d. h. Schreiben einer Mehrzahl von Datenbits
in den Speicherbaustein) werden entsprechende Pa-
ritätsbits berechnet und zusammen mit der Mehrzahl
von Datenbits in den Speicherbaustein geschrieben.
Wenn die Mehrzahl von Datenbits geschrieben wird,
wird die Konsistenz der Datenbits unter Verwendung
der entsprechenden Paritätsbits geprüft, und gege-
benenfalls kann ein Datenfehler entsprechend korri-
giert werden.

[0004] Bei verschiedenen Anwendungen kann es
beim Aktualisieren der N Datenbits, statt der Aktuali-
sierung aller Datenbits, mehrere partielle Schreibzy-
klen geben, die jeweils zum Aktualisieren einer ent-
sprechenden Teilmenge der N Datenbits konfiguriert
sind und durchgeführt werden, um alle N Datenbits
zu aktualisieren. In einem Beispiel, in dem das vorge-
nannte Datenwort 64 Datenbits (N = 64) hat, können
insgesamt vier partielle Schreibzyklen durchgeführt
werden, um die insgesamt 64 Datenbits zu aktuali-
sieren. Immer dann, wenn der partielle Schreibzyklus
durchgeführt wird, um die entsprechende Teilmen-
ge von Datenbits zu aktualisieren, wird eine entspre-
chende Gruppe von Paritätsbits erzeugt (z. B. aktuali-

siert). Entsprechend den vier partiellen Schreibzyklen
werden die entsprechenden Gruppen von Paritäts-
bits mehrfach in die gleichen Zellen des Speicherbau-
steins geschrieben, was die jeweilige Lebensdauer
der Zellen beeinträchtigt, die die Paritätsbits darstel-
len. Daher sind bestehende Verfahren zum Durchfüh-
ren von partiellen Schreibzyklen in dem ECC-aktivier-
ten Speicherbaustein nicht völlig zufriedenstellend.

Figurenliste

[0005] Aspekte der vorliegenden Erfindung lassen
sich am besten anhand der nachstehenden detaillier-
ten Beschreibung in Verbindung mit den beigefüg-
ten Zeichnungen verstehen. Es ist zu beachten, dass
verschiedene Elemente nicht unbedingt maßstabs-
getreu gezeichnet sind. Vielmehr können der Über-
sichtlichkeit der Erörterung halber die Abmessungen
der verschiedenen Elemente beliebig vergrößert oder
verkleinert sein.

Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild eines Speicher-
bausteins gemäß einigen Ausführungsformen.

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines beispiel-
haften Verfahrens zu Betreiben des Speicher-
bausteins, gemäß einigen Ausführungsformen.

Die Fig. 3A bis Fig. 3F zeigen jeweils symboli-
sche Diagramme von Wörtern, die mit dem Ver-
fahren von Fig. 2 partiell aktualisiert werden, ge-
mäß einigen Ausführungsformen.

Fig. 4 zeigt jeweilige symbolische Diagramme
eines Worts auf verschiedenen Stufen der par-
tiellen Aktualisierung, gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen.

Fig. 5 zeigt ein Blockschaltbild eines Computer-
systems zum Durchführen des Verfahrens von
Fig. 2, gemäß einigen Ausführungsformen.

Detaillierte Beschreibung von
beispielhaften Ausführungsformen

[0006] In der nachstehenden Beschreibung werden
beispielhafte Ausführungsformen zum Implementie-
ren verschiedener Merkmale des bereitgestellten Ge-
genstands beschrieben. Nachstehend werden spe-
zielle Beispiele für Komponenten und Anordnungen
beschrieben, um die vorliegende Erfindung zu verein-
fachen. Diese sind natürlich lediglich Beispiele und
sollen nicht beschränkend sein. Es dürfte zum Bei-
spiel klar sein, dass wenn ein Element als mit einem
anderen Element „verbunden“ oder „gekoppelt“ be-
zeichnet wird, es direkt mit dem anderen Element ver-
bunden oder gekoppelt sein kann oder sich ein oder
mehrere Elemente dazwischen befinden können.

[0007] Die vorliegende Erfindung stellt verschiedene
Ausführungsformen eines ECC-aktivierten Speicher-
bausteins mit einer Steuerlogikschaltung bereit, die
so konfiguriert ist, dass sie jeweilige Zellen des Spei-
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cherbaustein dynamisch ändert, um während jedes
partiellen Schreibzyklus Paritätsbits bereitzustellen.
Bei einigen Ausführungsformen ist die Steuerlogik-
schaltung so konfiguriert, dass sie eine Teilmenge ei-
nes ersten Datenworts, das sich in dem Speicherbau-
stein befindet, durch Bereitstellen eines zweiten Da-
tenworts aktualisiert. Insbesondere haben das ers-
te und das zweite Datenwort jeweils eine Mehrzahl
von Teilmengen, die jeweils eine Mehrzahl von Da-
tenbits haben, und mindestens eine entsprechende
Teilmenge von Paritätsbits. Bei einigen Ausführungs-
formen ist die Steuerlogikschaltung so konfiguriert,
dass sie einen Gruppenindex der Teilmenge von Pa-
ritätsbits des zweiten Datenworts als einen Gruppen-
index der zu aktualisierenden Teilmenge des ersten
Datenworts zuweist und einen Gruppenindex einer
Teilmenge des zweiten Datenworts, das aktualisierte
Bits enthält, als einen Gruppenindex der Teilmenge
der Paritätsbits des ersten Datenworts zuweist. Da-
her können über mehrere partielle Schreibzyklen hin-
weg die Zellen, die mit den Paritätsbits geschrieben
werden sollen, geändert werden, was die jeweilige
Lebensdauer dieser Zellen vorteilhaft verlängert.

[0008] Fig. 1 zeigt ein beispielhaftes Blockschaltbild
eines Speicherbausteins 100, gemäß verschiedenen
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung. Der
Speicherbaustein 100 weist eine Speichermatrix 102,
eine Eingangs-/Ausgangsschaltung (E/A-Schaltung)
104, eine Steuerlogikschaltung 106 und eine ECC-
Schaltung 108 (ECC: Fehlerkorrekturcode) auf. Bei
einigen Ausführungsformen sind die Komponenten
des Speicherbausteins 100 (d. h. die Speichermatrix
102, die E/A-Schaltung 104, die Steuerlogikschaltung
106 und die ECC-Schaltung 108) miteinander ver-
bunden.

