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©  Mikroprozessor  mit  CPU  und  EEPROM. 

©  Es  wird  ein  Mikroprozessor  mit  einer  zentralen 
Steuereinheit  (CPU)  und  einem  Speicher  vom  EE- 
PROM-Typ  (EEPROM)  zur  Verwendung  in  sicher- 
heitsrelevanten  Systemen  beschrieben,  mit  einer 
Schutzvorrichtung  (SV),  die  sicherstellt,  daß  während 
eines  Lesevorganges  im  EEPROM-Speicher  (EE- 
PROM)  die  Taktfrequenz  der  zentralen  Steuereinheit 
(CPU)  einen  Grenzwert  nicht  übersteigt,  bei  dem  ein 
Lesen  des  Speichers  (EEPROM)  sicher  gewährlei- 
stet  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Mikroprozessor  mit 
einer  zentralen  Steuereinheit,  mit  einem  Speicher 
vom  EEPROM-Typ  und  mit  einer  Schutzvorrich- 
tung,  die  sicherstellt,  daß  während  eines  Lesevor- 
ganges  im  EEPROM-Speicher  die  Taktfrequenz 
der  zentralen  Steuereinheit  einen  Grenzwert  nicht 
übersteigt,  bei  dem  ein  Lesen  des  Speichers  sicher 
gewährleistet  ist,  wobei  die  Schutzvorrichtung  mit 
einer  Taktkonditionierungseinheit  gebildet  ist,  die 
einen  Takteingang  zum  externen  Eingeben  eines 
Mikroprozessortaktes  aufweist,  und  die  während  ei- 
nes  Lesevorganges  des  Speichers  den  Mikropro- 
zessortakt  durch  Frequenzteilung  verringert,  so  daß 
während  des  Lesevorganges  ein  Taktsignal  mit  ge- 
genüber  sonstigen  Vorgängen  verlängertem  Takt- 
zyklus  zum  Steuern  der  zentralen  Steuereinheit  zur 
Verfügung  steht,  und  mit  einer  Verknüpfungsvor- 
richtung,  die  zwei  Taktsignaleingänge  und  einen 
Taktsignalausgang  aufweist,  gebildet  ist,  wobei  ein 
Taktsignaleingang  der  Verknüpfungsvorrichtung  mit 
dem  Taktsignaleingang  des  Mikroprozessors  zu- 
sammengeschaltet  ist,  der  andere  Taktsignalein- 
gang  der  Verknüpfungsvorrichtung  mit  dem  Taktsi- 
gnalausgang  der  Taktkonditionierungseinheit  ver- 
bunden  ist  und  der  Taktsignalausgang  der  Ver- 
knüpfungsvorrichtung  das  Taktsignal  zum  Ansteu- 
ern  der  zentralen  Steuereinheit  bereitstellt  und  wo- 
bei  die  Verknüpfungsvorrichtung  von  der  zentralen 
Steuereinheit  derart  angesteuert  ist,  daß  sie  ab- 
wechselnd  den  an  dem  Taktsignaleingang  anlie- 
genden  Mikroprozessortakt  un  den  von  der  Takt- 
konditionierungseinheit  bereitgestellten  Takt  zur 
zentralen  Steuereinheit  überträgt. 

Ein  solcher  Mikroprozessor  dient  insbesondere 
der  Verwendung  in  sicherheitsrelevanten  System. 
Unter  sicherheitsrelevanten  Systemen  sind  hierbei 
insbesondere  solche  Systeme  gemeint,  bei  denen 
verhindert  werden  muß,  daß  der  Mikroprozessor  bei 
einem  Lesevorgang  des  EEPROM's  einen  Spei- 
cherzellenzustand  erfaßt,  der  nicht  dem  tatsächli- 
chen  Speicherinhalt  entspricht.  Beispielsweise  sind 
Mikroprozessoren  zur  Verwendung  in  Chipkarten 
betroffen,  die  in  Kredit-  oder  Debitsystemen  oder  in 
Zugangskontroll-  bzw.  Zugriffsystemen  eingesetzt 
werden. 

