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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein inhaltsadressierbares Speicher-(CAM-)System 
oder ein Assoziativspeichersystem, bei dem eine 
Vielzahl von CAM-Chips in Kaskade miteinander ver-
bunden sind.

Hintergrundinformation

[0002] Bei bekannten CAM's werden Daten auf der 
Grundlage des Inhaltes anstelle der physikalischen 
Position ausgewählt. Diese Funktion ist in vielen Fäl-
len nützlich, insbesondere dann, wenn ein Nach-
schlagevorgang zum Zwecke der Umsetzung eines 
langen Identifikationswortes auf ein kürzeres Wort 
ausgeführt wird. Diese Operation ist in vielen Tele-
kommunikationsfunktionen erforderlich, unter Ein-
schluss der Adressenumsetzung bei der asynchro-
nen Übertragungsbetriebsart.

[0003] In vielen Fällen übersteigt der System-
speicherbedarf die Anzahl der auf einem einzigen 
CAM-Chip gespeicherten Einträge. Es sind dann 
mehrere Chips erforderlich, und es ist erforderlich, 
dass Einrichtungen entwickelt werden, um diese 
Mehrzahl von Chips derart miteinander zu kaskadie-
ren, dass sie als eine einzige Einheit durchsucht wer-
den können. Eine geeignete „benutzerfreundliche"
Kaskadierungsfähigkeit ermöglicht es, dass der glei-
che Chip in einem Bereich von Systemen mit unter-
schiedlichen Kapazitätsanforderungen verwendet 
wird, und ermöglicht auch eine einfache Expandier-
barkeit und Skalierbarkeit.

[0004] Das US-Patent 5568416, das am 22. Okto-
ber 1996 auf den Namen von K. Kawana et al. erteilt 
wurde, beschreibt einen Assoziativspeicher, bei dem 
mehrere CAM-Chips dadurch kaskadiert werden, 
dass Ergebnisadressen und der Ergebnisstatus 
durch alle Chips in der Kaskade weitergeleitet wird. 
Jeder Chip enthält ein Statusregister für sich selbst 
und ein weiteres für alle schaltungsaufwärts gelege-
nen Chips. Dieses Patent beschreibt weiterhin Ein-
richtungen zur Identifikation des letzten Bauteils in 
der Kaskade und getrennte Speicherbereiche für ge-
meinsame und spezielle Dateneinträge.

[0005] In der Veröffentlichung von Tadato Yamagata 
et al. „A 288-kb Fully Parallel Content Addressable 
Memory Using A Stacked-Capacitor Cell Structure", 
IEEE Journal of Solid-State Circuits, Bd. 27, Nr. 12, 1. 
Dezember 1992, Seiten 1927–1933, beschreibt ei-
nen vollständig parallelen CAM unter Verwendung ei-
ner kompakten dynamischen CAM-Zelle mit einer ge-
stapelten Kondensatorstruktur und einem hierarchi-
schen Prioritäts-Kodierer. Sie beschreibt weiterhin 
eine Prioritäts-Entscheidungsschaltung.

[0006] Die Veröffentlichung „Self-Timed Hit Circuit 
for a Content Addressable Memory", IBM Technical 
Disclosure Bulletin, Bd. 38, Nr. 2, 1. Februar 1995, 
Seiten 65–66, beschreibt ein Verfahren zur Erzeu-
gung eines NAND-artigen Vergleichs für einen in-
haltsadressierbaren Speicher unter Verwendung ei-
ner DOT-NOR- und einer eigen-zeitgesteuerten akti-
vierten Schaltung. Ein eigen-zeitgesteuertes Signal 
verfolgt die Betriebsleistung der Schlimmst-
fall-MISS-(Fehltreffer-)Leitung und ermöglicht es den 
HIT-(Treffer-)Schaltungen in richtiger Weise zu arbei-
ten.

[0007] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
verbessertes inhaltsadressierbares Speichersystem 
zu schaffen. Die Erfindung ist durch den vorliegenden 
Anspruch 1 definiert.

[0008] Gemäß einem Gesichtspunkt der vorliegen-
den Erfindung wird ein System geschaffen, das einen 
gemeinsamen Bus und eine Vielzahl von inhaltsa-
dressierbaren Speicher-(CAM-)Chips umfasst, die 
kaskadiert und mit dem gemeinsamen Bus verbun-
den sind, wobei jeder der CAM-Chips Folgendes um-
fasst: Kodiereinrichtungen; und eine Anordnung von 
Kernzellen mit w Worten × b Bits, die den Kodierein-
richtungen zugeordnet sind, wobei jede Kernzelle 
Datenspeichereinrichtungen umfasst, wobei jeder 
CAM-Chip so betreibbar ist, dass er in Abhängigkeit 
von einem Taktsignal durchsucht werden kann, um 
über die Kodiereinrichtungen dieses CAM-Chips 
Treffer- und Übereinstimmungs-Adressensignale zu 
liefern, die sich aus einer Suchoperation auf diesem 
CAM-Chip ergeben, dadurch gekennzeichnet, dass 
jeder der CAM-Chips weiterhin Folgendes umfasst: 
Zeitsteuerschaltungen zur Erzeugung eines ei-
gen-zeitgesteuerten Signals in Abhängigkeit von 
dem Taktsignal, wobei das eigen-zeitgesteuerte Sig-
nal für eine Suchoperation auf diesem CAM-Chip ver-
wendet wird, wobei die Treffer- und Übereinstim-
mungs-Adressensignale, die sich aus der Suchope-
ration auf diesem CAM-Chip ergeben, über die Ko-
diereinrichtungen dieses CAM-Chips in Abhängigkeit 
von dem eigen-zeitgesteuerten Signal geliefert wer-
den; und erste Logikeinrichtungen zur Lieferung ei-
nes Ausbreitungs-Ausgangs-Treffersignals an einen 
nachfolgenden CAM-Chip in Abhängigkeit von dem 
eigen-zeitgesteuerten Signal, dem aus der Suchope-
ration resultierenden Treffersignal und einem Aus-
breitungs-Eingangs-Treffersignal, das von einem vor-
hergehenden CAM-Chip geliefert wird.

[0009] Vorzugsweise umfassen die ersten Logikein-
richtungen ODER-Verknüpfungseinrichtungen zur lo-
gischen Kombination des eigen-zeitgesteuerten Sig-
nals, des Treffersignals, und des Ausbreitungs-Ein-
gangs-Treffersignals zur Lieferung des Ausbrei-
tungs-Ausgangs-Treffersignals.

[0010] Vorzugsweise umfasst jeder CAM-Chip wei-
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terhin zweite Logikeinrichtungen zur Übertragung 
des Übereinstimmungs-Adressensignals auf den ge-
meinsamen Bus in Abhängigkeit von dem eigen-zeit-
gesteuerten Signal, dem sich aus der Suchoperation 
ergebenden Treffersignal und dem Ausbreitungs-Ein-
gangs-Treffersignal, das von einem vorhergehenden 
CAM-Chip geliefert wird.

[0011] Vorzugsweise umfasst die zweite Logikein-
richtung Folgendes: UND-Verknüpfungsglied-Ein-
richtungen zur logischen Kombination des eigen-zeit-
gesteuerten Signals, des Treffersignals und des Aus-
breitungs-Eingangs-Treffersignals zur Lieferung ei-
nes Freigabesignals, und Übertragungsgatter-Ein-
richtungen zur Übertragung des Übereinstim-
mungs-Adressensignals auf den gemeinsamen Bus 
in Abhängigkeit von dem Freigabesignal.

[0012] Vorzugsweise umfassen die UND-Verknüp-
fungseinrichtungen ein drei Eingänge aufweisendes 
UND-Verknüpfungsglied mit Eingängen zum Emp-
fang des eigen-zeitgesteuerten Signal, das von der 
Zeitsteuerschaltung dieses CAM-Chips geliefert wird, 
des von diesem CAM-Chip gelieferten Treffersignals 
und eines invertierten Signals des Ausbreitungs-Ein-
gangs-Treffersignals, das von dem vorhergehenden 
CAM-Chip geliefert wird.

[0013] Vorzugsweise umfassen die ODER-Ver-
knüpfungseinrichtungen ein drei Eingänge aufwei-
sendes ODER-Verknüpfungsglied mit Eingängen 
zum Empfang eines invertierten Signals des ei-
gen-zeitgesteuerten Signals, das von der Zeitsteuer-
schaltung dieses CAM-Chips geliefert wird, des von 
diesem CAM-Chip gelieferten Treffersignals und des 
Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignals, das von dem 
vorhergehenden CAM-Chip geliefert wird.

[0014] Vorzugsweise ist jeder CAM-Chip so betreib-
bar, dass er in Abhängigkeit von dem eigen-zeitge-
steuerten Signal durchsucht wird, um über die Ko-
diereinrichtungen dieses CAM-Chips das Treffersig-
nal, das Übereinstimmungs-Adressensignal und ein 
Mehrfach Übereinstimmungssignal zu liefern, die 
sich aus einem Suchbetrieb auf diesem CAM-Chip 
ergeben, wobei jeder der CAM-Chips weiterhin Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Ausbreitungseinrichtungen 
zur Lieferung eines Mehrfach-Ausbreitungs-Aus-
gangs-Übereinstimmungssignals an den nachfolgen-
den CAM-Chip umfasst, wobei die Mehrfach-Über-
einstimmungs-Ausbreitungseinrichtungen eine Lo-
gik-Verknüpfungsschaltung zur logischen Kombinati-
on des von diesem CAM-Chip gelieferten Treffersig-
nals, des von diesem CAM-Chip gelieferten Mehr-
fach-Übereinstimmungssignals, eines Ausbrei-
tungs-Eingangs-Mehrfach-Übereinstimmungssig-
nals, das von dem vorhergehenden CAM-Chip gelie-
fert wird, und eines Ausbreitungs-Eingangs-Treffersi-
gnals umfassen, das von dem vorhergehenden 
CAM-Chip geliefert wird.

