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4.1 Motivation

In den vorhergehenden Kapiteln wurde die Vielfältigkeit der Applikationen in der digi-
talen Bildverarbeitung verdeutlicht. Kapitel 3 zeigte weiterhin die Notwendigkeit auf, re-
chenintensive Algorithmen in Hardware zu implementieren, um die Echtzeitanforderun-
gen anspruchsvoller Anwendungen erfüllen zu können. Zudem werden auf diese Wei-
se die PC-Systeme entlastet, so dass deren Rechenkapazitäten für Verarbeitungsschritte
auf höherer Ebene zur Verfügung stehen. Nachteilig ist, dass der Entwurf von Hardware
komplexer und erheblich zeitaufwändiger als eine algorithmisch äquivalente Software-
lösung ist. Da die Produkteinführungszeit, heute mehr denn je, zu einem Großteil für
den Erfolg eines Produkts entscheidend ist, sind hardwarebasierte Speziallösungen oft
betriebswirtschaftlich riskant. Dies ist zudem darin begründet, dass Softwarelösungen
von Natur aus flexibler sind und kurzfristige Anpassungen des geplanten Konzepts, so-
gar während der Entwicklungsphase und mit einem überschaubaren Aufwand, möglich
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sind. Auch ist es für Anwendungen zunehmend von Bedeutung, dass sich die verarbei-
tenden Systeme während des Betriebs an Parameter der Umgebung adaptieren können.
Obwohl dies im Widerspruch zu dem klassisch statischen Charakter von Hardwareschal-
tungen steht, wurden in Kapitel 2 moderne Architekturen vorgestellt, die derartige Re-
konfigurationsverfahren ermöglichen. Es wurde jedoch auch verdeutlicht, dass der Ein-
satz dieser Technologien eine erhöhte Entwurfskomplexität mit sich bringt und somit
vornehmlich den Entwicklungsspezialisten vorbehalten ist. Die ohnehin verhältnismäßig
langen Entwicklungszeiten werden dadurch zusätzlich verlängert, was im Widerspruch
zu der angestrebten Verkürzung der Produkteinführungszeit steht.

Um eine Lösung des Problems herbeizuführen, kann man sich die sequentiell mo-
dulare Verarbeitungsstruktur von Bildverarbeitungssystemen zu Nutze machen. Dabei
besteht der Datenpfad zumeist aus einer Kette eigenständiger und wiederverwendbarer
Verarbeitungseinheiten, die in ihrer Summe eine spezifizierte Funktionalität umsetzen
(vgl. Kapitel 3.2, 3.4). Diese Eigenschaft ermöglicht den Aufbau einer Hardwarebiblio-
thek, deren Funktionsmodule parametrierbar sind und auf einer konfigurierbaren Platt-
form ausgeführt werden können. Auf diese Weise lässt sich die Entwicklungszeit deutlich
verkürzen, da der Entwurf und die Verifikation der instanziierten Module entfallen. Den-
noch bedarf es dem Hardwareentwurf einer geeigneten Infrastruktur, um die einzelnen
Module miteinander zu verknüpfen und den Kontrollflusspfad zu implementieren. Eben-
so sind Änderungen der Komponenten notwendig, um wie beschrieben, bei Bedarf eine
Anpassung der Funktionalität zu bewirken. Auch wenn derartige Änderungen durch den
Einsatz der Hardwarebibliothek vereinfacht und beschleunigt werden, so ist dennoch die
Synthese und die Implementierung der Schaltung jedesmal erneut zu durchlaufen. Um
auch diese Einschränkung abzuwenden und die Flexibilität des Konzepts zu steigern, be-
darf es einer dynamisch rekonfigurierbaren Hardwareplattform, deren Kontrollflusspfad
parametrierbar ist und deren Infrastruktur beliebige Aneinanderreihungen von Verar-
beitungsmodulen ermöglicht. Wie bereits beschrieben, ist der Einsatz dieser Technologie
komplex und findet derzeit wenig Unterstützung durch Entwurfswerkzeuge. Aus die-
sem Grund ist es wünschenswert, dass diese Komplexität lediglich beim Entwurf der
Plattform und der Verarbeitungsmodule zu bewältigen ist, jedoch nicht zur Spezifika-
tion der Funktionalität selbst. Um dies zu erreichen, ist die Abstraktion der Hardware
durch eine problemspezifische Design-Automatisierung essentiell. Demzufolge soll es ei-
nem Anwender, beispielsweise einem Systemingenieuren, ermöglicht werden, ohne nä-
here Kenntnisse der Hardware, eine verarbeitende Schaltung zu realisieren. Die Benutzer-
schnittstelle sollte dabei so einfach wie möglich gestaltet werden. Die Spezifikation der
Schaltung muss in dem Automatisierungsablauf vielseitig verifiziert werden, um eine
Schlüssigkeit in der Modulverkettung und die Kompatibilität mit der Hardware sicher-
zustellen.
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Bild 4.1: Konzept zur Entwurfsautomatisierung

4.2 Lösungskonzept

Ein entsprechendes Design-Automatisierungskonzept sollte weitestgehend technologie-
unabhängig sein, so dass Änderungen der Hardwareplattform einen möglichst geringen
Einfluss auf das Entwurfskonzept haben. Jedoch müssen zur automatisierten Erstellung
von Ablaufplänen (Scheduling) sowie zur Verifikation der Spezifikationen die struktu-
rellen und kapazitiven Eigenschaften der Plattform bekannt sein. Diese Abhängigkeiten
lassen sich beseitigen, indem die Plattform ihre Beschaffenheit auf Anfrage, über einen
ohnehin benötigten Kommunikationskanal, an die Automatisierungstools übermittelt.
Das vorgestellte Konzept ist hierarchisch aufgebaut. Verbleibende Hardwareabhängig-
keiten, wie das Kommunikationsinterface und -protokoll, lassen sich in der untersten
Hierarchieebene kapseln und vom restlichen Konzept trennen. Abbildung 4.1 skizziert
das Entwurfs- und Verifikationsverfahren. Die Bibliothek dynamisch rekonfigurierbarer
IP-Cores wird von spezialisierten Hardwareentwicklern unter Berücksichtigung der zu-
grunde liegenden Hardware erstellt. Die Datenbank befindet sich auf dem System-PC
und kann beliebig erweitert werden. Neben den partiellen Konfigurationsdaten der IP-
Cores enthält die Datenbank die dazugehörigen Metadaten der jeweiligen Cores. Die-
se beinhalten unter anderem detaillierte Informationen über die I/O Schnittstellen, die
benötigten Taktsignale, den Speicherbedarf, Abhängigkeiten zu anderen Modulen, bis
hin zu einer Liste alternativer Cores. Die Metadaten stehen dem Systemingenieuren in
Textform zur Spezifikation der Plattformfunktionalität zur Verfügung. Ist die Spezifika-
tion abgeschlossen, so wird nach einer Syntaxanalyse eine erste funktionale Verifikation
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durchgeführt. Dabei wird anhand der Metadaten geprüft, ob die Spezifikation mit den
Eigenschaften der IP-Cores kompatibel ist. Wird an dieser Stelle ein Fehlverhalten de-
tektiert, so wird versucht das Problem zu lösen, indem ein betroffener Core durch eine
seiner Alternativen ersetzt wird. Erst wenn ein Fehler nicht mehr abwendbar ist, wird
der Vorgang abgebrochen und der Systemingenieur über die Fehlerursache informiert.
Ist die Spezifikation der Verarbeitungskette in sich schlüssig und treten keine Kompatibi-
litätskonflikte auf, so werden die Daten einer weiteren umfangreicheren Verifikation un-
terzogen. Zu diesem Zweck wird ein Bericht mit der Beschaffenheit der Plattform ange-
fordert. Die Spezifikation gilt als fehlerfrei wenn die instanziierten Verarbeitungseinhei-
ten in der definierten Reihenfolge auf die Plattform abbildbar sind und weder absehbare
Speicher- noch Timingkonflikte auftreten. In diesem Fall wird ein entsprechender Ablauf-
plan erstellt und zusammen mit den benötigten Parametern und den partiellen Konfigu-
rationsdaten an die Hardware übertragen. Tritt während der zweiten Verifikationsstufe
ein Fehler auf, so versucht die Entwurfsautomatisierung erneut den Fehler selbständig
zu beheben, indem auf alternative Cores in der Datenbank zurückgegriffen wird.

Da in dem vorgestellten Konzept implementierte Funktionsmodule dynamisch rekon-
figuriert werden und die restliche Schaltung unverändert bleibt, kann die spezifizierte
Funktionalität nahezu sofort umgesetzt und ausgeführt werden. Auf diese Weise kann ein
Bildverarbeitungssystem die verarbeiteten Daten zyklisch auswerten, um gegebenenfalls
dynamisch eine neue Konfiguration zu spezifizieren. Solch ein Regelkreis ermöglicht eine
automatisierte Adaption des Verarbeitungssystems an Veränderungen in der Umgebung.
Darüber hinaus unterstützt das Entwurfskonzept das Prinzip der virtuellen Hardware,
wodurch die Spezifikationen von den Ressourceneinschränkungen der Hardware ent-
koppelt werden. Demzufolge lassen sich Schaltungen realisieren, die in der Gesamtheit
nicht auf dem Substrat implementiert werden könnten. Das Konzept kompensiert die ein-
leitend diskutierten Nachteile eines Hardwareentwurfs und vereint die Performanz der
Verarbeitung mit einem hohen Maß an Flexibilität.

4.3 IP–Core Bibliothek

Die IP–Core Bibliothek enthält die Konfigurationsdaten aller zur Verfügung stehenden
dynamisch rekonfigurierbaren Verarbeitungsmodule. Die technologiespezifischen Konfi-
gurationsdaten werden unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Hardware von
Spezialisten entworfen. Neben den Konfigurationsdateien werden bei der Entwicklung
zugeordnete Textdateien erstellt, die die Eigenschaften der jeweiligen Module spezifizie-
ren. Diese Metadaten stehen dem Anwender (Systemingenieur) und den Automatisie-
rungswerkzeugen zur Verfügung um kompatible Verknüpfungen der spezifizierten Mo-
dule zu gewährleisten. Abbildung 4.2 zeigt die Metadaten eines Beispiel-Cores. Als for-
male kontextfreie Metasyntax wurde die Backus-Naur-Form (BNF) verwendet, die eben-
falls in höheren Programmiersprachen und Kommunikationsprotokollen Anwendung
findet [4]. Die Notationen können in Anhang C nachgelesen werden.
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Core12

{

Name = CLink_Tx;

ID = 12;

Clock = 0 : 30 MHz;

1 : 210 MHz;

Data-In 1 = Integer {0, 1, 2};

Data-In 2 = Bitvector {8, 12};

Data-Out = Bitvector [4];

Type = Output;

Dependencies = { }; \% list of IDs

Equivalents = {51,(60,61)}; \% list of IDs

Latency = 30; \% [us]

Datasize-Required = 500;

Bitstream-Size = 10;

Datasize-Factor = 1/1;

Compatible-Slot-IDs = {12};

}

Bild 4.2: Metadaten eines Beispielcores

Jeder IP-Core wird durch einen Namen und eine ID-Nummer identifiziert. Während
der Name zur Spezifikation des Moduls in der Verarbeitungskette dient, wird die ID-
Nummer im Kontrollfluss der Hardware verwendet. Für jedes Modul sind die benötig-
ten Taktfrequenzen und die dazugehörigen Schnittstellen angegeben. Weiterhin beinhal-
ten die Metadaten die Bitbreiten der Modul-IOs. Diese sind vor allem für eine korrek-
te Kaskadierung relevant und müssen bei der Spezifikation beachtet werden. Parame-
ter in geschwungenen Klammern stellen dabei verschiedene Optionen dar. So kann in
dem vorliegenden Beispiel der Dateneingang eine 8- oder 12-Bit Wortbreite haben. In der
Schaltung werden derartige Optionen durch eine entsprechende Parametrierung nach
der Konfiguration des Moduls umgesetzt. Der Type-Eintrag klassifiziert einen Core hin-
sichtlich seines IO-Verhaltens in drei Klassen: Input, Input/Output und Output. Für jeden
Core können zudem Abhängigkeiten von anderen Funktionsblöcken angegeben werden.
Diese Abhängigkeiten können entweder bereits im statischen Teil der Hardware vorhan-
den sein oder sie müssen in die Verarbeitungskette mit aufgenommen werden. Aus die-
sem Grund enthält die Datenbank ebenfalls Metadaten der statischen Cores, so dass eine
Unterscheidung seitens des Anwenders nicht notwendig ist. Ein Beispiel hierfür ist das
Modul TempComp, das den Schwarzwert eines Bildes in Relation zur aktuellen Tempe-
ratur des Bildsensors regelt. Eine Abhängigkeit dieses Moduls ist der IP-Core TempRd,
der die Temperatur des Sensors ausliest. Wie bereits erläutert, versucht das Automati-
sierungstool Inkompatibilitäten aufzulösen, indem fehlerverursachende Cores durch al-
ternative Funktionsblöcke ersetzt werden. In dem präsentierten Fall kann das CLink_TX
Modul entweder durch den Core mit der ID 51 oder durch die beiden sequentiell ausge-
führten Cores 61, 62 ersetzt werden. Ein derartiger Anwendungsfall läge vor, wenn der
Anwender einen Core instanziierte, dessen Funktionalität zwar mit der restlichen Schal-
tung kompatibel ist, der jedoch aufgrund des Schedulings nicht in dem dafür vorgese-
henen Hardware-Slot ausgeführt werden kann. Die restlichen Metadaten dienen haupt-
sächlich der Verifikation und werden in den folgenden Abschnitten näher behandelt.



82 KAPITEL 4 DESIGN–AUTOMATISIERUNGSKONZEPT

4.4 Spezifikationssemantik

cam_syst_spec

{

CLink_Tx(8, 1,

LUT_12to8(

Gain(2,

Offset(20,

FPNC(

TempComp(

SensorRd(1024, 1024, 1, 0),

TempRd()

))))));

}

dependency_spec

{

AsyncTrigger(1);

}

timing_const

{

FrameRate(25);

FrameDim(1024, 1024);

BitsPerPixel(12);

}
(a)
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Bild 4.3: Beispiel einer Systemspezifikation

Die Spezifikation einer Verarbeitungskette basiert auf den Metadaten der IP-Core Bi-
bliothek. Wie bereits beschrieben, enthalten diese detaillierte Informationen über sowohl
statische Hardwarekomponenten, als auch dynamisch rekonfigurierbare Module. Um
den Einsatz weitestgehend zu vereinfachen, liegt der Spezifikation eine möglichst mi-
nimalistische Semantik zugrunde. Ebenso wie die Syntax der Metadaten basiert sie auf
der BNF Notation (siehe Anhang C). Wie das Beispiel in Abbildung 4.3a zeigt, besteht
eine Spezifikation aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt beinhaltet die eigentliche Be-
schreibung der Verarbeitungskette. Zur Instanziierung eines Funktionsblocks wird der
Name-Eintrag der jeweiligen Metadaten verwendet, und die benötigten Parameter wer-
den angegeben. Um eine Aneinanderreihung mehrerer IP-Cores zu realisieren, werden
die dazugehörigen Bezeichner ineinander verschachtelt. Funktionsblöcke werden dabei
genauso wie Parameter behandelt. Entscheidend für die Umsetzbarkeit der Spezifikation
ist die Übereinstimmung der Busbreiten korrespondierender Ein- und Ausgänge. Diese
Form der Verschachtelung impliziert, dass die zuerst auszuführenden IP-Cores im Zen-
trum der Liste stehen. Derartige Spezifikationen lassen sich ebenfalls durch gerichtete
Graphen darstellen, die gleichzeitig den jeweiligen Datenpfad der Schaltung repräsentie-
ren. Abbildung 4.3b zeigt den zu dem aufgeführten Beispiel äquivalenten Graphen. Die
daraus resultierende schlichte Funktionalität ist für den Einsatz in einer CMOS Kamera
bestimmt und dient lediglich Demonstrationszwecken. Das SensorRd-Modul erzeugt die
Steuersignale für den Bildsensor. Mit den empfangenen Daten wird in dem TempComp-
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Modul in Abhängigkeit der Temperatur ein Schwarzwertabgleich durchgeführt. Nach
einer Korrektur des Fix-Pattern Rauschens (FPNC) wird den Pixeln ein Offset von 20
Grauwerten aufaddiert und das Ergebnis um den Faktor 2 verstärkt. Bevor die Daten
letztlich über eine Camera-Link Schnittstelle übertragen werden, wird ihr Wertebereich
durch eine LUT auf eine 8-Bit Auflösung reduziert.

Die weiteren zwei Abschnitte der Spezifikation sind optional. Sie dienen zum einen
dem Ergänzen zusätzlicher autonomer Funktionseinheiten und zum anderen der Vorga-
be von Constraints. Letztere implizieren Angaben über die bei der Ausführung entste-
henden Datenraten und den zu erwartenden Speicherbedarf. Sie sind essentiell für eine
vollständige Vorabverifikation des beschriebenen Bildverarbeitungssystems.

4.5 Vermeidung von Technologieabhängigkeiten

Eine Vermeidung von Technologieabhängigkeiten ist in zweierlei Hinsicht von Vorteil.
Zum einen wird durch eine Abstraktion der Hardware der Spezifikationsprozess verein-
facht, wodurch keine tieferen Hardwarekenntnisse des Anwenders vorausgesetzt wer-
den. Zum anderen sind die Entwurfsautomatisierungsverfahren nicht an eine spezifische
Architektur gebunden und können vielseitig eingesetzt werden. Da jedoch die erstellte
Konfiguration letztlich auf der Plattform ausgeführt wird und auf deren Kapazitäten an-
gewiesen ist, lässt sich eine Abhängigkeit von der Hardware nicht gänzlich vermeiden.
Zu diesem Zweck wird ein Hardware-Charakteristik Bericht (HWC-Bericht) eingeführt.
Dieser enthält alle relevanten Informationen über die Hardware und wird von der jewei-
ligen Plattform über eine definierte Schnittstelle zur Verfügung gestellt. In den finalen Ve-
rifikationsprozessen werden diese Informationen verwendet, um die Kompatibilität der
Spezifikation mit der Hardware sicherzustellen. Der HWC-Bericht beinhaltet folgende
Informationen:

• Plattformtyp: Kamera/Framegrabber

• Eigenschaften verfügbarer HW-Slots: Slot-ID, Eingangstakte, 2-Slot-Modus

• IDs statischer Funktionsmodule

• Maximale Bandbreite des Datenpfades

• Bandbreite der Rekonfigurationsschnittstelle

• Eigenschaften der Parametrierung: Bandbreite, Wortbreite, Busbreite

• Eigenschaften des RAM-Speichers: Größe, Bandbreite, Aufteilung

Die Relevanz der einzelnen Punkte für eine Verifikation wird im folgenden Abschnitt
näher behandelt.
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4.6 Modellverifikation

4.6.1 Hardwareunabhängige Verifikation

Die Auswertungen in der ersten Stufe der Verifikation sind unabhängig von den Hardwa-
reeigenschaften (vgl. Bild 4.1). Zu Beginn des Prozesses wird die Syntax überprüft. Dabei
wird eine Lexikalanalyse zu Auswertungen von sowohl der Spezifikation als auch der
Metadaten durchgeführt. Auf diese Weise werden einzelne Zeichen so genannten Lexe-
men zugeordnet. Im vorliegenden Fall werden drei Klassen von Lexemen unterschieden:
positive Zahlen, Operatoren und Bezeichner. Zur Gruppe der Operatoren gehören alle
Sonderzeichen der Menge { \,:;()[]=* }. Bezeichner sind hier als syntaktische Wörter defi-
niert, die mit einem Buchstaben anfangen. Zusätzlich wird das %-Symbol als Kommen-
tierungszeichen reserviert. Unbekannte Symbole in der Spezifikation führen bereits an
dieser Stelle zu einer Fehlermeldung und einem Abbruch der Bearbeitung. Tritt kein Feh-
ler auf, werden die Lexeme an einen Parser weitergeleitet, der die Daten überprüft und
miteinander verknüpft. Daraufhin werden die in der Spezifikation instanziierten Module
den Einträgen der IP-Core Bibliothek zugeordnet. Dabei muss der jeweilige Bezeichner
mit dem Name-Eintrag der entsprechenden Metadaten übereinstimmen. Der Zugriff auf
die zugewiesenen Metadaten ermöglicht eine Überprüfung der spezifizierten skalaren
Argumente sowie die Kompatibilitätsprüfung aufeinander folgender Cores. Für Letzte-
res muss die Bedingung

widthin
n =

Busbreite der Datenquelle, falls Coren vom Typ Input

widthout
n−1, in allen übrigen Fällen

(4.1)

für alle Funktionsmodule erfüllt sein. Beim Auftreten eines Konflikts werden die Equi-
valents-Einträge der Metadaten beider betroffenen IP-Cores ausgewertet. Falls in der Da-
tenbank Alternativ-Cores vorliegen, werden alle möglichen Kombinationen nach dem
beschriebenen Verfahren auf ihre Kompatibilität geprüft. Erst wenn sich kein passendes
Szenario ergibt, wird die Auswertung mit einer Fehlermeldung beendet. Abbildung 4.4
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Bild 4.4: Ablauf der ersten Verifikationsstufe
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Tabelle 4.1: IP-Core – Metadaten
Ziele Quellen

Kenndaten I/O zeitliche HW altern. Spez. Bibl. HW
eines IP-Cores Kohärenz Kohärenz Kapaz. Impl.

Bezeichner X X

ID-Nummer X

Parameter-Anzahl X X X

Parameter-Typen X X X

Parameter-Wertebereiche X X X

Output-Definition X X X

Benötigte Taktsignale X X X X

Abhängigkeiten (Cores) X X X

Kompatible HW-Slots X X X

Erzeugte Latenzzeit X X X

Minimale Datenmenge X X X X

Core-Typ (stat/dyn) X X X

I/O Datenverhätlnis X X X X

Bitstreamgröße X X X

Alternativ-Cores X X

fasst den beschriebenen Ablauf der ersten Verifikationsstufe in einem Diagramm zusam-
men.

4.6.2 Plattformbezogene Verifikationen

Mit dem Ziel die Vereinbarkeit der Spezifikation mit der Hardware sicherzustellen, führt
die zweite Verifikationsstufe eine Reihe tiefergehende Analysen durch. Eine Liste essen-
tieller IP-Core Metadaten ist in Tabelle 4.1 gegeben. Die Tabelle veranschaulicht weiter-
hin die Datenabhängigkeiten der einzelnen Verifikationsprozesse. Wie bereits beschrie-
ben, werden die Informationen über die Hardware von der jeweiligen Plattform, in Form
eines HWC-Berichts, bereitgestellt. Dieser listet unter anderem die verfügbaren Modul-
Slots auf, die durch eine individuelle ID repräsentiert werden. Weiterhin beinhaltet er
die Kennungen der bereits statisch implementierten Funktionsblöcke. Diese Informatio-
nen werden während der Verifikation verwendet, um die übrigen Cores der Spezifikation
auf die Hardware-Slots zu verteilen. Ist ein instanziierter IP-Core inkompatibel mit dem
zugewiesenen Slot, so wird in der Datenbank nach einem kompatiblen Alternativ-Core
gesucht. Bleibt die Suche ohne Erfolg, wird eine andere Modul-Slot Verteilung gewählt.
Dieser Vorgang wird gemäß Abbildung 4.5 wiederholt, bis alle Abhängigkeiten erfüllt
oder keine weiteren Alternativen vorhanden sind. Wie in Kapitel 6.2 gezeigt wird, ist für
die betrachtete Anwendungsdomäne eine Hardwarearchitektur basierend auf zwei dyna-
misch rekonfigurierbaren Slots von Vorteil. Unterstützt die Plattform diesen Betriebsmo-
dus – dies ist ebenfalls Inhalt des HWC-Berichts – so ist es notwendig, bereits in der Ent-
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Bild 4.5: Verifikation Stufe 2: Scheduling und Zuordnung von HW-Slots

wurfsautomatisierung die dafür erforderlichen Verifikationen durchzuführen. Mit dem
Ziel die durch Rekonfigurationen entstehenden Latenzzeiten zu vermeiden, wird in die-
sem Betriebsmodus ein Ablauf angestrebt, bei dem ein Slot konfiguriert wird, während
der jeweils andere aktiv ist. Aktivitäten bezüglich eines Hardware-Slots werden, ange-
lehnt an übliche Scheduling Notationen, im Folgenden auch als Jobs bezeichnet. Somit
muss für alle Jobs Ji sichergestellt werden, dass ihre Ausführungszeit länger ist, als die
für den nächsten Job der Verarbeitungskette benötigte Zeit zur Konfiguration und Para-
metrierung:

Trecon f (Jobi+1) + Tparam(Jobi+1) ≤ Tproc(Jobi), ∀i ∈ [0, n − 2] (4.2)

mit

Tproc(i) ≈
Datenmenge(i)

Busbreite(i) ∗ fproc(i)
+

Latenzzeit(i)
fproc(i)

(4.3)

Trecon f (i) =
Bitstreamgroesse(i)

Busbreiterecon f ∗ frecon f
(4.4)

Tparam(i) =
Parameteranzahl(i) ∗Wortbreiteparam

Busbreiteparam ∗ fparam
(4.5)

Die Größe der Eingangsdaten berechnet sich rekursiv aus der anfänglichen Datengröße
und den jeweiligen I/O-Datenverhältnissen der einzelnen Cores:

Datenmenge(i) = Datenmenge(i − 1) ∗ IORatio(i − 1)

=

An f angswert, für i = 0

An f angswert ·
∏i−1

j=0 IORatio( j) für i > 0.
(4.6)

Der Anfangswert der Datenmenge entspricht üblicherweise der Bildgröße des Sensors
und kann der Spezifikation entnommen werden. Das I/O-Datenverhältnis repräsentiert
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den Quotienten aus Eingangs- und Ausgangsdatenmenge eines Cores und ist Teil der Me-
tadaten. Bei der Berechnung der zur Parametrierung benötigten Zeitspanne wird voraus-
gesetzt, dass alle Parameter mit der gleichen Wortbreite übertragen werden. Die Eigen-
schaften der Parametrierung sind hardwarespezifisch und somit Teil des HWC-Berichts.
Ähnlich verhält es sich bei der Berechnung der Rekonfigurationszeit, die bei Einfachkon-
text-Technologien proportional zu der Größe der Konfigurationsdaten ist. Im Gegensatz
dazu kann die Verarbeitungszeit der IP-Cores nicht immer exakt bestimmt werden. Die-
ser Fall kann eintreten, wenn Funktionsblöcke mehrere Eingangstakte zur Verarbeitung
verwenden und die resultierende Verarbeitungsfrequenz fproc eine Kombination der ange-
gebenen Takte ist. Aus diesem Grund wird stets die schnellste angegebene Taktfrequenz
aus den Metadaten verwendet, um die Relation in Gleichung 4.2 zu verschärfen. Kann
die zeitliche Abfolge im 2-Slot Betrieb nicht eingehalten werden, so entstehen dadurch
zusätzliche Latenzzeiten, die Funktionalität ist jedoch weiterhin gegeben. Demzufolge
führen derartige Timingkonflikte lediglich zu Warnmeldungen, die den Anwender auf
das schlechtere Zeitverhalten des Systems hinweisen. Gleiches gilt für die Prüfung der
Echtzeitfähigkeit des spezifizierten Systems:

1
Bild f requenz

≤

n−1∑
i=0

Tproc(i). (4.7)

Desweiteren muss die Verifikation den maximalen Speicherbedarf der Funktionsblö-
cke ermitteln und sicherstellen, dass für die Verarbeitung ausreichend Speicher zur Ver-
fügung steht. Wie bereits beschrieben, erzeugen IP-Cores nicht zwangsläufig dem Daten-
eingang entsprechend formatierte Ausgangsdaten. Eine Modifizierung der Datenmenge
lässt sich durch den modulspezifischen IORatio-Faktor beschreiben. Dabei muss unter-
schieden werden, ob zwei aufeinander folgende Module sich einen gemeinsamen Speicher-
bereich teilen oder die Daten alternierend in getrennten Partitionen gepuffert werden. Im
ersten Fall muss der Speicher sowohl für die Ergebnisse des Vorgängermoduls, als auch
für die des jeweils aktuellen Moduls ausreichen:

mem ≥ max
i∈[0;n−1]

An f angswert ·
i−1∏
j=0

IORatio( j) · (1 + IORatio(i))

. (4.8)

Der Parameter Anfangswert bezeichnet hierbei wie in Gleichung 4.6 die Bildgröße (in [Bit])
am Eingang der Verarbeitungskette. Im zweiten Fall ist der Speicherbedarf der einzelnen
Schreibpartitionen (p) ausschließlich von den zugeordneten IP-Cores abhängig:

memp ≥ max
i→p

An f angswert ·
n−1∏
i=0

IORatio(i)

 (4.9)

mem =
∑

p

memp.

