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1 Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit Architekturen von Digitalen Signalprozessoren
(kurz DSPs). In jüngster Zeit hat die digitale Signalverarbeitung einen wahren
Boom erlebt und die Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessoren, die Imple-
mentierungen von anspruchsvollen Signalverarbeitungsanwendungen erlauben,
steigt stetig. Es ist erstaunlich, in welcher Vielzahl von Applikationen bereits
Signalprozessoren zu finden sind. Audiogeräte sind nur ein Beispiel, wo die di-
gitale Technologie seit Einführung der CD Einzug gehalten hat und mit Kom-
pressionsverfahren und Miniaturisierung weiter ausgereizt wurde. In der Tele-
kommunikation dominieren bereits digitale Übertragungsverfahren - in jeglicher
Art von Geräten, die digitale Signalübertragung gewährleisten, sind digitale Si-
gnalprozessoren anzutreffen. Aber auch in klassischen analogen Geräten, wie zB.
Verstärkern können DSPs zum Einsatz kommen um zusätzliche Funktionen, wie
zum Beispiel Entzerrung oder Effektgenerierung zu implementieren.

Es stellt sich die Frage, wieso die digitale Signalverarbeitung nicht nur eine
interessante Alternative zu analoger Verarbeitung ist, sondern ein dominierender
Bestandteil der technologischen Entwicklungen wurde. Die digitale Signalverar-
beitung bietet Möglichkeiten, die mit analoger Technik nicht realisierbar oder
beherrschbar sind. Von Vorteil ist auch die hohe Toleranz digitaler Systeme ge-
genüber Umwelteinflüssen und Bauteilvarianzen. Weiters gewährleisten die Pro-
grammierbarkeit von Signalprozessoren und das vorhersagbare Verhalten eines
programmierten Systems flexible Verwendung ein und desselben (durchaus sehr
komplexen und hochintegrierten) Bauteils für verschiedenste Anwendungen. Die
Reproduzierbarkeit von Software durch schlichtes Kopieren aber auch von Hard-
ware durch effiziente Fertigungsverfahren in der Halbleiterindustrie und die oft
um Größenordnungen kompaktere Ausführung im Vergleich zu analogen Syste-
men machen digitale Systeme (bei ausreichender Stückzahl) in der Herstellung
günstig.

Digitale Signalverarbeitung hat jedoch auch Grenzen. Digitale Prozessoren
haben den Nachteil, dass sie zur Ausführung eines Algorithmus eine gewisse Zeit
benötigen (Latenz) und Eingangsdaten nicht beliebig schnell verarbeiten kön-
nen (beschränkter Durchsatz). Während die Latenz oftmals keinen kritischen
Faktor darstellt, bestimmt der Durchsatz, in welcher Rate Eingangswerte verar-
beitet werden können. In manchen Bereichen (zum Beispiel Echtzeit Video Ver-
arbeitung) stoßen DSPs derzeit an ihre technologischen Grenzen. Gleichzeitig
ist damit auch schon ein treibende Faktor der Technologie für Signalprozessoren
entdeckt: Der Datendurchsatz. DSPs sind für maximalen Datendurchsatz ausge-
legt und das spiegelt sich in ihrer Architektur wider. Im Hauptteil dieser Arbeit
werden im Wesentlichen Maßnahmen zur Optimierung des Datendurchsatzes
behandelt. Die Ausprägungen von DSP Architekturen beeinflussen die Kom-
plexität in der Entwicklung und Programmierung von Algorithmen für DSPs.
Wesentlich ist hier die Einsicht, dass oft ein Kompromiss zwischen Leistung (Da-
tendurchsatz aber auch zB. Stromverbrauch), Entwicklungsaufwand und Kosten
bei der Auswahl einer Architektur getroffen werden muss.

Im ersten Kapitel der Arbeit erfolgt eine kurze Einführung in die Signalver-
arbeitung um den Bogen von der Theorie über die Architekturen im Hauptteil
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der Arbeit zu spannen. Ein Vergleich zu General Purpose Prozessoren im letz-
ten Kapitel soll architektonische und anwendungsbezogene Aspekte von DSPs
zusammenfassen.

2 Signalverarbeitung

2.1 Signale und Systeme

Systeme im technischen Sinn lassen sich über deren Beziehung zu einem techni-
schen Prozess definieren. Technische Prozesse sind gekennzeichnet durch Umfor-
mung physikalischer Größen. Beispiele für technische Prozesse sind das Drehen
eines Werkstücks mit einer CNC-Maschine aber auch das Abspielen einer CD,
wobei optische Eigenschaften der CD in akustische Wellen umgewandelt wer-
den. Technische Prozesse erfüllen einen realen Zweck, daher wird im Normalfall
je nach Zustand des Prozesses in ihn regelnd eingegriffen. Soll zum Beispiel eine
CD zum Zweck ihrer Abtastung rotieren, wird man versuchen eine bestimmte
Drehzahl um eine feste Achse zu erreichen. Eingriffe in Prozesse erfolgen über
Stellgrößen, das Ermitteln des Zustands über Messgrößen. Ein System ist nun
über den technischen Prozess als das Umfeld des Systems definiert, es erhält
Messgrößen eines technischen Prozesses und wandelt diese nach vorgegebenen
Regeln (zB. einem Algorithmus oder einer analogen Schaltung) zu Stellgrößen
um (siehe dazu auch [5]). Mit diesem Bild eines Systems ist es naheliegend
zwischen Eingangs- und Ausgangsgrößen eines Systems zu unterscheiden. Be-
trachtet man Eingänge und Ausgänge als Funktionen im mathematischen Sinn,
so ist ein System S eine Transformation mit einer Eingangsfunktion x(t) und
einer Ausgangsfunktion y(t) [10]:

y(t) = S{x(t)}

Besitzt ein System außerdem noch Speicherelemente, die als interner Zustand
a(t) zusammengefasst sind, muss das in der Transformation berücksichtigt wer-
den:

y(t) = S{x(t), a(t)}

Eine wichtige Eigenschaft von Systemen ist ihre Zerlegbarkeit in Subsysteme
bzw. ihre Komposition zu größeren Systemen. Der Systembegriff ist damit sehr
universell einsetzbar, im Sprachgebrauch kann er dadurch aber unscharf wer-
den, insbesondere wenn die Grenze zum technischen Prozess nicht klar definiert
ist. Man kann diese Grenze mithilfe von Signalen definieren: Unter Signalen ver-
steht man Eingangs- und Ausgangsfunktionen von Systemen unter Ausblendung
ihrer physikalischen Einheiten. Ein Signal x(t) kann also als eine Funktion ei-
nes einheitslosen Parameters tmit den reellen Zahlen als Bild aufgefasst werden:

x : R −→ R

Man beachte, dass bei dieser Abstraktion der Parameter t ebenfalls keine Ein-
heit besitzt, also auch die zeitliche Information ausgeblendet wird. Üblicherwei-
se werden Eingangssignale mit x(t) und Ausgangssignale mit y(t) bezeichnet.
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Eine Komposition von Systemen, zB. durch Serienschaltung (Ausgangssignal
wird Eingangssignal eines weiteren Systems) oder Parallelschaltung (gemeinsa-
me Verwendung eines Eingangssignals, Zusammenführung der Ausgangssignale)
ist mithilfe der vorangegangenen Definitionen in einfacher Weise möglich.

2.2 Zeitdiskrete Signale, lineare Systeme

Signalprozessoren sind zeitdiskrete, digitale Systeme und das bedeutet zweier-
lei: Sie verarbeiten keine kontinuierlichen Signale, sondern bedingt durch ihre
Taktung, diskrete Signale, diese Signale sind also Folgen. Außerdem verarbei-
ten Prozessoren nur Wörter endlicher Länge, also keine reellen Werte, sondern
digitalisierte. Systeme dieser Art haben ganz typische Eigenschaften und Ein-
schränkungen, die wir schrittweise analysieren wollen. Ein zeitdiskretes Signal
x[n] lässt sich aus einem kontinuierlichen Signal x(t) durch Abtastung in fixen
Abständen T gewinnen (gleiches gilt für den internen Zustand a(t)):

x[n] = x(nT ), T ∈ R, n ∈ Z
a[n] = a(nT ), T ∈ R, n ∈ Z

Bisher wurde allerdings noch nicht das Verhalten eines Systems, also die Ei-
genschaften der oben definierten Transformation behandelt. Wir wollen diese
Eigenschaften gleich auf Systeme S einschränken, bei denen ausschließlich zeit-
diskrete Signale als Eingangssignal x[n] und Ausgangssignal y[n] auftreten:

y[n] = S{x[n], a[n]}

Setzt man die Linearität dieser Transformation voraus, lassen sich Eigenschaf-
ten von Systemen in besonders günstiger Weise beschreiben (vgl. zB. [11]). Sol-
che linearen zeitdiskreten Systeme spielen in der Signalverarbeitung eine ausge-
sprochen wichtige Rolle, da sie folgende Eigenschaft aufweisen: Lässt sich das
Eingangssignal als Summe einzelner Signale schreiben, so ist das Ausgangssignal
die Summe der Systemantworten auf eben diese einzelnen Signale. Eine wichtige
Beobachtung ist nun, dass sich jedes Eingangssignal x[n] als Summe von gewich-
teten, zeitverschobenen Einheitsimpulsen δm[n] schreiben lässt und sich damit
die Systemantwort als gewichtete Summe von Impulsantworten h[n] ausdrücken
lässt (h[n] = S{δ[n], 0}). Dies gilt allerdings nur für zeitinvariante Systeme, die
aus dem Nullzustand auf Einheitsimpulse zu verschiedenen Zeitpunkten immer
gleich reagieren. Anders gesagt: Die Impulsantwort charakterisiert ein solches
lineares System vollständig.