[0009] Bei einigen Ausführungsformen weist die
Speichermatrix 102 eine Mehrzahl von Speicherzel-
len oder Zellen auf, die als eine Matrix angeord-
net sind, in der die Zellen jeweils eine nichtflüchti-
ge Speicherzelle (NVM-Zelle), wie zum Beispiel eine
FRAM-Zelle (FRAM: ferroelektrischer Direktzugriffs-
speicher), eine RRAM-Zelle (RRAM: resistiver Di-
rektzugriffsspeicher), eine MRAM-Zelle (MRAM: ma-
gnetoresistiver Direktzugriffsspeicher) oder derglei-
chen, sein können. Bei einigen Ausführungsformen
ist jede der Mehrzahl von Speicherzellen so kon-
figuriert, dass sie beschrieben oder gelesen wird,
was später näher erörtert wird. Die E/A-Schaltung
104, die mehrere Treiber (z. B. Wortleitungstrei-
ber, Bitleitungstreiber usw.), Sensorschaltungen (z.
B. Leseverstärker usw.) und andere Logikschaltun-
gen (z. B. Übertragungsgates, Schalter, Multiple-
xer usw.) aufweist, ist so konfiguriert, dass sie auf
die Mehrzahl von Speicherzellen der Speicherma-
trix 102 zugreift. Die Steuerlogikschaltung 106 ist
so konfiguriert, dass sie die E/A-Schaltung 104 so
steuert, dass sie Datenbits in jeweilige Zellen der
Speichermatrix 102 schreibt und die Datenbits liest,

die sich in den jeweiligen Zellen der Speicherma-
trix 102 befinden. Die ECC-Schaltung 108 ist so
konfiguriert, dass sie einen von mehreren ECCs
(z. B. Hamming-Codes, Hsiao-Codes, Reed-Solo-
mon-Codes, Bose-Chaudhuri-Hocquenghem-Codes,
Turbo-Codes, Low-Density-Parity-Check-Codes) auf
Grund von Datenbits erzeugt, die in die Speicherma-
trix 102 geschrieben werden sollen, und diesen ECC
zum Erkennen von Fehlern der Datenbits verwendet,
wenn die Datenbits aus der Speichermatrix 102 gele-
sen werden, und außerdem diese Fehler bei Bedarf
korrigiert.

[0010] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines bei-
spielhaften Verfahrens 200 zum Betreiben des Spei-
cherbausteins 100, gemäß verschiedenen Ausfüh-
rungsformen. Bei verschiedenen Ausführungsformen
werden die Schritte des Verfahrens 200 von den je-
weiligen Komponenten ausgeführt, die in Fig. 1 ge-
zeigt sind. Zur Erläuterung wird die nachstehende
Ausführungsform des Verfahrens 200 in Verbindung
mit der vorstehenden Fig. 1 und den nachstehen-
den Fig. 3A bis Fig. 3F beschrieben, die jeweils Wör-
ter auf verschiedenen Betriebsstufen des Verfahrens
200 symbolisch darstellen. Die dargestellte Ausfüh-
rungsform des Verfahrens 200 ist lediglich ein Bei-
spiel. Daher dürfte klar sein, dass einer von mehre-
ren Schritten des Verfahrens 200 weggelassen, um-
geordnet und/oder hinzugefügt werden kann, was in-
nerhalb des Schutzumfangs der vorliegenden Erfin-
dung liegt.

[0011] Das Verfahren 200 beginnt mit dem Schritt
202, in dem eine Schreibanforderung empfangen
wird, die an einem ersten Wort ausgeführt werden
soll, das (N - 1) Gruppen von Datenbits und 1 Gruppe
von Paritätsbits umfasst. Bei einigen Ausführungsfor-
men haben die (N - 1) Gruppen von Datenbits jeweils
eine gleichmäßig geteilte Anzahl von Datenbits eines
Datenworts, und die Gruppe von Paritätsbits hat die
gleiche Anzahl von Paritätsbits. Wenn zum Beispiel
ein Datenwort 64 Datenbits hat, kann es 4 Gruppen
von Datenbits geben, die jeweils 16 Datenbits haben,
und entsprechend dem Datenwort, das 64 Datenbits
hat, kann es 1 weitere Gruppe mit 16 Paritätsbits ge-
ben, die gemeinsam das erste Datenwort bilden, das
80 Daten- oder Paritätsbits hat. Bei einigen alterna-
tiven Ausführungsformen können die jeweiligen An-
zahlen von Datenbits der (N - 1) Gruppen vonein-
ander verschieden sein, was innerhalb des Schutz-
umfangs der vorliegenden Erfindung liegt. Der Über-
sichtlichkeit der Erläuterung halber werden hier die
(N - 1) Gruppen von Datenbits und die 1 Gruppe von
Paritätsbits jeweils als eine „Datengruppe“ bzw. eine
„Paritätsgruppe“ bezeichnet.

[0012] Bei einigen Ausführungsformen werden die
16 Paritätsbits von der ECC-Schaltung 108 auf Grund
des Datenworts als einer der verschiedenen vorge-
nannten ECC-Codes erzeugt. Bei einigen Ausfüh-
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rungsformen kann in dem vorstehenden Beispiel die-
ses erste Wort, das 4 Datengruppen und 1 Paritäts-
gruppe (die in den Fig. 3A bis Fig. 3F symbolisch
dargestellt sind) umfasst, durch jeweilige Zellen der
Speichermatrix 102 dargestellt werden (z. B. früher in
diese geschrieben worden sein), und die Schreiban-
forderung zum Aktualisieren des ersten Worts kann
mit der Steuerlogikschaltung 106 empfangen wer-
den.

[0013] Das Verfahren 200 geht mit dem Schritt 204
weiter, in dem ermittelt wird, ob die Schreibanforde-
rung eine Anforderung zum partiellen Schreiben ist
oder nicht. Wenn nicht (d. h., wenn die Schreibanfor-
derung keine Anforderung zum partiellen Schreiben
ist), geht das Verfahren 200 zu einem Schritt 206 wei-
ter, in dem alle Datenbits des ersten Worts aktuali-
siert werden; und wenn ja (d. h., wenn die Schreiban-
forderung eine Anforderung zum partiellen Schreiben
ist), geht das Verfahren 200 zu nachfolgenden Schrit-
ten 208 bis 222 weiter, um die Datenbits des ers-
ten Worts partiell zu aktualisieren, was später erörtert
wird. Bei einigen Ausführungsformen kann im Schritt
206 die Steuerlogikschaltung 106 zunächst die E/A-
Schaltung 104 veranlassen, das erste Wort aus den
jeweiligen Zellen der Speichermatrix 102 auszulesen,
sie kann das erste Wort über die ECC-Schaltung 108
decodieren, um korrekte oder korrigierte Datenbits
des ersten Worts abzurufen, sie kann alle korrekten/
korrigierten Datenbits aktualisieren, und sie kann die
E/A-Schaltung 104 veranlassen, die korrekten/korri-
gierten Datenbits in die jeweiligen Zellen der Spei-
chermatrix 102 zu schreiben.

[0014] Andererseits geht das Verfahren 200 mit dem
Schritt 208 weiter, in dem das erste Wort aus der
Speichermatrix 102 gelesen wird. Bei einigen Aus-
führungsformen kann die Steuerlogikschaltung 106
die E/A-Schaltung 104 veranlassen, das erste Wort
aus der Speichermatrix 102 auszulesen. Zum Bei-
spiel kann die Steuerlogikschaltung 106 einen Le-
setreiber der E/A-Schaltung 104 veranlassen, eine
Wortleitung (WL) anzusteuern, entlang der die Zellen
das erste Wort darstellen (z. B. speichern), und dann
Leseverstärker der E/A-Schaltung 104, die jeweils mit
den Zellen verbunden sind, veranlassen, das erste
Wort auszulesen. Der Klarheit halber sind der vorge-
nannte Lesetreiber, die vorgenannte WL und die vor-
genannten Leseverstärker in den Figuren der vorlie-
genden Erfindung nicht dargestellt.