[0015] Vorzugsweise umfasst das System weiterhin 
Einrichtungen zur Lieferung von System-Treffer- und 
Übereinstimmungs-Adressenergebnissen der kaska-
dierten CAM-Chips in Abhängigkeit von dem Aus-
breitungs-Ausgangs-Treffersignal, das von dem am 
weitesten hinten in der Schaltungskette liegenden 
CAM-Chip geliefert wird, und dem Übereinstim-
mungs-Adressensignal, das von dem gemeinsamen 
Bus geliefert wird.

[0016] Vorzugsweise umfasst das System weiterhin 
Einrichtungen zur Feststellung der Priorität der Chips 
in den kaskadierten CAM-Chips in Abhängigkeit von 
den Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignalen und den 
Ausbreitungs-Ausgangs-Treffersignalen, die von den 
kaskadierten CAM-Chips geliefert werden.

[0017] Vorzugsweise umfasst jeder CAM-Chip eine 
CAM-Anordnung, wobei die Kodiereinrichtungen und 
die Matrix von Kernzellen dieses CAM-Chips in der 
CAM-Anordnung enthalten sind, wobei die CAM-An-
ordnung der ersten Logikeinrichtung dieses 
CAM-Chips die Treffer- und Übereinstimmungssigna-
len liefert, die sich aus der Suchoperation in Abhän-
gigkeit von dem eigen-zeitgesteuerten Signal erge-
ben, das von der Zeitsteuerschaltung dieses 
CAM-Chips geliefert wird.

[0018] Vorzugsweise umfasst jeder CAM-Chip eine 
CAM-Anordnung, wobei die Kodiereinrichtungen und 
die Matrix von Kernzellen dieses CAM-Chips in der 
CAM-Matrix enthalten sind, wobei die CAM-Anord-
nung den Mehrfach-Übereinstimmungs-Ausbrei-
tungs-Einrichtungen dieses CAM-Chips die Treffer- 
und Mehrfach-Übereinstimmungssignale liefert, die 
sich aus der Suchoperation in Abhängigkeit von dem 
eigen-zeitgesteuerten Signal ergeben, das von der 
Zeitsteuerschaltung dieses CAM-Chips geliefert wird.

[0019] In dem System wird ein System-Treffersig-
nal, das sich aus der Suchoperation des CAM-Chips 
ergab, von Chip zu Chip weitergeleitet. Ein Sys-
tem-Trefferergebnis wird von dem nachfolgenden 
CAM-Chip geliefert, und ein System-Übereinstim-
mungsadressen-Ergebnis wird von dem gemeinsa-
men Bus geliefert. Das System wirkt als ein einziger 
Mehr-Chip-CAM mit n × w-Worten, wobei n die An-
zahl der CAM-Chips ist.

[0020] Jedes CAM-Chip kann weiterhin Ansteuer-
einrichtungen umfassen, um über den CAM-Chip zu 
entscheiden, der das Übereinstimmungs-Adressen-
signal an den Bus liefern darf. Die Ansteuereinrich-
tungen umfassen Einrichtungen, die verhindern, 
dass mehr als ein CAM-Chip zur gleichen Zeit das 
Adressensignal an den Bus liefert.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0021] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
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findung wird nunmehr in Form eines Beispiels unter 
Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen be-
schrieben, in denen:

[0022] Fig. 1A die Ansicht eines Konzeptes einer 
einzigen CAM-Anordnung und deren Ausgangssig-
nale zeigt:

[0023] Fig. 1B die vorausgesetzte Position der 
CAM-Anordnung innerhalb eines einzigen 
CAM-Chips zeigt;

[0024] Fig. 1C die einfachstmögliche Verbindung 
der CAM-Anordnung mit den Chip-Anschlussstiften 
zeigt;

[0025] Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Systems un-
ter Einschluss einer Vielzahl von CAM-Chips, die 
kaskadiert sind, gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0026] Fig. 3 das System mit Schaltungen zur Fest-
legung eines einen Bus ansteuernden CAM-Chips 
zeigt;

[0027] Fig. 4 ein Zeitdiagramm ist, das das ei-
gen-zeitgesteuerte Signal und Suchergebnisse auf 
dem Chip zeigt;

[0028] Fig. 5 Logik-Verknüpfungsglieder zur Reali-
sierung der Kaskadierung der CAM-Matrix zeigt;

[0029] Fig. 6A ein Zeitdiagramm ist, das die relative 
Zeitsteuerung von Signalen auf dem Chip in Abhän-
gigkeit von dem Übergang von 0 auf 0 eines Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignals zeigt;

[0030] Fig. 6B ein Zeitdiagramm ist, das die relative 
Zeitsteuerung von Signalen auf den Chips in Abhän-
gigkeit von dem Übergang von 1 auf 0 des Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignals zeigt;

[0031] Fig. 6C ein Zeitdiagramm ist, das die relative 
Zeitsteuerung von Signalen auf dem Chip in Abhän-
gigkeit von dem Übergang des Ausbreitungs-Ein-
gangs-Treffersignals von 0 auf 1 zeigt;

[0032] Fig. 6 ein Zeitsteuerdiagramm ist, das die re-
lativen Zeitsteuerungen von Signalen auf dem Chip in 
Abhängigkeit von dem Übergang eines Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignals von 1 auf 1 zeigt;

[0033] Fig. 7 Logikgatter zur Realisierung der Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Ausbreitung in dem System 
zeigt;

[0034] Fig. 8 ein Blockschaltbild eines eigen-zeitge-
steuerten Signalgenerators ist;

[0035] Fig. 9 ein Schaltbild eines ersten Beispiels 

eines CAM-Chips ist;

[0036] Fig. 10 ein Schaltbild eines zweite Beispiels 
eines CAM-Chips ist;

[0037] Fig. 11 ein Schaltbild eines dritten Beispiels 
eines CAM-Chips ist;

[0038] Fig. 12 einen eigen-zeitgesteuerten Signal-
generator zeigt;

[0039] Fig. 13 ein Schaltbild eines vierten Beispiels 
eines CAM-Chips ist;

[0040] Fig. 14A einen eigen-zeitgesteuerten Signal-
generator zeigt;

[0041] Fig. 14B einen eigen-zeitgesteuerten Signal-
generator zeigt;

[0042] Fig. 15 ein Blockschaltbild eines fünften Bei-
spiels eines CAM-Chips ist;

[0043] Fig. 16 Logikgatter zur Realisierung einer 
geeigneten Gesamt-Chip-Zeitsteuerung eines ei-
gen-zeitgesteuerten Signals für mehrfache CAM-An-
ordnungen zeigt; und

[0044] Fig. 17 ein Logikgatter zur Erzeugung eines 
Ausbreitungs-Ausgangs-Treffersignals zeigt.

Ausführliche Beschreibung

[0045] Es ist wünschenswert, einen 
Mehr-Chip-CAM gerätemäßig so auszugestalten, 
dass er die gleichen einfachen drei Ergebnis-Aus-
gänge hat, wie ein Einzel-Chip-CAM (d. h. Treffer-, 
Übereinstimmungs-Adresse und Mehrfach-Überein-
stimmung). Es ist weiterhin wünschenswert, eine ein-
fache Erweiterbarkeit von einem Ein-Chip- zu einem 
n-Chip-System zu ermöglichen, wobei nichts ande-
res als eine Vielzahl von n von Instanzen des glei-
chen Chips verwendet wird.

I. Konzept einer CAM-Anordnung

[0046] Fig. 1A zeigt das Konzept einer einzelnen 
CAM-Anordnung. Eine CAM-Anordnung 110 weist 
drei Ausgänge auf, d. h. Treffer ht, Mehrfachüberein-
stimmung mt und Übereinstimmungs-Adresse sa. 
Ausgänge der Anordnung sowie andere Signale auf 
dem Chip werden in dieser Beschreibung durch 
Kleinbuchstaben bezeichnet. Signale, die sich zu 
dem Chip oder von diesem fort bewegen (über An-
schlussstifte) werden mit Großbuchstaben bezeich-
net. Nachfolgend wird immer dann, wenn ein 
CAM-Chip gezeigt ist, gedanklich die Anordnung so 
verwendet, als ob sie auf einem CAM-Chip 120 ein-
gebettet ist, wie dies in Fig. 1B gezeigt ist. Die ein-
fachstmöglichen Verbindungen zwischen den Aus-
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gängen der Anordnung und den Chip-Ausgängen 
sind in Fig. 1C gezeigt.

II. Eine effiziente Art und Weise der Verbindung von 
mehrfachen CAM-Chips

[0047] Es ist die Absicht dieser Erfindung, die Ver-
bindung einer Vielzahl von CAM-Chips in einer effizi-
enten Weise zu ermöglichen.

