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15160 - 12 Codierung von Daten zur deterministischen Erkennung von Fehlern innerhalb 

der Operationen Inkrement und Dekrement 
 

Anwendung 

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Rech-

nerarchitektur und soll der sicheren korrek-

ten Ausführung von Programmabläufen die-

nen. 

Stand der Technik 

Bislang wird die Sicherheit durch Hardware-

Redundanz, d.h. zusätzliche Durchführung 

der kompletten Operation auf einem zusätz-

lichen, unabhängigen Rechner, erreicht. Bei 

unterschiedlichen Ergebnissen ist klar, dass 

eines falsch ist. 

Innovation 

Gemäß der Erfindung soll parallel zum ge-

wünschten Rechenvorgang (Inkrement oder 

Dekrement um einen bekannten Wert) eine 

Kontrollrechnung angestellt werden. Es wer-

den die einzelnen Bits (bzw. „Ziffern“) in ei-

ner zweidimensionalen Matrix angeordnet. 

Jeweils zeilen- und spaltenweise wird quasi 

die Quersumme gebildet und geschaut, ob 

diese gerade oder ungerade ist. Da es sich 

um Rechenoperationen im binären Zahlen-

raum handelt, genügt es, durch logische Al-
gebra die Parität zu bestimmen. 

Stand der Umsetzung 

Neben der Erkennung von Fehlern in mehre-

ren Bits soll es durch die Erfindung somit 

auch gelingen, Fehler, die nur ein einzelnes 

Bit betreffen, zu lokalisieren und damit kor-

rigieren zu können. Durch eine solche Kor-

rektur könnte der Rechnerbetrieb weiterlau-

fen. 

In Abb. 1 ist die Berechnung der Paritätsbits 

in Matrixform dargestellt. Hieraus werden für 

die Operationen Inkrement/Dekrement auf 

einem Rechenweg die nach der Operation 

gültigen Bits berechnet und mit denjenigen, 

nach Durchführung der Operation gültig, 
verglichen. 
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Abb. 1: Paritätsberechnungen für 32-bit-Werte 

Nutzen 

 Mit der Erfindung soll nun ein wesentli-

cher Spareffekt erzielt werden 

 Bei bestimmten Fehlern soll die Fehler-

quelle erkannt werden 

 Kontrollrechnungen bei Operationen der 

Programmausführung (Inkrement der 

Programmadresse) laufen parallel ab und 

benötigen dabei einen geringeren Auf-

wand als eine komplette redundante Dop-

pel-Ausführung der jeweiligen Operation 
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