[0015] In Fig. 3A ist ein symbolisches Diagramm des
ersten Worts, das dem Schritt 208 des Verfahrens
200 entspricht, als ein Beispiel dargestellt. Wie ge-
zeigt ist, umfasst das erste Wort 4 Datengruppen 302,
304, 306 und 308 und 1 Paritätsgruppe 310, wobei je-
de der Daten-/Paritätsgruppen mit einem Gruppenin-
dex assoziiert ist, was später bei dem Schritt 210 des
Verfahrens 200 näher erörtert wird. Bei einigen Aus-
führungsformen weist jede der Datengruppen 302,

304, 306 und 308 eine Mehrzahl von Datenbits auf,
und ebenso weist die Paritätsgruppe 310 eine Mehr-
zahl von Paritätsbits auf. Außerdem ist ein entspre-
chendes Daten-Tag mit jeder der Datengruppen 302,
304, 306 und 308 assoziiert, und ein entsprechendes
Paritäts-Tag ist mit der Paritätsgruppe 310 assoziiert.

[0016] Die Datengruppe 302 umfasst zum Beispiel
16 Datenbits, die in Fig. 3A gemeinsam als „d[31:16]
“ dargestellt sind, wobei die Datengruppe 302 mit ei-
nem Daten-Tag mit 4 Bits assoziiert ist, die in Fig. 3A
als „0010“ dargestellt sind. Die Datengruppe 304 um-
fasst 16 Datenbits, die in Fig. 3A gemeinsam als „d
[15:0]“ dargestellt sind, wobei die Datengruppe 304
mit einem Daten-Tag mit 4 Bits assoziiert ist, die in
Fig. 3A als „0001“ dargestellt sind. Die Datengrup-
pe 306 umfasst 16 Datenbits, die in Fig. 3A gemein-
sam als „d[47:32]“ dargestellt sind, wobei die Daten-
gruppe 306 mit einem Daten-Tag mit 4 Bits assoziiert
ist, die in Fig. 3A als „0100“ dargestellt sind. Die Da-
tengruppe 308 umfasst 16 Datenbits, die in Fig. 3A
gemeinsam als „d[63:48]“ dargestellt sind, wobei die
Datengruppe 308 mit einem Daten-Tag mit 4 Bits as-
soziiert ist, die in Fig. 3A als „1000“ dargestellt sind.
Die Paritätsgruppe 310 umfasst 16 Datenbits, die in
Fig. 3A gemeinsam als „p[15:0]“ dargestellt sind, wo-
bei die Paritätsgruppe 310 mit einem Paritäts-Tag mit
4 Bits assoziiert ist, die in Fig. 3A als „1111“ darge-
stellt sind.

[0017] Bei einigen Ausführungsformen sind die Da-
tenbits der Datengruppen, die Paritätsbits der Pari-
tätsgruppe, das Daten-Tag und das Paritäts-Tag je-
weils so konfiguriert, dass sie durch eine entspre-
chende Zelle der Speichermatrix 102 dargestellt sind.
Bei einigen Ausführungsformen haben das Daten-
Tag und das Paritäts-Tag jeweils unterschiedliche
„Bitstrukturen“, damit die Steuerlogikschaltung 106
das Paritäts-Tag von dem einen oder den mehreren
Daten-Tags unterscheiden kann. Insbesondere hat
über die 4 Bits der Daten-Tags 0010, 0001, 0100 und
1000 hinweg jedes Daten-Tag mindestens eine logi-
sche Eins; und andererseits hat über die 4 Bits des
Paritäts-Tags 1111 hinweg das Paritäts-Tag eine An-
zahl von logischen Einsen, die größer als eins plus
die maximal zulässigen Fehlerbits ist. Zum Beispiel
ist das Paritäts-Tag 1111 so konfiguriert, dass es ei-
ne Anzahl von logischen Einsen hat, die größer als
drei (d. h., 1 + 2) ist, wenn die Anzahl der maximal zu-
lässigen Fehlerbits zwei ist. Daher kann, auch wenn
das Paritäts-Tag zwei Fehlerbits, z. B. 1100, hat, die
Steuerlogikschaltung 106 immer noch das Paritäts-
Tag von allen anderen Daten-Tags unterscheiden, da
die Daten-Tags nicht mehr als eine logische Eins ha-
ben können.

[0018] Das Verfahren 200 geht zu einem Schritt 210
weiter, in dem jeweilige Gruppenindizes der Paritäts-
gruppe und der zu aktualisierenden Datengruppe als
„A“ bzw. „B“ identifiziert werden. Wie vorstehend dar-
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gelegt worden ist, ist bei einigen Ausführungsformen
jede der Daten-/Paritätsgruppen mit einem Gruppen-
index assoziiert. Wenn in Fig. 3A das erste Wort
aus der Speichermatrix 102 gelesen wird, werden
die Daten-/Paritätsgruppen 302 bis 310 des ersten
Worts wie gezeigt angeordnet. Bei einigen Ausfüh-
rungsformen kann die Steuerlogikschaltung 106 die
jeweiligen Gruppenindizes der Daten-/Paritätsgrup-
pen 302 bis 310 speichern, die von der Steuerlogik-
schaltung 106 vordefiniert oder zugewiesen werden
können. Zum Beispiel ist die Datengruppe 302 mit ei-
nem Gruppenindex o assoziiert, die Datengruppe 304
ist mit einem Gruppenindex 1 assoziiert, die Daten-
gruppe 306 ist mit einem Gruppenindex 2 assoziiert,
die Paritätsgruppe 310 ist mit einem Gruppenindex
3 assoziiert, und die Datengruppe 308 ist mit einem
Gruppenindex 4 assoziiert. Die Steuerlogikschaltung
106 kann diese Gruppenindizes der Daten-/Paritäts-
gruppen 302 bis 310 des ersten Worts speichern.

[0019] In einem Beispiel, in dem die Steuerlogik-
schaltung 106 so konfiguriert ist, dass sie die Daten-
bits der Datengruppe 304 (d. h. d[15:0]) aktualisiert,
kann die Steuerlogikschaltung 106 den Wert von „B“
als 1 speichern (da der Gruppenindex der Datengrup-
pe 304 1 ist). Und da die Paritätsgruppe 310 mit dem
Gruppenindex 3 assoziiert ist, der, wie vorstehend
dargelegt worden ist, durch sein Paritäts-Tag unter-
schieden werden kann, kann die Steuerlogikschal-
tung 106 den Wert von „A“ als 3 speichern. Bei ei-
nigen Ausführungsformen kann die Steuerlogikschal-
tung 106 diese Werte von A und B verwenden, um
die Zellen der Speichermatrix 102 zu ändern, um ak-
tualisierte Paritätsbits darzustellen, was später erör-
tert wird.