[0048] Um eine Kaskadierbarkeit mit einfacher Er-
weiterbarkeit zu erzielen, bestehen die folgenden An-
forderungen an die Chip-Konstruktion: 

(1) Die Mehrzahl der Chips sollte in der Lage sein, 
so viele Steuersignale und Busleitungen wie mög-
lich gemeinsam zu nutzen, um die Notwendigkeit 
neuer Signale auf der Leiterplattenebene für je-
den zusätzlichen Chip zu vermeiden.
(2) Damit die Kombination mehrerer Chips als 
eine einzige Einheit erscheint, sollte ein Ge-
samt-Suchergebnis an irgendeiner vorgegebener 
Stelle in einem System verfügbar sein, in dem 
eine Vielzahl von CAM-Chips kaskadiert sind. 
Dies gilt für die kodierte Übereinstimmungsadres-
se, eine Trefferanzeige und eine Mehrfach-Über-
einstimmungs-Anzeige, sofern diese vorgesehen 
ist. Wenn diese Fähigkeit (der Bereitstellung des 
Ergebnisses an einer vorgegebenen Stelle) ge-
schaffen wird, ist es nicht erforderlich, aufeinan-
derfolgend die Anzahl der Chips abzufragen, um 
das Suchergebnis festzustellen.
(3) Alle Chips in der Kaskade müssen identisch 
sein und zwar hinsichtlich:
(a) der tatsächlichen physikalischen Zusammen-
setzung
(b) der programmierten Fähigkeiten, insbesonde-
re der „Priorität". Die Priorität eines Chips sollte 
von Natur aus durch seine Position in der Kaska-
de vorgegeben sein und sollte keine Programmie-
rung eines auf dem Chip angeordneten Registers 
erfordern.
(4) Die Anzahl der Signale, die von Chip zu Chip 
in einer kaskadierten Weise ferngesteuert wer-
den, sollte zu einem Minimum gemacht werden:
(a) Die kodierte Übereinstimmungs-Adresse ist zu 
breit, um sich in dieser Weise auszubreiten.
(b) Die Chip-zu-Chip-„Daisy-Chain"-(Verket-
tungs-)Signale sollten in idealer Weise eine ge-
wisse Bedeutung für den Benutzer haben, zusätz-
lich zu ihrer Brauchbarkeit bei der 
Chip-zu-Chip-Signalisierung.
(5) Es ist aus den vorstehenden Konstruktionsfor-
derungen erforderlich, dass alle Chips in der Kas-
kade in der Lage sein werden, ihre einzelnen 
Übereinstimmungsadressen-Ergebnisse auf ei-
nen einzigen Bus zu legen.
(a) Es sollte keine Wettbewerbsprobleme auf die-
sem Bus geben.
(b) Auf dem Chip angeordnete Schaltungen soll-
ten festlegen, welcher Chip den Bus ansteuert; es 

ist nicht erforderlich, Einrichtungen zur Auswahl 
eines Chips für eine Freigabe zu haben.

III. Maximierung der Anzahl von gemeinsam genutz-
ten Signalen

[0049] Zur Maximierung der Anzahl der gemeinsam 
genutzten Signale wird vorgeschlagen, dass alle 
Chips in dem kaskadierten Mehr-Chip-CAM Folgen-
des verwenden: 

(1) Einen gemeinsamen Eingangs-Datenbus für 
Schreibdaten.
(2) Einen gemeinsamen Ausgangs-Datenbus für 
Lesedaten.
(3) Einen gemeinsamen Adressenbus für beliebig 
adressierbare Schreib- und Lesevorgänge.
(4) Einen gemeinsamen Satz von Betriebs-
art-Steuersignalen, um festzulegen, welche Ope-
ration (Schreiben, Lesen oder Suchen) auf dem 
Mehr-Chip-CAM insgesamt ausgeführt wird.
(5) Einen gemeinsamer Eingangsbus für den 
Sucheingang (oder „Komparanden").
(6) Einen gemeinsamen Ausgangsbus für das Su-
chergebnis, das üblicherweise die kodierte Adres-
se einer Übereinstimmung ist. Es sei bemerkt, 
dass das „Ergebnis" auch ein Datenposten sein 
könnte, der zusammen mit dem Komparanden 
gespeichert und diesem zugeordnet ist. Es kann 
weiterhin eine Serie von Datenposten sein, ent-
weder:
(a) mehrfache kodierte Adressen im Fall eines 
Mehrfach-Übereinstimmungs-Suchergebnisses
(b) mehrfache Posten von zugeordneten Daten
(c) eine Kombination des Vorstehenden.

[0050] Es sei bemerkt, dass die vorstehenden Bus-
leitungen (1), (2) und (5) ohne weiteres doppelte oder 
dreifache Nutzungen haben können.

[0051] Das Folgende befasst sich mit der Suchfunk-
tion des kaskadierten CAM, weil die gemeinsame 
Nutzung von Busleitungen und Steuersignalen für 
Speicher-, Lese- und Schreibvorgänge gut bekannt 
ist und in der Literatur gut dokumentiert ist.

IV. Konzept eines Mehr-Chip-CAM-Systems

[0052] Die System-Treffer- und Mehrfach-Überein-
stimmungs-Ergebnisse sind an dem schaltungsab-
wärts gelegenen Ende (dem eine niedrige Priorität 
aufweisenden Ende) verfügbar.

[0053] Die Mehrfach-Übereinstimmungs-Funktion 
muss nicht unbedingt vorgesehen sein.

[0054] Die kodierte Adresse steht auf dem gemein-
sam genutzten Ergebnis-Bus zur Verfügung. Sie 
kann Folgendes umfassen: 

(a) Das Ergebnis, wie es durch den speziellen 
Chip bestimmt ist, der zum Ansteuern des Bus 
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freigegeben ist, und wie dies durch die vorstehen-
de Beschreibung (6) des gemeinsamen Aus-
gangs-Bus beschrieben ist.
(b) Das Ergebnis plus eine kodierte Adresse, die 
in eindeutiger Weise den ausgewählten Chip 
identifiziert.

[0055] Diese kodierte Adresse muss sich nicht über 
mehrfache Chips hinweg ausbreiten.

[0056] Alle Chips sind identisch (abgesehen von ir-
gendeiner wahlweisen Identifikations-Kodiermöglich-
keit, die weiter oben vorausgesetzt wurde), und die 
Priorität wird durch die Position in der Kaskade be-
stimmt: Je weiter schaltungsaufwärts oder je weiter 
nach links, desto höher ist die Priorität. Eine Überein-
stimmung mit höherer Priorität verhindert, dass eine 
eine niedrigere Priorität aufweisende Übereinstim-
mung den Ergebnis-Bus ansteuert.

[0057] Die Verbindung von Treffer-, Mehrfach-Über-
einstimmungs-, Ausbreitungs-Eingangs-Treffer- und 
Ausbreitungs-Eingangs-Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Anschlussstiften gemäß Fig. 2 realisiert eine 
„Daisy Chain".

[0058] Die Beobachtung eines vorgegebenen Tref-
fer- und Mehrfach-Übereinstimmungs-Paares zeigt 
den Status des gesamten Systems in Schaltungsauf-
wärtsrichtung (nach links) von diesem speziellen 
Paar an.

V. Ausführungsform eines Mehr-Chip-CAM-Systems

[0059] Gemäß Fig. 2, die ein System gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt, 
schließt das System n CAM-Chips 120 ein, die kas-
kadiert sind, wobei jeder der CAM-Chips 120 Über-
einstimmungs-Adressensignale SA an einen gemein-
sam genutzten Bus 122 liefert. Jeder der CAM-Chips 
120 weist Treffer- und Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Eingangsanschlüsse zum Empfang der Tref-
fer- und Mehrfach-Übereinstimmungssignale (exter-
ne Signale) HTI bzw. MIT von dem schaltungsauf-
wärts gelegenen oder vorhergehenden CAM-Chip 
120 und Treffer- und Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Ausgangsanschlüsse zur Lieferung von Tref-
fer- bzw. Mehrfachübereinstimmungs-Signalen HT 
bzw. MT an den schaltungsabwärts gelegenen oder 
nachfolgenden CAM-Chip 120 auf. Die Treffer- und 
Mehrfach-Übereinstimmungs-Eingangsanschlüsse 
des am weitesten schaltungsaufwärts gelegenen 
CAM-Chips 120 sind mit logischen Null-Anschlüssen 
verbunden. Der CAM-Chip 120 weist vielfältige Vari-
ationsmöglichkeiten auf, die weiter unten beschrie-
ben werden. De System-Treffer- und -Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Ergebnisse SHT und SMT 
stehen an der äußersten rechten Seite (dem am wei-
testen schaltungsabwärts gelegenen CAM-Chip 120) 
zur Verfügung. Ein Taktgenerator 124 erzeugt Taktsi-

gnale ck an die CAM-Chips 120. Eine Suchergeb-
nis-Beobachtungsschaltung 126 ist mit dem Bus 122
und den Treffer- und Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Ausgangsanschlüssen des am weitesten 
schaltungsabwärts gelegenen CAM-Chips 120 ver-
bunden.

[0060] Weil die Treffer- und Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Ergebnisse HT und MT Informationen über 
den Status des gesamten oder eines Teils des Sys-
tems liefern, statt den Status eines einzelnen Chips, 
müssen andere Einrichtungen vorgesehen werden, 
um den Status eines vorgegebenen Chips festzustel-
len. Ein nützlicher Teil der Statusinformation ist die 
Ordnungszahl-Position des Chips, der sein Ergebnis 
auf den Bus 120 geliefert hat (d. h. der die höchste 
Priorität aufweisende Chip mit einer Übereinstim-
mung). Die Binärdarstellung der Ordnungszahl des 
Chips kann in einer möglichen Weise durch in Fig. 3
gezeigte Logikschaltungen festgestellt werden. Die-
se Lösung erfordert Logikschaltungen außerhalb der 
CAM-Chips, die die Kaskade bilden, wobei die Tref-
fersignale als Eingänge verwendet werden.