Ein  gattungsgemäßer  Mikroprozessor  ist  in  der 
DE  40  29  598  A1  beschrieben.  Beim  dortigen  Mi- 
kroprozessor  wird  innerhalb  einer  bestimmten  Zeit- 
spanne  das  von  außen  angelegte  Mikroprozessor- 
taktsignal  immer  für  einen  bestimmten  ersten  Zeit- 
abschnitt  direkt  und  für  einen  ebenfalls  bestimmten 
zweiten  Zeitabschnitt  mit  einer  durch  einen  be- 
stimmten  Wert  geteilten  Frequenz  an  die  zentrale 
Steuereinheit  angelegt.  Die  Summe  des  ersten  und 
des  zweiten  Zeitabschnitts  entspricht  dabei  der 
Dauer  der  bestimmten  Zeitspanne.  Auf  diese  Wei- 
se  wird  sichergestellt,  daß  die  mittlere  Taktfrequenz 
konstant  bleibt,  unabhängig  von  einem  tatsächlich 

auftretenden  Lesevorgang  während  der  bestimmten 
Zeitspanne.  Hierfür  ist  jedoch  eine  komplizierte 
Schaltungsanordnung  nötig. 

Auch  die  DE  38  34  227  A1  beschreibt  einen 
5  Mikroprozessor  mit  einer  zentralen  Steuereinheit 

und  einem  Speicher,  bei  dem  die  Frequenz  des 
dem  Speicher  zugeführten  Taktsignals  von  einem 
Teiler  auf  eine  gewünschte  Frequenz  umgewandelt 
wird.  Allerdings  wird  dort  die  Frequenz  des  der 

io  zentralen  Steuereinheit  zugeführten  Taktsignals 
nicht  geändert. 

Der  Lesevorgang  von  üblichen  Halbleiterspei- 
chern  vom  EEPROM-Typ  erfordert  eine  bestimmte 
Mindestzeitdauer.  So  ist  ein  sicheres,  eindeutiges 

75  Auslesen  des  Inhaltes  von  üblichen  EEPROM's  je- 
weils  schnellstens  in  einer  Zeitdauer  durchführbar, 
die  einer  Taktfrequenz  der  lesenden  Zentraleinheit 
bzw.  CPU  von  ca.  10  MHz  entspricht.  Wird  die 
CPU  mit  einer  größeren  Taktfrequenz  betrieben,  so 

20  liest  sie  aus  dem  EEPROM  immer  den  gleichen 
Binärwert  aus,  also  entweder  nur  Einsen  oder  nur 
Nullen. 

Bei  Verwendung  von  Speichern  vom  EEPROM- 
Typ  in  mit  Hilfe  von  N-MOS-Technik  realisierten 

25  Mikroprozessoren  führt  dies  zu  keinem  Problem, 
weil  die  CPU  in  solchen  Prozessoren  mit  einer 
maximalen  Taktfrequenz  von  ca.  6  MHz  betrieben 
werden  kann.  Moderne  Mikroprozessoren,  insbe- 
sondere  bei  Realisierung  in  CMOS-Technik,  kön- 

30  nen  jedoch  mit  einer  Taktfrequenz  der  CPU  von  bis 
zu  30  MHz  betrieben  werden. 