[0020] Das Verfahren geht zu einem Schritt 212 wei-
ter, in dem das Tag der Paritätsgruppe entfernt wird
und die N Gruppen des ersten Worts umgeordnet
werden. In Fig. 3B ist ein symbolisches Diagramm
des ersten Worts, das dem Schritt 212 des Verfah-
rens 200 entspricht, als ein Beispiel dargestellt. Wie
gezeigt ist, wird das Paritäts-Tag „1111“ der Paritäts-
gruppe 310 entfernt, und die (N - 1) Datengruppen
302 bis 308 und die Paritätsgruppe 310 (d. h., die N
Gruppen des ersten Worts) werden umgeordnet.

[0021] Das Verfahren geht mit einem Schritt 214
weiter, in dem die Datenbits des ersten Worts unter
Verwendung eines mit dem ersten Wort assoziierten
ECC bei Bedarf korrigiert werden. Bei einigen Aus-
führungsformen kann die Steuerlogikschaltung 106,
nachdem sie das erste Wort aus der Speicherma-
trix 102 ausgelesen hat und umgeordnet hat (wie in
Fig. 3B gezeigt ist), das umgeordnete erste Wort für
die ECC-Schaltung 108 bereitstellen, um unter Ver-
wendung der Paritätsbitgruppe 310 (d. h., eines mit
dem ersten Wort assoziierten ECC) zu prüfen, ob
es ein Fehlerdatenbit in dem gelesenen/umgeordne-
ten ersten Wort [d. h. den (N - 1) Datenbitgruppen

302 bis 308] gibt. Wenn ja, kann die ECC-Schaltung
108 diese Fehlerdatenbits korrigieren und die korri-
gierten Datenbits des ersten Worts für die Steuerlo-
gikschaltung 106 bereitstellen; und wenn nicht, kann
die ECC-Schaltung 108 die empfangenen Datenbits
für die Steuerlogikschaltung 106 bereitstellen, die in
Fig. 3C symbolisch als „geprüfte“ oder „korrigierte“
Datenbits dargestellt sind.

[0022] Das Verfahren 200 geht zu einem Schritt 216
weiter, in dem die korrekten/korrigierten Datenbits
dadurch modifiziert werden, dass die mit dem Grup-
penindex B assoziierte Datengruppe entfernt wird
und aktualisierte Datenbits in eine mit dem Grup-
penindex A assoziierte Datengruppe eingefügt wird,
um Zwischendatenbits zu erzeugen. Für das vorste-
hende Beispiel, in dem die Werte von A und B von
der Steuerlogikschaltung 106 als 3 bzw. 1 gespei-
chert werden, ist ein symbolisches Diagramm dieser
Zwischendatenbits, das dem Schritt 216 des Verfah-
rens 200 entspricht, in Fig. 3D als ein Beispiel dar-
gestellt. Wie gezeigt ist, umfassen die Zwischenda-
tenbits nicht die mit dem Gruppenindex 1 assoziierte
Datengruppe (die durch Strichlinien dargestellt ist), d.
h. die Datengruppe 304, die „alte“ Datenbits enthält.
Die Zwischendatenbits umfassen jedoch Datenbits,
die von den alten Datenbits der Datengruppe 304 ak-
tualisiert worden sind, die in eine mit dem Gruppen-
index 3 assoziierte Gruppe (die mit diagonalen Linien
gefüllt ist) eingefügt werden. Insbesondere entfernt
bei einigen Ausführungsformen die Steuerlogikschal-
tung 106 die Datenbits der Gruppe mit dem Gruppen-
index 1 (Gruppe 304) aus den korrigierten Datenbits
(Fig. 3C), sie aktualisiert die Datenbits in der Gruppe
304 und fügt dann diese aktualisierte Gruppe 304' in
eine Stelle mit dem Gruppenindex 3 ein, um die Zwi-
schendatenbits bereitzustellen.

[0023] Das Verfahren 200 geht zu einem Schritt
218 weiter, in dem aktualisierte Paritätsbits bereitge-
stellt werden. Bei einigen Ausführungsformen kann
die Steuerlogikschaltung 106, nachdem sie die Zwi-
schendatenbits abgerufen hat (Fig. 3D), die Zwi-
schendatenbits für die ECC-Schaltung 108 bereitstel-
len, um aktualisierte Paritätsbits (d. h., einen aktua-
lisierten ECC-Code) zu erzeugen, die mit den Zwi-
schendatenbits assoziiert sind, die die aktualisierten
Datenbits (die Datenbits der Gruppe 304') umfas-
sen. Diese aktualisierten Paritätsbits, die eine Pari-
tätsgruppe 310' bilden können, sind symbolisch in
Fig. 3E dargestellt. Wie vorstehend dargelegt worden
ist, werden die aktualisierten Paritätsbits auf Grund
der entsprechenden Datenbits, d. h. der Zwischenda-
tenbits, erzeugt, die Hamming-Codes, Hsiao-Codes,
Reed-Solomon-Codes, Bose-Chaudhuri-Hocqueng-
hem-Codes, Turbo-Codes oder Low-Density-Parity-
Check-Codes sein können.

[0024] Das Verfahren 200 geht mit einem Schritt 220
weiter, in dem die aktualisierten Paritätsbits in eine
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Gruppe von Zwischendatenbits eingefügt werden, die
mit dem Gruppenindex B assoziiert ist, um ein zwei-
tes Wort (oder ein partiell aktualisiertes erstes Wort)
zu erzeugen. In dem vorstehenden Beispiel speichert
die Steuerlogikschaltung 106 den Wert von B als 1
(Schritt 210), sodass die aktualisierten Paritätsbits,
die die Gruppe 310' bilden, von der Steuerlogikschal-
tung 106 in die Gruppe mit dem Gruppenindex 1 ein-
gefügt werden, um das zweite Wort zu erzeugen, was
symbolisch in Fig. 3F dargestellt ist.

[0025] Das Verfahren 200 geht zu einem Schritt 222
weiter, in dem das zweite Wort partiell zurück in die
Speichermatrix 102 geschrieben wird. Wie vorste-
hend dargelegt worden ist, werden die Datenbits (d.
h. die Gruppen 302 bis 308) und die Paritätsbits (d.
h. die Gruppe 310) des ersten Worts, die aktualisiert
werden sollen, aus den jeweiligen Zellen der Spei-
chermatrix 102 gelesen (Fig. 3A). Bei einigen Aus-
führungsformen kann die Steuerlogikschaltung 106,
nachdem sie das zweite Wort erzeugt hat (Fig. 3F),
die Datenstruktur des zweiten Worts befolgen, um die
Gruppe, die die aktualisierten Datenbits enthält, und
die Gruppe, die die aktualisierten Paritätsbits enthält,
zurück in die Zellen der Speichermatrix 102 zu schrei-
ben.