[0061] Fig. 3 zeigt die kaskadierten CAM-Chips mit 
externen Logikschaltungen, die n UND-Verknüp-
fungsglieder einschließen, um festzustellen, welcher 
CAM-Chip den gemeinsamen Bus ansteuert. Gemäß
Fig. 3 hat jedes der UND-Verknüpfungsglieder 28 in-
vertierende und nicht-invertierende Eingangsan-
schlüsse. Die Treffereingangs- und -aungangsan-
schlüsse des CAM-Chip 120 sind mit den invertieren-
den und nicht-invertierenden Eingangsanschlüssen 
des jeweiligen UND-Verknüpfungsgliedes 128 ver-
bunden. Die n Ausgangssignale von den UND-Ver-
knüpfungsgliedern 128 werden einem n-zu-log2n-Ko-
dierer zugeführt.

[0062] Alternativ können die UND-Verknüpfungs-
glieder 128 auf dem Chip mit einem zusätzlichen An-
schlussstift auf dem CAM-Chip 120 integriert werden, 
der vorgesehen ist, um anzuzeigen, ob der spezielle 
Chip den Treffer mit höchster Priorität hat und den 
Bus 122 ansteuert. Weiterhin können Suchadres-
sen-Ergebnisse auf dem Chip in (nicht gezeigten) 
Registern gespeichert werden. Das Ausgangssignal 
des Kodierers 130 kann verwendet werden, um fest-
zustellen, welches Ergebnisregister von welchem 
Chip gelesen wurde.

[0063] Weiter oben wurde in der Konstruktionsan-
forderung 5 ausgesagt, dass auf dem Chip angeord-
nete Schaltungen sicherstellen müssen, dass sich 
kein Wettbewerb auf dem gemeinsamen Bus ergibt; 
das heißt es versucht niemals mehr als ein Chip, den 
Bus 122 zu irgendeiner Zeit anzusteuern. Um diese 
Funktionalität auf dem Chip zu realisieren, wird ein in-
ternes eigen-zeitgesteuertes Signal eingeführt. Die-
ses Signal nimmt einen niedrigen Pegel nach der An-
stiegsflanke des Taktsignals ck an, was die Suchope-
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ration einleitet. Es steigt an, nachdem gültige Daten 
auf dem internen Adressenbus vorliegen, und bei 
dem internen Treffer-Statussignal ht. Daher können 
Übergänge des eigen-zeitgesteuerten Signals dazu 
gebracht werden, dass sie diejenigen auf dem Tref-
fersignal ht nachmodellieren. Die Zeitsteuerung die-
ser Übergänge ist in Fig. 4 gezeigt.

[0064] Unter der Voraussetzung der in Fig. 4 ge-
zeigten Signale wird der System-Trefferstatus weiter-
geleitet, und es wird sichergestellt, dass lediglich ein 
einziger Chip den gemeinsam benutzen Ergeb-
nis-Bus ansteuert. Dies wird mit der in Fig. 5 gezeig-
ten Logik erreicht, die zeigt, wie Zwischen-Chip-Sig-
nale erzeugt werden.

[0065] Fig. 5 zeigt eine CAM-Anordnung mit Logik-
schaltungen zur Erzeugung von Zwischen-Chip-Sig-
nalen. Gemäß Fig. 5 enthält der CAM-Chip 120 eine 
CAM-Anordnung 110 und ein UND-Verknüpfungs-
glied 132 mit einem invertierenden Eingang, ein 
Übertragungs-Verknüpfungsglied 134, ein 
ODER-Verknüpfungsglied 136 mit einem invertieren-
den Eingang, und einen Puffer 138. Ein Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignal hti von einem externen 
Signalanschluss HTI wird dem invertierenden Ein-
gangsanschluss des UND-Verknüpfungsgliedes 132
und dem ODER-Verknüpfungsglied 136 zugeführt. 
Ein internes eigen-zeitgesteuertes Signal st wird dem 
UND-Verknüpfungsglied 132 und dem invertierenden 
Eingangsanschluss des ODER-Verknüpfungsgliedes 
136 zugeführt. Ein Treffersignal ht von der CAM-An-
ordnung 110 wird dem UND-Verknüpfungsglied 132
und dem ODER-Verknüpfungsglied 136 zugeführt. 
Ein Übereinstimmungs-Adressenfreigabesignal sae 
wird von dem UND-Verknüpfungsglied 132 an das 
Übertragungs-Verknüpfungsglied 134 geliefert. Ein 
Adressensignal sa von der CAM-Anordnung 110 wird 
dem Übertragungs-Verknüpfungsglied 134 zuge-
führt, das die Weiterleitung des Adressensignals 
durch das Verknüpfungsglied verhindert, wenn das 
Freigabesignal sae einen niedrigen Pegel aufweist. 
Ein von dem Chip fortgeführtes Adressensignal SA 
wird von dem Übertragungs-Verknüpfungsglied 134
geliefert. Ein Ausbreitungs-Ausgangs-Treffersignal 
hto von dem ODER-Verknüpfungsglied 136 wird dem 
Puffer 138 zugeführt, der seinerseits das von dem 
Chip fortgeführte Treffersignal HT liefert.

[0066] Während des Zeitintervalls, zu dem st = 0 an 
allen Chips in dem System ist, werden keine Chips 
freigegeben, um den Bus 122 anzusteuern. Während 
des gleichen Intervalls sind alle Treffer-Signale HT in 
der Kaskade auf einem logischen 1-Pegel, wodurch 
aufgrund von st = 0 die SA-Ausgangstreiber über das 
Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignal hti doppelt ab-
geschaltet werden. Diese teilweise Redundanz kann 
dadurch beseitigt werden, dass die Signale zeitlich 
nachgesteuert werden und die Anzahl der Eingänge 
an die Verknüpfungsglieder verringert wird. Es sei je-

doch bemerkt, dass eine derartige Lösung zu einer 
weniger robusten Konstruktion führen würde.

[0067] Schwingungsformen aller wesentlicher Sig-
nale auf einem einzelnen Chip sind in den Fig. 6A bis 
6D für die vier unterschiedlichen Fälle des Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignals hti (Übergang von 0 
auf 0, 1 auf 0, 0 auf 1 und 1 auf 1) gezeigt. Es sei be-
merkt, dass das Ausbreitungs-Eingangs-Treffersig-
nal hti die sich auf dem Chip ausbreitende Signalver-
sion des externen Signals HTI ist.

[0068] Wie dies zu erkennen ist, ist eine korrekte 
Betriebsweise unabhängig von (a) Geschwindigkeits-
unterschieden zwischen den Chips, und (b) einer 
Zwischen-Chip-Weglenkungs-Verzögerung, weil die 
De-Selektion auf dem Chip erfolgt und lediglich die 
Selektion oder Auswahl durch schaltungsaufwärts 
gelegenen externe Signale torgesteuert wird. Dieses 
Merkmal unterstützt weiterhin die Erweiterbarkeit, 
weil zusätzliche dem System hinzugefügte Chips un-
terschiedlichen Verarbeitungsbedingungen unter-
worfen sein können oder sogar auf einer vollständig 
anderen Herstellungstechnologie beruhen können.

[0069] Wenn die Schlimmstfall-Zeitsteuerung cha-
rakterisiert wird, so ist der langsamste Pfad zur Aus-
wahl derjenige von dem Ausbreitungs-Ein-
gangs-Treffersignaleingang HTI. Der Abwärts-Über-
gang auf dem Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignal 
HTI kann sich weiter zu dem Ausbreitungs-Aus-
gangs-Treffersignal HT ausbreiten (unter der Annah-
me von ht = 0), so dass das System-Betriebsverhal-
ten im schlimmsten Fall gleich dem eines einzelste-
henden Chips plus dem (n – 2)-fachen der Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignal-HTI-zu-HT-Verzöge-
rung plus der Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignal 
HTI-zu-SA-Verzögerung ist. Die Systembetriebsleis-
tung kann durch die folgenden Ausdrücke charakteri-
siert werden: 

tCH – SAV = tCH – HTV + (n – 2) × tHTIL – HTL + tH-
TIL – SAV

tCH – SAVSYS = tCH – HITV + (n – 2) × tHITIL – HITL 
+ tHITIL – SAV

tCH – SHTV = tCH – HTV + (n – 1) × tHTIL – tHTL

tCH – HITVSYS = tCH – HITV + (n – 1) × tHITIL – 
HITL

[0070] Es sei bemerkt, dass ohne das eigen-zeitge-
steuerte Signal st die Sperrung und Freigabe der 
SA-Ansteuerung von der HTI-Zeitsteuerung abhän-
gen würde. Eine Bus-Konkurrenz würde nur schwie-
rig zu verhindern sein, und die Abschalt-Zeitsteue-
rung würde von der Position eines Chips in der Kas-
kade abhängen.
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[0071] Das Mehrfach-Übereinstimmungs-Signal MT 
muss, falls vorhanden, sich in einer ähnlichen Weise, 
mit einer Logik auf jedem, Chip ausbreiten, wobei ein 
Beispiel in Fig. 7 gezeigt ist, die Logik-Verknüpfungs-
glieder zur Realisierung der MT-Ausbreitung in einem 
kaskadierten CAM zeigt. Gemäß Fig. 7 werden das 
Treffersignal ht und das Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Signal mt von der CAM-Anordnung 110 ei-
nem UND-Verknüpfungsglied 142 bzw. einem 
ODER-Verknüpfungsglied 144 zugeführt. Das Aus-
breitungs-Eingangs-Treffersigal hti wird dem 
UND-Verknüpfungsglied 142 zugeführt, dessen Aus-
gangssignal dem ODER-Verknüpfungsglied 144 zu-
geführt wird. Das Mehrfach-Übereinstimmungs-Sig-
nal mt wird dem ODER-Verknüpfungsglied 144 zuge-
führt, dessen Ausgangssignal dem Puffer 146 zuge-
führt wird. Das von dem Chip abgehende Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Signal MT wird von dem 
Puffer 146 geliefert.