Es gilt: y[n] =
∞∑

k=−∞

x[n− k]h[k]

Ist das System außerdem noch kausal (h[n] = 0,∀n < 0, also keine Impul-
santwort vor einem Impuls) kann noch vereinfacht werden:

y[n] =
∞∑

k=0

x[n− k]h[k]

Das Ausgangssignal kann also mithilfe der Faltungssumme aus dem Eingangs-
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signal und der Impulsantwort des Systems berechnet werden (Mathematische
Grundlagen siehe auch [1]).

2.3 FIR Filter

FIR Filter sind zeitdiskrete, lineare Systeme mit endlicher Impulsantwort (Finite
Impulse Response). FIR Filter sind immer stabil und falls sie eine symmetrische
Impulsantwort aufweisen, auch noch linearphasig, das sei aber bloß angemerkt
um ihre Wichtigkeit für die Signalverarbeitung und ihre praktische Relevanz zu
unterstreichen. Will man ein solches Filter realisieren, also zum Beispiel als Al-
gorithmus für einen Signalprozessor formulieren, kann man sich eine graphische
Darstellung des Filters (Abbildung 1), die man aus der Faltungssumme gewinnt,
zu Nutze machen. Dazu schreibt man die Faltungssumme aus (das ist möglich,
weil die Impulsantwort endlich lang ist):

y[n] = x[n]h[0] + x[n− 1]h[1] + ...+ x[n− l + 1]h[l − 1]

DerWert am Ausgang eines FIR Filters zum Zeitpunkt n lässt sich algorithmisch
berechnen: Man ”merkt” sich die letzten l Eingangswerte und bildet mit den
Filterkoeffizienten h[k] eine mit diesen Werten gewichtete Summe (das Punkt-
produkt).

T T T

+

x[n] x[n-1] x[n-2] x[n-3]

h[0] h[1] h[2] h[3]

Abbildung 1: Struktur eines FIR Filters mit 4 Koeffizienten

Aus dieser endlichen Summe lassen sich einige wesentliche Erkenntnisse ge-
winnen, die beim Entwurf von Signalprozessoren zum Tragen kommen und da-
für verantwortlich sind, das gewisse Strukturen bei praktisch allen Signalpro-
zessoren anzutreffen sind. Die erste Beobachtung ist, dass im obigen Term als
arithmetische Operationen abwechselnd Multiplikation und Addition auftreten.
Zweitens: Es hängt kein Summand vom anderen oder dem Ausgang ab, son-
dern ausschließlich von einem Eingangswert und dem entsprechenden Filterko-
effizienten. Abbildung 1 veranschaulicht auch das Entstehen einer sogenannten
Delay Line: Beim Berechnen aufeinanderfolgender Ausgangswerte bewegen sich
die Eingangswerte durch diese Delay Line: Zur Berechnung des jeweils näch-
sten Ausgangswertes wird jeder Wert in der Delay Line durch seinen zeitlichen
Nachfolger ersetzt, der aktuelle Wert des Eingangssignals nimmt die erste Stelle
ein. Und schließlich: Solche Summen zur Berechnung der Antwort eines FIR
Filters können durchaus sehr lang sein, was zur Folge hat, dass zur Berechnung
eines einzigen Ausgangswertes zumal ausgesprochen viele Eingangswerte und
Koeffizienten berücksichtigt werden müssen.
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Aus der mathematischen Darstellung von Systemen zur zeitdiskreten Signal-
verarbeitung lassen sich Algorithmen gewinnen, die wiederum auf Prozessoren
ausgeführt werden können. Signalprozessoren sind für diesen Zweck optimierte
Prozessoren. Die Auseinandersetzung mit deren Architekturen ist also in ge-
wisser Weise auch immer eine Auseinandersetzung mit Algorithmen und ihren
Besonderheiten.

2.4 Implementierung eines FIR Filters

Natürlich können die beschriebenen Berechnungen, die für die Durchführung ei-
ner FIR-Filterung notwendig sind, auch auf einem ”herkömmlichen” Mikropro-
zessor mit einer Von Neumann Architektur (Kapitel 3.1) durchgeführt werden.
Betrachtet man die dafür notwendigen Schritte und insbesondere die den Durch-
satz beschränkenden Engstellen für derartige Signalverarbeitungsalgorithmen,
erkennt man mögliche Ansatzpunkte um einen Prozessor für die Signalverarbei-
tung zu optimieren.

Für jedes Sample des Ausgangssignales y[n] muss die Summe über einer Rei-
he von Multiplikationen der Filterkoeffizienten mit den letzten Eingangswerten
gebildet werden. Es müssen also viele Multiplikationen und Additionen in ei-
ner Schleife ausgeführt werden. Die Ergebnisse der einzelnen Multiplikationen
werden sukzessive zu einem, zuvor geleerten, Akkumulator-Register addiert.

Für jedes neue Ausgangssample müssen die letzten Eingangswerte um je-
weils eins verschoben werden, was mit Hilfe einer Datenorganisation in Form
eines Ringbuffers effizient implementiert werden kann. So ein Ringbuffer hat im
Wesentlichen 4 Parameter:

• Die Anfangsadresse im Speicher

• Die Größe der Elemente im Buffer

• Die Gesamtgröße des Buffers

• Das aktuell erste Element

In jedem Schritt muss also unabhängig von der Länge des Buffers nur das
älteste Element durch das neueste überschrieben werden und der Pointer auf
das neueste Element gesetzt werden (siehe auch Abbildung 4 in Kapitel 3.2.2).
Im Detail müssen pro Sample also folgende Schritte durchgeführt werden (vgl.
[13]):

1. Ein Sample vom Eingang in den Ringbuffer legen (Analog/Digital Wandler
siehe Kapitel 5.1)

2. Den Pointer auf das aktuelle Element im Ringbuffer anpassen

3. Das Akkumulator-Register mit 0 initialisieren

4. Schleife für jeden Filterkoeffizienten
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5. Koeffizienten aus dem Speicher laden

6. Pointer für nächsten Koeffizienten setzen

7. Wert aus dem Eingangsringbuffer laden

8. Pointer auf den Eingangsringbuffer anpassen

9. Koeffizient und Eingangssignalwert multiplizieren

10. Das Ergebnis der Multiplikation zum Akkumulator-Register addieren

11. Wert des Akkumulators zum Ausgang (zB. Digital/Analog Wandler) leiten

Die Gesamtgeschwindigkeit dieses Algorithmus hängt im Wesentlichen von
der Ausführungszeit der Punkte 4 bis 10 ab, weil diese in einer Schleife für
jeden Filterkoeffizienten ausgeführt werden müssen. Auf einem klassischen Ge-
neral Purpose Mikroprozessor benötigt jeder dieser Punkte grob gesagt einen
Taktzyklus.

Bei DSPs versucht man mit spezieller, parallel arbeitender Hardware die
Ausführungszeit massiv zu verkürzen. Daher werden bei den meisten DSPs
mehrere Adressierungseinheiten (siehe Kapitel 3.2.2) verwendet, die nach einer
Initialisierung zB. das gesamte Ringpuffermanagement (bei einigen Signalpro-
zessoren auch für mehrere Ringpuffer) übernehmen können und auf Grund ih-
rer Parallelität keine zusätzlichen CPU-Zyklen verbrauchen. Für das Laden von
Eingangs- bzw. Ausgangssignalwerten werden zum Teil DMA-Controller (Kapi-
tel 5.2.2) verwendet, die ebenfalls unabhängig vom CPU Kern und gleichzeitig
arbeiten. Ein weiterer Zeitaufwand der bei DSPs oft mit zusätzlicher Hardware
verringert wird, ist jener, den die Überprüfung der Schleifenbedingung und der
damit verbundene bedingte Sprungbefehl bei jeder Iteration mit sich bringen.
Mit sogenannten Low- oder Zero-Overhead Loops (vgl. Kapitel 3.1.2) können
einfache Schleifen, die eine vorgegebene Anzahl von Durchläufen haben, mit
minimalem zusätzlichen Zeitaufwand implementiert werden.