[0026] Insbesondere werden in Fig. 3A beim Emp-
fangen der Anforderung zum partiellen Aktualisieren
des ersten Worts die Datenbits der Datengruppe 302
aus einer ersten Mehrzahl von Zellen der Speicher-
matrix 102 ausgelesen, die Datenbits der Datengrup-
pe 304 werden aus einer zweiten Mehrzahl von Zel-
len der Speichermatrix 102 ausgelesen, die Daten-
bits der Datengruppe 306 werden aus einer dritten
Mehrzahl von Zellen der Speichermatrix 102 ausge-
lesen, die Paritätsbits der Paritätsgruppe 310 werden
aus einer vierten Mehrzahl von Zellen der Speicher-
matrix 102 ausgelesen, und die Datenbits der Daten-
gruppe 308 werden aus einer fünften Mehrzahl von
Zellen der Speichermatrix 102 ausgelesen. Wenn in
Fig. 3F das zweite Wort (das partiell aktualisierte ers-
te Wort) zurück in die Speichermatrix 102 geschrie-
ben wird, werden nur die aktualisierten Paritätsbits,
die in der Paritätsgruppe 310' enthalten sind, zurück
in die zweite Mehrzahl von Zellen der Speichermatrix
102 (die ursprünglich die zu aktualisierenden Daten-
bits darstellen) geschrieben, und nur die aktualisier-
ten Datenbits, die in der Datengruppe 304' enthalten
sind, werden zurück in die vierte Mehrzahl von Zel-
len der Speichermatrix 102 (die ursprünglich die be-
reits aktualisierten Paritätsbits darstellen) geschrie-
ben. Daher können immer dann, wenn ein partiel-
ler Schreibzyklus durchgeführt wird (d. h., wenn eine
Gruppe eines Worts aktualisiert wird), die Zellen, die
aktualisierte Paritätsbits darstellen sollen, dadurch
dynamisch geändert werden, dass die Zellen, die die
zu aktualisierenden Datenbits darstellen, mit den Zel-
len getauscht werden, die die bereits aktualisierten
Paritätsbits darstellen. Daher kann, wenn mehrere

partielle Schreibzyklen durchgeführt werden, die An-
zahl der Schreiboperationen der Zellen gleichmäßi-
ger verteilt werden, wodurch die jeweilige Lebens-
dauer der Zellen vorteilhaft verbessert werden kann.

[0027] Fig. 4 zeigt jeweilige symbolische Diagram-
me eines Worts 400 auf verschiedenen Stufen der
partiellen Aktualisierung, gemäß einigen Ausfüh-
rungsformen. Wenn das Wort 400 aus einer Spei-
chermatrix ausgelesen wird (in Fig. 4 als „gelesen“
dargestellt), umfasst das Wort 400 eine Paritätsgrup-
pe 401, eine erste Datengruppe 402, eine zweite Da-
tengruppe 404, eine dritte Datengruppe 406 und ei-
ne vierte Datengruppe 408, wobei die Daten-/Pari-
tätsbits der Daten-/Paritätsgruppen 401 bis 406 durch
jeweilige Zellen der Speichermatrix dargestellt wer-
den. Zum Beispiel werden die Paritätsbits der Pari-
tätsgruppe 401 durch eine erste Mehrzahl von Zel-
len dargestellt, die Datenbits der Datengruppe 402
werden durch eine zweite Mehrzahl von Zellen dar-
gestellt, die Datenbits der Datengruppe 404 werden
durch eine dritte Mehrzahl von Zellen dargestellt, die
Datenbits der Datengruppe 406 werden durch eine
vierte Mehrzahl von Zellen dargestellt, und die Daten-
bits der Datengruppe 408 werden durch eine fünfte
Mehrzahl von Zellen dargestellt.

[0028] Wenn nach dem vorstehend erörterten Funk-
tionsprinzip ein erster partieller Schreibzyklus (d. h.,
eine erste partielle Aktualisierung) an dem Wort 400
durchgeführt wird (z. B. nur die Datenbits der Da-
tengruppe 402 des Worts 400 sollen aktualisiert wer-
den), wird eine Position einer Gruppe, die die ak-
tualisierten Datenbits enthält, d. h. eine Datengrup-
pe 402', zu einer Position der Paritätsgruppe 401 ver-
schoben, und eine Position einer Gruppe, die aktua-
lisierte Paritätsbits enthält, d. h. eine Paritätsgruppe
401', wird zu einer Position der Datengruppe 402 ver-
schoben, die aktualisiert werden soll. Anders ausge-
drückt, es werden jeweilige Gruppenindizes ausge-
tauscht. Daher können die aktualisierten Datenbits,
die in der Gruppe 402' enthalten sind, entsprechend
in die erste Mehrzahl von Zellen geschrieben werden
(statt in die zweite Mehrzahl von Zellen, wo die Da-
tenbits der Gruppe 402 gelesen werden), und die ak-
tualisierten Paritätsbits, die in der Paritätsgruppe 401'
enthalten sind, können entsprechend in die zweite
Mehrzahl von Zellen geschrieben werden (statt in die
erste Mehrzahl von Zellen, wo die Paritätsgruppe 401
gelesen wird).

[0029] In ähnlicher Weise können, wenn anschlie-
ßend ein zweiter partieller Schreibzyklus an dem
Wort 400 durchgeführt wird (z. B. nur die Daten-
bits der Datengruppe 404 des Worts 400 sollen ak-
tualisiert werden), aktualisierte Datenbits, die in ei-
ner Datengruppe 404 enthalten sind, entsprechend
in die zweite Mehrzahl von Zellen geschrieben wer-
den (statt in die dritte Mehrzahl von Zellen, wo die Da-
tenbits der Datengruppe 404 gelesen werden), und
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entsprechende aktualisierte Paritätsbits, die in einer
Gruppe 401'' enthalten sind, können entsprechend in
die dritte Mehrzahl von Zellen geschrieben werden
(statt in die zweite Mehrzahl von Zellen, wo die Pa-
ritätsbits der Paritätsgruppe 401' gelesen werden).
Wenn anschließend ein dritter partieller Schreibzy-
klus an dem Wort 400 durchgeführt wird (z. B. nur die
Datenbits der Datengruppe 406 des Worts 400 sollen
aktualisiert werden), können aktualisierte Datenbits,
die in einer Datengruppe 406' enthalten sind, ent-
sprechend in die dritte Mehrzahl von Zellen geschrie-
ben werden (statt in die vierte Mehrzahl von Zellen,
wo die Datenbits der Datengruppe 404 gelesen wer-
den), und entsprechende aktualisierte Paritätsbits,
die in einer Paritätsgruppe 401''' enthalten sind, kön-
nen entsprechend in die vierte Mehrzahl von Zellen
geschrieben werden (statt in die dritte Mehrzahl von
Zellen, wo die Paritätsbits der Paritätsgruppe 401''
gelesen werden). Wenn anschließend ein vierter par-
tieller Schreibzyklus an dem Wort 400 durchgeführt
wird (z. B. nur die Datenbits der Datengruppe 408 des
Worts 400 sollen aktualisiert werden), können aktua-
lisierte Datenbits, die in einer Datengruppe 408' ent-
halten sind, entsprechend in die vierte Mehrzahl von
Zellen geschrieben werden (statt in die fünfte Mehr-
zahl von Zellen, wo die Datenbits der Datengruppe
408 gelesen werden), und entsprechende aktualisier-
te Paritätsbits, die in einer Paritätsgruppe 401'''' ent-
halten sind, können entsprechend in die fünfte Mehr-
zahl von Zellen geschrieben werden (statt in die vier-
te Mehrzahl von Zellen, wo die Paritätsbits der Pari-
tätsgruppe 401'' gelesen werden). Somit werden die
erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Mehrzahl von
Zellen jeweils gleichmäßig zweimal über die vier par-
tiellen Schreibzyklen hinweg beschrieben.