VI. Generator für ein eigen-zeitgesteuertes Signal

[0072] Es gibt viele mögliche Schaltungen von ei-
gen-zeitgesteuerten Signalgeneratoren. Es ist der 
vorgesehene Schutzumfang dieser Erfindung, dass 
irgendeine derartige Schaltung mit unter den Schutz 
fällt, vorausgesetzt, dass das resultierende ei-
gen-zeitgesteuerte Signal so verwendet wird, wie 
dies im Vorstehenden beschrieben wurde, um eine 
konkurrenzfreie gemeinsame Nutzung des Ergeb-
nis-Busses zu ermöglichen.

[0073] In der folgenden Beschreibung werden Bei-
spiele von eigen-zeitgesteuerten Signalgeneratoren 
offenbart. Diese Beispiele sind zur Beschaffung eines 
allgemeinen Überblickes über die Realisierungsmög-
lichkeiten bestimmt, und ihre Beschreibungen be-
schränken in keiner Weise den Schutzumfang des 
vorstehenden Teils dieser Patentbeschreibung.

[0074] In einem ersten Beispiel eines eigen-zeitge-
steuerten Signalgenerators nach Fig. 8 modelliert 
eine einfache Verzögerungsleitung die erwartete Ver-
zögerung bei der Erzeugung eines Treffersignals. 
Gemäß Fig. 8 wird das Taktsignal ck dem Rück-
setz-Eingangsanschluss R einer Flip-Flop-Schaltung 
152 zugeführt. Weiterhin wird das Taktsignal ck dem 
Setz-Eingangsanschluss S der Flip-Flop-Schaltung 
152 über eine Kette von vier Puffern 154 zugeführt. 
Die Abfallflanke des eigen-zeitgesteuerten Signals st 
wird durch die Anstiegsflanke des Taktsignals ck er-
zeugt, während die Anstiegsflanke des eigen-zeitge-
steuerten Signals st durch eine verzögerte Version 
der Anstiegsflanke des Taktsignals ck erzeugt wird. 
Der S/R-(Setz/Rücksetz-)Signalspeicher, der in die-
ser und den nachfolgenden Figuren gezeigt ist, stellt 
eine logische Funktion und nicht notwendigerweise 
eine physikalische Realisierung dar. Die Zeitsteue-
rung beider Flanken des eigen-zeitgesteuerten Sig-
nals st auf der Grundlage der Anstiegsflanke des 

Taktsignals ck führt zu einer Tastverhältnis-Unabhän-
gigkeit. Die Verzögerung der Verzögerungskette 
kann so eingestellt werden, dass sie gleich der Ver-
zögerung zwischen den Anstiegsflanken des Taktsig-
nals ck und des Treffer-Signals ht ist. Wenn alternativ 
das Tastverhältnis des Taktsignals ck bekannt und 
gut gesteuert ist, so kann die Zeitsteuerung der An-
stiegsflanke des eigen-zeitgesteuerten Signals st 
durch die Abfallflanke des Taktsignals ck gesteuert 
werden. Es sei bemerkt, dass die Treffer-Zeitsteue-
rung vorhersagbar sein muss, um dieses Beispiel zu 
verwenden; dies ist in einer modularen oder skalier-
baren Konstruktion nicht geeignet, bei der die Treffer-
signal-Verzögerung sich von einer gerätemäßigen 
Realisierung zur anderen ändern kann.

VII. Beispiele von CAM-Anordnungen

VII-1. Erstes Beispiel

[0075] Fig. 9 zeigt ein erstes Beispiel der CAM-An-
ordnung, die in dem CAM-Chip 220 ausgebildet ist. 
Bei der CAM-Anordnung ist ein Einzelchip-CAM mit 
w (= 4) Worten × b (= 4) Bits als eine Matrix mit w-Rei-
hen und b-Spalten realisiert. Die CAM-Anordnung 
schließt w × b (= 16) Kernzellen 230 ein, wobei jede 
Zelle sich am Schnittpunkt einer Übereinstimmungs-
leitung 232 und eines Paares von Bitleitungen 234
befindet. Ein Paar von Bitleitungen 234 überträgt Dif-
ferentialdaten, die ein einzelnes Bit darstellen, an-
statt von 2 Datenbits. Jede Kernzelle 230 dient zur 
Speicherung eines einzelnen Datenbits und ist in der 
Lage, eine Einzelbit-Vergleichs-Operation (logische 
Exklusiv-NOR-(XNOR-)Operation) zusätzlich zu ihrer 
Bitspeicherfähigkeit auszuführen. In Fig. 9 sind die 
Zellen 230, die zu einem vorgegebenen Wort gehö-
ren, mit der Übereinstimmungsleitungs dieses Wor-
tes in einer logischen NOR-Weise verbunden. Die 
Struktur der CAM-Anordnung ist bekannt. Siehe eine 
Veröffentlichung von K. J. Schultz et al. mit dem Titel 
„Architectures for Large-Capacity CAMs", INTEGRA-
TION: the VLSI Journal, Bd. 18, Seiten 151–171, 
1995, deren Inhalt durch diese Bezugnahme hier mit 
aufgenommen wird.

[0076] Die Bitleitungen für Differentialdaten sind mit 
Bezugs-Wortspeicher- und Bitleitungs-Treibern 236
verbunden, die Eingangsdaten D zum Laden der In-
halte der CAM-Anordnung und für das Such-Bezugs-
wort empfangen. In den Kernzellen 230 der Anord-
nung gespeicherte Daten werden dadurch gesucht, 
dass ein Bezugswort an die Bitleitungen 234 ange-
legt wird.

[0077] Wenn Differentialdaten an ein Paar von Bit-
leitungen 234 in einer Suchoperation angelegt wer-
den, so vergleicht die Kernzelle 230 ihr gespeichertes 
Datenbit mit diesen Differentialdaten (die auch als 
Bezugsdaten oder als einzelnes Bit des Komparan-
den bekannt sind). Wenn die gespeicherten Daten 
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nicht gleich den Bezugsdaten sind, so zieht die Kern-
zelle 230 die Übereinstimmungsleitung 232 (die auf 
einen hohe Logikzustand vorgeladen ist) auf einen 
niedrigen Zustand herunter. Wenn die gespeicherten 
Daten gleich den Bezugsdaten sind, so hat die Zelle 
230 keine Auswirkung auf die Übereinstimmungslei-
tung 232, mit der sie verbunden ist. Weil alle B-Kern-
zellen 230 in einem vorgegebenen Wort mit der Über-
einstimmungsleitung 232 in der gleichen Weise ver-
bunden sind, wird die Übereinstimmungsleitung 232
auf einen niedrigen Pegel gezogen, wenn irgendein 
Bit in seinem Wort ungleich zu dem entsprechenden 
Bezugsbit ist (oder eine fehlende Übereinstimmung 
aufweist). Die Übereinstimmungsleitung 232 bleibt 
nur dann auf einem hohen Logikzustand, wenn alle 
Bits in seinem Wort mit den entsprechenden Bezugs-
bits übereinstimmen.

[0078] Die CAM-Anordnung schließt einen Kodierer 
238 ein, der mit den Übereinstimmungsleitungen 234
verbunden ist. Der Kodierer 238 erzeugt drei Ausgän-
ge, die das Ergebnis der Suchoperation darstellen. 
Das „ht"-Signal wird auf einen hohen Logikzustand 
gebracht, wenn eines der w-Worte Daten speichert, 
die eine Übereinstimmung mit den Bezugsdaten ha-
ben. Die Binäradresse dieses übereinstimmenden 
Wortes wird auf den „sa"-Ausgang kodiert. In dem 
Fall, dass eine Mehrzahl von Worten eine Überein-
stimmung mit den Bezugsdaten aufgewiesen hat, 
wird das Mehrfach-Übereinstimmungssignal „mt" auf 
einen hohen Logikzustand gebracht. In diesem Fall 
kann der Adressenausgang sa des Kodierers 238
dann (a) ein ungültiges Ergebnis, (b) eine Adresse, 
die die Position einer einzelnen der mehrfachen 
Übereinstimmungen darstellt, oder (c) eine Folge von 
Ausgängen erzeugen, die die Positionen jedes der 
übereinstimmenden Worte darstellen. Es sei be-
merkt, dass einige Anwendungen das Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Ergebnis nicht erfordern 
müssen, und dass alle Bezugnahmen auf die Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Funktion aus dieser Be-
schreibung fortgelassen werden können, ohne dass 
sich ein Verlust an Brauchbarkeit ergibt.