Wenn  in  einem  solchen  Prozessor  ein  Speicher 
vom  EEPROM-Typ  verwendet  wird,  so  darf  dieser 
Prozessor  -  ein  sicheres  Lesen  des  Speicherinhal- 

35  tes  vorausgesetzt  -  nicht  mit  einer  derart  hohen 
Taktfrequenz  betrieben  werden.  Es  ist  jedoch  nicht 
auszuschließen,  daß  jemand  in  nicht  berechtigter 
Weise  einen  solchen  Mikroprozessor,  der  z.  B.  in 
einer  Chipkarte  einbeaut  ist,  mit  einer  entspre- 

40  chend  hohen  Taktfrequenz  betreibt,  um  ein  nicht 
eindeutiges  Lesen  des  Speicherinhaltes  des  EE- 
PROM  durch  die  CPU  zu  erzielen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  das  Bereitstellen  ei- 
nes  gattungsgemäßen  Mikroprozessors,  der  ein 

45  eindeutiges  Lesen  des  EEPROM-Inhaltes  auch  ge- 
währleistet,  wenn  er  mit  einer  höheren  Taktfre- 
quenz  betrieben  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  einen  Mikro- 
prozessor  mit  den  Merkmalen  des  Patentanspruchs 

50  1.  Günstige  Ausgestaltungesformen  sind  Gegen- 
stand  von  Unteransprüchen. 

Die  in  der  Schutzvorrichtung  eines  erfindungs- 
gemäßen  Mikroprozessors  enthaltene  Taktkonditio- 
nierungseinheit  verringert  während  eines  Lesvor- 

55  ganges  des  EEPROM's  den  Mikroprozessortakt 
durch  Frequenzteilung,  so  daß  während  des  Lese- 
vorganges  ein  gegenüber  der  üblichen  Taktzyklus- 
zeit  verlängerter  Taktzyklus  zum  Steuern  der  CPU 
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vorgesehen  ist.  Eine  solche  Taktkonditionierungs- 
einheit  kann  einen  Frequenzteiler  enthalten,  der  mit 
einem  extern  eingegebenen  Prozessortakt  ange- 
steuert  wird.  Darüber  hinaus  kann  eine  Verknüp- 
fungsvorrichtung  mit  mindestens  zwei  Eingängen 
und  einem  Ausgang  vorgesehen  sein,  wobei  einer 
der  Eingänge  mit  dem  extern  eingegebenen  Pro- 
zessortakt  beaufschlagt  wird  und  der  mindestens 
einen  Eingang  mit  mindestens  einem  Ausgang  des 
Frequenzteilers  zusammenschaltbar  ist.  Als  Ver- 
knüpfungsvorrichtung  kann  hierbei  ein  logisches 
Gatter  verwendet  werden  bzw.  eine  Multiplexervor- 
richtung. 

Außerdem  kann  ein  erfindungsgemäßer  Mikro- 
prozessor  einen  internen  Taktgenerator  enthalten, 
dessen  Taktfrequenz  nicht  größer  ist  als  die  Grenz- 
frequenz,  mit  der  ein  sicheres  Lesen  des  E2PROM 
möglich  ist  und  dessen  Taktfrequenz  auch  nicht 
durch  externe  Manipulation  größer  werden  kann  als 
diese  Grenzfrequenz.  In  diesem  Fall  kann  die  Takt- 
konditionierungseinheit  aus  einer  Schaltvorrichtung 
bestehen,  die  üblicherweise  einen  extern  einge- 
speisten  Prozessortakt  an  die  CPU  schaltet  und  die 
während  eines  Lesevorganges  im  EEPROM  den 
von  der  internen  Einheit  bereitgestellten  Takt  an 
die  CPU  weiterschaltet. 

Als  Frequenzteiler  für  eine  erfindungsgemäße 
Taktkonditionierungseinheit  kann  ein  Zähler  ver- 
wendet  werden,  wobei  insbesondere  ein  program- 
mierbarer  Zähler  eingesetzt  werden  kann. 

In  einer  Ausgestaltungsform  eines  erfindungs- 
gemäßen  Mikroprozessors  enthält  die  Sicherheits- 
vorrichtung  eine  Einrichtung  zum  Erfassen  der 
Taktfrequenz  des  extern  eingegebenen  Prozessort- 
aktes  und  eine  Steuereinheit,  die  eine  Verringerung 
der  zum  Ansteuern  der  CPU  vorgesehenen  Taktfre- 
quenz  in  Abhängigkeit  von  der  erfaßten  Prozessor- 
taktfrequenz  bewirkt. 