Berücksichtigt man diese speziellen Verbesserungen, beschränkt sich der
Kern des obigen Algorithmus auf die Punkte 5, 7, 9 und 10: Also das Laden
der beiden Faktoren, die Multiplikation und die abschließende Addition. Multi-
plikation und Addition können auf Signalprozessoren meist in einem Taktzyklus
durchgeführt werden. Beim Laden der Koeffizienten wird darauf geachtet, einen
möglichst hohen Datendurchsatz zu erreichen, was sich in den Architekturen
praktisch aller Signalprozessoren durch die Verwendung einer Variante der Har-
vard Architektur äußert. Die Details zu den erwähnten Techniken werden in den
nachfolgenden Kapiteln behandelt.
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3 Prozessorarchitekturen zur Signalverarbeitung

3.1 Speicherorganisation

(Vgl. [7]) Die bereits zuvor erwähnte Von Neumann Architektur hat die Eigen-
schaft, dass Programmcode und Daten in einem gemeinsamen Speicher abge-
legt werden. Üblicherweise wird auf diesen Speicher über einen Adressbus und
einen Datenbus zugegriffen: Es wird eine Adresse am Adressbus angelegt und
danach kann entweder eine Lese- oder Schreiboperation erfolgen. Das bedeu-
tet, dass bei der einfachsten Ausführung eines solchen gemeinsamen Speichers
mehrfache Lese- und Schreibzugriffe hintereinander ausgeführt werden müssen.
Ist der Speicher ausreichend schnell, was nicht immer der Fall sein muss, kann
pro Taktzyklus ein Zugriff erfolgen (Adress- und Lese/Schreibzugriff). Neuere
Prozessordesigns von General Purpose Maschinen haben jedoch ungünstige Tat-
sachen zu überwinden: Sie müssen nicht nur große Speicher handhaben können
(bis dato sind Speichergrößen im Gigabyte Bereich bei handelsüblichen PCs der
Normalfall), zusätzlich sollen diese Speicher auch kostengünstig sein, wodurch,
abgesehen von technischen Aspekten, ihrer Geschwindigkeit Grenzen gesetzt
sind - Prozessoren solcher Maschinen sind bisweilen um ein Vielfaches schnel-
ler getaktet als der Speicherbus. Dieses Problem wird durch den Einsatz von
Speicherhierarchien gelöst. Mehrstufige Caches die Lokalitätseigenschaften der
ausgeführten Programme ausnützen, sorgen für den notwendigen Datendurch-
satz.

Betrachtet man nun die Implementierung eines FIR Filters auf einer Von
Neumann Architektur in Hinblick auf die Organisation des Speichers, wird er-
sichtlich, dass pro Filterkoeffizient mindestens drei Speicherzugriffe notwendig
sind. Wir treffen dazu folgende Annahmen: Es gibt eine Instruktion im Be-
fehlssatz des Mikroprozessors, der an zwei Speicheradressen abgelegte Werte
multipliziert und zu einem Akkumulator Register addiert, also eine Multiply-
Accumulate (kurz MAC) Instruktion. Weiters sei ein in Hardware implemen-
tiertes Ringbuffermanagement auf dem Prozessor verfügbar, das eine relative
Adressierung eines Ringbuffers vom aktuell ersten Element erlaubt. Und schließ-
lich nehmen wir an, dass Adressen nach einem Speicherzugriff automatisch vom
Prozessor angepasst werden. Unter diesen Vorraussetzungen, die durchaus kei-
ne Selbstverständlichkeit sind und später ausführlicher behandelt werden, redu-
ziert sich ein Schleifendurchlauf der Auflistung aus Kapitel 2.4 auf eine MAC
Instruktion mit zwei speziellen Adressierungsarten. Die drei Speicherzugriffe ei-
nes Schleifendurchlaufs (das entspricht der Abarbeitung eines Filterkoeffizienten
bzw. einer MAC Instruktion) sind dann also:

1. Das Laden der MAC Instruktion

2. Das Laden des Filterkoeffizienten

3. Das Laden des dazugehörigen Eingangssignalwertes
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Abbildung 2: Von Neumann Architektur und Harvard Architektur

3.1.1 Harvard Architektur

Eine Schwachstelle der Von Neumann Architektur (Abbildung 2) für Signalver-
arbeitungsalgorithmen wird am Beispiel des FIR Filters offensichtlich: Werden
Daten von verschiedenen Adressen gleichzeitig benötigt, müssen sie hinterein-
ander in mehreren Speicherzugriffszyklen geladen werden. Die Ausführungszeit
einer MAC Instruktion beläuft sich damit auf drei Speicher-Taktzyklen. Durch
geschickte Organisation des Speichers - und ohne seine Taktrate zu erhöhen
- kann der Datendurchsatz erhöht werden: Durch Trennung von Daten- und
Programmspeicher in zwei separate Speicher mit eigenen Bussen (Adress- und
Datenbus jeweils für Daten- und Programmspeicher) können in jedem Speicher-
zugriffszyklus eine Instruktion und ein Datenwort gleichzeitig geladen werden.
Man nennt diese Speicherorganisation Harvard Architektur (Abbildung 2). Für
jene Instruktionen, die mindestens zwei Speicherzugriffe benötigen, also all jene
durch die explizit auf den Speicher zugegriffen wird und insbesondere die MAC
Instruktion, lässt sich somit ein Speicherzugriffszyklus einsparen. Das ist der
Grund dafür, dass praktisch alle Signalprozessoren eine Harvard Architektur in
verschiedenen Ausprägungen aufweisen. Eine Möglichkeit die MAC Instruktion
auf einer klassischen Harvard Architektur mit Daten- und Programmspeicher in
nur einem CPU Taktzyklus abzuarbeiten ist, einen Speicher doppelt so schnell
wie den Prozessorkern zu takten, um insgesamt drei Speicherzugriffe pro Takt
zu erlauben. Bei Signalprozessoren der ADSP-218x Familie von Analog Devices
wurde dieser Ansatz gewählt.

Eine weitere Möglichkeit den Datendurchsatz zu erhöhen, ist der Einsatz
von Multi-Ported RAMs. Das sind Speicher, die mehrere Zugriffe durch Ver-
vielfachung der Busse erlauben. Allerdings erhöhen sich die Anzahl der Verbin-
dungen und der Platzbedarf in einem Chip durch sie drastisch. Sie sind damit
aufwendiger und teurer in der Herstellung. Bei der DSP-16xxx Serie von Agere
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Systems kommen zB. ein interner Dual-Ported RAM und ein interner Dual-
Ported ROM zum Einsatz. ROM und RAM teilen sich 2 Adress- und Datenbus-
se. Der Adressraum ist vereinheitlicht: Bei der Adressierung zeigen zwei gleiche
Adressen, unabhängig davon welcher Bus verwendet wird, auf ein und denselben
physikalischen Speicherplatz. Der Vorteil dieser Variante ist die Schaffung einer
Harvard Architektur mit flexiblerem Zugriff auf den Speicher.

Eine naheliegende Erweiterung der Harvard Architektur ist es, gleich mehr
als zwei Speicher vorzusehen. Ein Beispiel ist die Verwendung von 6 Speicherbän-
ken. Damit kann eine Operation, die vier Speicherzugriffe benötigt (zB. Laden
der Instruktion, Laden zweier Operanden, Schreiben des Ergebnisses) in einem
Speicherzugriffszyklus abgearbeitet werden. Daneben sind noch zwei zusätzli-
che, parallele Speicherzugriffe auf den freien Bänken (zB. für DMA Transfers
über I/O Ports) möglich. Der Nachteil der großen Anzahl separater Speicher ist
die Notwendigkeit vieler Adress- und Datenbusse (wenn gleichzeitige Zugriffe
möglich sein sollen). Beim TMS320VC5410 von Texas Instruments kommen zB.
vier Adress- und vier Datenbusse (mit je 16 Bit) zum Einsatz.