[0030] Fig. 5 ist ein Blockschaltbild eines Compu-
tersystems 500 gemäß einigen Ausführungsformen.
Ein oder mehrere der Tools und/oder Maschinen und/
oder Systeme und/oder Operationen, die unter Be-
zugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 4 beschrieben wor-
den sind, werden bei einigen Ausführungsformen mit
einem oder mehreren Computersystemen 500 von
Fig. 5 realisiert. Das System 500 weist mindestens
einen Prozessor 501, einen Speicher 502, eine Netz-
werk-Schnittstelle 506, eine Eingabe-/Ausgabevor-
richtung (E/A-Vorrichtung) 508 und einen Speicher
510 auf, die über einen Bus 504 oder andere Ver-
bindungskommunikationsmechanismen kommunika-
tiv verbunden sind.

[0031] Der Speicher 502 umfasst bei einigen Aus-
führungsformen einen Direktzugriffsspeicher (RAM)
und/oder einen anderen dynamischen Speicher und/
oder einen Festspeicher (ROM) und/oder einen an-
deren statischen Speicher, die mit dem Bus 504 zum
Speichern von Daten und/oder Befehlen verbunden
sind, die von dem Prozessor 501 ausgeführt wer-
den sollen. Der Speicher 502 kann weiterhin einen
Benutzerbereich 512, einen Systemkern 514, Tei-

le des Systemkerns und/oder des Benutzerbereichs
und deren Komponenten aufweisen. Der Speicher
502 wird bei einigen Ausführungsformen auch zum
Speichern von temporären Variablen oder anderen
Zwischeninformationen beim Ausführen von Befeh-
len durch den Prozessor 501 verwendet. Bei ver-
schiedenen Ausführungsformen kann der Speicher
502 in einem einzelnen integrierten Schaltkreis ent-
halten sein oder eine Mehrzahl von diskreten Spei-
cherbausteinen aufweisen, die funktionsfähig mitein-
ander verbunden sind.

[0032] Bei einigen Ausführungsformen ist der Spei-
cher 510, wie etwa eine Magnetplatte oder eine opti-
sche Platte, mit dem Bus 504 zum Speichern von Da-
ten und/oder Befehlen verbunden. Die Eingabe-/Aus-
gabevorrichtung 508 umfasst eine Eingabevorrich-
tung, eine Ausgabevorrichtung und/oder eine kombi-
nierte Eingabe-/Ausgabevorrichtung, die einem Nut-
zer eine Interaktion mit dem System 500 ermögli-
chen. Eine Eingabevorrichtung umfasst zum Beispiel
eine Tastatur, ein Keypad, eine Maus, einen Track-
ball, ein Touchpad und/oder Cursor-Richtungstasten
zum Übermitteln von Informationen und Befehlen an
den Prozessor 501. Eine Ausgabevorrichtung um-
fasst zum Beispiel einen Monitor, einen Drucker, ei-
nen Sprachsynthesizer usw. zum Übermitteln von In-
formationen an einen Nutzer.

[0033] Bei einigen Ausführungsformen werden ei-
ne oder mehrere Operationen und/oder Funktionali-
täten der Tools und/oder Maschinen und/oder Syste-
me, die unter Bezugnahme auf die Fig. 1 bis Fig. 4
beschrieben worden sind, von dem Prozessor 501
realisiert, der zum Ausführen dieser Operationen
und/oder Funktionalitäten programmiert ist. Bei eini-
gen Ausführungsformen ist der Prozessor 501 als
speziell konfigurierte Hardware, z. B. als eine oder
mehrere ASICs (anwendungsspezifischen integrier-
ten Schaltungen), konfiguriert. Bei verschiedenen
Ausführungsformen kann der Prozessor 501 in einem
einzigen integrierten Schaltkreis (IC) oder als meh-
rere kommunikativ verbundene ICs und/oder diskre-
te Schaltungen implementiert sein. Es ist klar, dass
der Prozessor 501 gemäß verschiedenen bekannten
Technologien implementiert werden kann. Bei einer
Ausführungsform weist der Prozessor 501 eine oder
mehrere Schaltungen oder Einheiten auf, die so kon-
figuriert sein können, dass sie eine oder mehrere hier
beschriebene Funktionen oder Prozesse dadurch
ausführen können, dass sie zum Beispiel Befehle
ausführen, die in einem assoziierten Speicher ge-
speichert sind. Bei anderen Ausführungsformen kann
der Prozessor 501 als Firmware (z. B. als diskrete lo-
gische Komponenten) implementiert werden, die so
konfiguriert ist, dass sie eine oder mehrere hier be-
schriebene Funktionen oder Prozesse ausführt. Zum
Beispiel kann der Prozessor 501 bei verschiedenen
Ausführungsformen einen oder mehrere Controller,
Mikroprozessoren, Microcontroller, ASICs, Digitalsi-
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gnalprozessoren, programmierbare logische Bauele-
mente, Universalschaltkreise oder eine Kombination
aus diesen Bauelementen oder Strukturen oder an-
dere bekannte Bauelemente und Strukturen umfas-
sen, um die hier beschriebenen Funktionen auszu-
führen.

[0034] Der Speicher 502, die Schnittstelle 506, der
Speicher 510, die E/A-Vorrichtung 508 und/oder der
Bus 504 sind so betreibbar, dass sie Befehle, Da-
ten, Entwurfsbeschränkungen, Entwurfsregeln, Netz-
listen, Layouts, Modelle und/oder andere Parameter
zum Verarbeiten durch den Prozessor 501 empfan-
gen.

[0035] Bei einigen Ausführungsformen werden die
Operationen und/oder Funktionalitäten als Funktio-
nen eines Programms realisiert, das in einem nicht-
flüchtigen maschinenlesbaren Speichermedium ge-
speichert ist. Bei mindestens einer Ausführungsform
werden die Operationen und/oder Funktionalitäten
als ein Programm, wie etwa eine Gruppe von aus-
führbaren Befehlen, realisiert, das in dem Speicher
502 gespeichert ist. Beispiele für das nichtflüchtige
maschinenlesbare Speichermedium sind unter ande-
rem eine externe oder Wechsel- und/oder eine inter-
ne oder eingebaute Speichereinheit, zum Beispiel ei-
ne optische Platte, wie etwa eine DVD, eine Magnet-
platte, wie etwa eine Festplatte, ein Halbleiterspei-
cher, wie etwa ein ROM, ein RAM, eine Speicherkar-
te und dergleichen.

[0036] Bei einer Ausführungsform weist ein Verfah-
ren die folgenden Schritte auf: Abrufen eines ers-
ten Worts, das eine Mehrzahl von Datenbits und ei-
ne Mehrzahl von Paritätsbits umfasst, die dem ers-
ten Wort entsprechen, wobei die Mehrzahl von Da-
tenbits (N - 1) Gruppen bildet und die Mehrzahl von
Paritätsbits eine erste Gruppe bildet, die von den (N -
1) Gruppen verschieden ist, und N eine positive gan-
ze Zahl ist, die größer als 2 ist; Empfangen einer An-
forderung zum Aktualisieren von jeweiligen Datenbits
einer ersten der (N - 1) Gruppen; und Bereitstellen ei-
nes zweiten Worts, das aktualisierte Datenbits, die ei-
ne zweite der (N - 1) Gruppen bilden, und eine Mehr-
zahl von aktualisierten Paritätsbits umfasst, die dem
zweiten Wort entsprechen, wobei die Mehrzahl von
aktualisierten Paritätsbits eine zweite Gruppe bildet,
die den gleichen Gruppenindex wie die erste der (N
- 1) Gruppen hat.