In  einer  anderen  Ausgestaltungsform  enthält 
die  Sicherheitsvorrichtung  eines  solchen  Prozes- 
sors  anstelle  der  Einrichtung  zum  Erfassen  der 
Taktfrequenz  des  extern  eingespeisten  Prozessort- 
aktes  eine  Einrichtung  zum  Erfassen  der  zum  An- 
steuern  der  CPU  vorgesehenen  Taktfrequenz. 

In  einer  besonders  günstigen  Ausgestaltungs- 
form  enthält  ein  erfindungsgemäßer  Mikroprozes- 
sor  eine  Schutzvorrichtung,  die  während  eines  Le- 
sevorganges  im  E2PROM  die  Taktfrequenz  des 
Prozessors  um  einen  fest  vorgegebenen  Faktor 
verringert  und  nur  bei  Erreichen  eines  Grenzwertes 
der  Taktfrequenz  den  Verringerungsfaktor  für  die 
Taktfrequenz  vergrößert.  Hierbei  wird  vorzugsweise 
die  Größe  des  vergrößerten  Verringerungsfaktors 
für  die  Taktfrequenz  in  Abhängigkeit  von  dem  tat- 
sächlichen  Wert  der  der  CPU  bereitgestellten  Takt- 
frequenz  variiert. 

Vorzugsweise  wird  bei  einer  zuvor  erwähnten 
Verringerung  der  Taktfrequenz  diese  nur  für  den 

jeweiligen  Lesezyklus  im  E2PROM,  beispielsweise 
durch  Einfügen  von  Wartezyklen,  sogeannten  Wait 
States,  verringert. 

Erfindungsgemäß  verbleibt  unabhängig  von  der 
5  Prozessortaktfrequenz  immer  eine  ausreichende 

Zeit  für  den  eigentlichen  Auslesevorgang  im 
E2PROM,  indem  der  Prozessortakt  während  des 
Auslesens  des  EEPROM  über  eine  Wait  State 
Schaltung  für  eine  bestimmte  Anzahl  von  Takten 

io  angehalten  wird.  So  bleibt  der  Befehlsablauf  des 
Mikroprozessors  unverändert  erhalten,  obwohl  ge- 
nügend  Zeit  zum  sicheren  Auslesen  des  EEPROM 
zur  Verfügung  steht.  Die  Anzahl  der  Wartetakte, 
der  sogenannten  Wait  States,  muß  so  bemessen 

15  sein,  daß  auch  bei  der  höchsten  Taktfrequenz,  mit 
der  der  Kontroller  noch  funktioniert,  ein  einwand- 
freies  Auslesen  gewährleistet  ist.  Bei  einer  generel- 
len  Verzögerung  der  Taktfrequenz  während  eines 
Lesevorganges  bedeutet  dies  bei  niedrigen  Taktfre- 

20  quenzen  eine  unnötige  Verzögerung.  Deshalb  ist  in 
einer  besonderen  Ausgestaltungsform  der  Erfin- 
dung  mit  adaptierenden  Wartetakten  vorgesehen, 
die  für  die  Ansteuerung  der  CPU  vorgesehene 
Taktfrequenz  oder  die  Prozessortaktfrequenz  zu 

25  beweerten.  In  Abhängigkeit  von  dem  ermittelten 
tatsächlichen  Taktfrequenzwert  kann  dann  die  An- 
zahl  der  von  der  Wait  State  Schaltung  erzwunge- 
nen  Wartetakte  stufenweise  erhöht  werden,  so  daß 
immer  ein  einwandfreies  Auslesen  sichergestellt  ist, 

30  ohne  die  übliche  Verarbeitungsgeschwindigkeit  des 
Mikroprozessors  in  unnötiger  Weise  zu  begrenzen. 