Speicherkonflikte beeinträchtigen die Funktionalität eines Systems wesentlich. Daher füh-
ren derartige Fehler zum Abbruch der Verifikation.
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4.7 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde ein flexibles Design-Automatisierungskonzept für die digitale
Bildverarbeitung vorgestellt. Das Konzept ermöglicht eine unkomplizierte Spezifikation
einer Kette hardwarebasierter Verarbeitungsmodule. Zu diesem Zweck wurde eine pro-
blemorientierte Semantik eingeführt. Die Verarbeitungsmodule werden speziell für die
eingesetzte Hardwareplattform entwickelt und liegen dem Anwender in Form einer Da-
tenbank vor. Eine Besonderheit der Plattform ist, dass sie die dynamische Rekonfigurati-
on dieser IP-Cores ermöglicht. Dadurch sind zwar die einzelnen Module an die Ressour-
cenlimitierungen der zugeordneten Hardware-Slots gebunden, jedoch nicht die spezifi-
zierte Verkettung der Module. Aus diesem Grund ist es naheliegend eine 2-Slot Archi-
tektur einzusetzen, wobei den beiden Slots möglichst viele Ressourcen zugeteilt werden
(siehe Kapitel 6). Das vorgestellte Konzept abstrahiert die zugrunde liegende Technologie
und macht den Hardwareentwurf auch Anwendern ohne entsprechende Fachkenntnisse
zugänglich.

Die Umsetzung einer Design-Automatisierung für dynamisch rekonfigurierbare Schal-
tungen wurde bereits in diversen Forschungsprojekten thematisiert. Dem in dieser Arbeit
vorgestellten Konzept ist das Verfahren der Algorithmic Skeletons, wie es von Dittmann et
al. umgesetzt wird, am ähnlichsten (vgl. Kapitel 2.4). Der Unterschied besteht darin, dass
diese Arbeit eine Minimierung der Entwurfs- und Adaptionszeit des Systems anstrebt,
was durch den Einsatz der Modulbibliothek ermöglicht wird. Auf diese Weise ist es für
Adaptionen des Systems nicht mehr notwendig die Synthese und die Implementierung
zu durchlaufen, so dass die Automatisierungswerkzeuge auf bereits erstellte Konfigura-
tionsdaten zugreifen können. Zudem wurden die Algorithmic Skeletons bislang noch nicht
hinreichend in eine Entwurfssprache integriert, so dass noch keine optimale Lösung für
die Abbildung von Applikationen auf eine Plattform existiert. Speziell für Anwendun-
gen in der digitalen Bildverarbeitung bietet sich aufgrund der Wiederverwendbarkeit
von Funktionsmodulen der hier verfolgte Ansatz an.

Liegt eine 2-Slot Architektur zugrunde, so ist das Scheduling eindeutig. Lediglich die
Wahl des Slots für das erste Modul der Verarbeitungskette ist variabel. Der Einsatz von
mehr als zwei Slots bringt den Nachteil mit sich, dass den einzelnen IP-Cores weniger
Ressourcen zur Verfügung stehen. Dennoch kann solch ein Ansatz auch von Vorteil sein,
wenn beispielsweise Gleichung 4.2 nicht erfüllt ist und die resultierende Latenzzeit nicht
akzeptabel wäre. Zur Unterstützung derartiger Architekturen kann in dem vorgestell-
ten Konzept ein herkömmlicher Scheduling Algorithmus, wie das List-Scheduling [16],
eingesetzt werden. Dabei wird eine beliebige Anzahl Maschinen angenommen. Die dar-
auf ausgeführten Jobs sind unteilbar und haben Präzedenzbeziehungen zueinander. Als
Optimierungskriterium muss die gesamte Ausführungszeit der Spezifikation verwen-
det werden. Zusätzlich gelten die Nebenbedingungen, dass die Rekonfiguration und die
Ausführung eines Jobs auf derselben Maschine stattfinden und dass bei dem Einsatz von
FPGAs zu jedem Zeitpunkt nur eine Rekonfiguration ausgeführt werden kann. Ein ent-
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sprechender Scheduling-Algorithmus ist in Anhang C aufgeführt.

Das vorgestellte Konzept realisiert eine mehrschichtige Verifikation des spezifizierten
Systems. Auf höherer Abstraktionsebene werden die Syntax und die Vollständigkeit der
Spezifikationen geprüft und die Kompatibilität der instanziierten Cores validiert. Zudem
analysiert das Tool auf tieferen Ebenen die Verträglichkeit mit der zugrunde liegenden
Hardware. Es wird geprüft, ob die IP-Cores in die zugewiesenen Slots konfiguriert wer-
den können. Anhand der Kenntnisse über die Datenflussmanipulationen der einzelnen
IP-Cores werden Annahmen über das Zeitverhalten und den Speicherbedarf erstellt. Las-
sen sich erkannte Konflikte nicht automatisch durch das Tool beheben, wird der Anwen-
der über mögliche Konflikte bereits bei der Spezifikation der Funktionalität informiert.
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Kapitel 5

Spezifikation der Systemarchitektur

Wie bereits einleitend beschrieben wurde, existieren grundlegend zwei Arten rekonfigu-
rierbarer Systemarchitekturen: grobgranulare und feingranulare. Welche Technologie für
die Entwicklung der angestrebten Hardwareplattform vorzuziehen ist, hängt von mehre-
ren Faktoren ab, die im Folgenden eruiert werden.

Zur Feststellung der voraussichtlichen Anforderungen seitens der Anwendungen, wur-
den in Kapitel 3 Hardwarearchitekturen für diverse Videoverarbeitungsalgorithmen vor-
gestellt. Folgende Funktionseinheiten erwiesen sich dabei als notwendig:

(i) internes RAM (Dual-/Singleport)

(ii) FIFO-Puffer

(iii) Schieberegister

(iv) Addierer, Subtrahierer

(v) Multiplizierer

(vi) Komparatoren

(vii) eingebetteter Mikrocontroller

(viii) Zustandsmaschinen

Die Ressourcen (i-vi) werden für die Implementierung der Datenpfade benötigt. (vii) und
(viii) dienen der Umsetzung von Kontrolllogik. Während die RAM-Ressourcen für die
benötigten Nachbarschaftsoperatoren in der Größenordnung von einigen Zeilen zur Ver-
fügung stehen sollten und die Instanziierung eines einzelnen Mikrocontrollers ausreicht,
ist die notwendige Anzahl der übrigen Komponenten stark abhängig von der Applikati-
on. Dabei variieren neben den Funktionseinheiten des Datenpfads ebenfalls die Bitbreiten
der Signale selbst. Aus Sicht des beabsichtigten Design-Automatisierungskonzepts ist der
eingebettete Mikrocontroller ebenfalls essentiell. Dieser kann zur Implementierung des
notwendigen Kommunikationsprotokolls eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich
ein Mikrocontroller zur Steuerung der Rekonfigurationsprozesse und zur Bereitstellung
des Hardware-Charakteristik Berichts.
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Grobgranulare Architekturen implizieren geringe Rekonfigurationskosten zuunguns-
ten der Adaptivität. Sie bestehen zumeist aus Anordnungen von ALU-Blöcken, die nur
grobe Änderungen der Funktionalität ermöglichen. Obwohl sie sehr kurze Rekonfigurati-
onszeiten, zum Teil binnen einer Taktperiode, ermöglichen, sind sie bislang kommerziell
kaum erfolgreich. Dies ist unter anderem darin begründet, dass ihre Architektur nicht für
alle Applikationen geeignet ist. Zudem ist der Aufwand zur Abbildung von Algorithmen
auf grobgranulare Architekturen verhältnismäßig hoch. Da das angestrebte Konzept ei-
ne hohe Adaptivität der Hardware voraussetzt und notwendige Änderungen durchaus
auch auf Bitebene erforderlich sind, eignen sich derartige Technologien zu diesem Zweck
eher schlecht. Eine Folge wäre eine mangelhafte Ressourceneffizienz, da in vielen der
komplexen Logikblöcke nur selektive Komponenten genutzt würden. Der Nutzen läge
demzufolge einzig in der hohen Performanz und in den niedrigen Rekonfigurationskos-
ten dieser Architekturen.

Nahezu gegenteilig verhält es sich mit feingranularen Architekturen wie sie auf dem
Markt durch FPGAs zur Verfügung stehen. Die Möglichkeit Anpassungen der Schaltung
auf Bitebene durchzuführen, maximiert die Adaptivität dieser Technologie. Einschrän-
kungen hinsichtlich der Umsetzbarkeit von Applikationen bestehen grundsätzlich keine.
Dabei ermöglicht der Einsatz von etablierten Entwurfswerkzeugen eine abstrahierte Be-
schreibung der Hardware. Dies ist für die Erstellung und Erweiterung der vorgestellten
IP-Core Bibliothek von großem Nutzen, da die Entwicklungskosten, gegenüber denen
grobgranularer Zieltechnologien, dadurch signifikant reduziert werden. Schließlich wer-
den FPGAs zu großen Stückzahlen in Produkten des Industrie- sowie des Verbraucher-
markts eingesetzt, wodurch ein vorteilhaftes Preis-Leistungs-Verhältnis entsteht. Herstel-
ler von FPGAs erkennen durchaus die Vorzüge hinsichtlich der Performanz grobgra-
nularer Architekturen. Dies führt zu einer zunehmenden Integration komplexer Funk-
tionsblöcke in FPGAs, demzufolge Nachteile zum Teil kompensiert werden. Aus diesem
Grund wurden moderne FPGAs in der Einleitung ebenfalls als hybride Baugruppen be-
zeichnet. Derartige eingebettete Einheiten sind unter anderem FIFO-Puffer, DSPs, RAM-
Blöcke bis hin zu vollständigen PowerPC-Cores. Die Ressourcen- und Leistungsanfor-
derungen der in Kapitel 3 betrachteten Anwendungen ließen sich bereits durch kleine
Baureihen erfüllen. Zur Zeit unterstützen einzig die FPGAs der Firma Xilinx eine parti-
elle dynamische Rekonfiguration. Von besonderem Interesse ist dabei die Virtex-4 Reihe,
da diese erstmalig eine zweidimensionale Begrenzung rekonfigurierbarer Regionen er-
möglicht. Da auch die zu akademischen Zwecken bereitgestellten Entwurfswerkzeuge
des Herstellers diese Technologie unterstützen, bietet das Virtex-4 FPGA eine adäqua-
te Systemarchitektur für das vorgestellte Konzept. Die verbleibenden Nachteile höherer
Rekonfigurationskosten werden in den folgenden Kapiteln explizit adressiert.



Kapitel 6

Selbstrekonfigurierbare Plattform für
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In den vorhergehenden Kapiteln wurden die technischen Ansprüche an Schaltun-
gen zur digitalen Bildverarbeitung eruiert. Es wurden Rekonfigurationsverfahren vor-
gestellt, die es ermöglichen Ressourcenbeschränkungen zu überwinden und die zudem
eine Grundlage für eine effektive Entwurfsautomatisierung schaffen. Im Folgenden wird
ein Konzept einer FPGA-basierten Hardwareplattform präsentiert. Diese soll den grund-
sätzlichen Anforderungen der Verarbeitungsalgorithmen entsprechen und eine adäquate
Kommunikationsschnittstelle für die eingeführte Design-Automatisierung bereitstellen.
Wie in Kapitel 3 gezeigt wurde, können Verarbeitungsmodule direkt in die Kamera inte-
griert werden. Da jedoch der Entwurf einer vielseitigen generischen Plattform angestrebt
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wird, ist die unmittelbare Kopplung an einen spezifischen Bildsensor zu restriktiv. Aus
diesem Grund werden die notwendigen Architekturen in Form eines Framegrabbers um-
gesetzt.

6.1 Adaptive RTR Framegrabber Architektur

6.1.1 Anforderungen

Um diverse Kameras an einen Framegrabber anschließen zu können, sollte dieser über
eine standardisierte Schnittstelle verfügen, die hohe Übertragungsraten ermöglicht. Eine
derartige angemessene und zugleich etablierte Schnittstelle für die Übertragung digita-
ler Bilder ist die Camera Link (CL) Schnittstelle [84]. Neben der Unterstützung variabler
Bitbreiten und Pixelfrequenzen integriert eine CL-Schnittstelle zusätzliche Leitungen für
Kontrollsignale und eine serielle Schnittstelle. Ebenso bedeutend ist die Anbindung des
Framegrabbers an einen PC. Da nahezu jeder moderne PC mit einer Gigabit-Ethernet
(GigE) Netzwerkkarte ausgestattet ist, bietet es sich an, diesen Standard einzusetzen.

In dem verwendeten FPGA müssen dedizierte Sockel (Slots) für dynamisch rekonfigu-
rierbare Verarbeitungseinheiten (RPU: Reconfigurable Processing Unit) geschaffen werden
(vgl. Kaptiel 2.1.3). Wie bereits beschrieben, ermöglicht die Lauftzeitrekonfiguration von
RPUs, durch die prinzipbedingte Mehrfachnutzung von Ressourcen, den Einsatz kleine-
rer FPGA Bausteine. Dennoch sollten die Slots möglichst viele Ressourcen umfassen, um
auch komplexere Algorithmen darauf abbilden zu können, ohne dass diese zusätzlich
partitioniert werden müssen. Weiterhin müssen die Slots jeweils mit mindestens einem
Taktnetz verbunden werden, um eine Verarbeitung zu ermöglichen.

Ein eingebetteter Mikrocontroller eignet sich zur Implementierung des Protokolls zum
Datenaustausch mit der Design-Automatisierung. Auf diesem Wege können die partiel-
len Konfigurationsdaten einer Verarbeitungskette auf den Framegrabber übertragen wer-
den. Die Konfigurationsdaten sollten lokal auf der Plattform gespeichert werden, so dass
während der Verarbeitung möglichst schnell auf sie zugegriffen werden kann. Aus die-
sem Grund ist es ebenfalls von Vorteil, wenn der Rekonfigurationsprozess von dem FPGA
selbst kontrolliert wird (Selbstrekonfiguration). Des Weiteren bedarf das FPGA einer ge-
eigneten Architektur zur dynamischen Parametrierung der Funktionsmodule, einschließ-
lich der RPUs. Aufgrund des begrenzten Speichers in FPGAs muss der Framegrabber
mit zusätzlichem schnellen RAM ausgestattet werden. Dieser wird für die Pufferung von
Eingangsbildern, den Zwischenergebnissen der RPUs sowie für die partiellen Konfigura-
tionsdaten benötigt.

Außer den funktionalen Anforderungen an einen derartigen Framegrabber besteht
zudem ein hoher Anspruch an seine Leistungsfähigkeit. Um eine echtzeitfähige Hardwa-
relösung für möglichst viele Applikationen bereitzustellen, bedarf es neben performanten
RPUs auch einer Minimierung der Kosten dynamischer Rekonfigurationen.
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Bild 6.1: Struktur der Framegrabber-Plattform (Ver.1)

6.1.2 Infrastruktur elementarer Komponenten

Abbildung 6.1 zeigt die fundamentalen Komponenten einer entsprechenden selbstre-
konfigurierbaren Hardwarearchitektur. Alle dargestellten Komponenten, ausgenommen
dem externen RAM, sind innerhalb des FPGAs realisiert. Die Schaltung beinhaltet zwei
RPU-Slots. Alle übrigen Komponenten gehören zu dem statischen Teil der Schaltung und
bleiben nach der vollständigen Konfiguration des FPGAs durchgehend aktiv. Die I/O-
Signale der RPU-Slots werden durch Busmakros geroutet. Auf diese Weise können die
Modulsockel während Rekonfigurationen vom Rest der Schaltung elektrisch getrennt
werden (siehe Kapitel 2.1.3).

Die Plattform enthält weiterhin zwei Blöcke mit Bildvor- und Bildnachverarbeitungs-
modulen. Diese Module sind nicht rekonfigurierbar, können jedoch parametriert und de-
aktiviert werden, um den Spezifikationen der Design-Automatisierung zu entsprechen.
Zur Bildvorverarbeitung zählen hier Datenempfangsmodule wie die Camera Link Schnitt-
stelle, aber auch Module zur potentiellen Bildaufbereitung. Entsprechende Beispielele-
mente der Nachverarbeitungsgruppe sind Datenkompressions- und Datenübertragungs-
module.

Der Verarbeitungspfad der Bilddaten ist in Abbildung 6.1 schwarz dargestellt. Die
Eingangsdaten werden nach einer optionalen Vorverarbeitung in einer Partition des ex-
ternen RAMs gespeichert. Die in der Verarbeitungskette instanziierten IP-Cores schreiben
ihre Zwischenergebnisse in eine separate Partition des Speichers. Eine Ausnahme stellt
die letzte RPU eines Zyklus dar, da diese das Gesamtergebnis der Verarbeitungskette
erzeugt. Somit können ihre Ausgabedaten direkt zur Übertragung an die Nachverarbei-
tungsmodule weitergeleitet werden. In Abhängigkeit von der Funktionalität der jewei-
ligen Module ist es möglicherweise erforderlich auf die Daten unterschiedlicher Bilder
zuzugreifen. Demzufolge bietet sich eine Ringorganisation des Speichers an. Die Konzep-
tion der Speicherverwaltung ist maßgeblich für die Echtzeitfähigkeit des Systems und die
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Komplexität der IP-Cores entscheidend. Aufgrund des Umfangs wird diese Thematik in
Kapitel 7 getrennt behandelt.

Der gün markierte Pfad in der Abbildung skizziert den Signalverlauf der partiel-
len Konfigurationsdaten. Diese werden über die bestehende GigE-Verbindung von dem
PC empfangen und durch einen eingebetteten Mikrocontroller im Speicher abgelegt. Die
Konfigurationsdaten werden mittels einer von der Design-Automatisierung zugeteilten
ID-Nummer unterschieden. Zur Verwaltung der Daten erstellt der Mikrocontroller für je-
den IP-Core einen Eintrag mit Statusinformationen in einem internen Core-Allocation-Table
(CAT). Diese Liste enthält folgende Einträge:

• ID des IP-Cores

• RAM-Adresse der Konfigurationsdaten

• Größe der Konfigurationsdaten

• ID des kompatiblen Slots

• Aktueller Status des IP-Cores

• Liste der Parametern

Bei der Abarbeitung des Ablaufplans bezieht der Mikrocontroller die Adressen der Kon-
figurationsdaten aus dem CAT. Auf diese Weise können die Daten aus dem RAM gelesen
und in den internen Konfigurationsport (ICAP) des FPGAs geschrieben werden. Die Kon-
figurationsdaten beinhalten zudem die Adressen der dedizierten FPGA-Ressourcen, so
dass die IP-Cores stets in die physikalisch dafür vorgesehenen Slots konfiguriert werden.
Der CAT-Eintrag mit der kompatiblen Slot-ID eines IP-Cores ermöglicht eine Laufzeitve-
rifikation des geplanten Ablaufs. Ist der adressierte Slot zum Zeitpunkt der Rekonfigura-
tion nicht verfügbar, wird die Verarbeitung angehalten und eine Fehlermeldung an den
PC übertragen. Die Datentransferzeiten zwischen dem RAM und der ICAP Schnittstelle
sowie die Bandbreite des Konfigurationsports bestimmen in dieser Architektur die Dauer
der Rekonfigurationsprozesse.

6.1.3 Dynamische Parametrierung der Komponenten

Die für die Verarbeitung relevanten Parameter der Systemkomponenten werden von den
Design-Automatisierungstools erzeugt und von dem eingebetteten Mikrocontroller des
FPGAs im CAT gespeichert. Zu derartigen Parametern zählen Kontrollparameter, Funk-
tionsparameter und Schwellwerte. Kontrollparameter dienen beispielsweise der Spezifi-
kation einer Funktionalität, der Bestimmung einer Anzahl Schleifendurchläufe oder der
Konfiguration einer Schnittstelle. Im Gegensatz zu dem statischen Teil der Schaltung wer-
den die RPUs zyklisch nach ihren Konfigurationen parametriert. Die Parameter werden
unidirektional vom Mikrocontroller an die Komponenten des Framegrabbers übertragen
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(in Abbildung 6.1 orange dargestellter Signalpfad). Ein einheitliches Übertragungsproto-
koll ermöglicht den Einsatz einer einfachen Bus-Topologie zur Vernetzung der Kompo-
nenten. Während die Sendeeinheit in der Software des Mikrocontrollers realisierbar ist,
sollten die Empfangseinheiten ressourcensparend implementierbar sein, um einen mög-
lichst geringen Anteil der RPUs einzunehmen. Ein weiterer Anspruch an die Schnittstelle
ist die Belegung einer geringen Anzahl von Signalleitungen. Auf diese Weise werden we-
niger Busmakros instanziiert, wodurch sich das Routing der Schaltung vereinfacht und
sich das Zeitverhalten verbessert.
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Bild 6.2: Signalverlauf der Parametrierung

Diese Anforderungen werden von einer synchron-seriellen Schnittstelle (SSI) erfüllt.
Abbildung 6.2 präsentiert das dazugehörige Übertragungsprotokoll. Die Parametrierung
beruht auf der Übertragung einer Adresse mit der Wortbreite wA und eines Datenworts
mit der Wortbreite wD. Die höherwertigen Adressbits selektieren die zu parametrierende
Komponente, die restlichen Bits den Zielparameter. Neben dem Übertragungstakt und
dem Datensignal wird ein zusätzliches Signal (SSI_CS) benötigt, dessen Polarität die Un-
terscheidung von Daten- und Adressbits ermöglicht. Die Verwendung eines derartigen
Protokolls unterstützt RPUs desselben Slots mit einer unterschiedlichen Anzahl von Pa-
rametern. Eine Implementierung des SSI-Empfängers ist sehr effizient möglich. Sie ba-
siert im Wesentlichen auf zwei Schieberegistern, die den Wortbreiten der Adressen und
der Daten entsprechen. Die Übertragungsdauer der Parameter ist deterministisch und
beträgt jeweils wA+wD Takte. Alternativ kann das in Abbildung 6.2 dargestellte Protokoll
auch im Double-Data-Rate Verfahren umgesetzt werden. Dadurch werden auf beiden Takt-
flanken Daten in die Schieberegister übernommen, so dass sich die Übertragungsdauer
halbiert.

6.2 Zwei–Slot basierte Architektur

Das zeitliche Multiplexen von IP-Cores fördert die Flexibilität der Hardware und ermög-
licht es Entwicklern die Tiefe von Applikationen, über die Kapazitäten des Bausteins
hinaus, zu erweitern. Jedoch hat die dynamische partielle Rekonfiguration, von in ei-
ner Pipeline angeordneten Modulen, negative Auswirkungen auf das zeitliche Verhalten
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der Schaltungen. In den folgenden Betrachtungen werden diese Effekte quantifiziert. Des
Weiteren wird ein für das Anwendungsgebiet geeignetes Verfahren zur Kompensation
dieses Nachteils vorgestellt.

6.2.1 Minimierung des Rekonfigurations-Overhead

Während den zyklischen Rekonfigurationen (TC) und Parametrierungen (TP) der RPUs
steht deren Funktionalität nicht zur Verfügung. Da die einzelnen Funktionsmodule von
den Ergebnissen ihrer Vorgänger abhängig sind, entstehen zusätzliche Latenzzeiten (TOh),
die als Rekonfigurations-Overhead bezeichnet werden. Die gesamte Verarbeitungszeit
(Ttotal) ergibt sich in diesem Fall aus der Summe des Overheads und der individuellen
Verarbeitungszeit (TR) der RPUs:

TOh =
∑

n

(TC(n) + TP(n)) (6.1)

T1−slot
total = TOh +

∑
n

TR(n). (6.2)

Vor allem bei umfangreichen Verarbeitungsketten und großen Konfigurationsdaten wird
die Echtzeitfähigkeit der Schaltungen signifikant eingeschränkt. Selbst bei fortschrittli-
chen FPGAs, die mit schnellen Konfigurationsschnittstellen ausgestattet sind, liegt TC für
größere Slots im Millisekundenbereich. Wie in Abschnitt 6.3 gezeigt wird, ist die Rekon-
figurationszeit zudem stark von dem eingesetzten Verfahren zur Ansteuerung der ICAP
Schnittstelle abhängig.

Eine Lösung des Problems wird durch die Verwendung mehrerer RPU-Slots in dem
FPGA ermöglicht. Damit auch anspruchsvolle Algorithmen auf die RPUs abgebildet wer-
den können, sollten diese möglichst viele Ressourcen beinhalten. Daher werden in dem
FPGA des Framegrabbers zwei gleichgroße Slots implementiert. Abbildung 6.3 veran-
schaulicht das zugrunde liegende Funktionsprinzip dieser Methode an einer Verarbei-
tungskette mit einer geraden Anzahl von n RPUs. Dabei werden die beiden RPU-Slots
im wechselseitigen Ausschluss betrieben. Während ein Modul ausgeführt (R) wird, wird
das nächste der Verarbeitungskette in den jeweils anderen Slot konfiguriert (C) und an-
schließend parametriert (P). Der Statuseintrag des CAT entwickelt sich für RPU1 in dem
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Bild 6.3: 2-Slot-basiertes Scheduling
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dargestellten Beispiel wie folgt: [t0; t1] instabil, [t1; t2] konfiguriert, [t2; t3] bereit, [t3; t4] aktiv,
[t4; ...] inaktiv. Unter der Annahme, dass eine RPU die vollständigen Ergebnisse ihres Vor-
gängers zur Verarbeitung benötigt, wird ihre Ausführung erst eingeleitet wenn die des
Vorgängers beendet wurde. Auf diese Weise entsteht die in Abbildung 6.3 zwischen t2

und t3 dargestellte Wartezeit in Slot-B. Die Zeitspanne zwischen t1 und t4, in der RPU1

in der Schaltung konfiguriert ist, wird auch als ihr Lebenszyklus bezeichnet. Falls in der
Verarbeitungskette für alle RPUs gewährleistet werden kann, dass ihre Ausführungszeit
länger ist, als die zur Konfiguration und Parametrierung der jeweils nachfolgenden IP-
Cores benötigte Zeit, so lässt sich der Rekonfigurations-Overhead verbergen.

T2−slot
total =


∑

n

TR(n), wenn n gerade,

TC(0) + TP(0) +
∑

n

TR(n), sonst.
(6.3)

Während TOh für gerade n vollständig verborgen wird, ist für ungerade n die Rekonfi-
gurations- und Parametrierungszeit des ersten Cores unvermeidlich. Dieser Zusammen-
hang wird bereits in der Design-Automatisierung (Gleichung 4.2) für derartige Architek-
turen berücksichtigt.

6.2.2 Ablaufsteuerung

Ein weiterer Vorteil der Zwei-Slot Architektur ist das daraus resultierende einfache Sche-
duling. Da die beiden Slots alternierend konfiguriert werden, ist in dem Ablaufplan le-
diglich die Slotwahl der ersten RPU variabel. Der eingebettete Mikrocontroller steuert
den Rekonfigurationsprozess. Das entsprechende Zustandsdiagramm ist in Abbildung
6.4 präsentiert. Die Bedingungen für Statusübergänge sind blau markiert, die damit ver-
bundenen Ausgaben rot. Nachdem das System initialisiert und der Schedulingplan, be-
stehend aus n RPUs, von der Design-Automatisierung empfangen wurde, konfiguriert
der Mikrocontroller in S0 die erste RPU (J0) in Slot M1 ∈ {A,B}. Im Anschluss wird die
RPU in S1 parametriert, und das System wartet in Zustand S2 bis genügend Eingangsda-
ten zur Verarbeitung im Speicher gepuffert wurden. Ist dies der Fall, wechselt der Mikro-
controller in den Zustand S3, der für jeden Slot einen eigenen Prozess implementiert. Die
verwendeten Modulo-Operationen sind ein geeignetes Mittel zur Realisierung des zykli-
schen Ablaufs. Dabei muss die Ablaufsteuerung unterscheiden, ob eine in der Verarbei-
tungskette eine gerade oder eine ungerade Anzahl RPUs instanziiert werden. Für gerade
n entspricht der Ablauf der Darstellung in Bild 6.3, so dass S3 nicht verlassen wird. Hin-
gegen beginnt für ungerade n jeder Zyklus von neuem in Zustand S0. In S7, S10 wird
optional auf zusätzliche Eingangsdaten gewartet. Dieser Wartezustand ist jedoch ledig-
lich für IP-Cores relevant, welche die Zwischenergebnisse der Verarbeitung alter Bilder
mit neuen Eingangsdaten verknüpfen. Zwei Beispiele der vorgestellten Ablaufsteuerung
sind in Abbildung 6.5 für unterschiedliche n gegeben.
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n≠1 /-- 

(M2_done V n=1) 
Λ data_ready 

/ -- 

M1_done  
/ -- 

(i+1) mod n = 0
 / M2_done 

data_ready Λ 
   n=1 / -- 

data_ready / -- 

n≠1 / M1_done 

S4: 
RM1(Ji)

S5: 
CM1(J(i+2)mod n)

S6: 
PM1(J(i+2)mod n)

S8: 
CM2(J(i+1)mod n)

S9: 
PM2(J(i+1)mod n)

S11: 
RM2(J(i+1)mod n)

S3

sched done / -- S1: 
PM1(J0)

S0: 
CM1(J0)

S2: 
wait for data

i := 0

S7: 
wait for data 

n≠1 Λ (n mod 2) ≠0  
Λ (i+2) > n  / -- 

S10: 
wait for data

S12: 
i := (i+2) mod n

S13: 
NOP 

data_ready  
      / -- 

(i+1) mod n ≠ 0 
   / M2_done data_ready Λ 

      n=1 / -- 

Bild 6.4: Zustandsdiagramm: 2-Slot basiertes Scheduling; M ∈ {A,B}

6.3 Optimierung des Rekonfigurationsprozesses

Um sicherzustellen, dass der Rekonfigurations-Overhead nach dem Funktionsprinzip
der Zwei-Slot Architektur verborgen werden kann, ist es notwendig die Rekonfigurati-
onszeit zu minimieren. Dies ist besonders wichtig für RPUs mit kurzen Lebenszyklen.
Weiterhin lässt sich das vorgestellte Konzept leicht für Verkettungen sequentiell verar-
beitender IP-Cores optimieren. So ist es nach dem Prinzip des Pipelinings möglich, dass
eine RPU mit der Verarbeitung beginnt, während der Vorgänger noch aktiv ist. Dieser
Sonderfall setzt jedoch voraus, dass beiden Einheiten ausreichend Daten zur Verarbei-
tung zur Verfügung stehen. Zudem müssen die Module hinsichtlich der Reihenfolge der
ausgetauschten Daten kompatibel zueinander sein. Derartige Szenarien werden in der
vorgestellten Design-Automatisierung durch den bereits vorhandenen Eintrag Minimale
Datenmenge unterstützt. Dieser Core-spezifische Parameter definiert das Minimum der
erforderlichen Eingangsdatenmenge. Zur Realisierung ist es zudem erforderlich die Ab-
laufsteuerung des Mikrocontrollers leicht zu modifizieren. So müssen die parallelen Pro-
zesse in S3 sowohl auf das Done-Signal des jeweils anderen Slots, als auch auf die bereit-
gestellte Datenmenge reagieren. Dieses Verfahren ist nur für eingeschränkte Sonderfälle
von Vorteil, ermöglicht jedoch die Vermeidung der Bereit-Zustände des CAT. Somit ist es
bei kurzen Rekonfigurationszeiten möglich, die Reaktionszeit des Systems zusätzlich zu
reduzieren.