Auch große Datenbusbreiten erhöhen den Durchsatz. DSP Architekturen
unterstützen zum Teil die Übertragung zweier Worte über einen Datenbus. Die
Datenworte müssen dazu hintereinander liegen und an einer Doppelwortgren-
ze ausgerichtet sein. Bei einem Doppelwortzugriff liegen dann zwei Worte (ein
HIGH und ein LOWWord) am Datenbus, die von parallel arbeitender Hardware
(zB. ALUs oder Multiply Accumulate Einheiten) gleichzeitig verwendet werden.
Man spricht dann von Single Instruction - Multiple Data (SIMD) DSPs. Der
DSP-16000 Core von Agere Systems unterstützt zB. die gleichzeitige Verarbei-
tung von vier 16 Bit Worten bei einer Datenbusbreite von 32 Bit. DSPs der C64x
Familie von Texas Instruments verwenden bereits 64 Bit breite Busse. Einige
Modelle von Analog Devices unterstützen über 128 Bit breite Busse die gleich-
zeitige Verarbeitung von acht 16 Bit Worten in 4 MAC Einheiten. Der Nachteil
dieser Technik besteht darin, dass Daten entsprechend ausgerichtet sein und in
Blöcken auftreten müssen, was oft Vorverarbeitung verlangt.

Caches bieten eine weitere Möglichkeit den Datendurchsatz zu erhöhen (Ab-
bildung 3). Sie werden ebenfalls als Erweiterungen zur Harvard Architektur be-
zeichnet. Der Vorteil besteht in einer Performancesteigerung ohne der Notwen-
digkeit einer höheren Speicherbandbreite für den zu beschleunigenden Speicher
(im Speziellen auch für oftmals langsamere externe Speicher). Dadurch wird
die für eine Anwendung geforderte Leistung bei niedrigeren Stückkosten eines
DSPs erreicht, da Speicherbandbreite, wie bereits für General Purpose Maschi-
nen angedeutet, einen wesentlichen Kostenfaktor darstellt. Es sei aber darauf
hingewiesen, dass solche Maßnahmen oftmals die Flexibilität in der Entwick-
lung einer Anwendung einschränken, wenn ihre Potentiale ausgeschöpft werden
müssen. In der Praxis ist ein Kompromiss zwischen den dadurch entstehenden
höheren Entwicklungskosten und den Stückkosten für das fertige Produkt not-
wendig.
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Abbildung 3: Erweiterungen zur Harvard Architektur: Cache, Dual-Port RAM
und Speicherbank für MMIO

3.1.2 Caches

Bei General Purpose Maschinen mit Von Neumann Architektur werden Ca-
ches hauptsächlich verwendet, um lange Zugriffszeiten auf externe Speicher zu
kompensieren. Harvard Architekturen können durch Caches außerdem dadurch
profitieren, dass der Programmspeicherbus für Datenzugriffe freigehalten wird.
Die Idee ist, dass im Programmspeicher gegen die ursprüngliche Intention Da-
ten abgelegt werden. Das allein ist noch keine Verbesserung, wird allerdings
zwischen Programmspeicher und Prozessor ein Cache verwendet, kann das La-
den von Instruktionen aus dem Cache erfolgen, falls sie dort vorhanden sind,
und die Bandbreite des Programmspeichers kann für zusätzliche Datenzugriffe
verwendet werden. Im Fall eines Cache Hits (wenn die Instruktion zu einer ange-
forderten Programmadresse aus dem Cache geladen wird) kann gleichzeitig ein
Wort aus dem Datenspeicher und ein Wort aus dem Programmspeicher geladen
und damit ein weiterer Speicherzugriffszyklus eingespart werden. Pro Speicher-
taktzyklus können mit einer derart erweiterten Harvard Architektur mit zwei
Speichern bis zu drei Speicherzugriffe gleichzeitig erfolgen.

Um Worst Case Analysen für Ausführungszeiten, welche für Signalprozes-
soren mit Echtzeitanforderungen essentiell sind, einfach halten zu können, sind
in DSP Architekturen oftmals Möglichkeiten vorgesehen, einen Cache zu sper-
ren. Ist ein Cache gesperrt, wird sein Inhalt nicht mehr überschrieben - über
das Laufzeitverhalten eines Codestücks, für das der Cache gesperrt wurde, kön-
nen einfacher Aussagen getroffen werden. Der Cache kann dann als zusätzlicher
Programmspeicher betrachtet werden.

Generell sind Caches von DSPs in der Regel kleiner und einfacher gehalten
als jene von General Purpose Maschinen. Die einfachste Form stellt der Repeat
Buffer dar. Mithilfe einer speziellen Repeat Instruktion wird der Repeat Buffer
gefüllt und sein Inhalt wiederholt ausgeführt. Beim DSP-16000 Core von Agere
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Systems steht zum Beispiel ein Repeat Buffer mit 31 Einträgen zur Verfügung.
Der Nachteil besteht darin, dass ausschließlich Schleifen im Cache ausgeführt
werden können - eine Verallgemeinerung dieses Konzepts ist der Single-Sector
Instruction Cache, der die letzen ausgeführten Befehle hält. Wird im Programm-
fluss auf eine ausreichend kurz zurückliegende Instruktion gesprungen (zB. in
einer Schleife), findet sich die Instruktion im Cache. Das ist zwar für einen guten
Teil der Signalverarbeitungsalgorithmen ausreichend, für komplexere Algorith-
men kann es sich aber als nützlich erweisen, mehrere Sektor Caches vorzusehen.
Bei einem Cache Miss wird dann je nach Cache Strategie zB. der am läng-
sten nicht verwendete Sector Cache geleert und durch die weitere Programm-
ausführung neu gefüllt. Wird zB. eine Schleife durch einen Interrupt Handler
fortwährend unterbrochen, können die Schleife und der Interrupt Handler bei
ausreichender Anzahl bzw. Größe von Sector Caches beschleunigt werden.

Caching kann auch über Software realisiert werden. Es macht oft Sinn Teile
eines Programms oder der Daten in einen schnelleren Speicher zu verschieben
oder zu kopieren, wenn sie oft benötigt werden. Ist zum Beispiel das ausführbare
Programm eines DSPs in einem langsameren externen ROM Speicher abgelegt
und ein schnellerer interner RAM Speicher vorhanden, kann es sinnvoll sein,
zu Beginn des Programms Teile des externen Speichers in den internen Spei-
cher zu kopieren. Generell können Algorithmen dahingehend optimiert werden,
Speicherzugriffe möglichst effizient einzusetzen. Jene Werte die am häufigsten
benötigt werden, können zB. in Registern des Prozessors gehalten werden.

3.1.3 Externe Speicher

Viele Signalprozessoren bieten die Möglichkeit die internen Speicher durch ex-
terne Speicher zu erweitern. Dazu werden Adress- und Datenleitungen vom Pro-
zessor nach außen geführt. Die zusätzlich benötigten externen PINs und deren
Verdrahtung außerhalb wie innerhalb des Signalprozessors stellen einen wesent-
lichen Kostenfaktor dar. Das ist der Grund dafür, dass oftmals nicht alle in-
tern vorhandenen Speicher nach außen erweiterbar sind. Ein Unterscheidungs-
kriterium von DSPs ist ihr Vermögen verschiedene Typen externen Speichers
handhaben zu können. Die Palette reicht dabei von sehr einfachen Ansätzen,
bei denen viele Eigenschaften des externen Speichers vorweggenommen werden,
über flexiblere Interfaces, die Wartezyklen (Wait States) für langsamere Spei-
cher vorsehen bis hin zu kompletten DRAM Controllern On-Chip wie zB. beim
TMS320DM642 von Texas Instruments. Falls im Interface vorgesehen, kann ex-
terner Speicher auch in Multiprozessor Systemen als gemeinsamer Speicher zur
Kommunikation verwendet werden.

3.2 Adressierung

Das Vorhandensein mehrerer Speicher hat nicht nur Vorteile, denn die Speicher
müssen von den Instruktionen durch die auf sie zugegriffen wird, auch adressiert
werden. Angenommen, durch eine Instruktion wird explizit auf drei Speicher-
bänke zugegriffen, so muss bei vollständiger direkter Adressierung die Summe
der drei Adressbusbreiten im Befehlswort reserviert sein. Bei einer Breite des
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Adressbusses von 16 Bit, wäre diese Instruktion über 48 Bit lang. Direkte Adres-
sierung mehrerer Speicher vergrößert also den Speicherbedarf des Programms
und erfordert somit eine höhere Speicherbandbreite im Befehlsspeicher durch
Verbreiterung des Datenbusses oder Erhöhung der Speichertaktrate (Adressie-
rungsarten vgl. [8]).