Nachfolgend  wird  die  Erfindung  anhand  der 
Figur  näher  erläutert. 

Die  Figur  zeigt  in  schematischer  Darstellung 
35  eine  Ausgestaltungsform  eines  erfindungsgemäßen 

Mikroprozessors  mit  einer  zentralen  Steuereinheit 
CPU,  einem  Speicher  vom  EEPROM-Typ  EE- 
PROM,  weiterer  Schaltungseinheiten  RRC,  wie  z.B. 
einem  RAM-Speicher,  einem  ROM-Speicher  und 

40  einem  Coprozessor  sowie  eine  Schutzvorrichtung 
SV.  Die  Schutzvorrichtung  SV  ist  zwischen  einen 
mit  einem  externen  Taktsignal  beaufschlagbaren 
Mikroprozessortakteingang  ET  und  den  Taktein- 
gang  CT  der  CPU  geschaltet.  Die  Schutzvorrich- 

45  tung  SV  wird  von  der  CPU  über  eine  Signalleitung 
ELZ  mit  einem  Signal  versorgt,  das  einen  EE- 
PROM-Lesezugriff  anzeigt.  In  der  dargestellten 
Ausgestaltungsform  ist  der  Takteingang  ET  an  eine 
Taktkonditionierungseinheit  TKE  geschaltet  sowie 

50  an  einen  Eingang  einer  Verknüpfungsvorrichtung 
SEL.  Außerdem  ist  der  Taktsignaleingang  ET  mit 
einem  Eingang  einer  Frequenzerkennungsvorrich- 
tung  FE  zusammengeschaltet.  Die  Frequenzerken- 
nungsvorrichtung  FE  hat  einen  weiteren  Eingang 

55  TG,  der  mit  einem  Frequenzgrenzwert  beaufschlagt 
ist.  Ein  Ausgang  der  Frequenzerkennungsvorrich- 
tung  FE  ist  mit  einem  Steuereingang  der  Taktkon- 
ditionierungseinheit  verbunden  und  liefert  an  diese 

3 
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ein  Signal,  das  von  dem  Zusammenhang  zwischen 
dem  Taktfrequenzgrenzwert  TG  und  dem  an  dem 
Takteingang  ET  anliegenden  Mikroprozessortakt 
abhängt.  Die  von  der  CPU  kommende  Steuerlei- 
tung  ELZ  ist  an  die  Verknüpfungsvorrichtung  SEL 
geschaltet  und  kann  ggf.  auch  an  die  Taktkonditio- 
nierungseinheit  TKE  geschaltet  sein.  Ein  Ausgang 
der  Taktkonditionierungseinheit,  der  den  konditio- 
nierten  Takt  führt,  ist  mit  einem  weiteren  Taktein- 
gang  der  Verknüpfungsvorrichtung  SEL  verbunden. 
Die  Taktkonditionierungseinheit,  die  die  Aufgabe 
hat,  den  extern  eingespeisten  Takt  während  eines 
Lesezugriffes  zu  dem  EEPROM  herunterzuteilen, 
enthält  vorzugsweise  einen  ladbaren  Zähler,  der 
die  Frequenzteilung  durchführt.  Der  auszugebende 
konditionierte  Takt  wird  damit  solange  angehalten, 
bis  die  Eingabe  einer  von  durch  das  Teilerverhält- 
nis  des  Zählers  definierten  Anzahl  externer  Taktzy- 
klen  erfolgt  ist.  Der  Zähl-  bzw.  Teilvorgang  wird 
durch  das  Steuersignal  auf  der  Leitung  ELZ  gestar- 
tet.  Durch  das  Ausgangssignal  der  Vorrichtung  zur 
Frequenzerkennung  FE  kann  das  Teilerverhältnis 
der  Zählvorrichtung  der  Taktkonditionierungseinheit 
ggf.  eingestellt  werden. 