In diesem Abschnitt der Arbeit soll der Rekonfigurationsprozess auf Schaltungsebe-
ne evaluiert und optimiert werden. Zu diesem Zweck werden zwei Fallstudien mit un-
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terschiedlichen Ansteuerungen der Rekonfigurationsressourcen implementiert. Da der
Fokus dieser Untersuchung auf den Eigenschaften der Rekonfiguration liegt, wird das
vorgestellte Konzept des Framegrabbers zunächst vereinfacht, mit einem einzelnen RPU-
Slot, umgesetzt.

6.3.1 Videoverarbeitungseinheiten der Fallstudie

Für die Evaluierungen wurden drei Videoverarbeitungsalgorithmen zur dynamischen
Rekonfiguration implementiert. Diese erzeugen verschiedene Ausgaben und unterschei-
den sich in ihrer Komplexität. Das einfachste der Module (RPU-1) führt eine Binärisie-
rung mittels eines globalen Schwellwerts durch. Auf diese Weise werden Pixel deren
Grauwerte den Schwellwert überschreiten weiß, die übrigen schwarz dargestellt. Die
Größe des Schwellwerts lässt sich durch die Parametrierung dynamisch anpassen. Zu
diesem Zweck beinhaltet das Modul zudem die in Abschnitt 6.1.3 vorgestellte SSI Emp-
fangsschaltung.

Ein weiteres Modul (RPU-3) implementiert eine Kantenextraktion. Diese basiert auf
Nachbarschaftsoperatoren, die auf Grauwertänderungen reagieren und homogene Bild-
bereiche unterdrücken. Kanten sind Extremwerte, die durch eine Auswertung des Be-

Fallbeispiel 1   [n=3;  M1→A;  M2→B]: 
 
1:  S0  J0 in Slot-A konfigurieren 
2:  S1  J0 parametrieren 
3:  S2  auf Eingangsdaten warten 
   i := 0 
4: S3: {S4, S8} J0 ausführen, 
   J1 in Slot-B konfigurieren 
5: S3: {S4, S9} J0 ausführen (fortsetzen), 
   J1 parametrieren 
 
  Ausgabe: J0 beendet 
 
6: S3: {S5, S10} J2 in Slot-A konfigurieren, 
   bei Bedarf auf zus. Daten warten 
7: S3: {S5, S11} J2 in Slot-A konfigurieren (fortsetzen), 
   J1 ausführen 
8: S3: {S6, S11} J2 parametrieren, 
   J1 ausführen (fortsetzen) 
9: S3: {S7, S11} auf  Daten und J1 warten, 
   J1 ausführen (fortsetzen) 
10: S3: {S7, S12} auf  Daten und J1 warten, 
   i := 2 
 
  Ausgabe: J1 beendet 
 
11: S3: {S4, S13) J2 ausführen, 
   Ruhezustand 
 

Neubeginn des Zyklus bei S0 (Schritt 1) 

Fallbeispiel 2   [n=4;  M1→A;  M2→B]: 
 
Schritte 1 – 10 sind identisch zu Fallbeispiel 1 (i:=2) 
 
  Ausgabe: J1 beendet 
 
11: S3: {S4, S8} J2 ausführen, 
   J3 in Slot-B konfigurieren 
12: S3: {S4, S9) J2 ausführen (fortsetzen), 
   J3 parametrieren 
 
  Ausgabe: J2 beendet 
 
12: S3: {S5, S10} J0 in Slot-A konfigurieren, 
   bei Bedarf auf zus. Daten warten 
13: S3: {S5, S11} J0 in Slot-A konfigurieren (fortsetzen), 
   J3 ausführen 
14: S3: {S6, S11} J0 parametrieren, 
   J3 ausführen (fortsetzen) 
15: S3: {S7, S11} auf  Daten und J3 warten, 
   J3 ausführen (fortsetzen) 
16: S3: {S7, S12} auf  Daten und J3 warten, 
   i := 0 
 
  Ausgabe: J3 beendet 
 

Neubeginn des Zyklus bei S3:{S4, S8} (Schritt 4) 

(a)

Fallbeispiel 1   [n=3;  M1→A;  M2→B]: 
 
1:  S0  J0 in Slot-A konfigurieren 
2:  S1  J0 parametrieren 
3:  S2  auf Eingangsdaten warten 
   i := 0 
4: S3: {S4, S8} J0 ausführen, 
   J1 in Slot-B konfigurieren 
5: S3: {S4, S9} J0 ausführen (fortsetzen), 
   J1 parametrieren 
 
  Ausgabe: J0 beendet 
 
6: S3: {S5, S10} J2 in Slot-A konfigurieren, 
   bei Bedarf auf zus. Daten warten 
7: S3: {S5, S11} J2 in Slot-A konfigurieren (fortsetzen), 
   J1 ausführen 
8: S3: {S6, S11} J2 parametrieren, 
   J1 ausführen (fortsetzen) 
9: S3: {S7, S11} auf  Daten und J1 warten, 
   J1 ausführen (fortsetzen) 
10: S3: {S7, S12} auf  Daten und J1 warten, 
   i := 2 
 
  Ausgabe: J1 beendet 
 
11: S3: {S4, S13) J2 ausführen, 
   Ruhezustand 
 

Neubeginn des Zyklus bei S0 (Schritt 1) 

Fallbeispiel 2   [n=4;  M1→A;  M2→B]: 
 
Schritte 1 – 10 sind identisch zu Fallbeispiel 1 (i:=2) 
 
  Ausgabe: J1 beendet 
 
11: S3: {S4, S8} J2 ausführen, 
   J3 in Slot-B konfigurieren 
12: S3: {S4, S9) J2 ausführen (fortsetzen), 
   J3 parametrieren 
 
  Ausgabe: J2 beendet 
 
12: S3: {S5, S10} J0 in Slot-A konfigurieren, 
   bei Bedarf auf zus. Daten warten 
13: S3: {S5, S11} J0 in Slot-A konfigurieren (fortsetzen), 
   J3 ausführen 
14: S3: {S6, S11} J0 parametrieren, 
   J3 ausführen (fortsetzen) 
15: S3: {S7, S11} auf  Daten und J3 warten, 
   J3 ausführen (fortsetzen) 
16: S3: {S7, S12} auf  Daten und J3 warten, 
   i := 0 
 
  Ausgabe: J3 beendet 
 

Neubeginn des Zyklus bei S3:{S4, S8} (Schritt 4) 

(b)

Bild 6.5: Fallbeispiele der Ablaufsteuerung
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trags des Gradientenvektors D detektiert werden können. In dem zweidimensionalen
Raum berechnet sich D nach [55] aus

|D| =
√

D2
x +D2

y (6.4)

Dx → g′(x, y) = 1/2 ·
(
g(x + 1, y) − g(x − 1, y)

)
(6.5)

Dy → g′(x, y) = 1/2 ·
(
g(x, y + 1) − g(x, y − 1)

)
. (6.6)

Abbildung 6.6 präsentiert die Struktur eines entsprechenden Hardwareentwurfs. Die Pi-
peline-Architektur ermöglicht eine Echtzeitverarbeitung der Videodaten mit einer festen
Latenzzeit. Zwei Fifo-Speicher werden für die Berechnung des vertikalen Gradienten be-
nötigt, um die Pixel zweier Zeilen zu puffern. Analog dazu dienen drei Pixelpuffer, am
Ausgang des ersten Fifos, der Berechnung von Dx. Die Berechnung der Wurzelfunktion
wird durch eine 1 kB große LUT, am Ende der Verarbeitungspipeline, realisiert. Um die
Komplexität des Moduls für die Tests zu erhöhen, wurde ebenfalls ein SSI Empfänger in
die Schaltung integriert.

Bild 6.6: Blockdiagramm: Betrag des Vektorgradienten

Eine einfachere Variante einer Kantenextraktion wurde in dem dritten Modul (RPU-2)
umgesetzt. Dabei basiert die Detektion ausschließlich auf dem horizontalen Gradienten.
Da in dem Test Grauwertbilder mit einer Farbtiefe von 8-Bit verarbeitet werden und die
Gradienten auch negative Vorzeichen haben können, wird zur Korrektur des Wertebe-
reichs von Gleichung 6.6 ein Offset von 128 aufaddiert. Der Algorithmus benötigt auf-
grund der fehlenden vertikalen Auswertung weder einen Zeilenspeicher noch eine LUT,
wodurch im Vergleich zu RPU-3 deutlich weniger Ressourcen für die Implementierung
benötigt werden.

6.3.2 Mikrocontrollerbasierte Rekonfiguration

Abbildung 6.7 zeigt das Blockschaltbild des Framegrabbers der ersten Fallstudie. Der Ent-
wurf wurde zu Analysezwecken gegenüber dem Basiskonzept abgewandelt. Es existiert
nur ein RPU-Slot, dessen Verarbeitungsergebnisse ohne die Notwendigkeit einer Puffe-
rung übertragen werden können. Die Zugriffe auf die interne Konfigurationsschnittstelle
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Bild 6.7: Framegrabber Architektur: µC-basierte Selbstrekonfiguration

(ICAP) sowie auf das externe DDR-RAM werden durch einen eingebetteten Mikrocon-
troller (MicroBlaze) gesteuert. Diese Variante der ICAP-Ansteuerung wird von den Xilinx-
Tools unterstützt [106] und findet verbreitet Anwendung [51, 78, 112].

Eine mit dem Framegrabber verbundene Matrixkamera produziert 16 Bilder pro Se-
kunde mit einer Auflösung von 2048x2048 Bildpunkten. Die Videodaten werden mit einer
Frequenz von 210 MHz in dem Camera-Link-RX Modul abgetastet und in 2-Pixel Worten
an die RPU ausgegeben. Eine adäquate Methode zur Datenübernahme in unterschiedli-
chen Taktdomänen, beispielsweise am Ausgang des Camera-Link-RX Moduls oder dem
Eingang des GigE-Cores, stellt die Verwendung asynchroner FIFOs dar. Ein Multiplexer
am Eingang des GigE-Cores ermöglicht die alternative Ausgabe der unverarbeiteten Bild-
daten. Die Daten werden in Ethernet-Paketen an einen PC übertragen, wo sie durch einen
dedizierten Protokolltreiber zur Darstellung in einen Bildspeicher einsortiert werden. Te-
legramme, die vom PC an den Framegrabber gesendet werden, enthalten ausschließlich
Kontroll- und Steuerlogik. Sie werden von dem 16-Bit Mikrocontroller dekodiert und ver-
arbeitet. Ein Präfix des dekodierten Telegramms dient der Unterscheidung von Empfän-
gern. Auf diese Weise können Nachrichten an die Kamera adressiert werden. Diese wer-
den von dem Mikrocontroller an das RS-232 Modul ausgegeben, welches die seriellen
Daten über die CL-Schnittstelle an die Kamera weiterleitet. Demzufolge kann die Kame-
ra ebenfalls während der Laufzeit parametriert werden. Der beschriebene Verarbeitungs-
pfad der Videodaten ist in der Abbildung blau hervorgehoben.

In dieser Fallstudie werden die partiellen Konfigurationsdaten initial auf einer Com-
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Bild 6.8: Zustandsdiagramm: Handshaking der Rekonfigurationssteuerung

pact-Flash (CF) Karte gespeichert. Ein eingebetteter 32-Bit Mikrocontroller MicroBlaze
implementiert die Funktionalität des Mikrocontrollers aus Abbildung 6.1 und steuert
den Rekonfigurationsprozess. Darüber hinaus stellt er dem Anwender über eine seriel-
le Schnittstelle eine dazugehörige Bedienkonsole zur Verfügung. In einem ersten Schritt
werden die Konfigurationsdaten von der CF-Karte in das schnellere DDR-RAM übertra-
gen. Controller für beide Einheiten sowie die ICAP Schnittstelle sind über einen 100 MHz
schnellen Peripheriebus mit dem MicroBlaze verbunden. Die partiellen Konfigurationsda-
ten sind von diesem Zeitpunkt an für eine Selbstrekonfiguration des Systems verfügbar.
Durch das Schreiben der Daten in die ICAP Schnittstelle wird der Konfigurationsspeicher
des RPU-Slots dynamisch modifiziert und die neue Funktionalität umgesetzt. Der Pfad
der Konfigurationsdaten ist in Abbildung 6.7 grün dargestellt.

Das Reconfiguration Controller (RC) Modul ist ebenfalls Teil des Rekonfigurationspro-
zesses. Es kommuniziert mit dem MicroBlaze und steuert den Multiplexer am Eingang
des GigE-Cores. Da die RPU während Rekonfigurationen keine Daten verarbeitet und
ausgibt, ist es erforderlich den Multiplexer in diesem Zeitraum umzuschalten, um einen
kontinuierlichen Datenstrom zu dem PC aufrechtzuerhalten. Zu diesem Zweck wird ein
geeignetes Handshaking-Protokoll zwischen dem RC und dem MicroBlaze benötigt. Die
entsprechenden Zustandsdiagramme sind in Abbildung 6.8 dargestellt. Das Handsha-
king basiert auf den beiden Kontrollsignalen Reconf_requ und Reconf_en. Das Diagramm
in Bild 6.8b beschreibt den Prozess des MicroBlaze Controllers. Reconf_requ wird als Konse-
quenz auf eine Rekonfigurationsanfrage des Anwenders gesetzt. Quittiert RC daraufhin
die Anfrage mit Reconf_en, wird in Zustand S2 die Selbstrekonfiguration durchgeführt.
Ist der Prozess beendet, wird Reconf_requ wieder zurückgesetzt und der Initialzustand S0
aktiviert.
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Bild 6.9: Framegrabber Architektur: Low-Level Selbstrekonfiguration

Der RC implementiert die Zustandsmaschine in Bild 6.8a. Initial wird der Multiplexer
so angesteuert, dass die Ausgabedaten der RPU an den GigE-Core durchgereicht werden.
Im Falle einer Rekonfigurationsanfrage wird in dem Zustand S1 auf die nächste Bildpau-
se gewartet. Wurde diese detektiert, wird der Multiplexer umgeschaltet und Reconf_en
gesetzt, woraufhin die Rekonfiguration eingeleitet wird. Die Zustandsmaschine wartet
in S2 auf die Beendigung der Rekonfiguration und schaltet den Mulitplexer anschließend
in der folgenden Bildpause wieder in den Ausgangszustand.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass unabhängig von der Rekonfigurationszeit,
sowohl ein kontinuierlicher Datenstrom an den PC gesendet wird, als auch alle Bilder
vollständig übertragen werden. Um die Rekonfigurationszeiten zu messen, wird das Bu-
sy-Signal der ICAP Schnittstelle über einen Debugging-Pin des Framegrabbers nach au-
ßen geführt. Die Ergebnisse der Auswertung werden in Abschnitt 6.3.4 präsentiert.

6.3.3 Low-Level Ansteuerung von Rekonfigurationsressourcen

Für die zweite Fallstudie wurde die Architektur des Framegrabbers erneut modifiziert.
Abbildung 6.9 zeigt das dazugehörige Blockschaltbild. Der MicroBlaze Controller wur-
de aus dem Entwurf entfernt und die Funktionalität der Rekonfigurationskonsole in den
eingebetteten 16-Bit Controller µC verlagert. Anstelle des DDR-RAMs wird ein dedizier-
ter SRAM-Speicher zur Speicherung der Konfigurationsdaten verwendet. Ein dem De-
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sign hinzugefügter Bitstream-Controller implementiert eine Low-Level Ansteuerung des
SRAMs sowie des Konfigurationsports.

Der Framegrabber unterstützt den Empfang der Konfigurationsdaten von dem PC
über die bestehende Gigabit-Ethernet Verbindung, wie es in dem ursprünglichen Kon-
zept vorgesehen ist. Der µC realisiert den CAT und verwaltet den Speicher des SRAMs.
Werden Konfigurationsdaten und eine zugeordnete ID empfangen, allokiert der µC einen
zusammenhängenden freien Speicherbereich und überträgt die Daten an den Bitstream-
Controller, der sie in den adressierten Speicher schreibt. Nachdem der Datentransfer er-
folgreich abgeschlossen wurde, enthält der CAT einen neuen Eintrag bestehend aus: Core-
ID, SRAM Startadresse und der Größe der Konfigurationsdaten. Der beschriebene Upload-
Pfad der Konfigurationsdaten ist in der Abbildung rot hervorgehoben. Wie bereits in dem
ersten Fallbeispiel kommuniziert der µC bei einer Rekonfigurationsanfrage des Anwen-
ders mit dem RC, um den Datenstrom temporär an der RPU vorbeizuleiten. Im Anschluss
sendet er eine Kommandosequenz, einschließlich der Speicherdetails der entsprechenden
Konfigurationsdaten, an den Bitstream-Controller. Dieser liest die Daten aus dem SRAM
und schreibt sie unmittelbar in die ICAP Schnittstelle. Im Gegensatz zur ersten Fallstudie
ermöglicht die Low-Level Ansteuerung des Konfigurationsports den Schreibzugriff mit
der maximalen Betriebsfrequenz.

6.3.4 Erzielte Ergebnisse

Abbildung 6.10a gibt eine Übersicht über die Ressourcenverteilung und die manuelle
Platzierung von Komponenten im FPGA-Design der ersten Fallstudie. Die dynamisch re-
konfigurierbare Region ist in dem unteren linken Quadranten definiert. Die Darstellung
zeigt weiterhin die instanziierten sechs Busmakros an den seitlichen Grenzen der Regi-
on. Das Ergebnis des vollständig platzierten und verdrahteten Entwurfs ist in Abbildung
6.10b aufgezeigt. Die Verbindungsstrukturen des statischen Teils der Schaltung sind blau,
die der RPU gelb markiert. Die Größe der rekonfigurierbaren Region muss so gewählt
werden, dass der Ressourcenbedarf aller RPUs gedeckt wird. Tabelle 6.1 gibt eine Über-
sicht über die Anforderungen der in Abschnitt 6.3.1 vorgestellten Testmodule sowie über
die zur Verfügung stehenden Slot-Ressourcen. Wie erwartet belegt die zweidimensionale
Gradientenberechnung in RPU-3 die meisten Ressourcen.

Tabelle 6.1: Ressourcenbelegung der rekonfigurierbaren IP-Cores
Ressourcen Verwendet Verfügbar

(RPU-1) (RPU-2) (RPU-3) im Slot

Slices 40 (12,5 %) 28 (8,75 %) 158 (49,38 %) 320

4-Input LUTs 25 (3,91 %) 16 (2,5 %) 259 (40,47 %) 640

Slice Flip Flops 63 (9,84 %) 44 (6,88 %) 223 (34,84 %) 640

BlockRAMs 0 (0 %) 0 (0 %) 5 (83,33 %) 6

DSP48 0 (0 %) 0 (0 %) 4 (100 %) 4
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(a) Platzierung von Komponenten (b) Verdrahtete Schaltung

Bild 6.10: FPGA Floorplan

Abbildung 6.11 zeigt eine detaillierte Ansicht der RPU-Implementierungen. Das grün
eingezeichnete Rechteck markiert den gemeinsamen RPU-Slot. Es ist zu erkennen, dass
die Routingnetzwerke der Module (gelb) auf die spezifizierte Region beschränkt sind. Da-
hingegen enthalten diese Bereiche ebenfalls Verbindungsstrukturen der statischen Schal-
tung. Dies ist jedoch keine Verletzung des Rekonfigurationsprinzips und wird von den
modernen Entwurfsverfahren unterstützt. Sind diese Strukturen in allen RPUs gleicher-
maßen vorhanden, werden diese Ressourcen von Glitch-freien Rekonfigurationen nicht
beeinflusst. Ein entscheidendes Funktionskriterium ist, dass alle Netze der RPUs aus-
schließlich über die rot eingezeichneten Busmakros mit der statischen Schaltung verbun-
den sind. Diese Merkmale können ebenfalls in den dargestellten Bildausschnitten verifi-
ziert werden.

Zur funktionellen Verifikation des selbstrekonfigurierbaren Framegrabbers muss zum
einen nachgewiesen werden, dass der statische Teil der Schaltung durchgehend funkti-
onsfähig bleibt und zum anderen, dass sich die Funktionalität der RPU durch Rekon-
figurationen anpasst. Die statische Schaltung hält in beiden Fallstudien die Ethernet-
Verbindung zu dem PC aufrecht. Zudem wird durch den Reconfiguration Controller wie
beschrieben sichergestellt, dass auch während Rekonfigurationen Bilddaten übertragen
werden. Im Verlauf der durchgeführten Tests empfing der PC in beiden Fallstudien durch-
gehend gültige Daten von dem Framegrabber. Zudem konnten diverse oszillierende Test-
signale der statischen Schaltung auch während Rekonfigurationen stabil nachgewiesen
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(a) RPU-1 (b) RPU-2

(c) RPU-3

Bild 6.11: Routing der rekonfigurierbaren Funktionsmodule

werden. Die Verifikation der dynamischen Schaltung ist unmittelbar an den Verarbei-
tungsergebnissen ersichtlich. Abbildungen 6.12b-d präsentieren die Verarbeitungsergeb-
nisse der drei Test-RPUs. Für die Binärisierung in Bild b wurde ein Schwellwert von 100
parametriert. RPU-2 extrahiert die horizontalen Kanten des Testbildes. Bildinhalte oh-
ne horizontale Grauwertsprünge resultieren in einem mittleren Grauwertbereich von ca.
128. Desto größer der horizontale Gradient ist, desto stärker weicht das Verarbeitungser-
gebnis in Bild c von dem Mittelwert ab. Das Ergebnis des 2D-Gradienten ist in Bild d dar-
gestellt. Im Unterschied zu RPU-2 werden hier ebenfalls die vertikalen Kanten detektiert.
Weitestgehend homogene Bildbereiche werden nach der Merkmalsextraktion schwarz
dargestellt.

Der signifikanteste Unterschied der beiden Fallstudien besteht in der Ansteuerung
des internen Konfigurationsports. Das Design der ersten Fallstudie verwendet einen ein-
fachen Controller (HWICAP) [106], der Zugriffe auf die ICAP Schnittstelle in 8-Bit breiten
Datenworten ermöglicht. Der Controller ist an den On-Chip Peripheriebus (OPB) des Mi-
croBlaze angeschlossen und integriert einen 2kB großen Speicher zur Pufferung von Kon-
figurationsframes. Ein dedizierter Treiber ermöglicht den Schreib-/Lesezugriff auf die
HWICAP Primitive seitens der Software. Diese Methode ermöglicht es nicht, die Band-
breite des Konfigurationsports auszuschöpfen und mit jedem Takt ein Datenwort zu kon-
figurieren. Die resultierende Rekonfigurationszeit ist proportional zu der Datenmenge. In
der ersten Fallstudie wurden Rekonfigurationsraten von 1,79 MB/s gemessen.

Anders verhält es sich mit dem Framegrabber der zweiten Fallstudie. Der hardware-
basierte Datenaustausch zwischen dem SRAM und der ICAP Schnittstelle realisiert ein
schlankes und zugleich sehr effektives Konfigurationsverfahren. Während der Konfigu-
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(a) Originalbild (b) RPU-1: Binärisierung

(c) RPU-2: Horizontaler Gradient (d) RPU-3: 2D-Gradient

Bild 6.12: Verarbeitungsergebnisse

ration ist kein Austausch von Handshaking-Signalen notwendig. Auch wird kein interner
Speicher zur Pufferung der Daten benötigt. Auf diese Weise lässt sich der Konfigurati-
onsport mit seiner maximalen Datenrate betreiben. Das Virtex-4 ICAP Interface lässt sich
wahlweise mit einer Wortbreite von 32-Bit oder 8-Bit ansteuern. Letztere wurde in dieser
Fallstudie verwendet, wodurch eine Rekonfigurationsrate von 100 MB/s erreicht wurde.
Dies stellt gegenüber der ersten Framegrabberversion eine Verbesserung um einen Faktor
von 56 dar. Die Rekonfigurationszeiten der drei RPUs sind für beide Fallstudien in Tabel-
le 6.2 zusammengefasst. Wird die Schnittstelle mit einer Wortbreite von 32-Bit betrieben,
lässt sich die Rekonfigurationszeit nochmals um den Faktor 4 verkürzen. Abbildung 6.13

Tabelle 6.2: Ressourcenbelegung der rekonfigurierbaren IP-Cores
RPU-1 RPU-2 RPU-3

Bitstreamgröße 45.832 Bytes 46.040 Bytes 57.896 Bytes

Bsp.1: Rekonfig.-Zeit 25.600 µs 25.800 µs 32.400 µs
Bsp.2: Rekonfig.-Zeit 459 µs 461 µs 579 µs
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Bild 6.13: Bandbreite der Rekonfiguration bei unterschiedlichen ICAP Ansteuerungen; (rot: µC
SW-basiert, blau: HW 8-Bit, grün: HW 32-Bit)

veranschaulicht die Ergebnisse abschließend.

6.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde das Basiskonzept eines selbstrekonfigurierbaren Framegrabbers
vorgestellt. Eine geeignete Infrastruktur wurde präsentiert, und die Funktionen essenti-
eller Komponenten wurden beschrieben. Es wurde gezeigt, dass sich zur unidirektiona-
len dynamischen Parametrierung rekonfigurierbarer und statischer Komponenten eine
SSI Schnittstelle eignet. Sie ermöglicht den Anschluss einer variablen Anzahl von Kom-
ponenten an einen gemeinsamen Parameterbus. Hinsichtlich der RPUs ist das serielle
Übertragungsprotokoll von Vorteil. Auf diese Weise werden nur wenige IOs der rekonfi-
gurierbaren Regionen verwendet und somit die Anzahl benötigter Busmakros reduziert.
Weiterhin sind die Empfangseinheiten ressourceneffizient implementierbar, so dass nur
geringe Anteile der RPUs davon belegt werden.

Der Rekonfigurations-Overhead für Verarbeitungsketten wie sie zur Videoverarbei-
tung eingesetzt werden, wurde spezifiziert und quantifiziert. Das Zwei-Slot Verfahren
wurde zur Kompensation dieser Latenzzeiten vorgestellt und in das Konzept integriert.
Es wurde gezeigt, dass der Einsatz zweier alternierend betriebenen RPUs für die zugrun-
deliegenden Anwendungen optimal ist. Diese Methode impliziert zugleich ein unkom-
pliziertes Scheduling, bei welchem der Ablauf der vorgegebenen Verarbeitungsreihenfol-
ge entspricht. Lediglich der RPU-Slot des ersten rekonfigurierbaren IP-Cores ist variabel.
Ein weiterer Vorteil solch einer Architektur mit definierten RPU-Slots liegt darin, dass
keine Verfahren zur applikationsspezifischen Erzeugung dynamisch rekonfigurierbarer
Regionen [82] benötigt werden. Demzufolge können die rekonfigurierbaren IP-Cores im
Vorfeld implementiert werden, was den Anforderungen aus Kapitel 4, hinsichtlich einer
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den Systemspezifikationen zugrunde liegenden RPU-Datenbank, entspricht. Schließlich
wurde die aufgrund des Zwei-Slot Verfahrens optimierte Reaktionszeit des Systems an-
gegeben und die entsprechende Ablaufsteuerung des eingebetteten Mikrocontrollers de-
tailliert beschrieben.