[0037] Bei einer weiteren Ausführungsform weist ein
Verfahren die folgenden Schritte auf: Lesen eines
ersten Worts aus einer Speichermatrix, wobei das
erste Wort eine Mehrzahl von Datenbits, die (N - 1)
Gruppen bilden, und eine Mehrzahl von Paritätsbits
umfasst, die dem ersten Wort entsprechen und eine
erste Gruppe bilden, die an die (N - 1) Gruppen an-
gehängt wird, wobei die erste Gruppe von Paritätsbits
und die (N - 1) Gruppen von Datenbits jeweils mit ei-

nem Gruppenindex assoziiert sind und N eine posi-
tive ganze Zahl ist, die größer als 2 ist; Empfangen
einer Anforderung zum partiellen Schreiben, um die
Datenbits einer ersten der (N - 1) Gruppen zu aktuali-
sieren; Bereitstellen eines zweiten Worts, das aktua-
lisierte Datenbits, die eine zweite der (N - 1) Gruppen
bilden, und eine Mehrzahl von aktualisierten Paritäts-
bits umfasst, die dem zweiten Wort entsprechen und
die eine zweite Gruppe dadurch bilden, dass Grup-
penindizes der zweiten der (N - 1) Gruppen und der
zweiten Gruppe dem Gruppenindex der ersten Grup-
pe von Paritätsbits bzw. dem Gruppenindex der ers-
ten der (N - 1) Gruppen entsprechen; und Schreiben
eines Teils des zweiten Worts in die Speichermatrix.

[0038] Bei einer noch weiteren Ausführungsform
weist ein Speicherbaustein Folgendes auf: eine
Mehrzahl von Speicherzellen, die so konfiguriert sind,
dass sie ein ersten Wort darstellen, wobei das erste
Wort eine Mehrzahl von Datenbits, die (N - 1) Grup-
pen bilden, und eine Mehrzahl von Paritätsbits um-
fasst, die dem ersten Wort entsprechen und eine ers-
te Gruppe bilden, die an die (N - 1) Gruppen an-
gehängt ist, wobei die erste Gruppe von Paritätsbits
und die (N - 1) Gruppen von Datenbits jeweils mit
einem Gruppenindex assoziiert sind und N eine po-
sitive ganze Zahl ist, die größer als 2 ist; und eine
Steuerlogikschaltung, die mit der Mehrzahl von Spei-
cherzellen verbunden ist. Die Steuerlogikschaltung
ist weiterhin so konfiguriert ist, dass sie die folgen-
den Schritte ausführt: in Reaktion auf eine Anforde-
rung zum Aktualisieren der Datenbits einer ersten der
(N - 1) Gruppen Bereitstellen eines zweiten Worts,
das aktualisierte Datenbits, die eine zweite der (N - 1)
Gruppen bilden, und eine Mehrzahl von aktualisierten
Paritätsbits umfasst, die dem zweiten Wort entspre-
chen und eine zweite Gruppe bilden, wobei die jewei-
ligen Gruppenindizes der ersten der (N - 1) Gruppen
und der zweiten Gruppe von aktualisierten Paritäts-
bits gleich sind; und Aktualisieren eines Teils des ers-
ten Worts unter Verwendung des zweiten Worts.

[0039] Vorstehend sind Merkmale verschiedener
Ausführungsformen beschrieben worden, sodass
Fachleute die Aspekte der vorliegenden Erfindung
besser verstehen können. Fachleuten dürfte klar
sein, dass sie die vorliegende Erfindung ohne Weite-
res als eine Grundlage zum Gestalten oder Modifizie-
ren anderer Verfahren und Strukturen zum Erreichen
der gleichen Ziele und/oder zum Erzielen der glei-
chen Vorzüge wie bei den hier vorgestellten Ausfüh-
rungsformen verwenden können. Fachleute dürften
ebenfalls erkennen, dass solche äquivalenten Ausle-
gungen nicht von dem Grundgedanken und Schutz-
umfang der vorliegenden Erfindung abweichen und
dass sie hier verschiedene Änderungen, Ersetzun-
gen und Abwandlungen vornehmen können, ohne
von dem Grundgedanken und Schutzumfang der vor-
liegenden Erfindung abzuweichen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren mit den folgenden Schritten:
Abrufen eines ersten Worts, das eine Mehrzahl von
Datenbits und eine Mehrzahl von Paritätsbits um-
fasst, die dem ersten Wort entsprechen, wobei die
Mehrzahl von Datenbits (N - 1) Gruppen bildet und
die Mehrzahl von Paritätsbits eine erste Gruppe bil-
det, die von den (N - 1) Gruppen verschieden ist, und
N eine positive ganze Zahl ist, die größer als 2 ist;
Empfangen einer Anforderung zum Aktualisieren von
jeweiligen Datenbits einer ersten der (N - 1) Gruppen;
und
Bereitstellen eines zweiten Worts, das aktualisierte
Datenbits, die eine zweite der (N-1) Gruppen bilden,
und eine Mehrzahl von aktualisierten Paritätsbits um-
fasst, die dem zweiten Wort entsprechen, wobei die
Mehrzahl von aktualisierten Paritätsbits eine zweite
Gruppe bildet, die den gleichen Gruppenindex wie die
erste der (N - 1) Gruppen hat.

2.    Verfahren nach Anspruch 1, wobei die erste
Gruppe und die zweite der (N - 1) Gruppen den glei-
chen Gruppenindex haben.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Lesen des ersten Worts aus einer Speichermatrix;
Identifizieren jeweiliger Gruppenindizes der ersten
Gruppe und der ersten der (N - 1) Gruppen; und
Abrufen einer Mehrzahl von korrigierten Datenbits
aus der Mehrzahl von Datenbits des ersten Worts.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das weiterhin das Verwenden von jeweili-
gen Tags der ersten Gruppe und der (N - 1) Gruppen
zum Unterscheiden der ersten Gruppe von den (N -
1) Gruppen umfasst.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Tags je-
weils eine Mehrzahl von Bits umfassen, die entweder
an die jeweilige Mehrzahl von Datenbits jeder der (N
- 1) Gruppen oder an die Mehrzahl von Paritätsbits
der ersten Gruppe angehängt werden.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, das weiterhin Fol-
gendes umfasst:
vor dem Abrufen der Mehrzahl von korrigierten Da-
tenbits Entfernen des Tags, das an die Mehrzahl von
Paritätsbits der ersten Gruppe angehängt ist, und
Umordnen der ersten Gruppe und der (N - 1) Grup-
pen.