3.2.1 Register-indirekte Adressierung

Abhilfe schafft hier die indirekte Adressierung: Anstatt der gesamten Adresse
wird im Instruktionswort ein Index auf ein Registern abgelegt, in dem die be-
nötigte Adresse gespeichert ist. Existieren zum Beispiel 8 Adressregister, sind
nur drei Bit im Instruktionswort notwendig um ein Adressregister auszuwählen.
Indirekte Adressierung kann auch mehrstufig erfolgen - es gibt Architekturen
bei denen ein Bit im Instruktionswort auf eines von zwei Registern verweist, in
dem wiederum der Index eines von mehreren Adressregistern hinterlegt ist (zB.
bei den TMS320C1x DSPs von Texas Instruments).

Um Ladeoperationen auf die Adressregister möglichst zu vermeiden, kann
in Signalprozessoren Hardware vorgesehen sein, die Adressregister nach einem
zuvor gewählten Schema aktualisiert. Das Adressregister muss in diesem Fall
nur über eine Lade Instruktion mit einer Adresse initialisiert werden und wird
mit jeder Verwendung des Adressregisters automatisch durch einen parallel ar-
beitenden Adressgenerator entsprechend angepasst. Adressgeneratoren bieten
oftmals eine Vielzahl von Aktualisierungsoperationen, die über Steuerregister
oder Subinstruktionen (siehe Kapitel 3.3.2) ausgewählt werden können.

3.2.2 Adressgeneratoren

Durch die automatische Anpassung der Werte in den Adressregistern können
Pointer-Operationen und damit Instruktionen eingespart werden. Die wichtig-
sten Aktualisierungsoperationen von Adressgeneratoren sind [2]:

• Post- und Pre-Inkrement

• Post- und Pre-Dekrement

• Modulo Adressierung

• Bit-reversed Adressierung

Bei Post-Inkrement erhöht der Adressgenerator ein Adressregister nach sei-
ner Verwendung, bei Pre-Inkrement davor. Neben einer Erhöhung der Adresse
um eins, kann auch die Möglichkeit einer Erhöhung um einen zuvor in einem
Register abgelegten Wert vorhanden sein. Analog dazu erfolgt bei Dekrement
Funktionen eine Verminderung einer Adresse.

Eine für Signalprozessoren sehr typische Adressierungsart ist die Modulo
Adressierung, die bei den bereits mehrfach erwähnten Ringbuffern zum Einsatz
kommt. Dabei wird der Inhalt eines Adressregisters bis zu einer bestimmten
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Abbildung 4: Ringbuffer

Adresse (Startadresse± (Modulowert−1)) erhöht oder vermindert und bei ei-
nem weiteren Zugriff wieder auf den Initialisierungswert gesetzt. Dadurch wird
ein gewisser (meist kurzer) sequentieller Adressbereich zirkulär durchlaufen.
Umgelegt auf einen Ringbuffer ist der Initialisierungswert des Adressregisters
die Startadresse des Ringbuffers, der Modulo-Wert seine Länge und der aktuel-
le Wert des Adressregisters der Zeiger auf das aktuelle Element im Ringbuffer
(vgl. Abbildung 4).

Die Bit-reversed Adressierung kann eingesetzt werden um die Fast Fourier
Transformation zu beschleunigen. Oft ist es sinnvoll Veränderungen oder Analy-
sen eines Signals nicht im Zeitbereich durchzuführen, sondern in den Frequenz-
bereich zu übertragen. Dazu muss das Spektrum einer Folge von Signalwerten
über die Diskrete Fouriertransformation bestimmt werden. Nach der Modifika-
tion/Analyse des Spektrums werden aus diesem Signalwerte zB. über die Inver-
se Transformation gewonnen, die je nach Anwendung auch noch nachbereitet
werden müssen. Nicht zuletzt die Möglichkeit, diese Transformationen durch ef-
fiziente Algorithmen in entsprechend kurzen Intervallen durchführen zu können,
verleiht der digitalen Signalverarbeitung einen bemerkenswert hohen Stellenwert
in vielen modernen technischen Anwendungen.

Schnelle Fourier Transformationen sind klassische Anwendungen des Prin-
zips Teile und Herrsche und beruhen (zB.) auf folgender Umformung der dis-
kreten Fouriertransformation:
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Zuerst erfolgt die Aufteilung in zwei Spektren (Teile) und dann nützt man die
Tatsache, dass für jedes dieser Spektren weniger als der halbe Rechenaufwand
nötig ist (Herrsche). Durch rekursive Anwendung dieses Prinzips ist der Gesamt-
aufwand n logn, um die Fouriertransformation mit n Stützstellen (Signalwerten
im Zeitbereich) zu berechnen im Vergleich zu n2 ohne Optimierung. Die einzige
Voraussetzung ist, dass die Anzahl der Stützstellen eine Zweierpotenz ist, in
der Regel ist das aber keine Einschränkung. Ein Nachteil ist allerdings, dass
die Signalwerte in einer ungewöhnlichen Reihenfolge verwendet werden (zuerst
die geraden Indizes von diesen wiederum die geraden usw., dann schließlich un-
gerade). In der Binärdarstellung entspricht das einem Hochzählen der Indizes
mit vertauschten Stellenwertigkeiten (zB. 0000 → 1000 → 0100 → 1100 usw.).
Genau dieses ”bit-vertauschte” Hochzählen von Adressen (Bit-reversed Addres-
sing) kann von Adressgeneratoren bereitgestellt werden (vgl. [3], Mathematische
Grundlagen und andere Algorithmen siehe zB. [1]).

Adressgeneratoren werden auch für den Programmspeicher verwendet, um
den Programmzähler effizient zu verwalten. Nach jeder Instruktion wird der
Programmzähler aktualisiert: Erhöhung der Programmadresse um eine Befehls-
breite oder für Befehle, die den Programmfluss betreffen (zB. Sprung- oder
Loop-Befehle) entsprechend der Instruktion. Solche Adressgeneratoren werden
auch Program-Sequencer genannt. Je mehr Ereignisse die Adressgenerierung be-
einflussen können (zB. Interrupts, auch Cache Hits) und je mehr Möglichkeiten
zur Flusssteuerung durch Instruktionen vorgesehen sind (zB. Programmzähler
Stack für call/return Instruktionspaare), desto komplexer werden diese Einhei-
ten. Wird Pipelining verwendet (siehe Kapitel 3.3) muss ein Program-Sequencer
gleich mehrere Programmspeicheradressen verwalten.

3.2.3 Adressraum

Sind mehrere physikalische Speicher vorhanden, bleibt die Frage, welche Adresse
auf welchen Speicherplatz in welchem Speicher verweist. Ein möglicher Ansatz
dabei ist, unterschiedliche Adressräume für unterschiedliche physikalische Spei-
cher vorzusehen: Zwei gleiche Adressen können dann verschiedene Datenwör-
ter adressieren, wenn sie auf unterschiedlichen Adressbussen anliegen. Welchen
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Abbildung 5: Beispiel von Pipelinestufen in einer Pipeline

Speicherplatz eine Adresse dann tatsächlich adressiert, ergibt sich aus dem Kon-
text.

Bei Vereinheitlichung des Adressraums werden mehrere Speicher über einen
einzigen Adressraum angesprochen. Welcher Speicher adressiert wird, ergibt sich
dann aus dem Adressbereich. Der Vorteil besteht in einer Flexibilisierung bei
der Programmierung: Der Befehlssatz wird kleiner und universeller, es muss al-
lerdings auf Zugriffskonflikte geachtet werden. Bei Multi-Ported Speichern mit
vereinheitlichtem Adressraum kann die Unterscheidung der Speicher durch den
Bus Controller erfolgen. Ein physikalischer Dual-Ported Speicher kann für zwei
gleichzeitige Zugriffe verwendet werden und in zwei verschiedenen Adressberei-
chen des Adressraums abgebildet sein.

3.3 Pipelining

Moderne DSPs können mit Taktraten von mehreren hundert MHz arbeiten,
gleichzeitig gelingt es ihnen, eine oder gar mehrere komplette MAC-Operationen
inklusive der dafür notwendigen Speicherzugriffe in einem einzigen Taktzyklus
durchzuführen. Die Zeitspanne, die einem Taktzyklus entspricht (bei 500 MHz
zB. 2ns), ist aber, selbst bei der aktuellen Halbleitertechnologie, zu kurz um in
ihr die notwendigen Einzelschritte für eine MAC-Operation nacheinander durch-
zuführen - selbst eine gleichzeitige Durchführung ist nicht unbedingt möglich,
weil zB. mit der Berechnung erst begonnen werden kann, wenn die Operanden
aus dem Speicher geladen wurden. Die Technik, die es trotzdem ermöglicht,
eine MAC-Operation pro Taktzyklus durchzuführen, ist Pipelining. Pipelining
kommt bei praktisch allen neueren Mikroprozessoren zum Einsatz.