Nachdem die Signifikanz der Rekonfigurationszeit für das vorgestellte Konzept ver-
deutlicht wurde, behandelte das Kapitel die Evaluierung und die Optimierung des Re-
konfigurationsprozesses. Zu diesem Zweck wurden zwei, an das ursprüngliche Frame-
grabberkonzept angelehnte, Fallstudien implementiert. In der ersten Fallstudie wurde
der von Xilinx bereitgestellte HWICAP IP-Core zum Zugriff auf den internen Konfigu-
rationsport verwendet. Bei dieser verbreiteten Methode werden die Schreiboperationen
des Rekonfigurationsprozesses per Software des eingebetteten Mikrocontrollers gesteu-
ert. Es stellte sich jedoch heraus, dass in diesem Verfahren nur ein Bruchteil der physika-
lisch zur Verfügung stehenden Bandbreite genutzt werden kann. Für die zweite Fallstudie
wurde zu diesem Zweck ein Hardwarecontroller entworfen. Dieser wird zwar ebenfalls
von dem Mikrocontroller getriggert, führt jedoch die notwendigen Schreibsequenzen der
Konfigurationsdaten autonom aus. Die Ergebnisse zeigten, dass auf diese Weise die volle
Bandbreite der ICAP Schnittstelle genutzt werden kann, wodurch sich die Rekonfigura-
tionszeiten im Vergleich zur ersten Fallstudie um 99,6% verkürzten.

Zudem wurden in dem Kapitel die Entwurfsergebnisse auf der Ebene des Routings
betrachtet. Abschließend wurde die Funktionsfähigkeit der statischen und der dynami-
schen Schaltungsteile anhand realer Verarbeitungsbeispiele verifiziert.
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7.1 Motivation

Kapitel 6 stellte eine leistungsfähige Architektur zur Realisierung eines selbstrekonfigu-
rierbaren Framegrabbers vor. Während dabei die Eigenschaften des Rekonfigurations-

113
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prozesses im Vordergrund standen, wird der Fokus im Folgenden auf die intermodulare
Kommunikationsstruktur gerichtet. Wie bereits erläutert wurde, ist ein zusätzliches ex-
ternes RAM, hinsichtlich des Speicherbedarfs einer Vielzahl von Bildverarbeitungsalgo-
rithmen, für den Entwurf einer weitestgehend universellen Plattform unerlässlich. Zu-
dem erfordert die zugrunde liegende Zwei-Slot Betriebsmethode ohnehin eine Pufferung
der Verarbeitungsergebnisse dynamisch rekonfigurierbarer Module. Die in Abbildung 6.1
dargestellte Struktur implizierte bereits eine mögliche Anbindung des Speichers. Den-
noch erfordert eine adäquate Ansteuerung des RAMs eine Analyse der applikationsspe-
zifischen Anforderungen unter Berücksichtigung der technologischen Grundlagen. Der
Entwurf von Speichercontrollern für multimediale Anwendungen wurde bereits in zahl-
reichen Arbeiten thematisiert [28,46,47,113]. Anstelle des physikalischen Zugriffs auf den
Speicher behandelt dieses Kapitel die Bereitstellung von Diensten höherer Abstraktions-
ebenen.

Applikationen der Videoverarbeitung adressieren Daten üblicherweise in Einheiten
von Bildern, Zeilen und Pixeln, wodurch sich der angestrebte Grad an Abstraktion de-
finieren lässt. Ein universelles Adressierungsschema bringt nicht zuletzt den Vorteil mit
sich, dass dadurch die Kompatibilität zwischen IP-Cores mit unterschiedlich formatier-
ten Ausgabedaten erhöht wird. Durch die Anbindung mehrerer RAM-Clients entstehen
zeitlich überlappende Schreib- und Lesezugriffe, die eine angemessene Zugriffssteuerung
unentbehrlich machen. Derartige Aufgaben erfordern eine zentrale Lösung, wodurch die
Komplexität der Clients signifikant reduziert wird. Eine in dem Speichercontroller um-
gesetzte Prioritätenarbitrierung soll die Summe der Client-spezifischen Datenbursts der
verfügbaren Speicherbandbreite optimal anpassen.

Zudem ist eine Unterteilung des Speichers in mehrere Partitionen von Nutzen. Auf
diese Weise lassen sich Datenbereiche effizient voneinander abgrenzen, so dass bei par-
allelen Schreibzugriffen keine unbeabsichtigten Adressüberschneidungen auftreten kön-
nen. Da Bilddaten und die entstehenden Verarbeitungsergebnisse zyklisch gepuffert wer-
den und Applikationen potentiell Datensätze unterschiedlicher Bilder benötigen, bietet
sich eine Ringpufferorganisation der Partitionen an. Dabei muss den Verarbeitungsein-
heiten eine abstrahierte Beschreibung des aktuellen Partitionsstatus bereitgestellt werden.
Zusammengefasst wird in dem Speichercontroller die folgende Funktionalität angestrebt:

• Unterstützung mehrerer Clients

• Prioritätenarbitrierung

• Unterstützung von Datenbursts

• Partitionierung des Speichers

• Ringpufferorganisation der Partitionen

• Unterstützung variabler Bildgrößen

• Abstraktion der Adressierung (Einheiten: Partition/Bild/Zeile/Pixel)

• Bereitstellung von Statusinformationen
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Bild 7.1: Struktur der Framegrabber-Plattform (Ver.2). (Hervorgehobene Datenpfade des Block-
schaltbilds: Schwarz: Bilddaten; Rot: Parameter; Grün: partielle Konfigurationsdaten)

In Abschnitt 2.1.3 wurden Busmakros als Kommunikationsprimitive dynamisch re-
konfigurierbarer Module eingeführt. Diese werden an den Schnittstellen zwischen den
RPUs und dem Speichercontroller benötigt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
während Rekonfigurationen die statischen von den dynamischen Schaltungsteilen elek-
trisch getrennt werden. Jedoch erzeugen diese starren Verdrahtungsstrukturen zusätz-
liche Signallaufzeiten, wodurch die maximale Betriebsfrequenz der Schaltung begrenzt
wird. Das Ausmaß der entstehenden Verzögerungen ist abhängig von den Eigenschaften
der Routing- und Gatterressourcen der jeweiligen FPGA-Typen. In [44] zeigte Hübner
an einem Fallbeispiel, dass diese im Bereich von 5,5 ns liegen. Zudem erfordern moderne
Entwurfsverfahren die manuelle Platzierung instanziierter Busmakros, was insbesondere
bei RPU-Schnittstellen mit zahlreichen Signalleitungen zu einem beachtlichen Mehrauf-
wand in der Entwicklung führt. An diesem Punkt setzen diverse Arbeiten [17, 21] an,
mit dem Ziel die Platzierung der Makros weitestgehend zu automatisieren. Dennoch ist
es aus den genannten Gründen erstrebenswert, in dynamisch rekonfigurierbaren Schal-
tungsentwürfen, die Anzahl benötigter Busmakros zu minimieren. Zu diesem Zweck ist
es notwendig ein geeignetes Schnittstellenkonzept, zur Anbindung der Clients an den
Speichercontroller, zu entwickeln.

7.2 Speicherzentrische Framegrabberarchitektur

Abbildung 7.1 zeigt eine optimierte Struktur des selbstrekonfigurierbaren Framegrab-
bers. Die Erkenntnisse aus Kapitel 6, hinsichtlich einer optimalen Ansteuerung der Re-
konfigurationsressourcen, wurden ebenfalls in dem Konzept umgesetzt (grün markierter
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Datenpfad). Das ursprüngliche Framegrabberdesign (Ver. 1) sah vor, dass die Konfigura-
tionsdaten in einem Abschnitt des externen Bildspeichers gepuffert werden. Stattdessen
wird hier ein separater SRAM-Speicher zu diesem Zweck eingesetzt. Dies hat den Vorteil,
dass vor allem für den Transfer von Bilddaten und Verarbeitungsergebnissen im Mittel
eine höhere Bandbreite zur Verfügung steht, wodurch das Echtzeitverhalten des Systems
verbessert wird. Der eingebettete Mikrocontroller sowie der Partial-Bitstream Controller
erfüllen ebenfalls die in Abschnitt 6.3.3 spezifizierte Funktionalität.

Die dargestellte Architektur lässt sich als speicherzentrisch bezeichnen, da der Da-
tenaustausch sämtlicher Module des Verarbeitungspfades über das externe RAM erfolgt.
Der Datenpfad der Bilddaten ist in Abbildung 7.1 schwarz dargestellt. Um unterschiedli-
che Schnittstellenkonfigurationen zu ermöglichen, ohne dadurch den Ressourcenbedarf
zu erhöhen, kann neben den n RPUs auch das Camera Link Modul dynamisch rekonfi-
gurierbar konzipiert werden. Die Konfiguration des CL-Moduls bleibt während der ge-
samten Verarbeitung konstant, so dass hierdurch keine zusätzlichen Kosten entstehen.
Im Gegensatz zur ersten Version erhält das GigE-Modul die zu übertragenden Verarbei-
tungsergebnisse nicht unmittelbar von dem finalen Modul der Kette, sondern bezieht die
Daten ebenfalls über den zentralen Speichercontroller. Dadurch entsteht eine klassische
Sterntopologie, die leicht erweiterbar ist und sich für Broadcast-Telegramme des Spei-
chercontrollers eignet. Letzteres ist insbesondere von Vorteil für eine direkte Verteilung
von Statusinformationen an die Clients.

Abbildung 7.1 sieht eine beliebige Anzahl (n) RPU-Slots vor, obwohl in dem ange-
wandten Verfahren letzlich nur zwei benötigt werden. Diese Darstellung wurde gewählt,
um das Funktionsprinzip des Speichercontrollers zu verdeutlichen. Weiterhin beinhaltet
diese Version des Framegrabbers keine expliziten Bildvor- und nachverarbeitungsmodu-
le mehr. Diese können aus Sicht der intermodularen Kommunikation in dieser Architek-
tur ebenfalls wie RPUs behandelt werden. Lediglich bei der Implementierung kann auf
die Verwendung von Busmakros verzichtet werden.

7.3 Quality–of–Service Anforderungen

In industriellen Anwendungen müssen alle Systemkomponenten eine definierte Dienst-
güte (engl.: Quality-Of-Service (QoS)) zusichern, um globale Echtzeitanforderungen un-
ter Garantie erfüllen zu können. Im vorliegenden Fall kann die angestrebte Dienstgüte
als die maximal zu verarbeitende Bildfrequenz bei einer definierten Auflösung und einer
maximalen Latenzzeit des Systems angesehen werden.

Videodaten gehören zu der Gruppe kontinuierlicher Medien. Diese haben die Eigen-
schaft, periodische Verarbeitungsansprüche zu erzeugen. Wie in [93] gezeigt wird, sind
periodische Anforderungen grundsätzlich einfacher handzuhaben als sporadisch auftre-
tende. Da es sich bei dem vorgestellten Konzept um ein deterministisches System mit
vorhersehbaren Bandbreitenanforderungen handelt, ist es möglich, bereits nach der funk-
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(b) Reduzierte Schnittstelle

Bild 7.2: Datenschnittstelle zur Anbindung von Clients an den Speichercontroller

tionalen Spezifikation, einen erreichbaren QoS festzulegen. Wie bereits aus den Verifika-
tionsprozessen in Kapitel 4 hervorgeht, wird der QoS überwiegend zwischen der Ent-
wurfsautomatisierung seitens des PCs und dem eingebetteten Mikrocontroller der Hard-
wareplattform ausgehandelt.

Die Heterogenität der Anforderungen verschiedener Applikationen erfordert die Pa-
rametrierbarkeit der Systemkomponenten. Wird eine angeforderte Dienstgüte nicht er-
reicht und konnte der Engpass lokalisiert werden, so kann das Problem möglicherweise
durch eine Anpassung der Verarbeitungskette oder der Prioritätenverteilung in der Arbi-
trierung beseitigt werden. Werden Engpässe nicht wie beabsichtigt im Vorfeld erkannt, so
können dedizierte Fehlermeldungen der Plattform, die beispielsweise einen Pufferüber-
lauf signalisieren, eine Lokalisierung während des Betriebs ermöglichen. Lässt sich ein
Flaschenhals nicht beseitigen, so muss die angebotene Dienstgüte reduziert werden. Für
das Verarbeitungssystem impliziert dies, dass zur korrekten Ausführung entweder die
Bildfrequenz verringert (temporale Skalierung) oder die Bildgröße reduziert (räumliche
Skalierung) werden müssen. Letztlich ist die Definition einer adäquaten Skalierungsme-
thode abhängig von den Anforderungen der Applikationen. In dem vorliegenden Kon-
zept kann eine derartige Skalierung beispielsweise durch die Parametrierung der Kamera
oder durch die Eingliederung eines dedizierten Moduls zur Unterabtastung der Bildda-
ten erreicht werden. Eine allgemeinere und detaillierte Abhandlung über die Erreichbar-
keit einer angemessenen Dienstgüte ist für videobasierten Anwendungen in [29] gegeben.

7.4 Innovatives modulares Anbindungskonzept

Zu Beginn dieses Kapitels wurde gezeigt, dass es für das zeitliche Verhalten der Schal-
tung von Vorteil ist, die Anzahl benötigter Signalleitungen zur Anbindung der Clients
an den Speichercontroller zu minimieren. Bei Bereitstellung der beabsichtigten Funk-
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tionalität in der Speicherverwaltung wird im herkömmlichen Sinne eine umfangreiche
Schnittstelle gemäß Abbildung 7.2a benötigt. Die Eingangssignale der Clients (linke Sei-
te) umfassen neben dem Datenvektor zusätzliche Signalbusse mit Informationen über
den Status der Partitionen sowie mit Fehlercodes. Die entsprechenden Ausgangssignale
der Clients (rechte Seite) beinhalten Adresssignale, den Datenvektor mit dazugehörigen
Maskensignalen sowie diverse Steuersignale für die Speicherverwaltung. In Abhängig-
keit der Datenwortbreiten und der Größe des verwendeten Speichers variiert die Anzahl
resultierender Schnittstellensignale. In einem betrachteten Fallbeispiel wurden zur An-
bindung jedes Clients 252 I/Os benötigt. Sind die Clients dynamisch rekonfigurierbar,
resultiert hieraus in einem Virtex-4 Design ein Bedarf an 32 Busmakros pro Client.

Abbildung 7.2b präsentiert eine optimierte Version der Speicherschnittstelle mit einer
signifikant reduzierten Anzahl benötigter Signalleitungen. Sowohl die Eingangs- als auch
die Ausgangsseite verfügen über einen einzelnen 17-Bit breiten Datenbus. Die Ausgangs-
seite ist zudem mit einem Write-Enable Signal ausgestattet. Die 35 I/Os lassen sich durch
5 Busmakros routen. Eine derartige Optimierung wird möglich, indem ein Bus zugleich
für die Übertragung von Daten als auch von sogenannten Instruktionen verwendet wird.
Instruktionstelegramme (I-Telegramme) sind Teil eines Kommunikationsprotokolls und
fungieren als Container für die restlichen Signale. Sie werden empfangsseitig dekodiert
und führen eine zur komplexen Schnittstelle identische Funktionalität herbei. Das höchst-
wertige Bit auf dem Bus dient der Unterscheidung beider Telegrammtypen. Die Inhalte
und die Größe der I-Telegramme sind für beide Übertragungsrichtungen unterschied-
lich. Tabelle 7.1 listet die Elemente der I-Telegramme auf, die von den Clients an den
Speichercontroller gesendet werden. Die Spalte mit der Bezeichnung „Größe“ repräsen-
tiert die benötigten Bits pro Eintrag. Die Bitbreite der beiden Schnittstellenbusse ist von

Tabelle 7.1: Instruktionswort: Client→ Controller
Nummer Größe Inhalt

1 1 Telegrammtyp (Daten/Instruktion)
2 k-1 ’0’ Synchronisationsbits
3 1 RAM-Status anfordern
4 1 Finaler Verarbeitungsschritt
5 2 Typ der Speicheranfrage (R/W/CMD/NOP)
6 2 Partitionsnummer
7 6 Bildnummer
8 16 Zeilenadresse (y)
9 16 Spaltenadresse (x)
10 16 Anzahl zu übertragende Bytes (R/W)
11 1 CMD: Bildende (EOF)
12 1 CMD: Bildspeicher allokieren (CNF)
13 1 CMD: Bild entsperren (UL)

der Wortbreite des Speichers unabhängig und könnte somit weiter reduziert werden. Um
jedoch aufwändige Datenmultiplexer in den Clients und daraus resultierende hohe Über-
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tragungsfrequenzen auf der Schnittstelle zu vermeiden, bietet es sich an, die Busbreite so
zu wählen, dass sie größer gleich der Wortbreite gängiger Kameras ist. In dem Vorge-
stellten Konzept ist der 16+1 Bit breite Datenbus ausreichend zur Übertragung von zwei
8-Bit Pixeln pro Taktzyklus. Der Speichercontroller arbeitet intern mit einer Datenbrei-
te von 8-Bytes, die der doppelten Wortbreite des DDR-RAMs entspricht. Diese können
in vier Worten an die Clients übertragen werden, woraus sich eine I-Telegrammgröße
von 4 ∗ 17 = 68 Bit ergibt. Da das höchstwertige Bit des Schnittstellenbusses reserviert
ist, beinhalten die I-Telegramme k = 64/16 Markierungsbits, die zur Synchronisation der
Client-Empfängereinheiten verwendet werden können.

Die Struktur der I-Telegramme, ausgehend vom Speichercontroller, ist in Tabelle 7.2
zusammengefasst. Clients erhalten auf diese Weise die zur Adressierung benötigten Indi-

Tabelle 7.2: Instruktionswort: Controller→ Client
Nummer Größe Inhalt

1 1 Telegrammtyp (Daten/Instruktion)
2 k-1 ’0’ Synchronisationsbits

Partition 1:
3 6 Index des ältesten Bildes
4 6 Index des neusten Bildes

Partition 2:
5 6 Index des ältesten Bildes
6 6 Index des neusten Bildes

Partition 3:
6 6 Index des ältesten Bildes
7 6 Index des neusten Bildes

Partition 4:
8 6 Index des ältesten Bildes
9 6 Index des neusten Bildes
10 4 Fehlercode
11 1 Data-Valid Signal

zes gültiger Frames aller Partitionen. Weiterhin informieren die Telegramme über aufge-
tretene Fehler und dienen der Synchronisation von Datenblöcken. Im Folgenden werden
die zur Verarbeitung der I-Telegramme benötigten Architekturen detailliert beschrieben,
wodurch ebenfalls die Relevanz der Tabelleneinträge verdeutlicht wird.

7.5 Client–RAM–Schnittstelle (CRI)

Die beabsichtigte Reduktion der Schnittstellensignale führt jedoch zu einem signifikanten
Mehraufwand in der Logik der Clients. Dieser ist bedingt durch die Abwicklung zugrun-
de liegender Protokolle, die im Folgenden näher beschrieben werden. Um die Entwick-
lung von IP-Cores zu vereinfachen, ist es notwendig diesen Overhead zu kapseln und
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von der Verarbeitungslogik der Module zu trennen. Auf diese Weise lässt sich eine mo-
dulinterne abstrahierte Schnittstelle zum Zugriff auf den Speicher bereitzustellen. Diese
Funktionalität wird in sogenannten Client-RAM-Interfaces (CRI) umgesetzt. Sie werden
von den IP-Cores eingebunden und emulieren die Controllerschnittstelle aus Abbildung
7.2a. CRI Module bestehen aus parallel operierenden Empfangs- und Sendeschaltungen.

7.5.1 TX Modul

Das TX-Modul transferiert Daten von den Clients zu dem Speichercontroller und erzeugt
die benötigten I-Telegramme gemäß Tabelle 7.1. Da aufgrund des Verhältnisses zwischen
der Bitbreite des Übertragungsbusses und der internen Wortbreite des Speichercontrol-
lers, vier Datenworte der Clients in einem 68 Bit breiten Datenwort des Controllers resul-
tieren, können empfangsseitige Blockfragmentierungen auftreten. Dies ist der Fall, wenn
die Datenmenge bei Schreibzugriffen kein Vielfaches von 4 ∗ Busbreite ist. Derartige Frag-
mentierungen komplizieren die Verarbeitung seitens des Speichercontrollers und sollten
daher bereits in den TX-Modulen der CRIs vermieden werden. In Abbildung 7.3a ist
die Architektur des entwickelten TX-Moduls dargestellt. Zwei Zustandsmaschinen steu-
ern die parallelen Abläufe im Kern der Schaltung. Dabei verarbeitet FSM-1 Schreiban-
forderungen der Clients und wird darüber hinaus durch High-Level Anforderungen an
die Bildspeicherverwaltung – sogenannte Command-Requests (CMD) – getriggert. Letz-
tere werden in Abschnitt 7.6.3 detailliert behandelt und erfordern hinsichtlich der CRIs
kein näheres Verständnis. Das Zustandsdiagramm von FSM-1 ist in Abbildung 7.4a dar-
gestellt. Die aus vier Worten zusammengesetzten I-Telegramme für Schreib- und CMD-
Zugriffe werden in den Zuständen 1 bis 4 erstellt und in einem FIFO gepuffert. Das FI-
FO ist zudem essentiell zur Pufferung von Client-Schreibdaten, während FSM-2 aktiv ist.
Wird eine Schreibanforderung von einem Client gesetzt, wird das Video-Gate geöffnet (auf
logisch 1 gesetzt), wodurch dem Client die Bereitschaft Daten zu empfangen signalisiert
wird. FSM-1 verbleibt in Zustand 6 bis die bei der Anfrage angegebene Datenmenge in
das CRI geschrieben und in dem FIFO gespeichert wurde. Anschließend wird das Video-
Gate von dem TX-Modul geschlossen. Ist die empfangene Datenmenge kein Vielfaches
der Wortbreite des Speichercontrollers, so würde dies, wie beschrieben, zu Datenfrag-
mentierungen führen. Derartige Problemfälle werden in Zustand 7 vermieden, indem die
Datenblöcke entsprechend durch Dummydaten ergänzt werden. Schließlich informiert
ein Busy-Signal die Verarbeitungslogik über die Bereitschaft des CRIs Anforderungen zu
verarbeiten.

Obwohl FSM-1 die CMD- und Schreibanforderungen der Clients verwaltet, wird die
Übertragung von Daten an den Speichercontroller ausschließlich von FSM-2 gesteuert.
FSM-2, dargestellt in Abbildung 7.3b, ist für Status- und Leseanforderungen der Clients
zuständig. In beiden Fällen wird ein entsprechendes I-Telegramm erstellt und unmittel-
bar an den Speichercontroller weitergeleitet. Zudem wird durch FSM-2 das Auslesen des
FIFOs gesteuert. Dieses enthält die Ausgabedaten des Clients sowie die von FSM-1 vor-



7.5 CLIENT–RAM–SCHNITTSTELLE (CRI) 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

= 

 D  Q

FSM
1 

W‐Requests

FSM
2 

R‐Requests

M 
U 
X

0 

1 

M
U
X 

1 

0 

 D  Q

Read‐Requ.Table

Write‐Requ.Table

request 

requ_strb 
w_busy 
r_busy 

last_core 
r_partition_addr 

frame_addr 
x_addr 
y_addr 

data_size 
EndOfFrame 

CreateNewFrame 
requ_ramstat 

requ_type 
video 

 
 

 
video_dval 

 
video_gate 

M
U
X

0 

1 16 

17

17

17

17

DI2ram

17

DI2ram_wen

data_size
w_inst_done

 

wen       full 

ren     empty 

FIFO

COUNTER
en 

rst 
Q 

i_MUX 

o_MUX

Schnittstelle zum CRI RX‐Module

Schnittstelle
zum RAM Ctrl. 

Schnittstelle 
zum  Client 

clk

reset

8 

rd_mask
strb  8 

rd_mask
start 

rd_mask 
end 

r_inst_done

Mask 
Generate

(a) CRI-TX Top-Level Architektur     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

000
DI2ram_wen <= 0
FIFO_ren <= 0 

001
Inst_R (part 1) 

DI2ram_wen <= 1

011

Inst_R (part 3) 

010

Inst_R (part 2) 

FSM_2

100
Inst_R (part 4) 

r_inst_done <= 1

101
DI2ram_wen <= 0
r_inst_done <= 0

110
DI2ram_wen <= 1
r_block_cnt++ 

reset 

request
o_MUX <= 0 

block_complete AND
(FIFO_empty OR request) 

FIFO_ren <= 0 

request_type [read]
requestrequ_strb

ram_stat_requ

request AND FIFO_empty
o_MUX <= 1 
FIFO_ren <= 1 

r_block_cnt <= 0 

block_complete 
AND request 

request AND FIFO_empty

(b) FSM-2

Bild 7.3: Architektur des CRI-TX Moduls (Teil 1)



122 KAPITEL 7 ABSTRAKTION UND OPTIMIERUNG DER BILDSPEICHERVERWALTUNG

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

000
     FIFO_wen <= 0
w_inst_done <= 0
         w_busy <= 0

001
Inst_W (part 1) 
FIFO_wen <= 1 

011

Inst_W (part 3) 

010

Inst_W (part 2) 

FSM_1 

100
Inst_W (part 4) 

if (requ_type[write]):
w_inst_done <= 1 

101
FIFO_wen <= 0 

w_inst_done <= 0

110
if (video_dval=1) then

w_block_cnt++ 

111

w_block_cnt++ 

client_w_requ

client_w_requ
i_MUX <= 0 
w_busy <= 1

request_type=[write]
w_block_cnt <= 0 

i_MUX <= 1 

video_gate 
FIFO_wen <= video_dval 

reset 

requ_strb
client_w_requ

request_type
       =[CMD] 

video_gate AND block_compl
FIFO_wen <= 0 

block_cnt(0)
block_cnt(1)

block_compl

video_gate AND
block_compl 

block_compl 
FIFO_wen <= 1 

block_compl
FIFO_wen <= 0 

request_type [write]
CMD

(a) FSM-1

 

2*BPA 
  ‐

[log2(BPA)‐1:0]

16 

2    ‐

3

4 
[log2(BPA):0] 

16 

REG 
 

D Q4 4

[2:0] 

M
U
X

00 
01 
10 
11 

REG
D Q

8 

8

0xFF
0x7F
0x3F
0x1F

0xFF
0xFE
0xFC
0xF8
0xF0
0xE0
0xC0
0x80

M
U
X

0 
1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

&

8

M
U
X

0

1

3 

8 

 + 
 +

16

2 

16  REG
D Q

16  16 

[16: log2(2BPA)]
≠ 

1

9

8

rd_mask_start 

rd_mask_end 

x_addr

data_size

2 

REG
D Q

8  8 

Mask
Generate

PrecBytes

AppBytes

2*BPA‐1
TotalWords

(b) Architektur der Maskengenerierung

Bild 7.4: Architektur des CRI-TX Moduls (Teil 2); (BPA: Bytes pro RAM-Adresse, hier: 4)



7.5 CLIENT–RAM–SCHNITTSTELLE (CRI) 123

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Physical Addr.  0 / (1)  Physical Addr.  2 / (3) 

 
 

   

 

 

   

 

Data:  8  9  10  11  12 13 14 15

Mask:  0  0  1  1  1  1  1  0 

Data:  X  X 
 

8  9 
 

10 11
 

12 13
 

14 15 
 

X  X 

Mask:  X  X  0  0  1  1  1  1  1  0  X  X 

Valid:  0  1  1  1  1  0 

(a)

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Physical Addr.  0 / (1)  Physical Addr.  2 / (3) 

 
 

   

 

 

   

 

Data:  8  9  10  11  12 13 14 15

Mask:  0  0  1  1  1  1  1  0 

Data:  X  X 
 

8  9 
 

10 11
 

12 13
 

14 15 
 

X  X 

Mask:  X  X  0  0  1  1  1  1  1  0  X  X 

Valid:  0  1  1  1  1  0 

(b)

Bild 7.5: Leseanforderung mit resultierender Maskierung der Empfangsdaten

angestellten I-Telegramme. Optional kann FSM-2 so implementiert werden, dass die Ver-
arbeitung eingehender Anforderungen höher priorisiert ist, als das Auslesen des FIFOs.
Diese Variante ist in der Abbildung dargestellt. Sie hat den Vorteil, dass während ein
Client Daten ausgibt, er zeitgleich einen Statusreport oder Lesedaten anfordern kann.
Allerdings muss eine derartige Verschachtelung von Anforderungen ebenfalls vom Spei-
chercontroller unterstützt werden. Weiterhin muss FSM-2 analog zu FSM-1 sicherstellen,
dass bei diesem Vorgang Fragmentierungen vermieden werden. Um dies zu erreichen,
kann das Auslesen des FIFOs in Zustand 6 nur an den entsprechenden Blockenden un-
terbrochen werden.

