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Kurzfassung
Infolge

der stetig zunehmenden Automatisierung steigt der Bedarf an
effizienten Systemenzur Objekterkennung und -loka.lisieru.ng. Vollauto¬
matische Fertigungs- und

Qualitätskontrollen {Visual Inspection) und
selbstorientierende Roboter (Robot-Guidance) sind einige Beispiele fin¬

den Einsatz von Machine Vision. Ziel dabei ist es, Maschinen zur visu¬
ellen Wahrnehmung ihrer Umgebung zu befähigen.
In dieser Arbeit wird ein integrierter Prozessor vorgestellt, der als
wesentlichesVerarbeitungselementeines in einer parallelen Arbeit kon¬

zipierten Multiprozessorsystcms die Detektion von Objekten innerhalb
eines Bildstroms in Echtzeit ermöglicht.

Im ersten Teil der Arbeit werden die bestehenden Systemanfor¬
derungen analysiert und die normierte Kreuz-Korrelations-Funktion
(NKKF) als stabiles und zuverlässiges Defekt ions verfahren favorisiert.
Zur Erschließung eines weiten Anwendungsspektrumswird die NKKF
dann zum neuen "BST"-Verfahren erweitert. Das "BST"-Verfahren
ermöglicht die Detektion von beliebig geformten Objekten auch auf ir¬

regulärem Biklhintergruncl.

Anschließend wird das dedizierte

Multiprozessorsystemzur

zeitverarbeitungdes "BST"-Verfahrens kurz

Echt¬

motiviert. Da zur Reduk¬
tion der erforderlichen Rechenleistimg das "BST"-Verfahren im FourierBildbereich ausgeführt wird, besteht der eigentliche Mehrprozessorteil
aus mehreren identischen FFT-Prozessoren.
Im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Anforderungen an
den FFT-Prozessor skizziert und eine Prozessor-Architektur vorge¬
stellt, die speziell auf die Formerbercich-Korrelation von zweidimen¬
sionalen Datenfeldern bis zu einer Größe von 1024 x 1024 ausge¬
legt ist. Abweichend von existierenden Ansalzen, sind neben der
eigentlichen FFT-FunkMonalüät zusätzliche Modi zur elementweisen
Matrix-Multiplikation sowie Vor- und Naehverarbeitungsschritte zur
Ausführung der Real-Valued-FFT implementiert. Damit unterstütztder
Prozessor alle für eine Korrelation im Fourier-Bereicherforderlichen re¬

chenintensiven Verarbeitungsschritte.
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Kurzfassung

Schwerpunkt

dieser Arbeit ist der Datenpfad des Prozessors.
Wesentliche Zielsetzungen für den Datenpfad-Entwurf bestehen in

der Forderung nach hohem Datendurchsatz, präziser Arithmetik-V
und effizienter Ausnutzung der implementiertenResourcen. Mittels
Resourcen-paralleler Verarbeitung, in Verbindung mit stark gepipclineten Daten- und Kommunikationspfadenwird ein Datendurchsatz von
1.2 GByte/sec erzielt. Eine effiziente Ausnutzung der arithmetischen
Resourcen wird durch dedizierte Registerfiles gewährleistet, die die Da¬
ten innerhalb des Datenpfades reorganisieren. Um eine hohe Rechen¬

genauigkeit mit

einem im Hinblick auf eine VLSITntegration vertret¬
barem Aufwand zu erreichen, ist eine spezielle Hybrid Block-Exponent
(HBE) Arithmetik implementiert. Der durchschnittlicherelative Quan¬
tisierungsfehler liegt damit deutlich unter 0.01%. Verglichen mit einer
gleichgenauen fixed-point Arithmetik ermöglicht die neue HBE Arith¬
metik eine Flächenreduktion des Prozessor-Lavouts um 71 %-

Die Realisierbarkeit und Funktionsfähigkeit der neuen ProzessorArchitektur wurde anhand eines Prototypenentwurfesin herkömmlicher
3 Metall-Lagen Ü.Simi CMOS-Technologienachgewiesen. Das Design
beinhaltet 2.1 Mio Transistoren auf einer Fläche von 167mm2. Bei ei¬
ner Taktfrequenz von 66MHz berechnet der Prozessor eine
komplexe
1024-Punkt FFT in 80/is. Der Leistimgsverbrauch beträgt 1.9VF bei
3.31/