Das Grundprinzip des Pipelining ist es, jede Operation auf mehrere Stu-
fen aufzuteilen, die dann nacheinander ausgeführt werden. In der Abbildung 5
sind das die Stufen: Fetch, Address-Generation, Operand-Fetch und Execute.
Ähnlich den Arbeitern eines Fließbands, arbeiten diese Stufen alle gleichzeitig,
führen einen bestimmten Teil (Fetch zB. einen Speicherzugriff) aus und be-
nötigen dafür höchstens eine Taktperiode (die langsamste Stufe bestimmt die
maximal mögliche Taktrate der Pipeline). Um eine ganze Operation abzuarbei-
ten, muss die gesamte Pipeline ”durchwandert” werden, also eine Stufe nach der
anderen - was dann natürlich auch mehrere Takte benötigt. Der Trick ist dabei,
dass unmittelbar nachdem eine Operation eine Stufe verlassen hat und in die
nächste eintritt, die nachfolgende Operation die frei gewordene Stufe verwenden
kann. Somit sind im Idealfall immer alle Stufen der Pipeline beschäftigt und pro
Taktzyklus verlässt eine Operation die letzte Stufe der Pipeline und ist damit
vollständig verarbeitet.
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Abbildung 6: Pipeline (Stufen vertikal, Zeit horizontal)

In Abbildung 6 ist die zeitliche Abarbeitung (von links nach rechts) einer
MAC Instruktion (MAC1, gestreifte Kästchen) auf einer vereinfachten DSP-
Pipeline mit einem ROM- und zwei RAM-Speicherbussen zu sehen, wobei die
Zeilen die vorhandenen Hardwareressourcen repräsentieren. Die Markierung der
Kästchen deutet an, welche Ressource wann für welche Instruktion verwendet
wird. Idealerweise sollten zu jedem Zeitpunkt (Spalte) alle Ressourcen (Zeilen)
verwendet werden um den Prozessor optimal auszulasten. Nach dem Laden der
Instruktion vom Programmspeicher im ROM (Fetch-Stufe), werden die Adres-
sen für die beiden Operanden in den parallel arbeitenden Adressgeneratoren
berechnet und anschließend die Operanden über die beiden RAM-Busse aus
dem Speicher geladen (Operand-Fetch-Stufe). Die Execute-Stufe ist in dieser
Veranschaulichung auf zwei Stufen aufgeteilt: Multiply und Add.

Wie mit den grauen Kästchen (MAC2, MAC3) angedeutet, können auf dieser
Pipeline mehrere MAC Instruktionen direkt hintereinander ohne Konflikte aus-
geführt werden und die Pipeline wird dabei (eine ausreichende Anzahl von MAC-
Instruktionen vorausgesetzt) auch optimal ausgelastet. Ein Problem tritt in die-
ser Pipeline auf, wenn im Programmcode direkt nach einer MAC-Instruktion
eine Store-Operation vorkommt, die das Ergebnis dieser MAC-Instruktion in
den Speicher schreiben soll (MAC3 und STORE in der Abbildung). Die Store-
Operation sollte in der dritten Pipeline-Stufe die Hardewareressource RAM-Bus
(RAM1) nutzen um das Ergebnis in den Speicher zu schreiben, allerdings ist zu
diesem Zeitpunkt die MAC-Instruktion erst in der Stufe Multiply und das Er-
gebnis erst zwei Takte später vorhanden.

3.3.1 Interlocking und Superskalare Architekturen

Derartige Konflikte können in der Praxis bei allen Pipelines vorkommen und
müssen durch geeignete Verfahren gelöst werden. Um diese Konflikte transpa-
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rent zu lösen, dem Programmierer (oder Compiler) also das sehr einfache Mo-
dell einer rein sequenziellen Abarbeitung der Instruktionen zu gewähren, kann
Pipeline-Interlocking verwendet werden. Dabei werden Konflikte gelöst, indem
die Ausführung der Konflikt-Instruktionen so lange verzögert wird, bis keine
Konflikte mehr auftreten. Im Beispiel würde die unmittelbar folgende Store-
Operation also um zwei Takte verzögert ausgeführt. Dieses relativ einfache Ver-
fahren erkauft sich den Vorteil des einfachen Modells mit folgenden Nachteilen:
Durch die verzögerte Ausführung sinkt die Effizienz der Abarbeitung - es liegen
Ressourcen brach. Außerdem kann die genaue Ausführungszeit eines Programm-
teiles, die für Echtzeitanwendungen of wichtig ist, nicht leicht vorhergesagt wer-
den, weil die Ausführungszeit je nach Kontext für ein und dieselbe Instruktion
verschieden lang sein kann. Aus eben diesem Grund ist deshalb auch eine ge-
naue Kenntnis der internen (versteckten) Pipelinestruktur notwendig, um hoch
optimierten Code für eine derartige Plattform zu schreiben.

In moderneren superskalaren Architekturen, die pro Taktzyklus mehrere
Operationen ausführen können und eine Vielzahl von parallelen Einheiten nut-
zen, werden oft sehr komplexe Verfahren verwendet, um die auftretenden Kon-
flikte zu minimieren. Dazu wird zum Beispiel die Reihenfolge der Instruktionen
vertauscht, und man spricht von Out-of-Order Execution. In einem sogenann-
ten Reorder-Buffer werden mehrere aufeinander folgende Befehle gespeichert
und in einer solchen Reihenfolge (oder auch parallel) an die Einheiten überge-
ben, sodass möglichst wenige Konflikte entstehen. Diese Neusortierung erfolgt
dynamisch und transparent für den Programmierer - das Ergebnis der umsortier-
ten Ausführung muss natürlich dem der ursprünglichen Sortierung entsprechen.
Dabei können neue Arten von Konflikten auftreten (wie zB. Write after Write
siehe dazu zB. [6]) die alle wiederum gelöst werden müssen. Insgesamt bringen
solche Systeme vor allem bei nicht optimiertem Programmcode mitunter deut-
liche Geschwindigkeitssteigerungen ohne das sequentielle Programmier-Modell
zu verletzen und können dadurch unter Umständen den gleichen Befehlssatz wie
ältere Generationen der gleichen DSP-Familie verarbeiten (der ZSP600 von Ve-
risilicon zB. nützt eine superskalare Architektur und ist Assembler-kompatibel
zum skalaren ZSP400), was zB. die Wiederverwendbarkeit von vorhandenen Fil-
terroutinen ermöglicht. Die Bestimmung der tatsächlichen bzw. der Worst-Case
Ausführungszeit wird dadurch allerdings auch weiter verkompliziert.

3.3.2 Time Stationary Coding und Very Long Instruction Word Ar-
chitekturen

Ein gänzlich anderer Ansatz versucht die Konflikte zu umgehen indem die Aus-
führung in der Pipeline nicht mehr transparent abläuft, sondern dem Program-
mierer die Parallelität des Prozessors im Befehlssatz offen gelegt wird. Anstatt
mit jeder Instruktion eine komplexe Operation (zB. MAC) zu spezifizieren, die
dann durch die Pipeline wandert, kann jede Instruktion eine Sub-Anweisung für
jede der verfügbaren parallel arbeitenden Einheiten enthalten - siehe Abbildung
7. Dabei ist zu beachten das zB. arithmetische Operationen nur Operanden
verwenden können, die spätestens in der vorhergehenden Instruktion geladen
wurden; während zB. Store Instruktionen die gleichzeitig mit einer arithmeti-
schen Operation ausgeführt werden nur Ergebnisse von früheren Instruktionen
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Abbildung 7: Time Stationary Coding (Lange Instruktionen vertikal, Zeit hori-
zontal)

speichern können. Der Programmierer trägt also selbst Sorge dafür, dass Kon-
flikte erst gar nicht auftreten, bzw. löst diese indem er nicht immer alle Einheiten
voll auslastet.

Prinzipiell lassen sich mit dieser Methode die Einheiten des Prozessors ohne
den zusätzlichen Einsatz komplexer Hardware (wie Reorder Buffer) sehr effizi-
ent nutzen und die Ausführungszeit genau bestimmen. Der Nachteil dabei ist
die viel komplexere Programmierung, die mit dem dadurch verwendeten paral-
lelen Model einhergeht. Mit der Hilfe von Compilern kann dieser Nachteil aber
zu einem großen Teil aufgehoben werden. Heutige Compiler erzeugen für viele
Anwendungsbereiche ausreichend optimierten Code. Nur für besonders zeitkri-
tische Programmpassagen muss noch von Hand optimiert werden. Compiler für
derartige parallele DSPs sind ein aktuelles Forschungsgebiet, was auf weitere
Verbesserungen hoffen lässt.