7.  Verfahren nach Anspruch 3, das weiterhin Fol-
gendes umfasst:
Entfernen von korrigierten Datenbits der ersten der
(N - 1) Gruppen aus der Mehrzahl von korrigierten
Datenbits; und

Einfügen der aktualisierten Datenbits in die zweite der
(N - 1) Gruppen, um eine Mehrzahl von Zwischenda-
tenbits bereitzustellen.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, das weiterhin Fol-
gendes umfasst:
auf Grund der Mehrzahl von Zwischendatenbits Be-
reitstellen der aktualisierten Paritätsbits; und
Einfügen der aktualisierten Paritätsbits in die erste
der (N - 1) Gruppen, um das zweite Wort bereitzustel-
len.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das weiterhin das Schreiben eines Teils des
zweiten Worts, der die zweite Gruppe und die zweite
der (N - 1) Gruppen umfasst, in die Speichermatrix
umfasst.

10.  Verfahren mit den folgenden Schritten:
Lesen eines ersten Worts aus einer Speichermatrix,
wobei das erste Wort eine Mehrzahl von Datenbits,
die (N - 1) Gruppen bilden, und eine Mehrzahl von Pa-
ritätsbits umfasst, die dem ersten Wort entsprechen
und eine erste Gruppe bilden, die an die (N - 1) Grup-
pen angehängt wird, wobei die erste Gruppe von Pa-
ritätsbits und die (N - 1) Gruppen von Datenbits je-
weils mit einem Gruppenindex assoziiert sind und N
eine positive ganze Zahl ist, die größer als 2 ist;
Empfangen einer Anforderung zum partiellen Schrei-
ben, um die Datenbits einer ersten der (N - 1) Grup-
pen zu aktualisieren;
Bereitstellen eines zweiten Worts, das aktualisierte
Datenbits, die eine zweite der (N - 1) Gruppen bilden,
und eine Mehrzahl von aktualisierten Paritätsbits um-
fasst, die dem zweiten Wort entsprechen und die ei-
ne zweite Gruppe dadurch bilden, dass Gruppenindi-
zes der zweiten der (N - 1) Gruppen und der zweiten
Gruppe dem Gruppenindex der ersten Gruppe von
Paritätsbits bzw. dem Gruppenindex der ersten der
(N - 1) Gruppen entsprechen; und
Schreiben eines Teils des zweiten Worts in die Spei-
chermatrix.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Identifizieren der jeweiligen Gruppenindizes der ers-
ten Gruppe und der ersten der (N - 1) Gruppen; und
Abrufen einer Mehrzahl von geprüften Datenbits, die
im Bedarfsfall korrigiert werden, aus der Mehrzahl
von Datenbits des ersten Worts.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, das weiterhin
Folgendes umfasst:
Lesen von jeweiligen Tags der ersten Gruppe und der
(N - 1) Gruppen, um zumindest die jeweiligen Grup-
penindizes der ersten Gruppe und der ersten der (N
- 1) Gruppen zu identifizieren.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Tags
jeweils eine Mehrzahl von Bits umfassen, die entwe-
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der an die jeweilige Mehrzahl von Datenbits jeder der
(N - 1) Gruppen oder an die Mehrzahl von Paritätsbits
der ersten Gruppe angehängt werden.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, das weiterhin
Folgendes umfasst:
vor dem Abrufen der Mehrzahl von geprüften Daten-
bits Entfernen des Tags, das an die Mehrzahl von Pa-
ritätsbits der ersten Gruppe angehängt ist, und Um-
ordnen der ersten Gruppe und der (N - 1) Gruppen.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
14, das weiterhin Folgendes umfasst:
Entfernen von geprüften Datenbits der ersten der (N
- 1) Gruppen aus der Mehrzahl von geprüften Daten-
bits; und
Einfügen der aktualisierten Datenbits in die zweite der
(N - 1) Gruppen, um eine Mehrzahl von Zwischenda-
tenbits bereitzustellen.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, das weiterhin
Folgendes umfasst:
auf Grund der Mehrzahl von Zwischendatenbits Be-
reitstellen von aktualisierten Paritätsbits; und
Einfügen der aktualisierten Paritätsbits in die erste
der (N - 1) Gruppen, um das zweite Wort bereitzustel-
len.

17.  Speicherbaustein mit:
einer Mehrzahl von Speicherzellen, die so konfigu-
riert sind, dass sie ein ersten Wort bereitstellen, wo-
bei das erste Wort eine Mehrzahl von Datenbits, die
(N - 1) Gruppen bilden, und eine Mehrzahl von Pa-
ritätsbits umfasst, die dem ersten Wort entsprechen
und eine erste Gruppe bilden, die an die (N - 1) Grup-
pen angehängt ist, wobei die erste Gruppe von Pari-
tätsbits und die (N - 1) Gruppen von Datenbits jeweils
mit einem Gruppenindex assoziiert sind und N eine
positive ganze Zahl ist, die größer als 2 ist; und
einer Steuerlogikschaltung, die mit der Mehrzahl von
Speicherzellen verbunden ist und so konfiguriert ist,
dass sie die folgenden Schritte ausführt:
in Reaktion auf eine Anforderung zum Aktualisieren
der Datenbits einer ersten der (N - 1) Gruppen Bereit-
stellen eines zweiten Worts, das aktualisierte Daten-
bits, die eine zweite der (N - 1) Gruppen bilden, und
eine Mehrzahl von aktualisierten Paritätsbits umfasst,
die dem zweiten Wort entsprechen und eine zweite
Gruppe bilden, wobei die jeweiligen Gruppenindizes
der ersten der (N - 1) Gruppen und der zweiten Grup-
pe von aktualisierten Paritätsbits gleich sind, und
Aktualisieren eines Teils des ersten Worts unter Ver-
wendung des zweiten Worts.

18.    Speicherbaustein nach Anspruch 17, wobei
die jeweiligen Gruppenindizes der ersten Gruppe von
Paritätsbits und der zweiten der (N - 1) Gruppen
gleich sind.

19.  Speicherbaustein nach Anspruch 17 oder 18,
wobei die Steuerlogikschaltung weiterhin so konfigu-
riert ist, dass sie die folgenden Schritte ausführt:
Identifizieren der jeweiligen Gruppenindizes der ers-
ten Gruppe und der ersten der (N - 1) Gruppen;
Abrufen einer Mehrzahl von geprüften Datenbits, die
im Bedarfsfall korrigiert werden, aus der Mehrzahl
von Datenbits des ersten Worts;
Entfernen von geprüften Datenbits der ersten der (N
- 1) Gruppen aus der Mehrzahl von geprüften Daten-
bits; und
Einfügen der aktualisierten Datenbits in die zweite der
(N - 1) Gruppen, um eine Mehrzahl von Zwischenda-
tenbits bereitzustellen.

20.    Speicherbaustein nach Anspruch 19, wobei
die Steuerlogikschaltung weiterhin so konfiguriert ist,
dass sie die folgenden Schritte ausführt:
auf Grund der Mehrzahl von Zwischendatenbits Be-
reitstellen der aktualisierten Paritätsbits; und
Einfügen der aktualisierten Paritätsbits in die erste
der (N - 1) Gruppen, um das zweite Wort bereitzustel-
len.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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