Die  Verknüpfungsvorrichtung  SEL  schaltet  in 
Abhängigkeit  von  dem  auf  der  Leitung  ELZ  anlie- 
genden  und  von  der  zentralen  Steuereinheit  CPU 
bereitgestellten  Signal  entweder  den  an  dem  Takt- 
eingang  ET  anliegenden  externen  Takt  zur  CPU 
weiter  oder  den  von  der  Taktkonditionierungsein- 
heit  TKE  bereitgestellten  konditionierten  Takt. 

Falls  in  einer  erfindungsgemäßen  Anordnung 
die  normale  Betriebsfrequenz  des  Mikroprozessors 
höher  ist  als  die  Grenzfrequenz,  bei  der  ein  siche- 
res  Lesen  des  EEPROM-Speichers  gewährleistet 
ist,  ist  es  empfehlenswert,  während  jedes  Lesevor- 
ganges,  also  immer,  wenn  die  CPU  auf  der  Leitung 
ELZ  ein  entsprechendes  Signal  abgibt,  den  an  dem 
Eingang  ET  eingespeisten  externen  Takt  mit  einem 
vorgegebenen,  durch  die  Grenzfrequenz  des  EE- 
PROM's  und  die  Betriebsfrequenz  des  Mikropro- 
zessors  festgelegten  Teilerverhältnis  zu  konditio- 
nieren  und  ein  entsprechend  längeres  Taktzyklussi- 
gnal  an  die  CPU  zu  schalten.  Um  auszuschließen, 
daß  infolge  von  unzulässiger  weiterer  Erhöhung  der 
Taktfrequenz  am  Takteingang  ET  unzulässige  Le- 
sevorgänge  des  EEPROM-Speichers  durchgeführt 
werden,  ist  es  darüber  hinaus  empfehlenswert,  in 
Abhängigkeit  von  der  tatsächlichen,  am  Eingang 
ET  eingespeisten  Taktfrequenz  mit  Hilfe  der  Vor- 
richtung  zur  Frequenzerkennung  FE  das  Teilerver- 
hältnis  der  Taktkonditionierungseinheit  TKE  zu  er- 
höhen.  Diese  Erhöhung  kann  stufenweise  in  Ab- 
hängigkeit  von  dem  tatsächlich  ermittelten  Taktfre- 
quenzwert  am  Eingang  ET  erfolgen.  Eine  besondes 
günstige,  weil  einfach  zu  realisierende  Ausgestal- 
tungsform  der  Erfindung  sieht  jedoch  vor,  daß  die 
Taktkonditionierungseinheit  nur  mit  zwei  unter- 

schiedlichen  Teilungsfaktoren  bzw.  Verzögerungs- 
faktoren  arbeitet,  nämlich  dem  zuvor  beschriebe- 
nen,  für  den  Normalbetrieb  vorgesehenen  Verzöge- 
rungswert  und  mit  einem  Verzögerungsfaktor  bzw. 

5  Teilungsfaktor,  der  durch  der  Verhältnis  des  von 
der  verwendeten  CPU  maximal  verarbeitbaren 
Taktfrequenzgrenzwertes  und  des  maximalen,  ei- 
nen  sicheren  Lesezugriff  auf  das  EEPROM  gewähr- 
leistenden  Grenzfrequenz  festgelegt  wird.  Bei  einer 

io  solchen  Anordnung  ändert  die  Taktkonditionie- 
rungseinheit  TKE  die  Länge  der  von  ihr  bereitge- 
stellten  konditionierten  Taktzyklen  in  Abhängigkeit 
davon,  ob  die  Frequenzerkennungsvorrichtung  FE 
an  dem  Taktfrequenzeingang  ET  einen  Takt  er- 