Eine weitere Aufgabe des CRI TX-Moduls ist die Erzeugung von Maskenvektoren
für angeforderte Lesedaten. Die Notwendigkeit zur Maskierung entsteht durch Speicher-
architekturen, deren Wortbreiten größer sind, als die kleinste adressierbare Einheit der
CRIs. Das Beispiel in Abbildung 7.5 verdeutlicht diesen Sachverhalt. Angenommen wird
ein DDR-RAM Speicher, der vier Datenbytes einer Adresse zuordnet und eine Burst-
länge von zwei Datenworten realisiert. Abbildung 7.5a skizziert die ersten 16 Bytes des
Speichers. Diese erstrecken sich über die physikalischen Adressen 0 bis 3. Die Verarbei-
tungsmodule benötigen keine Kenntnisse über die Speicherarchitektur und adressieren
beliebige Bytesequenzen. In dem betrachteten Beispiel wird eine Leseanforderung ge-
setzt, die mit Byte 10 beginnt und insgesamt fünf Bytes umfasst. Hieraus resultiert in
dem Speichercontroller eine einzelne Leseanforderung mit der physikalischen Adresse 2,
woraufhin der Speicher die in Abbildung 7.5b dargestellten acht Bytes ausgibt. Da dem
Client die Positionen der angeforderten Daten innerhalb des empfangenen Datenstroms
nicht bekannt sind, wird ein dazugehöriger Maskenvektor von dem CRI bereitgestellt. Es
wird vereinfachend angenommen, dass die Zeilengröße angelegter Bildspeicher stets ein
Vielfaches von BurstSz ∗ BytesPerAddr(BPA) (hier: 8 Bytes) ist. Auf diese Weise entstehen
durch die Abbildung virtueller Adressen auf die physikalischen keine zusätzlich zu be-
rücksichtigenden Bereichsverschiebungen zueinander. Abbildung 7.4b zeigt die resultie-
rende Architektur der Maskengenerierung. Das Modul berechnet die Maskenvektoren für
alle Clientanforderungen und leitet diese an das RX-Modul des CRIs weiter. Die Maskie-
rung wird jedoch ausschließlich für Leseoperationen benötigt, so dass der dazugehörige
Übernahmeimpuls gezielt gesetzt wird. Zur Berechnung des angestrebten Maskenvek-
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tors wird die Anzahl zusätzlicher Bytes vor den Nutzdaten (PrecBytes) sowie die danach
(AppBytes) bestimmt:

PrecBytes = VirtualAddr mod BPA (7.1)

= 10 mod 4 = 2

AppBytes = max(0; (BurstSz · BPA) − PrecBytes

− (DataSz mod (BurstSz · BPA))) (7.2)

= max(0; 2 · 4 − 2 − (5 mod 8)) = 1

Die benötigten Modulo-Operationen benötigen keine expliziten Schaltungselemente, da
sie durch entsprechende Signalabgriffe realisiert werden können. Zwei Multiplexer be-
stimmen gemäß PrecBytes und AppBytes die 8-Bit Vektoren für das erste und das letzte
Datenwort des Speichers. Die Vektoren aller übrigen Datenworte maskieren alle Bytes,
da diese Daten stets vollständig zu den angeforderten zählen. Die beiden Maskenvekto-
ren berechnen sich wie folgt:

rd_mask_start =
⌊
2BurstSz∗BPA

− 1
2PrecBytes

⌋
(7.3)

=

⌊
28
− 1

22

⌋
= 63 = 001111112

mask_end1 =
(
(2BurstSz∗BPA

− 1) · 2AppBytes
)

mod 2BurstSz∗BPA (7.4)

= (255 · 2) mod 256 = 254 = 111111102

mask_end2 = rd_mask_start −
(
2BurstSz∗BPA

− 1 −mask_end1

)
(7.5)

= 63 − (255 − 254) = 62 = 001111102

rd_mask_end =

mask_end2, wenn TotalBlocks = 1,

mask_end1, sonst,
(7.6)

mit

TotalBlocks =
⌈
DataSz + PrecBytes

BurstSz ∗ BPA

⌉
(7.7)

=
⌈5 + 2

8

⌉
= 1

Ein Sonderfall tritt in der Schaltung auf, wenn wie in dem betrachteten Beispiel nur ein
Datenwort vom Speicher übertragen wird. In diesem Fall ist rd_mask_start (Gl. 7.3) un-
gültig und lediglich der Maskenvektor des letzten Datenwortes aus Gleichung 7.6 ist zu
verwenden. Die Anzahl vom Speicher übertragene Datenworte wird gemäß Gleichung
7.7 in der Schaltung berechnet. Dabei wird die Aufrundung durch eine vorangehende
Addition mit BurstSz ∗ BPA − 1 realisiert.
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7.5.2 RX Modul

Die Architektur des CRI RX-Moduls ist in Abbildung 7.6a dargestellt. Es hat die Aufgabe,
Daten und Instruktionsworte zu verarbeiten, die von dem Speichercontroller empfangen
werden. Im Gegensatz zur Schreibseite, die über ein Write-Enable Signal verfügt, steht für
den Empfang von Telegrammen kein zusätzliches Kontrollsignal zur Verfügung. Somit
sendet der Speichercontroller dedizierte Telegramme autonom an Clients, wodurch ein
geeignetes Übertragungsprotokoll zur Synchronisation notwendig wird. Solch ein Pro-
tokoll ist in Abbildung 7.7 dargestellt. Demnach werden zu übertragende Speicherdaten
in zwei I-Telegramme eingekapselt, deren Data-Valid Einträge den Anfang und das Ende
gültiger Bereiche signalisieren. Dieses Verfahren setzt jedoch voraus, dass derartige Da-
tenblöcke kontinuierlich von dem Speichercontroller übertragen werden. Das RX-Modul
leitet empfangene Daten sowie ein dazugehöriges, aus den I-Telegrammen abgeleitetes,
Valid-Signal direkt an die Verarbeitungslogik der Clients weiter.

I-Telegramme werden durch die gezeigte Zustandsmaschine dekodiert, wodurch die
in Tabelle 7.2 aufgeführten Informationen gewonnen werden. Um sicherzustellen, dass
Clients ausschließlich über aktuelle Zustände des Speichers informiert werden, werden
Statusinformationen einzig aus I-Telegrammen mit gesetzter Data-Valid Markierung ex-
trahiert. Zur Übertragung von expliziten Statusberichten sind somit, in Übereinstimmung
mit dem Protokoll aus Abbildung 7.7b, zwei I-Telegramme des Speichercontrollers not-
wendig. Auf diese Weise wird gewährleistet, dass das RX-Modul in Übertragungspausen
stets ein I-Telegramm mit einer nicht gesetzten Data-Valid Markierung auf dem Datenbus
liest.

Wie im letzten Abschnitt beschrieben wurde, benötigt die Verarbeitungslogik der Cli-
ents, zeitgleich zu den empfangenen Daten, einen zugeordneten Maskenvektor. Das RX-
Modul hat die Aufgabe, die von dem TX-Modul generierten Maskenvektoren auf die
Wortbreite der Clients (hier: 16-Bit) abzubilden und mit den Daten zu synchronisieren.
Die Architektur einer entsprechenden Schaltung ist in Abbildung 7.6b dargestellt. Die
von dem TX-Modul empfangenen Maskendaten werden in einem Dualport-RAM (DP-
RAM) gepuffert, das in dieser Implementierung 32 Worte, bestehend aus Start- und En-
dadressen, speichern kann. Das DP-RAM wird durch zwei zyklische Adresszähler als
Ringpuffer betrieben. Counter-1 erzeugt die Schreibadressen und wird mit jedem Über-
nahmeimpuls des TX-Moduls inkrementiert. Entsprechend wird die Adresse der Lese-
seite bei fallenden Flanken des Valid-Signals, also am Ende von Datenblöcken, durch
Counter-2 inkrementiert. Der Datenausgang des DP-RAMs durchläuft zwei kaskadierte
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Bild 7.8: Datenübertragung CRI→ Client (entspr. Abb. 7.5)

Multiplexer. Der erste unterscheidet bei den Daten drei Bereiche: Anfang, Mitte und En-
de. Der resultierende 8-Bit Maskenvektor wird anschließend in eine Sequenz von Signa-
len gemultiplext, die den Wortbreiten der Clients entsprechen. Zu diesem Zweck wird
der zweite Multiplexer von einem weiteren Zähler (Counter-3) angesteuert, der während
der Übertragung von Datenwörtern zyklisch inkrementiert wird. Die beschriebene Da-
tenübertragung zwischen dem CRI und der Verarbeitungslogik der Clients ist für das
betrachtete Beispiel in Abbildung 7.8 zusammengefasst. Die Daten werden in 16-Bit Wor-
ten übertragen. Außerhalb des durch Valid gekennzeichneten Bereichs ist der Zustand
der Daten- und Maskensignale unbedeutend. Die in dem CRI umgesetzte Abstraktion
der Speicherarchitektur ermöglicht den Clients, durch eine einfache Und-Verknüpfung
der Kontrollsignale, eine unkomplizierte Extraktion der angeforderten Daten.

7.6 Mehrschichtige Architektur des Speichercontrollers

Abbildung 7.9 präsentiert die grundlegende Architektur des beabsichtigten Speichercon-
trollers. Alle Clients werden einheitlich über die vorgestellte Schnittstelle mit dem Spei-
chercontroller verbunden. Vier hierarchische Module implementieren die zu Beginn des
Kapitels spezifizierte Funktionalität. Im Gegensatz zu den anderen Modulen werden an
das Physical Layer Interface (PLI) keine besonderen Ansprüche gestellt. Es stllt die be-
nötigten Low-Level Dienste zur Ansteuerung des RAMs bereit. Zu diesen zählen die
Erzeugung der RAM-Taktsignale, die Initialisierung und das zyklische Auffrischen des
Speichers sowie die Übertragung von Daten. Herkömmliche Speicheranbindungsmodu-
le, wie das MIG [110] von Xilinx, sind für derartige Aufgaben geeignet und werden in
dieser Arbeit nicht näher behandelt.

Die Funktionalität der drei Module höherer Ebene ist in Abbildung 7.10 skizziert. Der
Arbiter implementiert ein adäquates Port-Scheduling und teilt somit die physikalische
Speicherbandbreite auf die vorhandenen Clients auf. Dabei wird stets ein Client mit der
Verarbeitungslogik des Controllers verbunden und erhält die von dem PLI angeforder-
ten Lesedaten. Der Instruction Decoder (ID) trennt Daten- von Instruktionstelegrammen.
Letztere werden ausgewertet, um entsprechende Adress- und Kontrollsignale für den Ad-
dress Translator (AT) bereitzustellen. Bei Schreib- und Leseoperationen bildet der AT die
virtuellen Adressen der Clients auf die physikalischen Adressen des RAMs ab. Weiter-
hin realisiert er die angestrebte Organisation des Speichers. Die Funktionsweisen und die
daraus resultierenden Architekturen der drei Controllerschichten werden im Folgenden
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Bild 7.9: Struktur des Speichercontrollers

detailliert beschrieben.

7.6.1 Prioritätsarbitrierung

Gleichzeitige Speicherzugriffe von Clients machen eine adäquate Arbitrierung unver-
zichtbar. Diese ist von hoher Bedeutung für die in Abschnitt 7.3 definierte erreichbare
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7.6 MEHRSCHICHTIGE ARCHITEKTUR DES SPEICHERCONTROLLERS 129

Dienstgüte des Systems. Um unterschiedlichen Bandbreitenanforderungen der Clients
gerecht zu werden, ist die Berücksichtigung von Prioritäten bei der Arbitrierung not-
wendig. Clients mit höheren Anforderungen sollten demnach in dem von der Design-
Automatisierung erstellten Ablaufplan entsprechend priorisiert werden. Dabei ist zu be-
achten, dass aufgrund der Unterstützung dynamisch rekonfigurierbarer Clients, deren
Anforderungen und somit auch die resultierende Prioritätenverteilung variieren können.
Aus diesem Grund ist es notwendig, dass der Arbiter eine Anpassung der Prioritäten
während der Laufzeit ermöglicht.

Round-Robin ist ein Frame-basiertes Verfahren zur Ablaufsteuerung, das Anforderun-
gen zyklisch bedient. Jeder Client erhält pro Zyklus mindestens einen Zeitschlitz für den
Zugriff auf Speicherressourcen. Die Arbitrierung erfolgt nach dem FIFO-Prinzip: wurde
ein Zeitschlitz abgearbeitet, wird dieser wieder am Ende der Warteschlange eingereiht.
Der Weighted-Round-Robin Algorithmus ermöglicht darüber hinaus die Anwendung
von Prioritäten [56]. Dabei werden Clients mit höheren Prioritäten mehr Zeitschlitze pro
Zyklus zugewiesen, als anderen. Um die Effektivität der Arbitrierung zu steigern, verteilt
die Design-Automatisierung die Zeitschlitze der Clients homogen über den Arbitrierzy-
klus.

Abbildung 7.11 zeigt die Architektur des entworfenen Arbiters. An den Client-Schnitt-
stellen werden FIFO-Speicher benötigt, um Datenströme in beiden Übertragungsrichtun-
gen zu puffern. Die Größ der FIFOs muss so gewählt werden, dass diese während der
Arbitrierung zu keinem Zeitpunkt überlaufen. Aufgrund der zeilenorientierten Charak-
teristik einer Vielzahl von Bildverarbeitungsalgorithmen wird für eine adäquate Puffe-
rung eine FIFO-Tiefe, größer als die auftretenden Zeilendimensionen, benötigt. Ein RX-
Client wird über Port-0 mit dem Controller verbunden . Dabei handelt es sich um einen
speziellen Client, der ausschließlich Daten in den Speicher schreibt. Im Falle des vorge-
stellten Framegrabbers entspricht diesem das Camera-Link Modul. Dennoch ist es erfor-
derlich an Port-0 ebenfalls ein RX-FIFO vorzusehen, wenngleich für dieses eine minimale
Tiefe von wenigen Datenworten ausreichend ist. Es wird benötigt, um den Client mit
Fehler- und Statusberichten zu versorgen. Vor allem letztere sind für einen korrekten Be-
trieb essentiell. Einen weiteren Spezialfall repräsentiert der TX-Client, der vorzugsweise
mit Port-1 des Controllers verbunden wird und der ausschließlich Leseanforderungen an
den Speicher stellt. Ein derartiger Client des Framegrabbers ist das GigE-Interface. Ana-
log zu Port-0 ist hier eine minimale Tiefe des TX-FIFOs ausreichend, da dieses exklusiv
für I-Telegramme des Clients benötigt wird.

Der sequentielle Ablauf der Arbitrierung lässt sich prinzipbedingt bevorzugt durch
eine Zustandsmaschine steuern. Diese Funktionalität wird in FSM-1, dargestellt in Abbil-
dung 7.12a, umgesetzt. Der Arbitrierzyklus sowie die Dauer der Zeitschlitze werden von
der Parametrierung übernommen und in Registern gespeichert. Die Zeitschlitze werden
durch den RR-Timer realisiert, der von FSM-1 zyklisch in Zustand S1, bei wechselnder
Arbitrierung, mit dem Registerwert nachgeladen wird. Das 0-Flag des Timers signali-
siert der Schaltung das Ende eines Zeitfensters. FSM-1 bezieht in S1 die Nummer des
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Bild 7.11: Architektur der Arbitrierung
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zu aktivierenden Ports aus den Registern und setzt das active-port Signal der Schaltung
zur Adaption der (De)Multiplexer. Die Steuerung des aktivierten TX-FIFOs obliegt nicht
dem Arbiter und wird von der folgenden Funktionsschicht des Speichercontrollers über-
nommen. Zu diesem Zweck werden neben den Signalen des aktiven TX-FIFOs ein Data-
gate Signal und die arbitrierte Portnummer an den Instruction-Decoder (ID) ausgegeben.
Data-gate fungiert als ein Handshaking-Signal, das den ID über die Fertigstellung einer
Arbitrierung informiert. Während Data-gate gesetzt ist, ist somit sichergestellt, dass die Si-
gnale des TX-FIFOs stabil anliegen und ein Zugriff erfolgen kann. Dabei wartet FSM-1 in
Zustand S2 auf die Fertigstellung der instruktionsbedingten Operationen des IDs. Es wer-
den zwei Fälle unterschieden. Wurde eine Operation beendet und stehen weitere Daten in
dem FIFO bereit, so setzt der ID das Inst-done Signal auf 1. Daraufhin setzt der Arbiter das
Data-gate Signal zurück und prüft das 0-Flag des RR-Timers. Ist das Zeitfenster noch of-
fen, wechselt die Zustandsmaschine erneut in S2 und setzt Data-gate auf 1. Diese Schleife
wird solange durchlaufen, bis nach einer Operation keine Zeit mehr zur Verfügung steht.
Im zweiten Fall setzt der ID das Port-done Signal, falls das FIFO keine Daten enthält oder
eine Operation derzeitig nicht ausgeführt werden kann. Dieses Handshaking-Protokoll
kann zu einer Systemblockade führen, wenn in tieferen Schichten des Speichercontrol-
lers unerwartete Fehlerzustände auftreten. Daher wurde in der Architektur des Arbiters
ein Watchdog-Timer vorgesehen, der während des Betriebes zyklisch zurückgesetzt wird.
Das 0-Flag des Watchdog-Timers führt zu einem Reset der Kontrolllogik aller Schichten
des Speichercontrollers, wodurch die Stabilität der Schaltung erhöht wird. Bevor die Ar-
bitrierung mit dem nächsten Port des Zyklus fortfährt, prüft FSM-1 in Zustand S4, ob
zusätzliche Zeit zur Verarbeitung von FSM-2 beantragt wurde oder diese bereits aktiv ist.

Eine zweite Zustandsmaschine (FSM-2) ist von der Arbitrierung unabhängig und kon-
trolliert den Schreibzugriff auf die RX-FIFOs der Client-Ports. Die Zustandsübergänge
sind in Abbildung 7.12b dargestellt. Von den Clients angeforderte Lesedaten des RAMs
werden von dem PLI direkt an den Arbiter übertragen und dort in dem Phy-FIFO ge-
puffert. Enthält das FIFO Daten oder wurden Status- oder Fehlermeldungen empfangen,
wird FSM-2 aktiv. Unter Umständen werden die angeforderten Lesedaten, aufgrund von
Latenzzeiten des Speichers, in mehreren zeitlich voneinander getrennten Blöcken von
dem PLI übertragen. Es ist zu vermeiden mit der Arbitrierung fortzufahren, bevor al-
le Lesedaten in das RX-FIFO des dedizierten Ports geschrieben wurden, da anderenfalls
die verbleibenden Daten von FSM-2 an den falschen Client weitergeleitet würden. Zu
diesem Zweck stellen die tieferen Verarbeitungsschichten des Speichercontrollers sicher,
dass die besprochenen Handshaking-Signale erst gesetzt werden, wenn die angeforderte
Anzahl an Daten aus dem RAM gelesen wurde. Enthält Phy-FIFO Daten, so durchläuft
FSM-2 die Zustände D0-D5. Dabei wird zunächst der Daten-/Instruktionsmultiplexer so
angesteuert, dass FSM-2 Zugriff auf den Datenbus der RX-FIFOs erhält. Das gemäß dem
Übertragungsprotokoll einem Datenblock vorangestellte I-Telegramm wird in das FIFO
geschrieben und der Multiplexer im Anschluss wieder umgeschaltet. Im Zustand D3 wer-
den die Daten aus dem Phy-FIFO gelesen und in das RX-FIFO weitergeleitet. Enthält das
Phy-FIFO keine Daten mehr, wird in D4 geprüft, ob die tieferen Funktionsschichten des
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Controllers ihre Verarbeitung bereits vollendet haben. Ist dies nicht der Fall und errei-
chen weitere Daten das FIFO, so wird in D3 mit dem Auslesen fortgefahren. Ist der Pro-
zess beendet, schreibt FSM-2 das finale I-Telegramm in das RX-FIFO und kehrt in den
Ausgangszustand zurück. Durch diese Vorgehensweise werden die von dem PLI ausge-
gebenen Daten unmittelbar im Arbiter verarbeitet. Dies hat den Vorteil, dass eine kleinere
Speichertiefe für das Phy-FIFO ausreichend ist und durch das Auslesen keine signifikan-
ten Latenzzeiten entstehen.

Empfängt der Arbiter Status- oder Fehlermeldungen, so beantragt FSM-2 über das Si-
gnal FSM2-Request einen Zeitschlitz zur Erzeugung entsprechender I-Telegramme. FSM-1
räumt derartige Zeitfenster vor dem Weiterschalten der Arbitrierung ein. In Übereinstim-
mung mit dem Protokoll aus Abb. 7.7b überträgt FSM-2 in den Zuständen I0-I3 zwei
I-Telegramme. Unterschieden wird dabei, ob es sich um Meldungen handelt, die aus-
schließlich für den aktiven Client bestimmt sind oder ob es sich dabei um Broadcast-
Telegramme handelt, die alle Clients adressieren. Um Broadcast-Telegramme zu ermög-
lichen sind die Schnittstellen der Eingangsdaten aller RX-FIFOs miteinander verbunden
und FSM-2 hat die Möglichkeit ein globales Write-Enable Signal zu setzen. Sobald RX-
FIFOs Daten enthalten löst der Arbiter mit einer Verzögerung von k-Takten autonom das
Auslesen der FIFOs aus. k sollte dabei ausreichend groß gewählt werden, um die ma-
ximal auftretende Latenzzeit des Speichers während Leseoperationen abzudecken. Da-
durch wird vermieden, dass FIFOs während des Auslesens von Datenblöcken leer gele-
sen werden, wodurch fälschlicher Weise Datenworte vervielfacht würden.

Das vorgestellte Konzept des Arbiters ist charakterisiert durch eine klare, redundanz-
freie Architektur. Obwohl die erzielbare Größe der Datenbursts von den zur Verfügung
gestellten FIFO-Kapazitäten abhängt, impliziert die Struktur des Arbiters keine Einschrän-
kungen des Datenverkehrs. Die Architektur ist auf einem FPGA ressourceneffizient im-
plementierbar und entspricht dem ursprünglichen Ziel einer Unterstützung diverser Vi-
deoformate.

7.6.2 Dekodierung von Instruktionsworten

Der Instruction-Decoder (ID) bildet die zweite Funktionsschicht des Speichercontrollers.
Als Verbindungsglied zwischen Arbiter und Adressumsetzer (AT) ist der ID zuständig
für die Extraktion und Ausführung von Instruktionsworten des Client-Datenstroms. Für
den AT bestimmte CMD-Anweisungen (siehe Tabelle 7.1) werden weitergeleitet und er-
fordern auf dieser Ebene keine zusätzliche Verarbeitung. Anders verhält es sich bei Lese-
und Schreibanforderungen. Derartige Datenblockoperationen erfordern eine Entfaltung,
so dass tieferen Verarbeitungsschichten kontinuierliche virtuelle Adressen bereitgestellt
werden. Abbildung 7.13 zeigt die Struktur des Instruction-Decoders. In Abschnitt 7.5
wurde die Notwendigkeit einer Datenmaskierung, zum Zwecke der Abbildung der Adress-
struktur des Speichers auf die der Clients, verdeutlicht. Ebenso ist es erforderlich einen
Maskenvektor für die entgegengesetzte Datenrichtung zu erzeugen. Aus diesem Grund
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wird das bereits vorgestellte Modul zur Maskengenerierung (Abbildung 7.4b) ebenfalls
in dem ID instanziiert. Im Gegensatz zum Ablauf beim Empfang von Daten, werden bei
Schreibzugriffen zudem die Daten entsprechend der Adressstruktur des Speichers an-
geordnet. Betrachten wir hierzu erneut das Beispiel aus Abbildung 7.5a. In diesem Fall
beabsichtigt der Client die markierten Bytes in den Speicher zu schreiben. Demzufolge
müssen die Nutzdaten in dieser Konstellation um zwei Bytes verschoben werden, um die
korrekte Wortanordnung für die RAM-Adresse 2 zu erzeugen. In der betrachteten Spei-
cherarchitektur beträgt die maximale Verschiebung drei Bytepositionen, da anstelle der
vierten Position bereits die nächst höhere Adresse gewählt werden kann. Die notwendige
Verschiebung entspricht dem PrecBytes Signal der Maskengenerierung. Zur Komposition
der Schreibdaten (wr_data) steuert der ID einen Datenmultiplexer an. Drei der Datenby-
tes stehen am Eingang des Multiplexers zusätzlich verzögert zur Verfügung, wodurch
die benötigte Verschiebung um PrecBytes Stellen kontinuierlich für folgende Datenwor-
te realisiert wird. Ein inkrementeller Zähler (RX-CNT) wird in der Schaltung eingesetzt,
um bei Lese- und Schreiboperationen die verarbeiteten Datenworte zu akkumulieren.
Durch einen Vergleich des Zählwerts mit der in der Maskenberechnung abgeleiteten Ge-
samtsumme (TotalWords) lässt sich die Vollständigkeit von Operationen feststellen. Auf
diese Weise wird zudem über einen weiteren Multiplexer der benötigte Maskenvektor
synchron zu den Schreibdaten erstellt und ausgegeben.

Neben einer Zustandsmaschine, die den Kern der Schaltung bildet, sind zwei weite-
re Elemente für die Kontrolllogik des IDs von Bedeutung. Ein Abwärtszähler (RX-CNT)
wird bei Leseanforderungen mit der Anzahl erwarteter Datenworte initialisiert. Das d-
valid Signal des PLI maskiert gültige Lesedaten des Speichers und dient der Dekremen-
tierung des Empfangszählers. Erreicht der Zählwert 0, so wird die Zustandsmaschine in-
formiert, dass der Lesevorgang in allen Schichten des Speichercontrollers abgeschlossen
wurde. Das zweite relevante Schaltungselement besteht einzig aus einem Komparator.
Dieser vergleicht die in dem arbitrierten TX-FIFO enthaltene Datenmenge mit den in den
I-Telegrammen spezifizierten Burstgrößen. Das Ergebnis wird ausschließlich bei Schrei-
operationen ausgewertet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die dedizierten Daten
vor der Ausführung der Operation vollständig von dem jeweiligen Client erzeugt wur-
den und folglich das TX-FIFO nicht binnen eines Datenstroms leergelesen wird.

Abbildung 7.14 präsentiert die Abläufe innerhalb der Zustandsmaschine (FSM). In-
itial wartet die FSM in Zustand S0 auf die Aktivierung des Data-gate Signals des Arbi-
ters. Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben wurde, ist dies die Bedingung für einen
gültigen Zugriff auf die Signale des durchgeschalteten TX-FIFOs. Die Schaltung des IDs
sieht für jeden Client des Speichercontrollers ein Prefetched-Flag vor. Dieses signalisiert,
dass das I-Telegramm am Ausgang des entsprechenden TX-FIFOs noch nicht bearbeitet
wurde. Hierdurch ergeben sich bei Schreiboperationen Vorteile, wenn die spezifizierte
Datenmenge bei der Verarbeitung des dazugehörigen I-Telegramms noch nicht gepuffert
wurde. In diesem Fall wird das Prefetched-Flag des aktiven Ports gesetzt und die Arbi-
trierung fährt fort, so dass zeitgleich weitere Clients bedient werden. Ist das Flag gesetzt,
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Bild 7.14: Zustandsmaschine zur Dekodierung der I-Telegramme
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wechselt die FSM von Zustand S1 in ID und leitet die Dekodierung des I-Telegramms ein.
Anderenfalls wird in den Zuständen S2-S5 geprüft, ob ein I-Telegramm im FIFO verfüg-
bar ist. Werden hierbei Datenworte gelesen, bevor das dazugehörige I-Telegramm auf-
tritt, so wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und der Leseprozess wei-
tergeführt. Ist das TX-FIFO leer, signalisiert der ID dem Arbiter mit Port-done, dass keine
Speicheranfragen für diesen Port vorliegen und kehrt über den zentralen Knoten S3 in
den Ausgangszustand zurück.

Die FSM unterscheidet in Zustand ID zwischen vier Arten von Instruktionen. Reine
Statusanfragen (NOP) sowie CMD-Anweisungen werden von der nächst tieferen Funk-
tionsschicht des Speichercontrollers verarbeitet. In beiden Fällen wartet die Zustands-
maschine auf den Proc-done Impuls des Adressumsetzers. Mit dem Ziel alle Clients über
die Veränderungen des Speicherzustands zu informieren, triggert der Adressumsetzer
im Anschluss an CMD-Anweisungen einen Broadcast Statusbericht an (Übergang: C2→
NOP0). Sind am Ende der Operation weitere Daten im TX-FIFO verfügbar, wird anstelle
des Port-done Signals das Inst-done Signal gesetzt. Der Arbiter prüft dann, ob in dem akti-
ven Zeitschlitz Restzeit verfügbar ist. In jedem Fall wird jedoch zur Synchronisation der
beteiligten Prozesse das Data-gate zunächst zurückgesetzt.

Bei Leseanforderungen leitet die FSM in Zustand R0 die beschriebene Initialisierung
der beiden Zähler RX-CNT, RW-CNT ein. In R1 werden angeforderte Datenbursts entfal-
tet und als Anforderungssequenzen an den AT ausgegeben. Die kontinuierlichen Spal-
tenadressen werden teilvirtuell ausgegeben. Dies setzt die in Sektion 7.5.1 vereinfachen-
de Annahme voraus, dass die Zeilengröße angelegter Bildspeicher stets ein Vielfaches
von BurstSz ∗ BytesPerAddr(BPA) ist. Die Bezeichnung teilvirtuell ist hier insofern zu-
treffend, da ausschließlich die x-Komponente der Bildspeicheradresse der physikalischen
Adressstruktur angepasst wird. Eine derartige Vorverarbeitung der Spaltenadressen re-
duziert den Aufwand zeitkritischer Berechnungen des Adressumsetzers. Realisiert wird
die Adressgenerierung durch einen zusätzlichen, innerhalb der FSM implementierten,
Adresszähler. Da dieser ressourcensparend sowohl für Lese- als auch für Schreiboperatio-
nen genutzt werden kann, wird er bereits in Zustand ID mit dem um log2 BPA Positionen
rechtsverschobenen x-addr Eintrag des I-Telegramms initialisiert. Der Zähler wird wäh-
rend der Adressausgabe in Schrittgrößen entsprechend BurstSz (hier: 2) inkrementiert.
Wurden alle Leseadressen weitergeleitet, verbleibt die FSM in R2 bis die angeforderten
Daten von dem PLI an den Arbiter ausgegeben wurden (RX-compl).