Versorgungsspannung. Bezugnehmend

auf das

Genauigkeit-zu-

Rechenzeit Verhältnis, hebt sich die neue Architektur damit deutlich
von bisherigen FFT-Prozessoren ab.
Da die FFT sehr häufig in der Signalverarbeitung eingesetzt wird,
eröffnen sich für den Prozessor zahlreiche weitere Einsatzgebiete. Die
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit, die beschleunigte Transformation
reellwertiger Daten, die hohe Rechengenauigkeitsowie die Multiprozessorfähigkeit zeichnen den Prozessor insbesondere für Applikationen in
den Bereichen Radar, Echo-Cancclation. Image-Restoration, medizini¬
sche Diagnostik sowie andere Echtzeitanwendungen aus.

Abstract
Driven by the steady increa.se in automation, demand for efficient Sys¬
tems of object recognition and localization keeps growing. Automated

manufacturing and quality

controls

(visual mspcction) ancl autonomous

robots (robot-guidance) are some representativeexamples of machine Vi¬
sion applications. For each of these, the objective is to enable machines
to visually recognize their environment.
An integrated processor is presented in this work. The processor
representsthe major processing unit of a multiprocessor system for realtime object detection within an image stream.
In the first part of this work, cxisting requirements on the object de¬
tection system are aiia.lyze.cl and the normalizedcross-eorrelation func¬
tion (NCCF) is proposed as a stable and reliable similarity measure. To
cover a large field of applications. the NCCF is then extended to the

technique. The "BST" technique allows for the detection of
arb.itra.rily shaped free-form templates. even on irregulär backgrounds.
Next, the motivations behincl the development of the dedicatecl mul¬
tiprocessor system for real-time processing of the "BST" technique are
given briefly. Since the underlying computational requirements are re¬
new

"BST'

duced

by Computing the "BST1' technique in the Fourier domain, the
system's actual multiprocessor part consists of multiple identical FFT

processors.
As the multiprocessor system is outlined, further requirements on
the embeddeel FFT processor are investigated ancl a new processor architecture, which is dedicatecl to Fourier domain correlation of 2D data
sets with sizes up to 1024 x 1024 is proposed. In contrast to existing
approaches, modes for elem.enF.uise matrix multiplication as well as reolvalued FFTpie- and post-processing tasks are implcmented in addition
to the actual FFT functionalism. With this, the processor Supports
all the computationallyintensive low-level tasks required for Fourier

domain correlation.
The main focus of this work is on the proeessor's data path. Ma¬
jor objeetives on data path design are high throughput, very precise
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Abstract

XI
FFT results and efficient utilization of
of

implemented

resources.

By

resource-parallel computation, in combination with aggressively pipelined arithmetic units ancl communication paths. a data
throughput of 1.2 GByte/second is achieved. Efficient resource uti¬
lization is realized by means of special purpose registerfiles reorganizing
selectecl data within the processor's data path. To achieve high precision
at moderate costs, a dedicatecl hybrid block exponent (HBE) arithmetic
is implemented. As a result. the average quantization error is clearly
lower than 0.01%. Compared to fixecl-point arithmetic with this de¬
gree of accuracy, the processor's die size is reduced by 71% through
means

implementationof HBE arithmetic.
Feasibility ancl operationalism of the proposed processor architecture was proven by a corresponding prototype design based on commercially available 0.5//m three metal-layer CMOS technology. The
design contains 2.1 million transistors filling an area of 167mm2. Operating at 66MHz clock frequency the processor computes a complex
1024-point FFT within 80^/s. At 3.3V power-supply, the processor consumes 1.9W. The proposed architecturethus achieves a clear improve¬
ment

compared with previous FFT

processor designs in

regard

precision-to-computation-time ratio.
Since the FFT is commonly employed in signal processing,
posed FFT processor can be used for

to the

the pro¬

additional applica¬
tions. Features such as large processing power, support for accelerated
transformation of real-valued data, high arithmetic precision and mul¬
tiprocessor support make the processor the ideal choicc for applications
as diverse as radar, echo-cancelation,image restoration, meclical
cliagnostics as well as other real-time applications.
a

vast ränge of