VII-2. Zweites Beispiel

[0079] Fig. 10 zeigt ein zweites Beispiel der 
CAM-Anordnung, die in einem CAM-Chip 320 reali-
siert ist. In der CAM-Anordnung sind die Worte in 
zwei Hälften unterteilt, und die Ergebnisse der Über-
einstimmung auf jedem Halbwort werden kombiniert. 
Jede der zwei Hälften ist mit einer Matrix von 4 Rei-
hen × 4 Spalten versehen. Die Matrix schließt 16 
Kernzellen 330 ein, die sich jeweils am Schnittpunkt 
einer Übereinstimmungsleitung 232 und eines Paa-
res von Bitleitungen 334 befinden, die Differentialda-
ten führen, die ein einzelnes Bit darstellen. Die Bitlei-
tungen 334 für die Differentialdaten sind mit Bezugs-
wort-Speicher- und Bitleitungs-Treibern 336 verbun-
den, die Eingangsdaten D zum Laden der Inhalte der 

CAM-Matrix und für das Such-Bezugswort empfan-
gen. In den Kernzellen 330 der Matrix gespeicherte 
Daten werden durch Anlegen eines Bezugswortes an 
die Bitleitungen 334 durchsucht.

[0080] Jede Kernzelle 330 dient zur Speicherung ei-
nes einzelnen Datenbits und ist in der Lage, eine Ein-
zelbit-Vergleichs-(logische Exklu-
siv-NOR-(XNOR-))Operation auszuführen, zusätz-
lich zu ihrer Bitspeicherfähigkeit. In Fig. 10 sind die 
zu einem vorgegebenen Wort gehörenden Zellen 330
mit der Übereinstimmungsleitung dieses Wortes in ei-
ner logischen NAND-Weise verbunden. Die Kernzel-
len 330 jedes Wortes sind in der jeweiligen Überein-
stimmungsleitung 332 in einer Kette angeordnet. 
Jede der Übereinstimmungsleitungen 332 einer Hälf-
te ist über einen Inverter 338 mit einem UND-Ver-
knüpfungsglied 340 verbunden, dessen Ausgangs-
anschluss über eine Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Leitung 342 mit einem Kodierer 344 verbun-
den ist.

[0081] In Fig. 10 erfolgt die Verbindung (in jedem 
Halbwort) in einer logischen NAND-Verknüpfung. Die 
Übereinstimmungsleitung 232 hat nur dann einen 
Abwärts-Übergang, wenn alle die Bits in dem Halb-
wort gleich den Bezugsdaten sind. Entsprechend ist 
der Pfad für die Übereinstimmungsleitung 332 nach 
Masse seriell (eine „Übereinstimmungsleitungs-Ket-
te") statt parallel, und der Pfad wird im Fall einer 
Übereinstimmung und nicht bei einer fehlenden 
Übereinstimmung leitend gemacht (d. h. der Kreis 
wird geschlossen).

[0082] Der Vorteil dieser Technik ergibt sich aus der 
wesentlich geringeren Anzahl von Übereinstim-
mungsleitungen 332, die einem Übergang bei jeder 
Suchoperation unterworfen sind, eine pro Überein-
stimmung in dem Beispiel nach Fig. 10, verglichen 
mit einer pro fehlender Übereinstimmung bei der be-
kannten Schaltung nach Fig. 9. Hierdurch wird der 
Leistungsverbrauch beträchtlich verringert, was die 
Realisierung größerer Speicherkapazitäten ermög-
licht. Die Unterteilung des Wortes in Hälften verrin-
gert die Länge der NAND-Kette, wodurch die Ge-
schwindigkeit vergrößert wird.

[0083] Das in Fig. 10 gezeigte Beispiel der 
CAM-Anordnung schließt weiterhin Einrichtungen 
zum Anordnen mehrfacher Worte in einer physikali-
schen Reihe durch Verwenden einer oberen Metall-
schicht oberhalb der Kernzelle für die Mehr-
fach-Übereinstimmungs-Leitungen 342 ein. Dies ver-
größert weiter die Speicherkapazität, die realisiert 
werden kann.

[0084] Die CAM-Anordnung erzeugt drei Ausgänge 
ht, sa und mt, die das Ergebnis der Suchoperation 
darstellen, und diese Ausgänge können alle von dem 
Kodierer 344 erzeugt werden. Das „ht"-Signal wird 
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auf einen hohen Logikzustand gebracht, wenn ir-
gendeines der w-Worte Daten speichert, die eine 
Übereinstimmung mit den Bezugsdaten haben. Die 
Binäradresse dieses übereinstimmenden Wortes 
wird auf den „sa"-Ausgang kodiert. In dem Fall, dass 
eine Mehrzahl von Worten eine Übereinstimmung mit 
den Bezugsdaten aufgewiesen haben, wird das 
Mehrfach-Übereinstimmungs-Signal „mt" auf einen 
hohen Logikzustand gebracht. In diesem Fall kann 
der Adressenausgang (sa) des Kodierers (a) ein un-
gültiges Ergebnis, (b) eine Position einer einzelnen 
der mehrfachen Übereinstimmungen darstellende 
Adresse oder (c) eine Folge von Ausgängen erzeu-
gen, die die Positionen jedes der übereinstimmenden 
Worte darstellen.

[0085] Es sei bemerkt, dass es viele andere mögli-
che CAM-Anordnungen gibt, und dass die hier be-
schriebene Erfindung dazu verwendet werden kann, 
eine Kaskadierbarkeit zu irgendeinem dieser Bei-
spiele hinzuzufügen.

[0086] Die grundlegende Funktion einer einzelnen 
CAM-Anordnung ändert sich nicht gegenüber der der 
vorstehend beschriebenen Beispiele in dem Fall, 
dass eine Vielzahl von Anordnungen (auf einer Viel-
zahl von Chips) zusammenkaskadiert wird, um eine 
Kapazität zu verwirklichen, die größer als die ist, die 
von einer einzigen Matrix auf einem einzigen Chip 
verwirklicht werden kann.

VII-3. Drittes Beispiel

[0087] Fig. 11 zeigt ein drittes Beispiel der CAM-An-
ordnung. Dieses Beispiel erzeugt ein „Modell-Fehl-
treffer"-Signal, das eine veränderliche Treffer-Verzö-
gerung verfolgt und eine Erweiterung der vorstehend 
beschriebenen (und in Fig. 9 gezeigten) ersten 
CAM-Anordnung ist. Fig. 12 zeigt den zugehörigen 
eigen-zeitgesteuerten Signalgenerator.

[0088] Die Abfallflanke des eigen-zeitgesteuerten 
Signals st wird durch die Anstiegsflanke des Taktsig-
nals ck (direkt oder indirekt) eingeleitet, und die An-
stiegsflanke des eigen-zeitgesteuerten Signals st 
wird durch das Signal modelmiss eingeleitet. Eine zu-
sätzliche Reihe ist in der CAM-Matrix für den Zweck 
der Erzeugung von Zeitsteuerinformation vorgese-
hen. Die Kernzellen entlang dieser Reihe sind Modi-
fikationen der Standard-Kernzelle 410 (identisch zu 
der Kernzelle 230 in Fig. 9). Eine immer einen Fehl-
treffer darstellende Kernzelle 420 ist an dem Ende 
der Modell-Übereinstimmungsleitung 422 angeord-
net, die am weitesten von dem Kodierer 418 entfernt 
ist, während der Rest der Reihe mit immer eine Über-
einstimmung angebenden Kernzellen 430 besetzt ist.

[0089] Das langsamstmögliche (Einzelwort-)Such-
ergebnis in einer Standard-NOR-Übereinstimmungs-
leitungs-Realisierung ist ein Einzelbit-Fehltreffer, und 

er wird durch diese Anordnung modelliert. Der Ab-
wärtsübergang des modelmiss-Signal entspricht dem 
Fall, bei dem gültige Daten an dem Treffersignal ht 
garantiert werden. Es sei bemerkt, dass zur Erzeu-
gung der in den vorhergehenden Zeitsteuerdiagram-
men gezeigten Treffer-Signalpolaritäten das Treffer-
signal ebenfalls anfänglich in einem Vor-Konditionie-
rungs-Übergang auf einen niedrigen Pegel gebracht 
werden sollte, der unmittelbar auf die Anstiegsflanke 
des Taktsignals ck folgt.

VII-4. Viertes Beispiel

[0090] Ein viertes Beispiel schließt Schaltungen 
zum Verfolgen der Treffer-Verzögerung in einer 
CAM-Anordnung ein, die entsprechend der zweiten 
CAM-Anordnung ausgebildet ist, wie vorstehend be-
schrieben (und in Fig. 10 gezeigt) wurde. Dieses Bei-
spiel ist in Fig. 13 gezeigt. Zugehörige eigen-zeitge-
steuerte Signalgeneratoren sind in den Fig. 14A und 
14B gezeigt. Die Abfallflanke des eigen-zeitgesteuer-
ten Signals st wird durch die Anstiegsflanke des Takt-
signals ck (direkt oder indirekt) eingeleitet, und die 
Anstiegsflanke des eigen-zeitgesteuerten Signals st 
wird durch das Signal modelhit (Modelltreffer) einge-
leitet. Eine zusätzliche Reihe ist in der CAM-Matrix 
für den Zweck der Erzeugung von Zeitsteuerinforma-
tionen vorgesehen. Die Kernzellen entlang dieser 
Reihe sind Modifikationen der Standard-Kernzelle 
510 (identisch zu der Kernzelle 330 in Fig. 10). Eine 
immer eine Übereinstimmung anzeigende Kernzelle 
512 wird in allen Modell-Übereinstimmungslei-
tungs-Ketten 514 verwendet. Das langsamstmögli-
che (Einzelwort-)Suchergebnis in dieser 
NAND-Übereinstimmungsleitungs-Realisierung ist 
eine Übereinstimmung, und dies wird durch diese An-
ordnung modelliert. Der Aufwärtsübergang auf dem 
modelhit-Signal entspricht dem Zeitpunkt, an dem 
gültigen Daten an dem Treffersignal ht garantiert wer-
den. Es sei bemerkt, dass zur Erzeugung der in den 
vorhergehenden Zeitsteuerdiagrammen gezeigten 
Signalpolaritäten das Treffer-Signal ebenfalls an-
fänglich auf einen niedrigen Pegel in einen Vorkondi-
tionier-Übergang angesteuert werden sollte, der un-
mittelbar auf die Anstiegsflanke des Taktsignals ck 
folgt. Weil modelhit die gleiche Polarität wie das ei-
gen-zeitgesteuerte Signal st hat, kann die eigen-zeit-
gesteuerte Signalansteuerschaltung entfernt werden 
und modelhit kann als das eigen-zeitgesteuerte Sig-
nal st verwendet werden, wie dies in Fig. 14B gezeigt 
ist.