Es wurde bereits beschrieben, dass für die Verarbeitung von Schreiboperationen die
angegebene Datenmenge vollständig in dem TX-FIFO vorliegen muss. Dies ist nicht zu-
letzt dadurch begründet, dass der Speichercontroller mit einer höheren Bandbreite auf
die TX-FIFOs zugreift als es die Clients vermögen. In Zustand W0 wird das Ergebnis des
Komparators ausgewertet. Liegen nicht genügend Daten vor, wird das Prefetched-Flag des
aktiven Ports gesetzt und die FSM setzt das Port-done Signal. Dann wird der Vergleich
im nächsten Arbitrierzyklus erneut ausgewertet. Vor der Ausführung von Schreibope-
rationen werden, im Gegensatz zu Leseoperationen, zwei zusätzliche Verzögerungszu-
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stände für die gleichzeitigen Berechnungen der Maskengenerierung benötigt. In Zustand
W5 werden schließlich die in dem FIFO gespeicherten Daten synchron zu den erzeugten
Spaltenadressen und den Maskenvektoren ausgegeben. Der Prozess wird beendet, wenn
vorzugsweise die vollständige Anzahl an Daten korrekt übertragen wurde oder aber ein
Fehler in der Verarbeitung auftritt.

Die vorgestellte Architektur zur Dekodierung von I-Telegrammen wurde mit dem
Ziel, möglichst wenige FPGA-Ressourcen zu belegen, konzipiert. Die in Abschnitt 7.5.1
vorgestellte, von den CRIs unterstützte, optionale Verschachtelung von Lese- und Schrei-
boperationen wird auf diese Weise jedoch nicht vom ID unterstützt. Zur Implementie-
rung wären zwei parallel arbeitende operationsspezifische Zustandsmaschinen sowie wei-
tere Daten- und Adresszähler notwendig.

7.6.3 Speicherverwaltung des Adressumsetzers

Der Adressumsetzer (engl. Address-Translator (AT)) realisiert die angestrebte Verwal-
tung des physikalisch vorhandenen Speichers hinsichtlich der für die Videoverarbeitung
geeigneten Strukturen. Als Bindeglied zwischen dem ID und dem PLI, bildet er den vir-
tuellen Adressraum der Clients auf den physikalischen ab und stellt die notwendigen
Verwaltungsdienste für Logikeinheiten höherer Hierarchien bereit. Wie bereits einleitend
beschrieben wurde, lässt sich die Datenintegrität bei gleichzeitigen Zugriffen von Clients
auf einfache Weise bewahren, indem alle Clients mit Schreibrechten eine exklusive Parti-
tion für derartige Operationen zugeordnet bekommen. Zudem erhalten die Clients, durch
eine Ringpufferorganisation der Partitionen, uneingeschränkten Lesezugriff auf alle zu-
letzt gepufferten Datensätze, in Einheiten von Frames. Die Größe dieser Frames ist von
der Verarbeitung der einzelnen IP-Cores abhängig. Da nicht alle IP-Cores die Eingangs-
daten linear abbilden, können die Framegrößen sowohl zwischen den Partitionen, aber
auch innerhalb einzelner Partitionen variieren. Letzteres ist vor allem durch die Anbin-
dung dynamisch rekonfigurierbarer Verarbeitungseinheiten bedingt und kompliziert die
notwendige Verwaltung des Speichers. Um ein derartig flexibles Konzept zu unterstüt-
zen, ist es erforderlich, dass Clients den für Schreiboperationen benötigten Speicher im
Voraus allokieren. Dabei sind neben der Größe des Speichers auch die Dimensionen von
Bedeutung, die domänenspezifisch in Spalten- und Zeilenzahlen angegeben werden. Zu
diesem Zweck werden den Clients über das CRI entsprechende Verwaltungsdienste zur
Verfügung gestellt, die letztlich in der Funktionsschicht des Adressumsetzers realisiert
werden. Ein einfaches Beispiel soll die Organisation des Speichers und die notwendi-
gen Fallunterscheidungen während einer Allokationssequenz verdeutlichen. Der in Ab-
bildung 7.15a dargestellte Speicher einer Partition p enthält drei Frames. Die Allokation
des neuen Speicherbereichs (rot eingezeichnet) kann ohne weitere Berücksichtigungen er-
folgen, da hierzu auf ungenutzten Speicher zur Verfügung steht und es nicht erforderlich
ist, bestehende Daten zu überschreiben. Obwohl die Partition in Bild b weiterhin frei-
en Speicher enthält, so ist dieser nicht mehr für den Folgeframe ausreichend. Durch die
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(d) p voll; Frame überlappt Grenze

Bild 7.15: Fallunterscheidungen in der Bildspeicherverwaltung (Partition p)

Ringpufferstruktur überlappt Frame-4 die Partitionsgrenze, wodurch Frame-0 vollstän-
dig und Frame-1 partiell überschrieben werden. Durch die Kennzeichnung beider Frames
als ungültig werden Clients daran gehindert auf inkonsistente Inhalte veralteter Frames
zuzugreifen. Betroffen sind in diesem Fall alle gültigen Frames, deren Startadressen klei-
ner gleich der Endadresse des allokierten Bereichs sind. Bild c zeigt die Allokation eines
nicht-überlappenden Bereichs einer vollen Partition. Dadurch werden alle Frames, deren
Start- oder Endadressen innerhalb des dedizierten Bereichs liegen ungültig. Im dargestell-
ten Beispiel betrifft dies die Frames 2 und 3. Nicht zuletzt zeigt Bild 7.15d die Anforde-
rung eines überlappenden Speicherbereichs einer vollen Partition. Auch hier beginnt der
neue Abschnitt direkt im Anschluss an den letzten gültigen Frame. Frame-4 ist dabei als
ungültig zu markieren. Allgemein formuliert betrifft dies alle Sektionen, deren Start- oder
Endadressen größer gleich der Startadresse des allokierten Bereichs sind sowie Sektionen,
deren Startadressen kleiner gleich der Endadresse des Bereichs sind. Lässt man den ers-
ten Fall der Beispielsequenz außen vor, da dieser keine weitere Verarbeitung erfordert, so
ergibt sich aus der Summe der übrigen Fallunterscheidungen Algorithmus 3 zur Allokati-
on von Bildspeicher. Mit dem Ziel die Entwurfskomplexität von IP-Cores zu minimieren,
erhalten Clients den vorgestellten abstrahierten Zugriff auf die Speicherverwaltung. Da
jedoch, zur Adressierung von Daten, Kenntnisse über den sich kontinuierlich ändernden
Zustand des Speichers essentiell sind, ist es zudem Aufgabe des Speichercontrollers eine
angemessene Transparenz umzusetzen. Funktional stehen derartige Informationen aus-
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Algorithmus 3 Allokierung von Bildspeicher

Require: Bilddimensionen xdim, ydim und Zielpartition p (nicht leer)
1: IDn := p.ID(last f r) + 1
2: p.ID(last f r)← IDn

3: p. f r(IDn).startaddr← (p. f r(IDn − 1).endaddr + 1) mod p.size
4: p. f r(IDn).endaddr← (p. f r(IDn − 1).endaddr + (xdim · ydim)) mod p.size
5: p. f r(IDn).columns← xdim
6: p. f r(IDn).lines← ydim
7: p. f r(IDn).valid← true
8: p. f r(IDn). f inalized← false
9: if (xdim · ydim) + p. f r(IDn).startaddr > p.size then

10: wrap := true {Frame umschließt die Partitionsgrenze}
11: else
12: wrap := false
13: end if
14: for j = (IDn + 1) to (IDn − 1) do
15: if p. f ull = true ∧ wrap = true then
16: if (p. f r( j).endaddr ≥ p. f r(IDn).startaddr) ∨ (p. f r( j).startaddr ≤ p. f r(IDn).endaddr) ∨

(p. f r( j).startaddr ≥ p. f r(IDn).startaddr) then
17: p. f r( j).valid← false
18: p.ID( f irst f r)← j + 1
19: end if
20: else if p. f ull = true ∧ wrap = false then
21: if ((p. f r( j).endaddr ≥ p. f r(IDn).startaddr) ∧ (p. f r( j).endaddr ≤ p. f r(IDn).endaddr))

∨ ((p. f r( j).startaddr ≤ p. f r(IDn).endaddr) ∧ (p. f r( j).startaddr ≥ p. f r(IDn).startaddr))
then

22: p. f r( j).valid← false
23: p.ID( f irst f r)← j + 1
24: end if
25: else if p. f ull = false ∧ wrap = true then
26: p. f ull← true
27: if p. f r( j).startaddr ≤ p. f r(IDn).endaddr then
28: p. f r( j).valid← false
29: p.ID( f irst f r)← j + 1
30: end if
31: else
32: if p. f r(IDn).endaddr = p.size − 1 then
33: p. f ull← true
34: end if
35: end if
36: end for
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schließlich in der Schaltung des ATs zur Verfügung. Sie können von Clients abgerufen
werden oder erfolgen als Konsequenz einer Speicheroperation, woraufhin sie vom AT
an den Arbiter ausgegeben werden. Aus dem Beispiel zur Speicherallokation geht her-
vor, dass es ausreichend ist, Clients über den ersten und den letzten gültigen Frame aller
Partitionen zu informieren. Nach der Allokation in Bild 7.15b wäre der Status dieser Par-
tition folglich: p → [2; 4]. Diese Methode setzt voraus, dass die Formate und somit die
Dimensionen der Ausgabedaten der IP-Cores untereinander bekannt sind. Dies trifft für
Verarbeitungssequenzen prinzipbedingt in den meisten Fällen zu. Sollte aufgrund die-
ser Annahme dennoch ein limitierender Faktor für ein System entstehen, ließe sich eine
Erweiterung der Statusinformationen auf einfache Weise durch eine Aneinanderreihung
mehrerer I-Telegramme realisieren. Entsprechende Anpassungen wären in FSM-2 des Ar-
biters sowie im RX-Modul des CRIs vorzunehmen.

Die Architektur des Adressumsetzers wird in Abbildung 7.16 präsentiert. Im Wesent-
lichen besteht sie aus einem echtzeitfähigen Rechenwerk zur Abbildung virtueller Adres-
sen und aus einem Steuerwerk zur Organisation des Speichers. Auch hier bietet es sich
an, die sequentiellen und nicht zeitkritischen Abläufe des Steuerwerks durch einen end-
lichen Zustandsautomaten zu realisieren. Wie bereits aus Algorithmus 3 hervorgeht, ba-
siert die Verarbeitungslogik des ATs auf diversen Informationen über Partitionen und
Frames zugleich. Partitionen werden charakterisiert durch:

• Größe in Bytes (33 Bit),

• Physikalische Adresse (32 Bit),

• Nr. des ersten (ältesten) gültigen Frames (6 Bit),

• Nr. des letzten (neuesten) gültigen Frames (6 Bit),

• Markierung: voll (1 Bit).

Die benötigten Kenndaten der Frames sind:

• Anzahl der Spalten (16 Bit),

• Anzahl der Zeilen (16 Bit),

• Virtuelle Start-Adresse (32 Bit),

• Virtuelle End-Adresse (32 Bit),

• Markierung: gültig (1 Bit),

• Markierung: finalisiert (1 Bit).

Informationen, die zur Berechnung und Validierung physikalischer Adressen innerhalb
Datenbursts benötigt werden, müssen möglichst schnell und vollständig zur Verfügung
stehen. Hierzu gehören alle Einträge der Frame-Informationen sowie die physikalische
Startadresse der übergeordneten Partition. Der Status der Frames wird in einem Singleport-
RAM (SPRAM) des FPGAs gespeichert. Die implementierte Architektur unterstützt 64



142 KAPITEL 7 ABSTRAKTION UND OPTIMIERUNG DER BILDSPEICHERVERWALTUNG

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥

Param. 
Interface 

≥

addr_x

addr_y

Phys_Addr

addr 

>

>

< err_A 

1

98

98

77

22 

77 32 

77

77

M
U
X

0 
1 
2 
3 

Partition Inf. Regs.
P0_Size               [32]
P0_Phys_Addr   [32]
P0_First_Frame  [6]
P0_Last_Frame    [6]
P0_Full                 [1]

RAM_status 
48 

12

12

13 

69 

69 

13 

13 

frame_sel 

r_par_sel 

FSM 
 

EOF, Unlock, 
CNF, Error 
Processing

M
U
X

0

1

EndOfFrame 
CreateNewFr 
Frame_unlock 

strobe 

trigger

Reset 

98

8

8
98 

M
U
X

0 

1 

82 
2 

6

ATproc_done 

2 

2

[1..0]

[2]

w_partition  63

err_C 

R/W

16 lines
32 start_addr 
32 end_addr 

valid

16 columns 

closed 

CNF_Q0 

77
Last_Frame  6

M
U
X

0

m

ActivePort 
err_D 

≤

4

3
3

3

Size 32 

CNF_Q1 

Frame‐Status  
(Block‐RAM)

 

wen
 

data
in
 

Frame 0

Frame 63

 

P0

Frame 0

Frame 63

 

 
data
out
 

addr
 

P3

3(m+1)

Err  4 

Phy_Status

FF FF

FF FF

FF FF

FF FF

Wr_mask

Wr_data

data_wen

addr_wen Wr_data (out) 

Wr_mask (out) 

32 

8

64

8

64

StatStrb_BC 

status_requ   FF

StatStrb_nonBC 

Partition 
select 

Frame
select 

3(m+1) 
P3_Size               [32]
P3_Phys_Addr   [32]
P3_First_Frame  [6]
P3_Last_Frame    [6]
P3_Full                 [1]

32

7

7

26 
26

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
3 

M 
U 
X 

0 
1 
2 
3  ≥

3 

W_par_client_0 

W_par_client_m 

Wr.‐Part.Alloc.LUT 

BytesPerAddr
Register

R/W

R/W 

 x

 + ÷

 +
 ÷

 +

 + 

 +
 +

16

16

33

32

M
U
X

0

1

CNF_Q3 

 _
 +

≥

addr_x

addr_y
 x

16 

16 

M
U
X

0

132

1

frame_sz

>

≥

M
U
X

0

1

32 start_addr 
32 end_addr 

CNF_Q25 

CNF_Q46 

end/start 
addr 

CMD 

Err_Strobe 

Bild 7.16: Architektur des Address-Translators



7.6 MEHRSCHICHTIGE ARCHITEKTUR DES SPEICHERCONTROLLERS 143

Frames pro Partition und insgesamt vier Partitionen. Die Wortbreite des Speichers wur-
de so gewählt, dass ein Wort alle aufgeführten Statusinformationen beinhaltet. Auf die-
se Weise ist einzig eine Leseoperation pro Datenburst erforderlich, die zu Beginn der
Anforderung eine Latenzzeit von nur einem Takt impliziert. Die SPRAM-Adresse setzt
sich aus zwei Komponenten zusammen. Die höherwertigen Bits bestimmen die Partition,
die niederwertigen den Frame. Ein Multiplexer im Adresspfad wird so angesteuert, dass
sich bei Lese- und Schreiboperationen die Adresse aus den Eingängen ergibt, bei Ver-
waltungsfunktionen jedoch die Zustandsmaschine die Kontrolle über das SPRAM über-
nimmt. Dies ist erforderlich, da sowohl das Rechenwerk, als auch das Steuerwerk die
Informationen benötigen. Die Client-Spezifikation der Partition wird dabei ausschließ-
lich bei Leseanforderungen ausgewertet. Für Schreiboperationen und Speicherallokatio-
nen ist die Zielpartition durch die Parametrierung vorgegeben und wird während der
Verarbeitung einer Look-Up Tabelle, in Abhängigkeit des aktiven Ports, entnommen. Auf
diese Weise lässt sich die konzipierte Exklusivität implementieren, so dass vermieden
wird, dass Clients andere Daten als die selbst erzeugten manipulieren und dadurch In-
konsistenzen hervorrufen. Die Statuseinträge der vier Partitionen ergeben in der Summe
nur 4x77 Bit, so dass hierfür eine Implementierung durch Register ressourcensparender,
als die Verwendung eines dedizierten Speicherblocks des FPGAs, ist. Die Adressierung
der Register erfolgt durch jeweils einen eingangs- und ausgangsseitigen Datenmultiple-
xer gemäß der bestimmten Zielpartition. Die Statusinformationen der Frames und der
Partitionen ergeben sich aus den Prozessen der Speicherverwaltung und werden somit
von der FSM modifiziert. Ausnahmen stellen die Partitionsgrößen und die daraus resul-
tierenden physikalische Adressen dar, die von dem Speicherbedarf der jeweiligen Clients
abhängen. Dem zufolge können diese Kenndaten bei der Systemspezifikation ermittelt
und als Parameter an die Plattform übertragen werden.

Die Bereitstellung von Statusinformationen lässt sich in dieser Architektur durch einen
direkten Abgriff der entsprechenden Registerwerte realisieren. Auf diese Weise wird kei-
ne zusätzliche Kontrolllogik benötigt, und es ist ausreichend den empfangenen Signalim-
puls einer Statusanfrage um einen Takt verzögert und somit synchron zu den aktuellen
Daten, an den Arbiter auszugeben. Im Gegensatz dazu werden entsprechende Broadcast
Signale (StatStrb_BC) von der FSM erzeugt, da einem globalen Statusbericht prinzipbe-
dingt eine Verwaltungsoperation vorhergeht.

Betrachten wir nun das zur Abbildung der virtuellen Adressen benötigte Rechenwerk.

addrphys =

addrvirt
y · f r.columns

BPA
+ addrpvirt

x

︸                                   ︷︷                                   ︸
inter-frame addr.

+

(
p.addrphys +

f r.startaddrvirt

BPA

)
︸                              ︷︷                              ︸

frame offset

(7.8)

Die Berechnung der physikalischen Adressen erfolgt nach Gleichung 7.8. Der erste Sum-
mand der Gleichung bestimmt den Adressoffset innerhalb des Bildes. Im zweiten Teil
wird die physikalische Startadresse des Bildes aufaddiert. Die Division durch den Para-
meter BytesPerAddr (BPA) dient wie bereits in Abschnitt 7.5 zur Anpassung der virtuellen



144 KAPITEL 7 ABSTRAKTION UND OPTIMIERUNG DER BILDSPEICHERVERWALTUNG

Adressen an die Wortbreiten des RAMs. Da der Instruction-Decoder die x-Adressen teil-
virtuell und damit bereits an die Wortbreiten angepasst ausgibt, ist in der Gleichung keine
weitere Division erforderlich. Die in Abbildung 7.16 grün dargestellten Funktionseinhei-
ten implementieren diesen Datenpfad. Dabei lassen sich die notwendigen Divisionen,
aufgrund der Zweierpotenzgröße von BPA, durch Schiebeoperationen und somit durch
entsprechende Datenabgriffe der höherwertigen Bits, in der Schaltung realisieren. Da die-
ser Datenpfad in Echtzeit und somit taktweise neue Eingangsdaten verarbeiten muss, ist
es für das zeitliche Verhalten der Schaltung erforderlich zwischen den arithmetischen Ein-
heiten zusätzliche Registerstufen vorzusehen. Die notwendige Anzahl derartiger Pipeli-
nestufen hängt von den Geschwindigkeitseigenschaften des zugrunde liegenden Bau-
steins ab.

Zeitgleich zur Berechnung der physikalischen Speicheradressen ist es erforderlich die
Anforderungen der Clients, auf die Kompatibilität hinsichtlich der vorliegenden Organi-
sation des Speichers, zu überprüfen. Folgende Fehlerfälle werden bei der Adressierung
unterschieden:

• Leseanfrage auf einen leeren oder ungültigen Frame (1),

• Adresse überschreitet die Framegrenze (2, 3),

• Spaltenadresse überschreitet die Spaltenzahl (4),

• Zeilenadresse überschreitet die Zeilenzahl (5),

• Schreibzugriff auf einen finalisierten Frame (6),

• Schreibzugriff eines Clients ohne Schreibrechte (err_D).

Die dazugehörigen Schaltungselemente sind in Abbildung 7.16 rot gekennzeichnet. Da-
bei entsprechen die in der Liste angegebenen Indizes den korrespondierenden Signal-
markierungen der Abbildung. Die Fehlersignale werden von der FSM verarbeitet und
durch die einzelnen Funktionshierarchieen bis hin zu den Clients geleitet. Auf diese Wei-
se können alle Schichten des Speichercontrollers auf das Fehlverhalten reagieren und in
definierte Zustände versetzt werden. Gleichzeitig ermöglichen die unterschiedlichen Feh-
lercodes ein Laufzeit-Debugging der Schaltung. Dadurch lassen sich ebenfalls Inkompati-
bilitäten hinsichtlich der Logik unterschiedlicher IP-Cores der Verarbeitungskette erken-
nen. Entsprechende Fehlermeldungen können von der Design-Automatisierung ausge-
wertet und zur Spezifikation alternativer Modulkonstellationen verwendet werden.

Nicht zuletzt sollen die Schaltungselemente des Steuerwerks näher betrachtet werden.
Die Zustandsübergänge der zentralen FSM sind in Abbildung 7.17 aufgeführt. Außer bei
Fehlerereignissen oder Statusanfragen wird der Initialzustand bei eingehenden CMD-
Anweisungen verlassen. Im Zustand CD werden drei Typen von CMD-Anweisungen
unterschieden. Unlock und Finalize CMDs werden in den Zuständen S1-S4 verarbeitet.
Clients nutzen die Finalize Funktion um dem Speichercontroller mitzuteilen, dass der
adressierte Frame vollständig in den Speicher übertragen wurde und keine weiteren Än-
derungen geplant sind. Zu diesem Zweck setzt der AT das dazugehörige Flag des Fra-
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Bild 7.17: Zustandsmaschine des Address-Translators

mestatus, das zugleich als Schreibschutz dient. Darüber hinaus bewirkt diese Funktion
einen Broadcast Statusbericht, mit dem Ziel alle Nachbarclients über die verfügbaren Da-
ten zu informieren. Die Unlock Funktion hebt die Endgültigkeit einer Finalisierung auf.
Sie dient Ausnahmefällen, in denen es erforderlich ist, Daten in zeitlich zurückliegenden
Frames zu verändern oder zu ergänzen. Komplexer ist die Realisierung der durch Algo-
rithmus 3 beschriebenen Speicherallokation. Das grau markierte Rechenwerk im unteren
rechten Quadranten von Bild 7.16 generiert die notwendigen Fallunterscheidungen und
arithmetischen Operationen. In Zustand CNF1 wird der Status des aktuellsten Frames
der Partition von dem SPRAM angefordert. Dessen ID dient gemäß Alg.3:1 als Grund-
lage zur Berechnung der ID des neuen Frames. Zudem errechnet sich die Startadresse
des allokierten Speichers aus der letzten Endadresse (Alg.3:3). Im einfachsten Fall wer-
den durch die Allokation keine gültige Daten bestehender Frames überschrieben. Dann
ist es ausreichend die berechneten Parameter des neuen Frames in das SPRAM einzutra-
gen und den Lastframe-Eintrag des Partitionsstatus zu aktualisieren. Ist der Speicher vor
der Allokation voll oder umschließt der angeforderte Speicherbereich die Partitionsgren-
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Bild 7.18: Fallbeispiel: Client-Speicherzugriffe

zen, so müssen die betroffenen Frames als ungültig markiert werden. Zu diesem Zweck
wird in den Zuständen CNF7-CNF10 die in Algorithmus 3 beschriebene Schleife reali-
siert. Nachdem alle Frames validiert wurden kehrt die Zustandsmaschine in den Aus-
gangszustand zurück. Im Gegensatz zur Adressberechnung sind die Prozesse der FSM
nicht zeitkritisch. Die Vollendung der Verarbeitung einer Anforderung wird stets durch
ein Handshaking-Signal quittiert, wodurch sich die Funktionsschichten des Speichercon-
trollers synchronisieren.

7.7 Auswertung

7.7.1 Funktionsablauf eines Beispiel–Clients

Die Relevanz der angestrebten Abstraktion des Speicherzugriffs sowie Details der Im-
plementierung wurden in vorhergehenden Abschnitten erarbeitet. Um die daraus her-
vorgehenden Vorteile aus Sicht der Clients zu verdeutlichen, werden zwei unterschied-
liche Funktionsabläufe einer Beispielanwendung aufgeführt. Die Komplexität der Verar-
beitung ist dabei ohne Bedeutung, ausschließlich der Datenaustausch liegt im Fokus der
Betrachtungen. Die Abläufe eines Clients zur vertikalen Spiegelung eines Bildes sind in
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Abbildung 7.18 dargestellt. Variante A setzt die erforderlichen Lese- und Schreibanfor-
derungen sequentiell um. Der Speichercontroller transferiert periodisch Broadcast Sta-
tusberichte, die verfügbare Frames auflisten. Ein neuer Frame in der Lesepartition löst
die Verarbeitung des Clients aus. Durch eine CNF-Anweisung fordert der Client Spei-
cher, entsprechend den Dimensionen des Bildes, an. Daraufhin wird die letzte Zeile des
Quellbildes angefordert und beim Empfang intern gepuffert. Durch einen Schreibzugriff,
adressiert an die erste Zeile des allokierten Speichers, wird durch das CRI das Video-Gate
geöffnet. Nachdem die Zeilendaten aus dem internen Puffer in den Speichercontroller
übertragen wurden, wird die Prozedur für die übrigen Zeilen wiederholt. Abschließend
finalisiert eine EOF-Anweisung den erzeugten Frame und macht ihn anderen Clients ver-
fügbar.

Die Verarbeitung in Variante A erfordert jedoch die Zwischenspeicherung von Leseda-
ten, wodurch neben einem erhöhten Ressourcenbedarf auch eine zusätzliche Latenzzeit
entsteht. Diesbezüglich ist eine Optimierung möglich, indem Lese- und Schreiboperatio-
nen – aus Sicht des Clients – parallel durchgeführt werden. Variante B veranschaulicht
den dazugehörigen Ablauf. Dabei können die Schreibanforderungen unmittelbar nach
den Leseanforderungen von dem Client abgesetzt werden, ohne einen Puffer für die Le-
sedaten vorzusehen. Dies ist möglich, da die Latenzzeiten des Speichercontrollers sowie
die des RAMs stets größer sind, als die von dem TX-Modul des CRIs benötigte Zeit zur
Öffnung des Video-Gates. Infolgedessen können empfangene Daten verarbeitet und di-
rekt an den Speichercontroller weitergeleitet werden. Eine derartige Verschachtelung der
Anfragen ist allerdings nur in dieser Reihenfolge möglich, da der ID nach einer Schreiban-
forderung den dazugehörigen Datenblock erwartet. Welche Variante der Ansteuerung
auch verwendet wird, so ermöglicht die umgesetzte Abstraktion der Speicherverwaltung
den erstrebten High-Level Zugriff auf das RAM.

7.7.2 Kostenanalyse

Neben den genannten Vorteilen verursacht das auf I-Telegrammen beruhende Schnittstel-
lenkonzept jedoch ebenfalls einen administrativen technischen Mehraufwand, wodurch
zusätzliche Latenzzeiten entstehen. Eine Abschätzung dieses Kostenfaktors ist sowohl
für eine qualitative Beurteilung des Konzepts, als auch für den Entwurf von IP-Cores,
hinsichtlich der erzielbaren Echtzeitfähigkeit, von Bedeutung. Im Folgenden wird der
zugriffsspezifische Overhead in einzelnen Modulen lokalisiert und quantifiziert.

In den TX-Modulen der CRIs entstehen Latenzzeiten bei der Komposition von I-Tele-
grammen. Bild 7.19a veranschaulicht den Signalverlauf bei Lesezugriffen. Die Verzöge-
rung, vom Zeitpunkt der Anforderung bis zur Fertigstellung eines I-Telegramms, beträgt
7 Taktzyklen. Für Schreib- und CMD-Anforderungen ergibt sich eine Latenzzeit von 8
Taktzyklen (Bild 7.19b). Die getrennte Verarbeitung von Lese- und Schreibzugriffen in
den CRIs ermöglicht das in Bild 7.19c dargestellte Zeitverhalten. Für derartig kombi-
nierte R/W Zugriffe lässt sich die Latenzzeit auf 12 Taktzyklen reduzieren. Wenngleich
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(a) Leseanforderungen

(b) Schreib- und CMD-Anforderungen

(c) Kombinierte Lese-/Schreibanforderungen

Bild 7.19: Latenzzeiten der CRI TX-Module
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Bild 7.20: Latenzzeiten des CRI RX-Moduls

dies ein praxisnahes Vorgehen ist, sind für die folgenden Auswertungen die ungünsti-
geren Szenarien zu betrachten. Bei der Erzeugung der Data-Valid Signale entstehen in
den CRI RX-Modulen gemäß Abbildung 7.20 konstante Verzögerungen von 11 Taktzy-
klen. Seitens des Speichercontrollers werden I-Telegramme binnen 6 Taktzyklen im Ar-
biter generiert. Die durch den Instruction–Decoder verursachten Latenzzeiten sind zu-
griffsabhängig und nicht vollständig von den Einflüssen der Arbitrierung entkoppelt. So
entstehen bei der Verarbeitung von CMD-Anweisungen weitere Verzögerungen von 12
Taktzyklen, einschließlich der anschließenden Auslösung der Arbitrierung. Schließlich
werden I-Telegramme mit Leseanforderungen in 3 Takten und Schreibanforderungen in
10–13 Taktzyklen von dem Instruction–Decoder abgearbeitet.