15  kennt,  der  bei  dem  niedrigen  der  beiden  Teilungs- 
faktoren  der  Taktkonditionierungseinheit  zu  einem 
konditionierten  Takt  führen  würde,  dessen  Fre- 
quenz  die  zulässige  Grenzfrequenz  für  EEPROM- 
Lesezugriffe  übersteigt.  In  diesem  Fall  braucht  die 

20  Frequenzerkennungsvorrichtung  FE  die  an  dem 
Eingang  ET  eingespeiste  Mikroprozessortaktfre- 
quenz  nicht  mit  der  Grenzfrequenz  für  einen  siche- 
ren  EEPROM-Lesezugriff  zu  vergleichen,  sondern 
mit  einer  Grenzfrequenz,  die  sich  aus  der  Grenzfre- 

25  quenz  für  einen  EEPROM-Lesezugriff  und  dem  ge- 
ringeren  Teilungsverhältnis  bzw.  Verzögerungsfak- 
tor  der  Taktkonditionierungseinheit  ergibt. 

Die  Frequenzerkennungsvorrichtung  FE  zeigt 
mit  Hilfe  ihres  Ausgangssignales  an,  ob  der  extern 

30  eingespeiste  Takt  eine  bestimmte  Grenzfrequenz 
überschritten  hat.  In  einer  Ausgestaltungsform  der 
Erfindung  wird  der  Zustand  des  Überschreitens  der 
Grenzfrequenz  in  einem  Flipflop  gespeichert,  des- 
sen  Setzeingang  über  ein  Hochpaßglied  angesteu- 

35  ert  wird.  Der  Rücksetzeingang  wird  über  einen 
Tiefpaß  nach  erfolgtem  Absenken  der  Frequenz 
unter  den  Grenzwert  aktiviert.  Zur  Vermeidung  von 
permanenten  Schaltvorgängen  im  Bereich  der 
Grenzfrequenz  ist  bei  einer  solchen  Ausgestal- 

40  tungsform  der  Erfindung  durch  entsprechende 
Wahl  der  Hochpaß-  und  Tiefpaßparameter  eine  Hy- 
sterese  einstellbar. 

Patentansprüche 
45 

1.  Mikroprozessor  mit  einer  zentralen  Steuerein- 
heit  (CPU),  mit  einem  Speicher  vom  EEPROM- 
Typ  (EEPROM)  und  mit  einer  Schutzvorrich- 
tung  (SV),  die  sicherstellt,  daß  während  eines 

50  Lesevorganges  im  EEPROM-Speicher  (EE- 
PROM)  die  Taktfrequenz  der  zentralen  Steue- 
reinheit  (CPU)  einen  Grenzwert  nicht  über- 
steigt,  bei  dem  ein  Lesen  des  Speichers  (EE- 
PROM)  sicher  gewahrleistet  ist, 

55  wobei  die  Schutzvorrichtung  (SV)  mit  einer 
Taktkonditionierungseinheit  (TKE)  gebildet  ist, 
die  einen  Takteingang  (ET)  zum  externen  Ein- 
geben  eines  Mikroprozessortaktes  aufweist, 