VII-5. Fünftes Beispiel

[0091] Fig. 15 ist ein Blockschaltbild einer Schal-
tung unter Verwendung einer Vielzahl von Wortschei-
ben unter Verwendung der gleichen Übereinstim-
mungs-Logik wie bei der zweiten CAM-Anordnung, 
wobei eine eigen-zeitgesteuerte Signalerzeugung in 
dieser Anordnung eine globale Modell-Datenleitung 
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verwendet.

[0092] Ein fünftes Beispiel des eigen-zeitgesteuer-
ten Signalgenerators kann zur Verfolgung der Tref-
fer-Verzögerung in einer CAM-Anordnung mit einer 
Vielzahl der vertikalen Wortscheiben verwendet wer-
den, die bei der zweiten CAM-Anordnung eingesetzt 
werden, wie dies in Fig. 15 gezeigt ist. Die Vielzahl 
von Wortscheiben ermöglicht die Realisierung größe-
rer Kapazitäten. Weil alle Bits des Komparanden D 
über Busleitungen an alle Wortscheiben geführt wer-
den müssen, wird ein globaler Datenbus 622 verwen-
det. Zeitsteuerinformation kann in den globalen Da-
tenbus 622 in Form einer globalen Modell-Datenlei-
tung 624 eingebettet werden. Die globale Modell-Da-
tenleitung 624 wird derart angesteuert, dass ihr erster 
Übergang angenähert mit dem Abwärts-Übergang 
des Treffersignals ht zusammenfällt. Die globale Da-
tenleitung 624 wird weiterhin dazu verwendet, Zeit-
steuerinformation an die CAM-Anordnung zu liefern, 
wodurch diese Koinzidenz garantiert wird. Die Abfall-
flanke des eigen-zeitgesteuerten Signals st wird 
durch den ersten Übergang der Modell-Datenleitung 
eingeleitet, und die Anstiegsflanke des eigen-zeitge-
steuerten Signals st wird durch das Signal modelhit 
eingeleitet. Eine zusätzliche Reihe ist in der Wort-
scheibe der CAM-Anordnung vorgesehen, die am 
weitesten von dem Codierer enrfernt ist, um Zeitsteu-
erinformationen zu erzeugen. Die Kernzellen entlang 
dieser Reihe sind Modifikationen der Standard-Kern-
zelle 610 (identisch zu der Kernzelle 330 nach 
Fig. 10). Eine immer eine Übereinstimmung darstel-
lende Kernzelle 612 wird über die gesamten Mo-
dell-Übereinstimmungsleitungs-Ketten 614 hinweg 
verwendet. Das langsamstmöglichste (Einzel-
wort-)Suchergebnis bei dieser NAND-Übereinstim-
mungsleitungs-Realisierung ist eine Übereinstim-
mung, und sie wird durch diese Anordnung model-
liert. Der Aufwärts-Übergang auf dem modelhit-Sig-
nal entspricht den Zeitpunkten, zu denen gültige Da-
ten auf dem Treffersignal ht garantiert sind. Es sei be-
merkt, dass zur Erzeugung der Treffer-Signalpolaritä-
ten, die in den vorstehenden Zeitsteuerdiagrammen 
gezeigt sind, das Treffer-Signal ht ebenfalls anfäng-
lich auf einen niedrigen Pegel in einem Vorkonditio-
nier-Übergang nachfolgend zur Anstiegsflanke des 
Taktsignals ck angesteuert werden sollte, wobei des-
sen Zeitsteuerung durch die globale Modell-Datenlei-
tung bestimmt ist. Wie bei den vorhergehenden zwei 
Beispielen soll die Verzögerung des modelhit-Signals 
durch den Kodierer der Verzögerung nachfolgen, die 
das Treffer-Signal ht durch den Kodierer erfährt. 
Wenn dieser Kodierer mit einer wahlfreien Zu-
griffs-Logik realisiert ist, kann dies durch eine Verzö-
gerungskette erzielt werden. Wenn der Kodierer als 
Festwertspeicher (ROM) realisiert ist, kann die Ver-
zögerungsanpassung mit einer Modell-ROM-Bitlei-
tung erzielt werden.

[0093] Es sei bemerkt, dass die NOR-Übereinstim-

mungsleitungs-CAM-Anordnung ebenfalls in einer 
Wortscheiben-Weise realisiert werden kann, um hö-
here Kapazitäten zu erzielen. Das eigen-zeitgesteu-
erte Signal kann durch Kombinieren der Mo-
dell-Übereinstimmungsleitung von Fig. 11 mit der 
globalen Modell-Datenleitung von Fig. 15 erzeugt 
werden.

[0094] Fig. 16 zeigt die Logik-Verknüpfungsglieder 
zur Realisierung einer geeigneten vollständigen 
Chip-Zeitsteuerung des eigen-zeitgesteuerten Sig-
nals st in dem Fall, wenn ein CAM-Chip mehrfache 
CAM-Anordnungen umfasst.

[0095] Wenn der CAM auf jedem Chip aus mehrfa-
chen Anordnungen besteht, so hat jede CAM-Anord-
nung 710 ihre eigenen „htj"- und „dsj"-Signale, und es 
ist erforderlich, die Dauer der Impulse des eigen-zeit-
gesteuerten Signals st zu vergrößern, um die Verzö-
gerung bei der Kombination einzelner Signale in das 
Treffersignal ht zu berücksichtigen. Fig. 16 zeigt ein 
Beispiel dieser Impulsverbreiterung, bei der ein ein-
zelnes stj-Signal einer logischen ODER-Verknüpfung 
in dem ODER-Verknüpfungsglied 712 mit einer ver-
zögerten Version des gleichen stj-Signals unterwor-
fen wird (die als „stm" bezeichnet wird), wobei diese 
Version eine Verzögerung durchlaufen hat, die ähn-
lich der des Anordnungs-Treffersignals htj zu ht ist.

[0096] Ein weiteres Beispiel, das in Fig. 17 gezeigt 
ist, bringt sowohl stm als auch stj zu dem Ausbrei-
tungs-Ausgangs-Treffersignal-hto-Verknüpfungs-
glied (s. Fig. 5). Beide Beispiele nach den Fig. 16
und 17 verhindern eine Abwärts-Störung auf dem 
Ausbreitungs-Ausgangs-Treffersignal hto, wenn das 
Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignal hti = 0 ist und 
das Treffersignal einen Aufwärts-Übergang nachfol-
gend zu stj ausführt. Diese gleiche Folge von Über-
gängen hat keine Folgen für das sae-Verknüpfungs-
glied nach Fig. 5, und es sind keine Änderungen an 
diesem ähnlich der Fig. 17 erforderlich.

[0097] Die CAM-Anordnung ist nicht auf die in den 
Fig. 9, 10, 11, 13 und 15 gezeigten Anordnungen be-
schränkt. Es gibt viele Abänderungen. Beispielswei-
se wird die Datenvergleichsfunktion einer CAM-An-
ordnung nicht durch die Kernzellen ausgeführt, son-
dern durch getrennte Vergleicher, die benachbart zu 
den Kernzellen angeordnet sind. Eine derartige 
CAM-Anordnung ist in der US-Patentanmeldung 
08/748,928 mit dem Titel „Large-Capacity Content 
Addressable Memory" vom 14. November 1996 auf 
den Namen von K. J. Schultz et al. beschrieben. In 
dem System, bei dem eine Vielzahl von CAM-Chips 
entsprechend der Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung kaskadiert sind, werden keine Status-Re-
gister, Adressenergebnis-Weiterleitungseinrichtun-
gen, Identifikationseinrichtungen für das letzte Bau-
teil oder eine Speicherung von gemeinsamen Einträ-
gen verwendet.
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[0098] Es ist verständlich, dass viele mögliche Än-
derungen in Einzelheiten der Ausführungsformen 
möglich sind, die logisch unter diese Beschreibung 
der Erfindung fallen, unter Einschluss von anderen 
Signalpolaritäten, äquivalenten Realisierungen auf 
der Bool'schen Gate-Ebene, geringfügige Zeitsteue-
rungsänderungen usw.