Verfügt ein Prozessor über besonders viele parallele Einheiten, die im Ex-
tremfall auch mehrfach vorhanden sind (zB. zwei Multiplizierer), werden die
Instruktsionswörter immer länger, da pro Funktionseinheit Stellen im Instrukti-
onswort vorgesehen sein müssen. Es entstehen Instruktionswörter von mehreren
100 Bit - man nennt solche Architekturen dann treffend Very Long Instruction
Word (kurz VLIW) Architekturen. VLIW wird zB. in den aktuellen DSPs von
Texas Instruments verwendet (zB. C6000 Serie). Ein nicht zu vernachlässigen-
der Nachteil von VLIW ist die daraus resultierende, relativ geringe Codedichte,
wodurch der binäre Programmcode viel Speicher und der Instruction-Fetch eine
hohe Bandbreite benötigt.

Ein zusätzlicher Vorteil der expliziten Parallelität ist, dass Interrupts viel
schneller als bei Architekturen mit versteckter Pipeline ausgeführt werden kön-
nen, weil der letzte Befehl vor dem Interrupt nicht mehr alle Pipeline-Stufen
durchlaufen muss sondern nur genau einen Taktzyklus benötigt - damit ist zB.
eine Interrupt-Latenz von nur zwei Taktzyklen möglich.
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3.3.3 Andere Architekturen

Neben Interlocking und Timestationary Coding gibt es noch weitere Architek-
turansätze (vgl. [9]). Beim sogenannten Datastationary-Coding beschreibt zum
Beispiel jede Instruktion alle Operationen die auf einem bestimmten Datenwort
aus dem Speicher angewandt werden sollen. Dadurch lässt sich die Architektur
besonders leicht programmieren, weil dieses Schema am ehesten dem menschli-
chen Denken entspricht. Das Ergebnis kann trotzdem ähnlich effizient wie bei
Datastationary-Coding sein (vgl. [9]). Das Konzept des Pipeline-Interleavings
versucht für Anwendungen mit unabhängigen parallelen Teilen, Konflikte in
einer Pipeline von vornherein auszuschließen, indem die unabhängigen Teile
abwechselnd verarbeitet werden und somit keine Instruktion von unmittelbar
Benachbarten abhängig sein kann.

3.3.4 VLIW im Vergleich zu superskalaren Architekturen

Prinzipiell versuchen die beschriebenen modernen Ansätze der VLIW Archi-
tektur und der Superskalarität beide die vorhandenen Ressourcen möglichst
effizient zu nutzen. Bei klassischen superskalaren Architekturen werden die Be-
fehle dynamisch vom Prozessor auf die Funktionseinheiten verteilt, während
VLIW diese Aufteilung statisch vom Compiler erledigen lässt. Welcher Ansatz
besser geeignet ist, hängt letztendlich von der Anwendung ab: So spricht zB.
die Möglichkeit der Rückwärtskompatibilität und leichteren Sprungvorhersage
für superskalare Architekturen. VLIW benötigt weniger Hardwareaufwand und
kann aufgrund der statischen Aufteilung von vornherein globale Abhängigkeiten
besser auflösen.

4 Zahlendarstellung

Grundsätzlich werden bei der Repräsentation von Zahlen im binären Zahlen-
system zwei Darstellungsarten unterschieden: Fixkomma- und Gleitkommadar-
stellung. Bei einer Wortlänge von 16 Bit stehen 216 verschiedene Binärworte
zur Verfügung, die bei Verwendung der Fixkommadarstellung gleichmäßig auf
den abzubildenden Wertebereich aufgeteilt werden. Im einfachsten Fall sind das
die ganzen Zahlen von 0 bis 216 − 1, möglich ist aber zB. auch der Bereich
von −1 bis +1, maßgeblich ist nur, dass der Abstand zwischen den Werten,
die Schrittgröße, immer konstant groß ist, also nicht von der absoluten Grö-
ße der Werte abhängt. Bei der Gleitkommadarstellung hängt die Schrittweite
von der absoluten Größe der dargestellten Zahl ab. Im Folgenden werden die
Eigenschaften der beiden Zahlendarstellungsarten, insbesondere in Hinblick auf
die Architektur von Signalprozessoren, die damit Signalwerte abbilden, näher
beschrieben.

4.1 Binärdarstellung mittels Fixkomma

Die einheitslosen zeitdiskreten Signale haben ihren Ursprung im technischen
Prozess - ihre reellen Signalwerte sind nicht eindeutig auf einen diskreten end-
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lichen Wertebereich abbildbar. Für einen vorgegebenen Wertebereich mit defi-
nierter Schrittweite muss also eine passende Skalierung gefunden werden. Dabei
ist zu beachten, dass durch diese Abbildung, die vom Analog/Digital-Wandler
durchgeführt wird (siehe Kapitel 5.1) jedenfalls Information verloren geht. Diese
Quantisierungsfehler können im abgebildeten Signal als Quantisierungsrauschen
modelliert werden. Die Stärke dieses Rauschens hängt im Wesentlichen nur von
der Schrittgröße der gewählten Zahlendarstellung ab, aber nicht von der abso-
luten Größe der einzelnen Werte. Um den für die Signalqualität maßgeblichen
Parameter des Signal-Rausch Abstandes (SNR) zu optimieren (dh. zu maximie-
ren), wäre demnach eine möglichst große Skalierung und die daraus resultieren-
den hohen Signalwerte von Vorteil. Auf Grund des endlichen Wertebereichs kann
diese Skalierung jedoch nur bis zu einem gewissen Grad erfolgen, da sonst bei ho-
hen Signalpegeln Überläufe auftreten würden, die die SNR wiederum drastisch
verschlechtern. In der Praxis muss also abhängig vom Anwendungsfall und der
erwarteten Signalparameter ein Kompromiss gefunden werden, der einerseits
eine möglichst gute Ausnutzung des Wertebereichs bewirkt und andererseits
das Vorkommen von Überläufen verhindert bzw. ausreichend unwahrscheinlich
macht.

Neben dem Quantisierungsrauschen des A/D-Wandlers entsteht bei den an-
schließenden Berechnungen ein zusätzliches Rauschen, das sich, wenn keine be-
sonderen Vorkehrungen getroffen werden, bei jedem Berechnungsschritt verstär-
ken kann. Wird das Produkt von zwei N-stelligen binären Zahlen gebildet so
benötigt das Ergebnis im Allgemeinen 2N-Stellen. Bei einem 16-Bit Fixkom-
ma DSP haben die Worte des Eingangs- und Ausgangssignals jeweils 16 Bit
Wortbreite. Implementiert man auf so einem DSP einen FIR-Filter, sind pro
Ausgangssignalwert mehrere Multiplikationen notwendig, deren vollständiges
Ergebnis jeweils 32 Bit in Anspruch nimmt. Die Summe solcher 32-Bit Pro-
dukte ergibt das Ausgangswort, das aber wiederum nur 16 Bit benötigen soll.
Bei der Konvertierung von 32-Bit zu 16-Bit müssen, je nach Größe der Faktoren
und der Lage ihrer Kommas, die niederwertigsten und/oder höchstwertigsten
Stellen gestrichen werden.

Um das zusätzliche Rauschen das bei diesen Konvertierungsvorgängen ent-
steht zu minimieren, werden, wie in Abbildung 8 dargestellt, die Zwischenergeb-
nisse und die Additionen mit einer höheren Genauigkeit durchgeführt. Anstelle
von 32 Bit, also der Breite eines Produktes, werden im Beispiel sogar 36 Bit für
das Akkumulator-Register und die ALU (Addition) verwendet (eine sehr ähnli-
che Struktur findet sich zB. beim DSP16 von AT&T). Die zusätzlichen 4 Bits
werden als Headroom bezeichnet und gewährleisten, dass bei der Addition von
mehreren Produkten nicht sofort ein Überlauf passiert. Mit dem dargestellten
System ist also nur eine Konvertierung für jeden Ausgangswert des FIR-Filters
notwendig.

Bei komplexeren Signalverarbeitungsalgorithmen müssen aber mitunter den-
noch mehrere Konvertierungsschritte durchgeführt werden (was die SNR verklei-
nert). Dabei kann die Reihenfolge der Berechnungen maßgeblich für die Qualität
des Ausgangssignals sein und im Extremfall dominieren die Überlegungen für
die Rundungsfehler den Entwicklungsaufwand der Software. Um die SNR der
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Abbildung 8: Breite Akku Register bei Fixpunkt

DSP Architektur zu verbessern, kann man die Wortbreite aller Register erhö-
hen, wodurch - zumindest für die meisten Eingangssignale - pro zusätzlichem
Bit der Signal-Rausch-Abstand um 6dB verbessert wird [8]. Die Problematik
der passenden Skalierung und Berechnungsreihenfolge bleibt dabei allerdings
erhalten.