Demzufolge summieren sich die Latenzzeiten für spezifische Speicheranfragen zu:

TCMD
L ≈ TCRITX_W

L + TID_CMD
L (7.9)

≈ 8/ fRPUclk + 12/ fMEMclk

TR
L ≈ TCRITX_R

L + TID_R
L + TArbiter

L + TCRIRX
L (7.10)

≈ 18/ fRPUclk + 14/ fMEMclk

TW
L ≈ TCRITX_W

L + TID_W
L (7.11)

≈ 8/ fRPUclk + 15/ fMEMclk

Im weiteren Verlauf wird der Lese-/Schreibzyklus eines Bildes mit M Zeilen und N Spal-
ten betrachtet. Neben den CNF– und EOF–Anfragen hängt die Anzahl notwendiger Spei-
cherzugriffe von der Granularität n ab. Diese ist durch die durchschnittliche Anzahl adres-
sierter Pixel pro R/W Operation definiert und darf die zur Verfügung stehenden Puffer-
größen nicht überschreiten.

TFrameIO
L (MN,n) ≈ 2TCMD

L +
MN

n

(
TR

L + TW
L

)
mit 1 ≤ n < Bu f Sz (7.12)

≈ 16/ fRPUclk + 24/ fMEMclk +
MN

n
(
26/ fRPUclk + 29/ fMEMclk

)
Eine Abschätzung der zu erwartenden Latenzzeit, für das Lesen eines Bildes aus dem



150 KAPITEL 7 ABSTRAKTION UND OPTIMIERUNG DER BILDSPEICHERVERWALTUNG

Bild 7.21: Funktionsgraph der Latenzzeit einer Bild R/W-Sequenz aufgrund der I-Telegramm-
Verarbeitung. (MN: Anzahl Bildpixel ∈ [1; 20482]; n: Pixel pro Zugriff ∈ [1; 2048])

Speicher und das Zurückschreiben der Verarbeitungsergebnisse, liefert Gleichung (7.12).
Der Graph in Bild 7.21 veranschaulicht an einem Beispiel die Abhängigkeit der Latenz-
zeit von der Relation zwischen Datenmenge und Zugriffsgranularität. Es wird deutlich,
dass die Verarbeitungszeit der I-Telegramme für große n selbst bei hohen Datenmengen
begrenzt bleibt.

Ein geeigneteres Maß für die prinzipbedingten Kosten des Schnittstellenkonzepts ist
der relative Anteil der entstehenden Latenzzeit in Bezug auf die vollständige Datentrans-
ferzeit:

CFrameIO
L (MN,n,Z) ≈

100 ∗ TFrameIO
L (MN,n)

TFrameIO
L (MN,n) + 2MN ∗ 1/ fRPUclk + Z

[%]. (7.13)

Dabei repräsentiert die Zeitkonstante Z vernachlässigbare zusätzliche Latenzzeiten, die
beispielsweise durch die Arbitrierung oder den Austausch von Kontrollsignalen verur-
sacht werden. Die Verteilung der relativen Kosten als Funktion der Granularität ist in
Bild 7.22 dargestellt. So beträgt die Latenzzeit 1,13 ms, bei einer Bildgröße von 4 Megapi-
xeln, einem globalen Verarbeitungstakt von 100 MHz und einer Zugriffsgranularität von
2048 Bytes. Die relativen Kosten belaufen sich dabei auf adäquate 1,3%. Der Graph C2(n)
zeigt eine potentielle Reduzierung der Kosten aufgrund der im CRI TX-Modul behandel-
ten parallelen Verarbeitung von R/W Operationen.
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Bild 7.22: Funktion der relativen Kosten, basierend auf den Latenzzeiten der I-Telegramm-
Verarbeitungen. C1(n): Sequentielle R/W I-Verarbeitung, C2(n): Parallele R/W I-Verarbeitung;
(MN = 20482; fRPUclk = fMEMclk = 100MHz)

Gleichung (7.13) lässt sich zu

CFrameIO
L (MN,n) ≈

n
MN ∗ 200TCMD

L + 100
(
TR

L + TW
L

)
n

MN ∗ 2TCMD
L + 2n

fRPUclk

(
TR

L + TW
L

) [%] (7.14)

umformen, so dass eine Annäherung der Kostenfunktion für große Datenmengen MN >>
Bu f Sz > n nur noch von n abhängt:

CFrameIO
L (n) ≈

100
(
1 + fRPUclk ∗

(
TR

L + TW
L

))
2n

[%]. (7.15)

7.7.3 Datenflussanalyse

Aufgrund veränderlicher Anforderungen von RPUs und potentiell unterschiedlichen Ein-
gangsdatenraten sind Bandbreitenanforderungen an den Speichercontroller nicht grund-
sätzlich berechenbar. Um dennoch ein besseres Verständnis relevanter Aspekte des Da-
tenverkehrs herbeizuführen, wird in diesem Abschnitt eine dedizierte Fallstudie näher
betrachtet. Zu Beginn werden Formeln zur allgemeinen Berechnungen periodischer Trans-
ferzeiten vorgestellt. Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, lassen sich Videodaten in Ein-
heiten von Bildern, Zeilen und Pixeln aufteilen. Aus diesem Grund beziehen sich die fol-
genden Berechnungen auf den Transfer von Zeilen und damit auf die ausschlaggebenden
Datenbursts. Um numerische Ergebnisse bereitstellen zu können, werden im Folgenden
Annahmen über das System gemacht. Demnach produziert eine Kamera, die 15 Bilder
pro Sekunde in einer Auflösung von 2048x2048 Pixel und einer Farbtiefe von 8-Bit aus-
gibt, eine Datenrate von 60 MB/s. In dieser Fallstudie werden Arbiter FIFOs vorausge-
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setzt, die zwei Bildzeilen puffern können. Zudem werden die Zeitschlitze der Arbitrie-
rung so parametriert, dass eine Zeile pro Zyklus verarbeitet werden kann. Die von der
Kamera empfangenen Zeilen haben die Periodendauer

Ti =
1

fi_Bild · Bildzeilen
= 32, 55µs. (7.16)

Der Arbiter greift auf die enthaltenen FIFOs in 8-Byte Worten mit einer Taktfrequenz von
100 MHz zu. Dann ergibt sich die Transferzeit einer Bildzeile zu

T1 =
1

fRAMclk
·

(
Pixel/Zeile · Bits/Pixel

Busbreite
+ 2

)
< 2, 6µs. (7.17)

Der geklammerte Ausdruck in Gleichung 7.17 repräsentiert die notwendigen Taktzyklen
zur Übertragung einer Zeile, einschließlich der beiden einbettenden I-Telegramme. Die
Zeit, die nach der Arbitrierung benötigt wird, um den physikalischen Datentransfer mit
dem RAM durchzuführen berechnet sich gemäß:

T2 = TCtrlLat +
1

fRAMclk
·

(
Pixel/Zeile · Bits/Pixel

2 · Busbreite
+ RAMLat

)
. (7.18)

In Gleichung 7.18 wird vereinfachend angenommen, dass die adressierten Daten in ei-
nem zusammenhängenden Burst ausgelesen werden können, so dass diesbezüglich keine
zusätzlichen Latenzzeiten auftreten. Desweiteren spiegelt RAMLAT die Zugriffslatenzzeit
des Speichers wieder, die kleiner 27 Taktzyklen ist. Weitere Verzögerungen des Speicher-
controllers aufgrund des Overheads bei der Dekodierung und Ausführung von Instruk-
tionen sind in TCtrlLat enthalten. Bei einer Wortbreite des Speichers von 4 Bytes ist T2 klei-
ner 2.9µs. Clients sind über einen 2 Byte breiten Datenbus mit dem Speichercontroller
verbunden, die Taktfrequenz beträgt auch hier 100 MHz, so dass die Zeit zur Übertra-
gung einer Zeile resultiert in:

T3 =
1

fRPUclk
·

Pixel/Zeile · Bits/Pixel
Busbreite

= 10, 24µs. (7.19)

Nachdem die essentiellen Transferzeiten definiert wurden, zeigt Abbildung 7.23 eine
Fallstudie zur Analyse des Datenverkehrs. Die Bandbreitenanforderungen eines dyna-
misch rekonfigurierbaren Systems mit alternierend betriebenen RPUs sind geringer als
bei herkömmlichen Systemen. Dies ist darin begründet, dass exklusiv betriebene rekonfi-
gurierbare IP-Cores keine gleichzeitigen Anforderungen an den Speicher stellen können.
Aus diesem Grund werden in der Fallstudie, neben einem CLink und einem GigE-Client,
zwei statische Verarbeitungsmodule (PU) angenommen, die einen erhöhten Datenver-
kehr verursachen. Die in Abbildung 7.23 dargestellten Zeitschlitze wurden in Überein-
stimmung mit Gleichungen 7.16-7.19 festgelegt. Dazugehörige Bezeichner enthalten In-
formationen über adressierte Bild- und Zeilennummern. Dabei repräsentieren n, m und
z Bilder unterschiedlicher Partitionen. PU1 erzeugt eine Ausgabezeile aus Zeilendaten
der drei aktuellsten Bilder des CLink-Clienten. Diese Zwischenergebnisse werden von
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Bild 7.23: Analyse eines potentiellen Datenverkehrs

PU2 verarbeitet, um ebenfalls eine Bildzeile in die zugeordnete Schreibpartition zu schrei-
ben. Die Verarbeitungsergebnisse von PU2 werden abschließend von dem GigE-Clienten
gelesen und an den PC übertragen. Die Arbitrierung gewährt zu jedem Zeitpunkt ein-
zig einem selektierten Client Zugriff auf die Speicherressourcen. Dieser Sachverhalt lässt
sich in dem Fallbeispiel nachvollziehen, so dass letztlich eine Gesamtlatenzzeit von der
Übertragungsdauer eines Bild und zweier Zeilen, bezogen auf die Datenrate der Kamera,
entsteht.

7.8 Zusammenfassung

Das Kapitel stellte eine innovative Architektur eines Speichercontrollers vor. Dieser wur-
de für den Einsatz in der Videoverarbeitung konzipiert und eignet sich speziell für die
Anbindung dynamisch rekonfigurierbarer Clients. Zu Beginn des Kapitels wurde der bis-
herige Entwurf des selbstrekonfigurierbaren Framegrabbers überarbeitet, so dass sich ei-
ne speicherzentrische Architektur mit einer Sterntopologie ergibt. Essentielle Datenpfade
und die Vorteile dieser Architektur wurden beschrieben. Da die erreichbare Dienstgü-
te ein bedeutendes Kriterium datenstrombasierter Applikationen ist, wurden derartige
Aspekte in Bezug auf das vorgestellte Gesamtkonzept diskutiert.

Mit dem Ziel die Anzahl benötigter Busmakroprimitive zu minimieren, besteht eines
der Hauptziele des Kapitels in der Definition eines geeigneten Schnittstellenkonzepts zur
modularen Anbindung der Clients. Zu diesem Zweck wurde ein Übertragungsprotokoll
eingeführt, das es ermöglicht Instruktionstelegramme, die als Container für Kontrollsi-
gnale dienen, zusammen mit den Videodaten über einen gemeinsamen Bus zu transferie-
ren. Die 252 Signale einer Beispielschnittstelle ließen sich somit auf zwei Datenbusse und
ein Kontrollsignal reduzieren, die in der Summe nur 35 Signale benötigen. Infolgedessen
wird die Anzahl durch Busmakros bedingte kritische Pfade in dynamisch rekonfigurier-
baren Schaltungen reduziert.
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Ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels behandelte die Bereitstellung adäquater Diens-
te zur Verwaltung des Speichers. Eine ressourceneffiziente Architektur, eines aus vier
hierarchischen Funktionsmodulen konzipierten Speichercontrollers, wurde vorgestellt.
Um die Komplexität der RAM Organisation nicht an die Clients durchzureichen ist ei-
ne Abstraktion der Speicherverwaltung notwendig. Sogenannte Client-RAM-Interfaces
trennen den Overhead des Übertragungsprotokolls von der Verarbeitungslogik der IP-
Cores. Die erste Funktionsschicht des Speichercontrollers setzt eine Prioritätenarbitrie-
rung um, die mehreren Clients gleichzeitige Speicherzugriffe ermöglicht. Die Funktions-
weise der Speicherverwaltung wurde an diversen Beispielen verdeutlicht. Desweiteren
wurden die durch das reduzierte Schnittstellenkonzept entstehenden Kosten, in Form
von zusätzlichen Latenzzeiten, untersucht und quantifiziert.



Kapitel 8

Fallbeispiel – Eine umfassende Analyse

Inhaltsangabe
8.1 Testumgebung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

8.2 Spezifikation der Verarbeitungskette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

8.2.1 Implementierung der Distanztransformation . . . . . . . . . . . . . 158

8.3 Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

8.3.1 Floorplanning und Routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

8.3.2 Ausführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

8.3.3 Zeitverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

8.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Nachdem in den bisherigen Kapiteln dieser Arbeit diverse Verfahren und Architek-
turen zur Abstraktion und Optimierung der dynamischen Rekonfiguration von FPGA-
Schaltungen vorgestellt wurden, sollen die umgesetzten Konzepte abschließend durch
eine Real-World Anwendung evaluiert werden. Zu diesem Zweck wird eine Verarbei-
tungskette spezifiziert, deren Module heterogene Anforderungen an den Bildspeicher
des Framegrabbers stellen. Der Framegrabber implementiert die in Kapitel 6 vorgestellte
Zwei-Slot basierte Architektur. Werden Clients nach dem Prinzip des gegenseitigen Aus-
schlusses betrieben, so ist es im Vergleich zu Abbildung 7.1 ressourceneffizienter die be-
troffenen Clients über einen Datenmultiplexer an denselben Port des Speichercontrollers
anzuschließen. Auf diese Weise werden die entsprechenden TX- und RX-FIFOs des Arbi-
ters eingespart und die Arbitrierung verschwendet keine Verarbeitungszeit für temporär
inaktive Ports. Die IP-Cores der Verarbeitungskette werden auf diese Schaltungsarchi-
tektur abgebildet. Die schaltungstechnischen Eigenschaften des rekonfigurierbaren Ent-
wurfs, hinsichtlich der Bereichsgrenzen sowie der benötigten Kommunikationsschnitt-
stellen, dienen der Validierung des Entwurfs auf der Verdrahtungsebene. Durch die Er-
mittlung der maximalen Ressourcenanforderungen der Verarbeitungsmodule lässt sich
eine für die Spezifikation optimale RPU-Slot Größe definieren. Auf diese Weise lässt sich

155
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(a) Anschluss des ML402 Boards (b) Camera-Link Adapter

Bild 8.1: Versuchsaufbau

der Entwurf des Framegrabbers auch auf entsprechend kleineren FPGAs implementieren,
so dass die ressourcenbedingten Vorteile einer dynamischen Rekonfiguration zu tragen
kommen. Bei der funktionalen Verifikation des Verarbeitungsablaufs kann zugleich das
Zeitverhalten der Schaltung messtechnisch erfasst werden. Dabei werden Informationen
über die Rekonfigurationszeiten der IP-Cores sowie die entstehenden Latenzzeiten ge-
wonnen.

8.1 Testumgebung

Die eingesetzte Testumgebung zeigt Abbildung 8.7a. Zur Akquisition hochauflösender
Grauwertbilder wird die Camera-Link Variante der VICAMhd4 Kamera von Vitronic ein-
gesetzt. Ihr lichtempfindlicher CMOS Bildsensor deckt einen hohen Dynamikbereich ab
und erzeugt bis zu 15 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von 2048x2048 Pixeln. Die
Eigenschaften der Kamera ermöglichen einen Einsatz in unterschiedlichen Anwendungs-
gebieten, wodurch sie sich ideal zur Integration in das beabsichtigte Bildverarbeitungs-
system eignet. Dennoch entstehen speziell durch die hohe Auflösung des Sensors hohe
Anforderungen an die verarbeitende Schaltung.

Als Entwicklungsplattform für den selbstrekonfigurierbaren Framegrabber wurde das
ML402 Evaluation-Board von Xilinx eingesetzt. Dieses ist mit einem Virtex-4 SX35 FPGA
ausgestattet, dessen Baureihe sich durch die Leistungsfähigkeit und die zur Verfügung
stehenden Ressourcen speziell für Applikationen der Signalverarbeitung eignet. Ein Os-
zillator versorgt die digitale Schaltung mit einem 100 MHz Taktsignal. Die Entwicklungs-
plattform verfügt über zwei 32 MB große DDR SDRAM-Speichermodule. Diese können
mit einer Taktfrequenz von bis zu 266 MHz angesteuert werden und werden der Schal-
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Bild 8.2: Instanziierte Verarbeitungskette der Fallstudie

tung über den vorgestellten Speichercontroller zugänglich gemacht. Ein 9 Mb großes
SRAM wird zur Speicherung der partiellen Konfigurationsdaten verwendet. Das SRAM
unterstützt die Datenrate der ICAP-Schnittstelle, so dass bei dem konzipierten Rekonfi-
gurationsablauf an dieser Stelle kein Flaschenhals entsteht. Anders verhält es sich mit den
initialen Konfigurationsdaten des FPGAs. Diese werden mittels eines Programmieradap-
ters vom PC über die JTAG Schnittstelle des Boards in einen 64 Mb großen Flashspeicher
geschrieben. Infolgedessen wird das FPGA nach einem Systemstart automatisch mit dem
vollständen Bitstream konfiguriert. Die Konfiguration des Flashspeichers über die JTAG
Schnittstelle ist somit einzig während der Inbetriebnahme des Systems notwendig.

Ein Gigabit-Ethernet PHY Transceiver ermöglicht den beabsichtigen breitbandigen
Datenaustausch mit dem PC. Ein wenig diffiziler ist der Anschluss der Kamera an den
Framegrabber, da hierfür keine Camera-Link konforme Schnittstelle zur Verfügung steht.
Zu diesem Zweck wurde eine spezielle Adapterplatine entwickelt (Abb. 8.7b). Diese wird
auf zwei Pinleisten, dediziert zur Anbindung benutzerspezifischer Hardware, aufgesteckt.
Auf diese Weise werden die Signale der CL-Buchse mit den differentiellen Eingangssigna-
len des FPGAs verbunden. Die sensiblen Taktsignale des Übertragungsprotokolls werden
von der Adapterplatine über zwei SMA Buchsen ausgegeben und mit den entsprechen-
den koaxialen Takteingängen des Boards verbunden. Demzufolge wird eine hochwertige
Verbindung zwischen der Kamera und dem FPGA geschaffen, die hohe Datenraten er-
möglicht.

8.2 Spezifikation der Verarbeitungskette

Die in der Fallstudie spezifizierte Funktionalität ist an die Applikation aus Kapitel 3.4 an-
gelehnt. Bild 8.2 zeigt die resultierende Verarbeitungskette. Das Eingangsbild wird durch
einen 3x1 Median-Filter von Rauschen in Form von Ausreißerpixeln befreit. Dabei han-
delt es sich um einen Rangordnungsfilter, der die positive Eigenschaft hat, Kanten im
Bild zu erhalten. Nach diesem Funktionsprinzip werden die Grauwerte in einer definier-
ten Pixelumgebung sortiert, so dass der betrachtete Bildpunkt den Grauwert der Mit-
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te der Liste zugeordnet bekommt. Das rauschreduzierte Bild wird anschließend durch
den zweidimensionalen Kantenfilter aus Kapitel 6.3.1 verarbeitet. Neben der Kantenex-
traktion implementiert dieser IP-Core eine parametrierbare Verstärkung der Ergebnisse.
In der Schaltung werden Überschreitungen des 8-Bit großen Wertebereichs vermieden
(Clipping). Durch eine einfache Schwellwertoperation wird das Kantenbild in ein Binär-
bild umgewandelt. Pixel des Vordergrunds werden dabei schwarz, die des Hintergrunds
weiss dargestellt. Um die Häufigkeit von isolierten Pixeln zu reduzieren wird im An-
schluss an die Binärisierung erneut ein Median-Filter angewandt. Das globale Verarbei-
tungsziel der Kette ist eine Distanztransformation des Eingangsbildes (siehe Bsp. in Abb.
3.30). Die beiden finalen Module setzen auf das Binärbild auf und realisiert die beab-
sichtigte Funktionalität. Der zugrunde liegende Algorithmus wird im Folgenden näher
betrachtet und eine effiziente Hardwarearchitektur wird vorgestellt, die sich die Dienste
der abstrahierten Speicherschnittstelle zu Nutze macht.

8.2.1 Implementierung der Distanztransformation

Die Distanztransformation ist ein morphologischer Bildoperator, der für jeden Bildpunkt
den Abstand zu dem nächstgelegenen Merkmalspunkt angibt. Merkmalspunkte sind hier
die von der Binärisierung als Vordergrund klassifizierten Pixel. Im transformierten Bild
entsprechen die ermittelten Distanzen den Grauwerten der Pixel. Zur Berechnung sind
zwei Methoden bekannt. Bei der parallelen Berechnung wird eine Maske (Abb. 8.3a) mit 
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Bild 8.3: Maskenoperationen der 3-4 Distanztransformation

den lokalen Entfernungen zum Zentrum der Maske über alle Bildpunkte verschoben. Der
Maskenwert wird auf die darunterliegenden Grauwerte aufaddiert und das Minimum
der Region dem Pixel im Zentrum zugeordnet. Dieser Prozess wird solange wiederholt,
bis durch die Maskenoperationen keine Änderungen mehr verursacht werden. Folglich
ist die Anzahl notwendiger Iterationen abhängig von dem jeweiligen Bildinhalt.

Im Gegensatz dazu wird das Eingangsbild in der sequentiellen Methode stets zwei-
mal und mit unterschiedlichen Masken durchlaufen. Im ersten Durchlauf wird die Maske
aus Abbildung 8.3b nach dem beschriebenen Prinzip eingesetzt. Die Verarbeitung beginnt
oben links im Bild und fährt spalten- und zeilenweise bis zum unteren rechten Bildpunkt
fort. Im zweiten Durchlauf wird die Verarbeitungsrichtung umgekehrt und die Maske
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Algorithmus 4 3-4 Distanztransformation

Require: Bilddimensionen xdim > 2, ydim > 2
1: Initialisiere alle DT mit dem Maximalwert
2: for i = 1 to (ydim − 1) do
3: for j = 1 to (xdim − 2) do
4: DT[i][ j]← min(min(min(DT[i − 1][ j − 1] + 4,DT[i − 1][ j] + 3),
5: min(DT[i − 1][ j + 1] + 4,DT[i][ j − 1] + 3)
6: ),DT[i][ j])
7: end for
8: end for
9: for i = (ydim − 2) down to 0 do

10: for j = (xdim − 2) down to 1 do
11: DT[i][ j]← min(min(min(DT[i + 1][ j − 1] + 4,DT[i + 1][ j] + 3),
12: min(DT[i + 1][ j + 1] + 4,DT[i][ j + 1] + 3)
13: ),DT[i][ j])
14: end for
15: end for

aus Abbildung 8.3c auf die Zwischenergebnisse angewandt. Algorithmus 4 verdeutlicht
das Funktionsprinzip der sequentiellen Methode. Da der parallele Ansatz unter realen
Bedingungen in der Regel deutlich längere Verarbeitungszeiten verursacht, wird die se-
quentielle Methode für die Implementierung herangezogen.

Wie bereits durch die Verarbeitungskette der Fallstudie ersichtlich ist, werden die bei-
den Sequenzen der Distanztransformation in eigenständigen IP-Cores realisiert. Bei der
Verarbeitung des zweiten Durchlaufs kommt erschwerend hinzu, dass die 5-Pixel große
Maske in Zeilenrichtung entgegen der Burst-Zugriffsrichtung des Speichers verschoben
werden muss. Infolgedessen wäre es notwendig die Bildpunkte bei Leseanforderungen
einzeln zu adressieren, wodurch der Datentransfer um ein Vielfaches verlangsamt würde.
Die Architektur der korrespondierenden Schaltung ist in Abbildung 8.4a dargestellt. Zur
Lösung der beschriebenen Komplikation werden die Bildzeilen, beginnend mit der letz-
ten, in Burst-Richtung ausgelesen und im Anschluß durch das Reverse-Line Modul invers
angeordnet. Durch die auf diese Weise umgesetzte Spiegelung des Bildinhalts ist auch für
die zweite Verarbeitungssequenz die Maske aus Abbildung 8.3b einzusetzen. Der Daten-
pfad umfasst zwei FIFOs, deren Speichertiefen für die Daten einer Bildzeile ausreichen.
Der erste FIFO serialisiert die zwei parallelen Datenbytes der Kamera für die folgenden
Berechnungen. Dieser Schritt ist essentiell, da der Distanzwert eines betrachteten Pixels
von dem Ergebnis seines Vorgängers abhängt, so dass die Operationen nicht parallel aus-
geführt werden können. Der zweite FIFO stellt die Daten der vorhergehenden Bildzeile
zur Verfügung und wird zur Umsetzung der sich über zwei Zeilen erstreckenden Mas-
ke benötigt. Das Auslesen des zweiten FIFOs wird demzufolge um eine Zeile verzögert
eingeleitet. Entscheidend ist in der Architektur ebenfalls, dass nur die erste serialisier-
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te Bildzeile direkt in den FIFO geschrieben wird. Während der folgenden Verarbeitung
werden stattdessen die errechneten Distanzwerte in den Puffer zurückgeschrieben. Dies
ist notwendig, da der vorgestellte Algorithmus darauf beruht, dass auch das maskierte
CL-Element bereits verarbeitet wurde. Die Register an den Ausgängen beider FIFOs er-
zeugen die horizontale Maskenstruktur. Über ein Rechenwerk werden die Koeffizienten
der Maske auf die zugeordneten Grauwerte aufaddiert und anschließend auf eine Über-
schreitung des Wertebereichs geprüft. Das Min-Modul implementiert die notwendigen
Komparatoren zum Vergleich der Ergebnisse mit dem Grauwert des CC-Elements. Das
Minimum entspricht letztlich dem gesuchten Distanzwert.

Das erwähnte Reverse-Line Modul lässt sich ebenfalls ressourceneffizient implementie-
ren. Abbildung 8.4b zeigt die einfache Struktur, die im Wesentlichen aus einem Dualport-
RAM und zwei Adresszählern besteht. Das Dualport-RAM ist in zwei Speicherregionen
unterteilt, die jeweils die Datenmenge einer Bildzeile aufnehmen können. Die beiden Re-
gionen werden alternierend beschrieben und ausgelesen. Auf diese Weise können Zeilen
aus einem Speicherbereich invers ausgelesen werden, während eingehende Daten in dem
anderen Bereich abgelegt werden. Zu diesem Zweck wird das höchstwertige Adressbit
des Speichers an den Zeilenenden getoggelt. Die übrigen Adressbits sind mit den Aus-
gängen der Zähler verknüpft. Die beabsichtigte Invertierung der Datenreihenfolge erfolgt
schließlich durch die entgegengesetzten Zählrichtungen.

Die Funktionalität der Zustandsmaschine (FSM) entspricht dem Fallbeispiel aus Ab-
bildung 7.18b. Dabei agiert die FSM unabhängig von der Verarbeitungslogik der Clients
und kontrolliert ausschließlich die High-Level Ansteuerung des CRIs. Da der Client nach
dem Zwei-Slot Prinzip seine Verarbeitung einstellt, implementiert die FSM nicht den in
Abbildung 7.18b dargestellten Zustandsübergang von EOF in den Initialzustand. Statt-
dessen wird das Proc-Done Signal der RPU gesetzt, um dem Mikrocontroller die Bereit-
schaft zur Rekonfiguration des nächsten Jobs zu signalisieren.

Das Modul zur Verarbeitung des ersten Durchlaufs der Distanztransformation ent-
spricht grundlegend der beschriebenen Architektur. Der Unterschied besteht hauptsäch-
lich darin, dass auf die Bildzeilen der gepufferten Frames in der herkömmlichen Reihen-
folge zugegriffen wird und auch das Reverse-Line Modul nicht benötigt wird.

8.3 Ergebnisse

8.3.1 Floorplanning und Routing

Abbildung 8.5a zeigt die zur Implementierung des selbstrekonfigurierbaren Framegrab-
bers definierte Anordnung von Komponenten. Anstatt die Größen der RPU-Slots wie in
Kapitel 6 vorgeschlagen zu maximieren, wurde in dem Fallbeispiel der Ressourcenbedarf
der instanziierten IP-Cores als Orientierung für die Größe herangezogen. Dies ist darin
begründet, dass durch die Implementierung auf der vorgestellten Entwicklungsplattform
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(a) Platzierung von Komponenten (b) Verdrahtete Schaltung

(c) Busmakro als Kommunikationsprimitive

Bild 8.5: Routing und Floorplanning der Framegrabber-Schaltung
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ein definierter FPGA-Typ vorgegeben ist, für derartige Aufgaben jedoch kleinere Baurei-
hen ausreichend wären. Die beiden Slots sind kongruent, so dass Funktionsmodule stets
für beide Slots implementiert werden können. Jede RPU instanziiert drei Busmakros für
Eingangssignale und drei weitere für Ausgänge. Alle Busmakros realisieren eine Über-
tragungsrichtung von links nach rechts und werden fest in der Schaltung platziert. Die
resultierende Verdrahtung des Framegrabber-Designs zeigt Abbildung 8.5b. Die Netze
dynamisch rekonfigurierbarer Verarbeitungseinheiten sind gelb, die der statischen Schal-
tung cyan hervorgehoben. Es lässt sich für alle RPU-Cores validieren, dass sich ihre Logik
auf die spezifizierten Bereiche beschränkt. Abbildung 8.5c stellt den Ausschnitt des obe-
ren rechten Busmakros von RPU-B vergrößert dar. Die Grenze des Slots verläuft durch die
Mitte des Bildes. Die Routing- und Logikressourcen des Busmakros sind rot dargestellt.
Lediglich Netze der statischen Schaltung dürfen die RPUs durchlaufen, da die Synthese-
tools sicherstellen, dass diese in allen partiell rekonfigurierbaren IP-Cores gleichermaßen
vorhanden sind.