Patentansprüche

1.  System mit einem gemeinsamen Bus (122) 
und einer Vielzahl von inhaltsadressierbaren Spei-
cher-(CAM-)Chips (120, 220, 320), die kaskadiert 
und mit dem gemeinsamen Bus (122) verbunden 
sind, wobei jedes der CAM-Chips (120, 220, 320) 
Folgendes umfasst:  
Kodiereinrichtungen (238, 344, 418); und  
eine Matrix von Kernzellen (230, 330, 410) mit w Wor-
ten × b Bits, die der Kodiereinrichtung (238, 344, 418) 
zugeordnet ist, wobei jede Kernzelle (230, 330, 410) 
Datenspeichereinrichtungen umfasst, wobei jeder 
CAM-Chip (120, 220, 320) betreibbar ist, um als Ant-
wort auf ein Taktsignal durchsucht zu werden, um 
über die Kodiereinrichtungen (238, 344, 418) dieses 
CAM-Chips (120, 220, 320) Treffer- und Übereinstim-
mungs-Adressensignale zu liefern, die sich aus einer 
Suchoperation auf diesem CAM-Chip (120, 220, 320) 
ergeben,  
dadurch gekennzeichnet, dass jeder der 
CAM-Chips (120, 220, 320) weiterhin Folgendes um-
fasst:  
Zeitsteuerschaltungen (152, 154) zur Erzeugung ei-
nes eigen-zeitgesteuerten Signal in Abhängigkeit von 
dem Taktsignal, wobei das eigen-zeitgesteuerte Sig-
nal für eine Suchoperation auf diesem CAM-Chip 
(120, 220, 320) verwendet wird, wobei die Treffer- 
und Übereinstimmungs-Adressensignale, die sich 
aus der Suchoperation auf diesem CAM-Chip (120, 
220, 320) ergeben, über die Kodiereinrichtungen 
(238, 344, 418) dieses CAM-Chips (120, 220, 320) in 
Abhängigkeit von dem eigen-zeitgesteuerten Signal 
geliefert werden; und  
erste Logikeinrichtungen zur Lieferung eines Aus-
breitungs-Ausgangs-Treffersignals an einen schal-
tungsabwärts gelegenen CAM-Chip (120, 220, 320) 
in Abhängigkeit von dem eigen-zeitgesteuerten Sig-
nal, dem aus der Suchoperation resultierenden Tref-
fersignal und einem Ausbreitungs-Eingangs-Treffer-
signal, das von einem schaltungsaufwärts gelegenen 
CAM-Chip geliefert wird.

2.  System nach Anspruch 1, bei dem die erste 
Logikeinrichtung (136) ODER-Verknüpfungseinrich-
tungen (136) zur logischen Kombination des ei-
gen-zeitgesteuerten Signals, des Treffersignals und 
des Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignals zur Liefe-
rung des Ausbreitungs-Ausgangs-Treffersignals um-
fasst.

3.  System nach Anspruch 1 oder 2, bei dem jeder 

CAM-Chip (120, 220, 320) weiterhin zweite Logikein-
richtungen (134, 132) zur Übertragung des Überein-
stimmungs-Adressensignals an den gemeinsamen 
Bus (122) in Abhängigkeit von dem eigen-zeitgesteu-
erten Signal, dem aus der Suchoperation resultieren-
den Treffersignal und dem Ausbreitungs-Ein-
gangs-Treffersignal, das von einem schaltungsauf-
wärts gelegenen CAM-Chip geliefert wird, umfasst.

4.  System nach Anspruch 3, bei dem die zweite 
Logikeinrichtung (134, 132) Folgendes umfasst:  
UND-Verknüpfungseinrichtungen (132) zur logischen 
Kombination des eigen-zeitgesteuerten Signals, des 
Treffersignals und des Ausbreitungs-Eingangs-Tref-
fersignals zur Bereitstellung eines Freigabesignals; 
und  
Übertragungs-Verknüpfungseinrchtungen (134) zur 
Übertragung des Übereinstimmungs-Adressensig-
nals an den gemeinsamen Bus in Abhängigkeit von 
dem Freigabesignal.

5.  System nach Anspruch 4, bei dem die 
UND-Verknüpfungseinrichtung (132) ein drei Eingän-
ge aufweisendes UND-Verknüpfungsglied (132) mit 
Eingängen zum Empfang des eigen-zeitgesteuerten 
Signals, das von der Zeitsteuerschaltung (152, 154) 
dieses CAM-Chips (120, 220, 320) geliefert wird, des 
von diesem CAM-Chip (120, 220, 320) gelieferten 
Treffersignals und eines invertierten Signals des Aus-
breitungs-Eingangs-Treffersignals, das von dem 
schaltungsaufwärts gelegenen CAM-Chip (120, 220, 
320) geliefert wird, aufweist.

6.  System nach Anspruch 2, bei dem die 
ODER-Verknüpfungseinrichtung ein drei Eingänge 
aufweisendes ODER-Verknüpfungsglied (136) mit 
Eingängen zum Empfang eines invertierten Signals 
des eigengesteuerten Signals, das von der Zeitsteu-
erschaltung (152, 154) dieses CAM-Chips (120, 200, 
320) geliefert wird, des von diesem CAM-Chip (120, 
220, 320) gelieferten Treffersignals und des Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignals umfasst, das von dem 
schaltungsaufwärts gelegenen CAM-Chip (120, 220, 
320) geliefert wird.

7.  System nach einem der Ansprüche 1–6, bei 
dem jeder CAM-Chip (120, 220, 320) so betreibbar 
ist, dass er in Abhängigkeit von dem eigen-zeitge-
steuerten Signal durchsucht wird, um über die Ko-
diereinrichtungen (238, 344, 418) dieses CAM-Chips 
(120, 220, 320) das Treffersignal, das Übereinstim-
mungs-Adressensignal und ein Mehrfach-Überein-
stimmungssignal zu liefern, die sich aus einer Such-
operation auf diesem CAM-Chip (120, 220, 320) er-
geben, wobei jeder der CAM-Chips (120, 220, 320) 
weiterhin Mehrfach-Übereinstimmungs-Ausbrei-
tungseinrichtungen (142, 144) zur Lieferung eines 
Ausbreitungs-Ausgangs-Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Signals an den schaltungsabwärts gelegenen 
CAM-Chip (120, 220, 320) umfasst, wobei die Mehr-
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fach-Übereinstimmungs-Ausbreitungseinrichtungen 
(142, 144) eine logische Verknüpfungsschaltung 
(142, 144) zur logischen Kombination des von die-
sem CAM-Chip (120, 220, 320) gelieferten Treffersi-
gnals, des von diesem CAM-Chip (120, 220, 320) ge-
lieferten Mehrfach-Übereinstimmungs-Signals, eines 
Ausbreitungs-Eingangs-Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Signals, das von einem schaltungsaufwärts 
gelegenen CAM-Chip (120, 220, 320) geliefert wird, 
und eines Ausbreitungs-Eingangs-Treffersignals um-
fassen, das von dem schaltungsaufwärts gelegenen 
CAM-Chip (120, 220, 320) geliefert wird.

8.  System nach einem der Ansprüche 3–7, das 
weiterhin Einrichtungen (126) zur Lieferung von Sys-
tem-Treffer- und Übereinstimmungs-Adressenergeb-
nissen der kaskadierten CAM-Chips (120, 220, 320) 
in Abhängigkeit von dem Ausbreitungs-Aus-
gangs-Treffersignal, das von dem am weitesten 
schaltungsabwärts gelegenen CAM-Chip (120, 220, 
320) geliefert wird, und dem Übereinstim-
mungs-Adressensignal umfasst, das von dem ge-
meinsamen Bus (122) geliefert wird.

9.  System nach einem der Ansprüche 1–8, das 
weiterhin Einrichtungen (130) zur Bestimmung der 
Priorität von Chips in den kaskadierten CAM-Chips 
(120, 220, 320) in Abhängigkeit von den Ausbrei-
tungs-Eingangs-Treffersignalen und den Ausbrei-
tungs-Ausgangs-Treffersignalen umfasst, die von 
den kaskasdierten CAM-Chips (120, 220, 320) gelie-
fert werden.

10.  System nach einem der Ansprüche 1–9, bei 
dem jeder CAM-Chip (120, 220, 320) eine CAM-An-
ordnung umfasst, wobei die Kodiereinrichtungen 
(238, 344, 418) und die Matrix von Kernzellen (230, 
330, 410) dieses CAM-Chips (120, 220, 320) in der 
CAM-Anordnung enthalten sind, wobei die CAM-An-
ordnung die erste Logikeinrichtung (136) dieses 
CAM-Chips (120, 220, 320) mit den Treffer- und 
Übereinstimmungs-Adressensignalen, die aus der 
Suchoperation resultieren, in Abhängigkeit von dem 
eigen-zeitgesteuerten Signal versorgt, das von der 
Zeitsteuerschaltung (152, 154) dieses CAM-Chips 
(120, 220, 320) geliefert wird.

11.  System nach einem der Ansprüche 7–9, bei 
dem jeder CAM-Chip (120, 220, 320) eine CAM-An-
ordnung umfasst, wobei die Kodiereinrichtungen 
(238, 344, 418) und die Anordnung von Kernzellen 
(230, 330, 410) dieses CAM-Chips (120, 220, 320) in 
der CAM-Anordnung enthalten sind, wobei die 
CAM-Anordnung die Mehrfach-Übereinstim-
mungs-Ausbreitungseinrichtungen (142, 144) dieses 
CAM-Chips (120, 220, 320) mit den Treffer- und 
Mehrfach-Übereinstimmungssignalen, die aus der 
Suchoperation resultieren, in Abhängigkeit von dem 
eigen-zeitgesteuerten Signal versorgt, das von der 
Zeitsteuerschaltung (152, 154) dieses CAM-Chips 

(120, 220, 320) geliefert wird.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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