4 
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und  die  während  eines  Lesevorganges  des 
Speichers  (EEPROM)  den  Mikroprozessortakt 
durch  Frequenzteilung  verringert,  so  daß  wäh- 
rend  des  Lesevorganges  ein  Taktsignal  mit 
gegenüber  sonstigen  Vorgängen  verlängertem 
Taktzyklus  zum  Steuern  der  zentralen  Steue- 
reinheit  (CPU)  zur  Verfügung  steht, 
und  mit  einer  Verknüpfungsvorrichtung  (SEL), 
die  zwei  Taktsignaleingänge  und  einen  Taktsi- 
gnalausgang  aufweist,  gebildet  ist,  wobei  ein 
Taktsignaleingang  der  Verknüpfungsvorrich- 
tung  (SEL)  mit  dem  Taktsignaleingang  (ET) 
des  Mikroprozessors  zusammengeschaltet  ist, 
der  andere  Taktsignaleingang  der  Verknüp- 
fungsvorrichtung  (SEL)  mit  dem  Taktsignalaus- 
gang  der  Taktkonditionierungseinheit  (TKE) 
verbunden  ist  und  der  Taktsignalausgang  der 
Verknüpfungsvorrichtung  (SEL)  das  Taktsignal 
zum  Ansteuern  der  zentralen  Steuereinheit 
(CPU)  bereitstellt  und 
wobei  die  Verknüpfungsvorrichtung  (SEL)  von 
der  zentralen  Steuereinheit  (CPU)  derart  ange- 
steuert  ist,  daß  sie  abwechselnd  den  an  dem 
Taktsignaleingang  (ET)  anliegenden  Mikropro- 
zessortakt  und  den  von  der  Taktkonditionie- 
rungseinheit  (TKE)  bereitgestellten  Takt 
zur  zentralen  Steuereinheit  (CPU)  überträgt, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schutzvor- 
richtung  (SV)  außerdem  eine  Vorrichtung  zur 
Frequenzerkennung  (FE)  aufweist,  die  mit  dem 
extern  eingegebenen  Mikroprozessortakt  be- 
aufschlagt  ist  und  eine  Verringerung  der  Takt- 
frequenz  des  zum  Ansteuern  der  zentralen 
Steuereinheit  (CPU)  vorgesehenen  Taktsignals 
in  Abhängigkeit  von  der  Taktfrequenz  des  er- 
faßten  Mikroprozessortaktes  bewirkt  und  daß 
die  Verknüpfungseinrichtung  (SEL)  derart  an- 
gesteuert  ist,  daß  sie  nur  während  eines  EE- 
PROM-Speicher-Lesezugriffs  den  von  der 
Taktkonditionierugseinheit  (TKE)  bereitgestell- 
ten  Takt  zur  zentralen  Steuereinheit  (CPU) 
überträgt. 

5.  Mikroprozessor  nach  einem  der  Ansprüche  2, 
3  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Frequenzteiler  in  Form  eines  Zählers  ausge- 
führt  ist. 

5 
6.  Mikroprozessor  nach  Anspruch  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Zähler  program- 
mierbar  ist. 

io  7.  Mikroprozessor  nach  einem  der  Ansprüche  5 
oder  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Ab- 
hängigkeit  von  einem  vorgegebenen  Zähler- 
stand  des  Zählers  das  an  dem  mindestens 
einen  anderen  Eingang  der  Verknüpfungsvor- 

15  richtung  (SEL)  anliegende  Binärsignal  seinen 
Wert  verändert. 

8.  Mikroprozessor  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

20  Schutzvorrichtung  (SV)  wahrend  eines  Lese- 
vorgangs  im  EEPROM-Speicher  (EEPROM) 
die  Taktfrequenz  unabhängig  von  der  tatsächli- 
chen  Taktfrequenz  um  einen  fest  vorgegebe- 
nen  Faktor  verringert  und  daß  sie  nur  bei  Errei- 

25  chen  eines  Grenzwertes  der  Taktfrequenz,  die- 
se  um  einen  größeren  Faktor  verringert. 

9.  Mikroprozessor  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  größere  Faktor  in 

30  Abhängigkeit  vom  tatsächlichen  Wert  der  Mi- 
kroprozessortaktfrequenz  variabel  ist. 

2.  Mikroprozessor  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Taktkonditionie-  45 
rungseinheit  (TKE)  einen  Frequenzteiler  um- 
faßt,  der  mit  dem  extern  eingegebenen  Mikro- 
prozessortakt  angesteuert  wird. 

3.  Mikroprozessor  nach  Anspruch  1  oder  2,  da-  50 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verknüp- 
fungsvorrichtung  (SEL)  ein  logisches  Gatter  ist. 

4.  Mikroprozessor  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verknüp-  55 
fungsvorrichtung  (SEL)  ein  Multiplexer  ist. 

5 
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