Die Tabellen 8.1, 8.2 stellen den Ressourcenbedarf der instanziierten Module den ver-
fügbaren des jeweiligen Slots gegenüber. Die benötigten FIFO-Speicher wurden dabei

Tabelle 8.1: Ressourcenübersicht RPU-A
Ressourcenbelegung

Ressourcen Binärisierung Median-Filter DT-1 Verfügbar

4-Input LUTs 723 (35.30%) 827 (40.38%) 1315 (64.21%) 2048

Flip Flops 595 (29.05%) 669 (32.67%) 1047 (51.12%) 2048

Slices 442 (43.16%) 506 (49.41%) 804 (78.52%) 1024

DSP48 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 16

FIFO16 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 16

BlockRAMs 1 ( 6.25%) 1 ( 6.25%) 4 (25.00%) 16

Tabelle 8.2: Ressourcenübersicht RPU-B
Ressourcenbelegung

Ressourcen Kantenfilter Median-Filter DT-2 Verfügbar

4-Input LUTs 946 (46.19%) 827 (40.38%) 1331 (64.99%) 2048

Flip Flops 771 (37.65%) 669 (32.67%) 1115 (54.44%) 2048

Slices 578 (56.45%) 506 (49.41%) 812 (79.30%) 1024

DSP48 6 (37.50%) 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 16

FIFO16 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 0 ( 0.00%) 16

BlockRAMs 4 (25.00%) 1 ( 6.25%) 6 (37.50%) 16

durch BlockRAMs realisiert. Durch die FIFO16 Ressourcen stehen zusätzliche Speicher-
bausteine zur Verfügung, die jedoch – ebenso wie die DSP-Blöcke in dem Fallbeispiel
– nicht verwendet werden. Die meisten Ressourcen werden von dem DT-2 Core belegt.
Offensichtlich sind dennoch weitaus komplexere Algorithmen auf die RPUs dieses Fra-
megrabbers abbildbar.
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8.3.2 Ausführung

Drei Ports des Speichercontrollers werden von Clients verwendet: Port-0: Camera-Link
Modul, Port-1: RPU-A/B, Port-4: GigE-Core. Zur Ausführung wird der Speichercontrol-
ler wie folgt parametriert:

(i) PLI Burst-Länge: 2

(ii) PLI Bytes pro Adresse (BPA): 4

(iii) Intervall des Watchdog-Timers: 50 µs

(iv) Round-Robin Zeitintervall: 3 µs

(v) Round-Robin Zykluslänge: 4

(vi) Round-Robin Zyklus: {0, 1, 0, 4}

(vii) Phys. Adr. der Partitionen: {0, 0x200000, –, –}

(viii) Größe der Partitionen: {0x800000, 0x3800000, 0, 0}

(ix) Schreibpartitionen der Clients: {0, 1, –, –, –}

Durch (vi) wird Port-0 und somit der Datenkanal der Kamera gegenüber den übrigen Cli-
ents priorisiert. Der GigE-Core ist ein reiner Leseclient und bekommt somit in (ix) keine
Schreibpartition zugeteilt. Der physikalische Speicher wird für die betrachtete Applikati-
on so aufgeteilt (vii, viii), dass zwei Eingangsbilder (8 MB) in Partition 0 gepuffert werden
können und der restliche Speicher (56 MB) den RPUs in Partition 1 zur Verfügung steht.
Weiterhin werden vor der Ausführung das Camera-Link Modul und der GigE-Core pa-
rametriert. Dies ist notwendig um die Module über die Bilddimensionen zu informieren
und dem GigE-Core die ID seiner Quellpartition mitzuteilen.

Tabelle 8.3 zeigt die CAT-Einträge des eingebetten Mikrocontrollers, nachdem die par-
tiellen Konfigurationsdaten in das SRAM übertragen wurden. Als abschließender Schritt

Tabelle 8.3: Konfigurationsdatentabelle des µC
IP-Core ID RPU-Slot Adresse Größe [Byte]

Median_3x1 0 A 0 77212
EdgeDet 1 B 19303 84940

Bin_Thres 2 A 40538 77032
Median_3x1 3 B 59796 77104

DT_fwd 4 A 79072 78544
DT_rev 5 B 98708 80248

der Systemkonfiguration erhält der Mikrocontroller den Ablaufplan, der in diesem Fall
den aufsteigend sortierten Core-IDs entspricht, sowie die modulspezifischen Parameter.
Zudem wird er über den dedizierten RPU-Slot des ersten IP-Cores informiert, woraufhin
dieser vorab Konfiguriert wird. Um den Verarbeitungszyklus auszulösen wird die Kame-
ra von dem System getriggert, so dass ein Bild akquiriert und übertragen wird. Sobald
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(a) Median Filter (b) Kantenfilter (c) Binärisierung

(d) Median Filter (e) DT-1 (f) DT-2

Bild 8.6: Verarbeitungsergebnisse instanziierter IP-Cores

der Speichercontroller die Clients über einen neuen Frame in Partition-0 informiert, be-
ginnt der erste Core, hier der Median-Filter in RPU-A, mit der Verarbeitung, während der
Kantenfilter in RPU-B konfiguriert und parametriert wird. Ist ein Verarbeitungszyklus ab-
geschlossen, informiert der Mikrocontroller den GigE-Core, wodurch dieser den letzten
Frame aus Partition-1 an den PC überträgt. Zeitgleich wird die Kamera zur Akquisiti-
on des nächsten Bildes getriggert, so dass die Bildverarbeitung mit der Bildfrequenz der
Kamera synchronisiert wird. Seitens des PCs extrahiert ein dedizierter Protokoll-Treiber
die Bilddaten aus den empfangenen Ethernet-Paketen und sortiert sie zur Darstellung in
einen Bildspeicher ein.

Auf diese Weise entstehen zyklisch durch jedes Eingangsbild sechs Verarbeitungs-
bilder im externen Speicher des Framegrabbers, die bedarfsweise vom PC angefordert
werden können. Die Bildsequenz in Abbildung 8.6 zeigt die Ergebnisse der instanziier-
ten IP-Cores. Die Bilder wurden zur korrekten Darstellung vertikal gespiegelt. Die sich
ergänzenden Maskenoperationen der sequentiellen Distanztransformation sind in den
Bildern e, f gut an der Verarbeitung kleiner Pixelgruppen (z.B. oben rechts im Bild) zu
erkennen.
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Bild 8.7: Zeitlicher Ablauf der Verarbeitungskette (1: Busy-Signal des ICAP (active low); 2: GigE
TX-Done Signal; 3: RPU-A Processing-Done; 4: RPU-B Processing-Done)

8.3.3 Zeitverhalten

Da die Rekonfigurationszeiten der IP-Cores relevante Kenngrößen des Zwei-Slot Rekonfi-
gurationsprinzips sind, wurden diese Zeiten in der Fallstudie messtechnisch erfasst. Hier-
zu kann wie bereits in Kapitel 6 das busy-Signal der ICAP Schnittstelle verwendet werden.
Tabelle 8.4 listet die entsprechenden Messergebnisse auf. Da die ICAP-Schnittstelle des

Tabelle 8.4: Rekonfigurationszeiten der IP-Cores (gemessen)
IP-Core Größe [Byte] Rekonf.-Zeit [µs]

Median_3x1 77212 C(0): 774
EdgeDet 84940 C(1): 852

Bin_Thres 77032 C(2): 772
Median_3x1 77104 C(3): 772

DT_fwd 78544 C(4): 787
DT_rev 80248 C(5): 804

Framegrabbers mit 100 MHz und einer Wortbreite von 8-Bit betrieben wird, bestätigen
die Messungen die erwarteten Zeitwerte.

Zur Beurteilung der Performanz des Systems ist es erforderlich das Zeitverhalten des
gesamten Ablaufs zu betrachten. Diesem Zweck dienen die in Abbildung 8.7 dargestell-
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ten Messungen. Signal 1 zeigt das busy-Signal (active-low) des ICAPs und markiert so-
mit die Rekonfigurationsereignisse. Die abschließende Übertragung der Daten durch den
GigE-Core werden durch Signal 2 signalisiert. Die Signale 3/4 werden von den RPUs A/B
zyklisch gesetzt, sobald ihre Verarbeitung beendet wurde. Die gemessene Latenzzeit des
Systems – von Beginn der ersten Konfiguration bis hin zu den finalen Ergebnissen im
Speicher – beträgt 350 ms. Dabei handelt es sich um den Worst-Case Fall, der einzig im
ersten Durchlauf der Verarbeitung auftritt. Das Zeitintervall zwischen der Konfiguration
des ersten IP-Cores C(0) und der des dritten C(2) ist hier deutlich länger. Dies ist darin
begründet, dass im initialen Durchlauf erst nach der Konfiguration der beiden ersten Mo-
dule, die Akquisition der Kamera ausgelöst wird. Die Verarbeitung beginnt somit um ei-
ne Frameperiode der Kamera verzögert, hier 66 ms. Diese Latenzzeit wird in den übrigen
Durchläufen vermieden indem die Kamera frühzeitig getriggert wird. In der Fallstudie
sind weitere Optimierungen möglich. So implementieren beide DT-Module einen redun-
danten FIFO am Ausgang des Rechenwerks, der eine zusätzliche Latenzzeit von 21 ms
hervorruft. Weiterhin ist auffällig, dass die Reaktionszeit des Mikrocontrollers, hinsicht-
lich der Abtastung der Proc-Done Signale der RPUs, um ca. 6 ms verkürzt werden kann.
Auf diese Weise lassen sich Totzeiten des Systems vor den einzelnen Verarbeitungsschrit-
ten vermeiden. Die tatsächliche Verarbeitungszeit des Framegrabbers beträgt für diese
Applikation somit: 350 − (66 + 2 ∗ 21 + 5 ∗ 6) ms = 212 ms. Das Diagramm in Abbildung
8.8 zeigt die Leistungsfähigkeit des Framegrabbers im Vergleich zu den Prozessorker-
nen moderner CPUs. Die Effektivität der Verarbeitungskette des Fallbeispiels schöpft die
zur Verfügung stehende Performanz keineswegs aus. So ist es beispielsweise ineffizient
ein eigenständiges Modul für eine Schwellwertbildung zu verwenden. Der durch den
zusätzlichen Datenaustausch mit dem Speicher entstehende Overhead steht in keiner Re-
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lation zu der umgesetzten Funktionalität. Diese ließe sich ebenso als Nebenprodukt der
Kantenextraktion realisieren und über einen Parameter (de)aktivieren, wodurch die La-
tenzzeit des System weiter reduziert würde. Zur Evaluierung des Rekonfigurationspro-
zesses ist dennoch die gewählte Anordnung vorzuziehen, da auf diese Weise der Zyklus
verlängert wird und die Anforderungen an die damit verbundenen Steuerprozesse stei-
gen. Die erzielten Vergleichswerte hinsichtlich der Performanz, in Gegenüberstellung zu
softwarebasierten Lösungen eines PC Systems, fallen dadurch jedoch deutlich niedriger
aus, als dies bei rechenaufwändigeren Operationen der Fall wäre. Zudem wurden die
RPUs in dem Fallbeispiel mit einem Systemtakt von nur 100 MHz betrieben. Leistungs-
fähige FPGAs, wie das des Evaluation-Boards, können das Rechenwerk der vorgestellten
Architektur mit bis zu 200 MHz betreiben, wodurch sich die Verarbeitungszeit nahezu
halbieren lässt.

8.4 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt der Arbeit wurde das Zusammenspiel der vorgestellten Konzep-
te in einer realen Anwendung getestet. Der Entwurf des selbstrekonfigurierbaren Fra-
megrabbers wurde auf einem vielseitigen Evaluation-Board implementiert. Ziel der An-
wendung ist die Berechnung einer Distanztransformation der Eingangsbilder. Zu diesem
Zweck wurde eine Verarbeitungskette spezifiziert und die enthaltenen sechs IP-Cores
auf die Framegrabber-Plattform abgebildet. Vor allem wurde ein geeigneter Algorithmus
und die daraus resultierende Schaltungsarchitektur zur Distanztransformation vorge-
stellt. Desweiteren wurde die Verdrahtung des implementierten Framegrabber-Designs
hinsichtlich den Anforderungen dynamisch rekonfigurierbarer Schaltungen untersucht.
Relevante Aspekte waren die Einhaltung zugewiesener FPGA-Bereiche sowie die kor-
rekte Einbindung der benötigten Busmakros. Die Größe der RPU-Slots wurde dabei so
gewählt, dass der Hardwareentwurf auch in kleineren FPGA Baureihen implementier-
bar wäre. Das Kapitel zeigte eine mögliche Parametrierung der Komponenten auf. Nach
der Ausführung wurden die Zwischenergebnisse der IP-Cores aus dem DDR-RAM des
Framegrabbers ausgelesen und verifiziert. Zur Beurteilung der Performanz des Systems,
in Hinsicht auf die zugrunde liegende Applikation, wurden selektive Steuersignale des
Systems messtechnisch erfasst. Die Auswertung gab Aufschluss über mögliche Optimie-
rungen, die zu einer geringeren Latenzzeit der Verarbeitung führen. Im Vergleich zu zeit-
gerechten PC-Prozessorkernen ist die Berechnung der Distanztransformation durch den
Framegrabber ca. doppelt so schnell. Wie bereits richtiggestellt wurde, ist das eingesetzte
Fallbeispiel, durch IP-Cores mit geringer Funktionalität, nicht ideal für derartige Leis-
tungsvergleiche geeignet. Durch eine Aneinanderreihung komplexerer Module in einer
Verarbeitungskette, ist zu erwarten, dass der Leistungsvergleich deutlicher zugunsten
der Hardwarelösung ausfällt.
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9.1 Wissenschaftlicher Beitrag der Arbeit

Diese Arbeit stellte ein neuartiges Konzept einer selbstrekonfigurierbaren Hardwareplatt-
form zur Verarbeitung von Videodaten vor. Gegenüber Forschungsprojekten mit ver-
gleichbaren Zielen, wie die Entwicklung der Erlangen-Slot-Machine [35] an der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, benötigt der verfolgte Ansatz signifikant weniger Ressourcen.
Die herbeigeführte System-On-Chip Lösung eignet sich zur kompakten Integration in
eine Kamera oder einen Framegrabber, was zu einer erhöhten Akzeptanz in der Indus-
trie führt. Durch die Abstraktion komplexer HW-Schnittstellen und die Bereitstellung ad-
äquater Dienste wird der Entwurf von IP-Cores für die Plattform vereinfacht.

In Kapitel 3 wurden echtzeitfähige Schaltungsarchitekturen für diverse Anwendungs-
gebiete der industriellen Bildverarbeitung vorgestellt. Es wurde ein innovatives Verfah-
ren zur Vorverarbeitung der Daten lichtschnittbasierter Anwendungen entwickelt. Eine
entsprechende Schaltungsarchitektur wurde präsentiert und auf das FPGA einer Hoch-
geschwindigkeitskamera abgebildet. Auf diese Weise lässt sich die Datenrate reduzieren,
so dass zur Übertragung eine herkömmliche Schnittstelle eingesetzt werden kann. Durch
die Vorverarbeitung der Daten werden PC-Systeme signifikant entlastet und die Rechen-
leistung steht für Schichten höherer Funktionalität zur Verfügung. Ebenfalls thematisiert
wurde die Farbverarbeitung. Dabei wurden existierende Verfahren zur Farbrückgewin-
nung und Farbkonstanz hinsichtlich ihrer HW-Implementierbarkeit und ihrer Leistungs-
fähigkeit untersucht. Eine Hardwarearchitektur wurde entwickelt und optimiert, die ne-
ben einer beleuchtungsunabhängigen Beschreibung einer Szene, zudem eine HSI Far-
braumtransformation realisiert. Letzteres ist für die Weiterverarbeitung der Bilddaten
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von Vorteil. Eine weitere ressourceneffiziente Architektur wurde zur Implementierung
der lokaladaptiven Binärisierung nach dem Verfahren von Sauvola entwickelt. In OCR-
Anwendungen übertrafen die durch eine 7x7 Verarbeitungsmaske erzielten Ergebnisse
die alternativer Algorithmen. Die resultierende Schaltung wurde in das FPGA einer Zei-
lenkamera integriert und industriell im Bereich der Logistik eingesetzt. Kapitel 3 stell-
te weiterhin einen neuartigen Ansatz zur automatischen Detektion von Automobilen in
Bildern vor. Während eine Mehrzahl der bestehenden Verfahren sich zur Lokalisierung
spezifischer Objekte eignen, bestand die Herausforderung in der Erkennung von Objekt-
klassen. Durch eine sequentiell modulare Struktur eignet sich das neue Verfahren dar-
über hinaus zur HW-Implementierung. Experimentelle Ergebnisse bestätigten die Metho-
de mit einer positiven Erkennungsrate von 80 Prozent. Neben der Konzeption geeigneter
Architekturen und Verfahren wurde in dem Kapitel ein Überblick über die Ressourcenan-
forderungen von Anwendungen der digitalen Bildverarbeitung vermittelt.

Ein neues Konzept einer Design-Automatisierung, für den Einsatz dynamisch rekon-
figurierbarer Bildverarbeitungshardware, wurde in Kapitel 4 vorgestellt. Dem Konzept
liegt eine IP-Core Datenbank zugrunde, deren Funktionsblöcke von dem Anwender, mit-
tels einer einfachen Semantik, zu einer Verarbeitungskette verknüpft werden. Die An-
zahl der in der Pipeline enthaltenen Module ist nicht auf die Ressourcen der Schaltung
beschränkt, so dass beliebig lange Sequenzen möglich sind. Ein Vorteil dieses Konzepts
besteht darin, dass die vollständig verdrahteten IP-Cores nach der Spezifikation ledig-
lich auf die HW-Plattform übertragen werden müssen, wo sie unmittelbar zur dynami-
schen Rekonfiguration bereitstehen. Auf diese Weise sind anwenderspezifische Adaptio-
nen des Verarbeitungssystems schnell umsetzbar, da die Synthese der Schaltung nicht
jedes Mal erneut durchlaufen werden muss. Dieser Ansatz bietet sich, aufgrund der Wi-
derverwendbarkeit von Funktionsmodulen, speziell für Anwendungen in der digitalen
Bildverarbeitung an. Es wurde gezeigt, dass zur Spezifikation der beabsichtigten Funktio-
nalität weder spezielle Kenntnisse über die zugrunde liegende Hardware, noch über den
Schaltungsentwurf erforderlich sind. Stattdessen gewährleistet eine mehrstufige Verifika-
tion die Kompatibilität der IP-Cores untereinander sowie mit der Hardware. Zu diesem
Zweck wurden in Kapitel 4 Methoden zur automatischen Analyse des Zeitverhaltens und
des Speicherbedarfs instanziierter IP-Cores vorgestellt, sowie Strategien zur selbständi-
gen Lösung von Konflikten aufgezeigt.

Die Anforderungen an eine adäquate Hardwareplattform zur Videoverarbeitung wur-
den seitens der Applikationen und der Design-Automatisierung definiert. Kapitel 6 be-
handelte den Entwurf eines innovativen selbstrekonfigurierbaren Framegrabbers zur Ver-
wirklichung der geforderten Funktionalität. Essentielle Komponenten sowie deren Infra-
struktur wurden detailliert beschrieben. Zur Verbesserung der Echtzeitfähigkeit dyna-
misch rekonfigurierbarer Schaltungen ist eine Minimierung der Rekonfigurationskosten
erforderlich. Zu diesem Zweck wurde das Zwei-Slot Rekonfigurationsprinzip als fun-
damentaler Bestandteil der Architektur in das Konzept integriert. Es wurde gezeigt, dass
unter definierten Bedingungen auftretende Rekonfigurationszeiten verborgen werden kön-
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nen. Eine entsprechende Ablaufsteuerung wurde hinsichtlich des beabsichtigten Betriebs
eingeführt. Zur Evaluierung des Rekonfigurationsprozesses wurden in Kapitel 6 zwei dy-
namisch rekonfigurierbare Fallbeispiele implementiert. Dadurch konnte gezeigt werden,
dass eine direkte Ansteuerung der internen Konfigurationsschnittstelle, gegenüber der
verbreiteten Mikrocontroller-basierten Ansteuerung, zu einer Reduktion der Rekonfigu-
rationszeiten um bis zu 99,6% führt.

Kapitel 7 stellte ein Konzept eines Speichercontrollers, zur Anbindung eines externen
RAMs, vor. Das Konzept ist speziell für dynamisch rekonfigurierbare Bildverarbeitungs-
hardware von Vorteil. Ein vergleichbarer Ansatz ist bislang nicht bekannt. Aufbauend
auf die erlangten Erkenntnisse wurde die Architektur des selbstrekonfigurierbaren Fra-
megrabbers erweitert, so dass sich eine Sterntopologie, mit dem Speichercontroller im
Zentrum der Anordnung, ergibt. Die Vorteile dieser Kommunikationsstruktur wurden
aufgezeigt und die Anforderungen im Detail diskutiert. Aus Sicht der Anwendungen ist
die von dem Verarbeitungssystem garantierte Dienstgüte ein relevantes Kriterium zur
Erbringung von Echtzeitanforderungen. Das Kapitel erörterte kurz die Korrelation zu
bekannten QoS-Definitionen und zeigte Möglichkeiten zur Skalierung auf. Zur einheit-
lichen und modularen Anbindung der Clients wurde ein innovatives Schnittstellenkon-
zept eingeführt. Dieses führt zu einer signifikanten Reduktion der benötigten Signallei-
tungen, so dass dynamisch rekonfigurierbare Clients eine minimale Anzahl an Busm-
akros zur Kommunikation benötigen. Kapitel 7 zeigte, dass sich hieraus nennenswerte
Verbesserungen im Zeitverhalten der Schaltung ergeben und zugleich der Entwurf, ge-
mäß dem derzeitigen Stand der Technik, vereinfacht wird. Die Minimierung der Kom-
munikationssignale impliziert jedoch einen beidseitigen zusätzlichen Protokollaufwand.
Um die Komplexität der Clients infolgedessen nicht zu erhöhen, wurden ressourceneffizi-
ente Client-RAM-Interfaces eingeführt. Diese können von den Clients eingebunden wer-
den und realisieren eine vollständige Abstraktion des Protokoll-Overheads. Basierend auf
den spezifizierten Anforderungen wurde der Speichercontroller hierarchisch konzipiert.
Auf diese Weise unterscheidet Kapitel 7 in den höheren Funktionsschichten zwischen
der Arbitrierung, der Protokollverarbeitung und der Verwaltung des Speichers. Letztere
wurde von den Bedürfnissen der Videoverarbeitung abgeleitet. Eine abstrahierte Adres-
sierung der Daten wird ermöglicht und entsprechende Statusinformationen werden be-
reitgestellt. Wie sich anhand einfacher Fallbeispiele demonstrieren ließ, wird auf diese
Weise die Komplexität der Clients signifikant reduziert. Allerdings sollten die durch den
Protokoll-Overhead verursachten Kosten nicht schlichtweg ignoriert werden. Entspre-
chende Analysen ermöglichten die Quantifizierung resultierender Latenzzeiten in Ab-
hängigkeit unterschiedlicher Speicherzugriffe. In dem Kapitel konnte gezeigt werden,
dass sich die relativen Kosten für linear adressierende Datenstromalgorithmen auf le-
diglich 1,3% belaufen.

Das vorgestellte Konzept des selbstrekonfigurierbaren Framegrabbers wurde vollstän-
dig implementiert. Zur Evaluierung der erzielten Ergebnisse wurde in Kapitel 8 eine Real-
World Fallstudie, bestehend aus sechs Verarbeitungseinheiten, auf die Plattform abgebil-
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det. Von besonderem Interesse war dabei die Realisierung einer Distanztransformation,
da diese erhöhte Ansprüche an das System stellt. Eine geeignete Partitionierung des Al-
gorithmus sowie eine adäquate Ansteuerung des Speichercontrollers wurden vorgestellt.
Das Kapitel listete die Auslastung der RPU-Slots durch die instanziierten IP-Cores auf
und verifizierte die resultierenden Netzlisten des Entwurfs. Es konnte gezeigt werden,
dass die beabsichtigte Funktionalität von dem System umgesetzt wird. Eine Auswertung
des Zeitverhaltens ergab in der Fallstudie einen Leistungsgewinn um einen Faktor von
zwei, gegenüber einem Prozessorkern eines modernen PCs. Darüber hinaus wurden wei-
tere Potentiale der Plattform diskutiert.

In dieser Arbeit wurden die Anforderungen an Hardwarearchitekturen für die digita-
le Bildverarbeitung detailliert besprochen. Es wurde gezeigt, dass FPGAs die Implemen-
tierung von leistungsfähigen Architekturen ermöglichen, die in hohem Maße an die ver-
arbeitenden Algorithmen angepasst sind. Überdies stellte sich heraus, dass die Selbstre-
konfiguration von Schaltungen neue Möglichkeiten eröffnet. Jedoch setzt die effektive
Anwendung dieser Technologie ein adäquates Maß an Abstraktion sowie die Bereitstel-
lung notwendiger Design-Automatisierungswerkzeuge voraus.

9.2 Ausblick

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit bilden die Grundlage zum Aufbau einer umfang-
reichen Bildverarbeitungsdatenbank, die für den industriellen Einsatz eines derartigen
laufzeitadaptiven Systems essentiell ist. Die entwickelten Architekturen der behandelten
Fallbeispiele können für entsprechende Problemstellungen als effiziente Schaltungsvor-
lagen dienen. Durch einen mannigfaltigen Einsatz in der Praxis lassen sich weitere Erfah-
rungen sammeln. Diese ermöglichen zum einen eine aussagekräftigere Bewertung der
Systemperformanz und könnten zum anderen mögliche Erweiterungen des vorgestell-
ten Design-Automatisierungskonzepts aufzeigen. Vor allem die Prozesse zur Verifikati-
on der spezifizierten Verarbeitungsketten können in fortführenden Arbeiten thematisiert
und die Metadaten der IP-Cores entsprechend erweitert werden.

Auch ist es denkbar, neben den in Hardware umgesetzten IP-Cores, zusätzlich Soft-
Cores in dem Gesamtkonzept zu unterstützen. Ein derartiger Ansatz ist vornehmlich in
Fällen interessant, in denen Verarbeitungsketten Module enthalten, die sich nur unver-
hältnismäßig aufwändig in Hardware realisieren lassen und für die zugleich eine Soft-
warelösung hinreichend effizient ist. Sind derartige Module nicht am Ende einer Pipeline
angeordnet, ist es erforderlich ihre Verarbeitung durch eingebettete Prozessoren ebenfalls
im FPGA durchzuführen. Doch wie sind Soft-Cores mit dem vorgestellten Prinzip der dy-
namischen Rekonfiguration vereinbar? Der Programmcode eingebetteter Mikroprozesso-
ren wird typischerweise in RAM-Blöcken des FPGAs abgelegt, deren Inhalte ebenfalls
dynamisch rekonfigurierbar sind. Auf diese Weise könnten dedizierte RAM Bereiche als
weiterer RPU-Slot für Soft-Cores angesehen werden, so dass letztlich der Rahmen des
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Gesamtkonzepts weitestgehend unverändert bliebe.

Die entwickelten Architekturen zur Selbstrekonfiguration von FPGAs weisen eine
hohe Leistungsfähigkeit auf, was sie zum Einsatz in alternativen Projekten qualifiziert.
Ebenso ermöglicht das Konzept des ressourceneffizienten Speichercontrollers einen ge-
nerellen abstrahierten Zugriff der Verarbeitungslogik auf den Bildspeicher. In Zukunft
können sich IP-Cores die zur Verfügung gestellten Dienste zu Nutze machen, wodurch
sich kürzere Entwicklungszeiten und damit reduzierte Kosten ergeben.

Weitere Arbeiten könnten das Ziel verfolgen, die Funktionalität des entworfenen Fra-
megrabbers in eine Intelligente-Kamera zu integrieren. Dadurch ließen sich zunehmend
kompakte Systemlösungen realisieren, die allerdings an den verwendeten Bildsensor ge-
bunden wären. Des Weiteren ist es durch die Anwendung moderner Relokationsverfah-
ren möglich, die partiellen Bitströme unmittelbar vor ihrer Konfiguration hardwareseitig
so zu manipulieren, dass sie in beide kongruente RPU-Slots konfiguriert werden kön-
nen. Ein derartiger Ansatz träge zur Vereinfachung und Beschleunigung der Abläufe
der Design-Automatisierung bei. Darüber hinaus würde der für die Konfigurationsda-
ten erforderliche Speicherbedarf reduziert, was insbesondere für Hardwareplattformen
mit stark limitiertem Speicher von Vorteil wäre.
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