Abgesehen davon kommt bei Fixkomma DSPs oft eine sogenannte Saturation-
Logic zum Einsatz, die anstatt in einem Register Überlaufe zuzulassen, den
höchst- bzw. niedrigstmöglichen Wert im Register behält. Dadurch entstehen,
wie in Abbildung 9 zu sehen, keine sprungartigen Fehler mehr - die Auswirkun-
gen eines Overflows werden also wesentlich verringert.

Overflow

Saturation

Abbildung 9: Sättigung von Registerinhalten (zu haltender Wert horizontal,
tatsächlicher Registerwert vertikal)

4.2 Binärdarstellung mittels Gleitkomma

Mit Hilfe der Gleitkommadarstellung werden die Probleme der Fixkommadar-
stellung größtenteils gelöst: Eine Zahl x wird aus zwei Teilen aufgebaut, der
Mantisse m und dem Exponenten e. Der Wert der Zahl ergibt sich dann im
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einfachsten Fall durch

x =m · 2e

Der Vorteil bei dieser Darstellung ist, dass nach jeder Rechenoperation die
Zahl automatisch neu normiert wird; dh. Exponent und Mantisse werden so
angepasst, dass der Wert der Zahl zwar gleich bleibt, aber die Anzahl der si-
gnifikanten Stellen in der Mantisse maximiert wird. Die SNR bleibt dadurch,
solange genügend Stellen für den Exponenten vorgesehen sind, nahezu unab-
hängig vom Signalpegel und der Reihenfolge und Anzahl der Rechenschritte,
immer auf gleich hohem Niveau.

Der Dynamikumfang eines Systems beschreibt den Bereich in dem der Pegel
des Eingangssignals liegen darf, um eine bestimmte SNR zu erreichen (oder zu
übertreffen). In Abbildung 10 ist der Dynamikumfang eines Fixkomma DSPs
mit 24 Bit und der eines Gleitkomma DSPs mit 24 Bit Mantisse schematisch
miteinander verglichen. Bei der Fixpunktdarstellung wird die maximale SNR
nur an einem Punkt knapp vor dem Auftreten der Überläufe (steile Abwärts-
kurve) erreicht, während mit Gleitkomma die 24 Bit über einen weiten Bereich
(abhängig von den Stellen des Exponenten) optimal ausgenutzt werden. Mit
Gleitkomma-Arithmetik können damit Dynamikumfänge von mehreren 100 dB
erreicht werden.

24 Bit Mantisse

24
 B

it F
ixk

om
m

a

Signalpegel
[dB]

SNR [dB]

Abbildung 10: Dynamikbereich und SNR von Fix- und Gleitkomma

Trotzdem werden für viele Anwendungen die Fixkomma-Systeme bevorzugt
verwendet, weil sie deutlich weniger Hardwareaufwand benötigen und mit der
gleichen Halbleitertechnolgie schneller und/oder energiesparender arbeiten. Zu-
sammengefasst kann man sagen, dass Fixkommasysteme für eine gegebene An-
wendung pro Stück weniger kosten als Gleitkommasysteme. Umgekehrt ist der
Aufwand für die Entwicklung der Algorithmen bei Gleitkommaarithmetik nied-
riger. Für ein fertiges Produkt muss in Abhängigkeit von den Anforderungen
der Anwendung und der geforderten Stückzahl zwischen niedrigen Stückkosten
und niedrigeren Entwicklungskosten abgewogen werden.

4.3 Artithmetikeinheiten

Es wurden bereits einige Eigenheiten der Zahlendarstellungsarten in Bezug zur
Architektur von DSPs erwähnt (zB. Breiten von Akkumulatoren). Betrachtet
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man Arithmetikeinheiten auf einer niedrigeren Ebene der Abstraktion, kann
man unter anderem die Frage stellen, wie genau zwei Werte addiert und multi-
pliziert werden. Auf Gatterebene können für Arithmetikeinheiten verschiedene
Ansätze gewählt werden, die an dieser Stelle aber nicht näher behandelt werden
(es sei auf die Literatur verwiesen - zB. [2]).

Auf ”Blockschaltbild Ebene” sind verschiedene Ansätze der Implementie-
rung von MAC Einheiten augenfällig. Bei Fixpunkt DSPs ist oftmals eine Kas-
kadierung von Multiplizierer und Addierer mit zwischengeschalteten Registern
anzutreffen (zB. beim TMS32010 von Texas Instruments). Es bildet sich damit
eine Pipeline mit Multiplizierer und Addierer als Stufen wie in Kapitel 3.3 be-
schrieben. Der Nachteil liegt auf der Hand: Wird nur die Multiplikation ohne
Addition benötigt, muss im Addierer eine 0 addiert werden, wird nur die Additi-
on benötigt, muss gar mit 1 multipliziert werden (1 ist bei Fixpunkt Arithmetik
im Bereich -1 bis +1 nicht exakt darstellbar!) bzw. mit -1 (exakt darstellbar)
mit nachfolgender Zweierkomplementbildung. Das ist der Grund, warum in Ar-
chitekturen Beipässe an den Einheiten vorbei vorgesehen sind.

Multiplizierer und Addierer können auch als parallel arbeitende Einheiten
mit gemeinsamem Bus ausgeführt sein. Diese Anordnung wird bevorzugt bei
Gleitkomma DSPs gewählt (zB. beim ADSP-210xx von Analog Devices), da bei
diesen die Ergebnisse einer Multiplikation nicht breiter (in Bit) als die einzelnen
Faktoren sind und unverändert für eine nachfolgende Addition (oder eine andere
Operation) auf den Bus gelegt werden können.

5 Interfaces digitaler Signalprozessoren

Nachdem nun ein Überblick über die Architekturen des Kerns digitaler Signal-
prozessoren gegeben wurde, bleibt die Frage offen, wie Signalprozessoren mit
Daten versorgt werden. Ein wichtiges Kriterium der Architektur war die Opti-
mierung des Datendurchsatzes - betrachtet man Signalverarbeitungssysteme als
Ganzes, müssen Mechanismen vorgesehen sein, die es erlauben, Daten in vorge-
gebener Rate vom technischen Prozess zu ”gewinnen” und diese über Interfaces
an Signalprozessoren weiterzureichen. Auf diese Mechanismen soll nun näher
eingegangen werden.

5.1 A/D und D/A Wandlung

An der Grenze eines digitalen Signalverarbeitungssystems beginnt der techni-
sche Prozess, wo zunächst physikalische Größen vorliegen, die es aufzunehmen
und in die es einzugreifen gilt. Üblicherweise werden physikalische Größen zur
elektronischen Verarbeitung über Sensoren in eine analoge Form gebracht und
Stellgrößen analog aufbereitet um damit Aktuatoren anzutreiben. Für digitale
Signalverarbeitung müssen analoge Signale erst entsprechend aufbereitet wer-
den. Wird ein analoges Signal in ein digitales, zeitdiskretes umgewandelt, spricht
man von Analog/Digital Wandlung. Digital/Analog Wandlung ist der Vorgang,
der digital verarbeitete Daten zurück in analoge Form bringt. Bei diesen Wand-
lungen sind gewisse Kenngrößen von entscheidender Bedeutung.
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• Die verarbeitbaren Amplituden

• Die Auflösung der Wandlung

• Die Wandelrate

• Die Art der Wandlung

Prinzipiell geht bei einer Diskretisierung und Digitalisierung Information
verloren, entscheidend ist jedoch, wieviel Information unbedingt benötigt wird
um die relevanten Eigenschaften eines Signals abzubilden. Der dynamische Be-
reich eines Signals wurde bereits erwähnt: Er gibt das Verhältnis der kleinsten
relevanten zur größten Amplitude an und beeinflusst damit die ersten beiden
aufgezählten Kenngrößen. Um bei der Digitalisierung eine bestimmte Auflö-
sung bei beschränkten Amplituden zu gewährleisten, ist eine bestimmte Anzahl
von Bit bei der Wandlung mindestens erforderlich (zB. Amplituden von 0-3 V
mit einer Mindestauflösung von 1 mV benötigen 12 Bit - 4096 Abstufungen).
Als Faustregel gilt, je kleiner die gewandelten Spannungen, desto einflussreicher
werden Störungen. Bei modernen Low-Voltage A/D Wandler müssen beson-
dere Maßnahmen getroffen werden, um unerwünschte Einstreuungen gering zu
halten (zB. durch Verwendung entstörter Spannungsquellen, sorgfältiges Groun-
ding und gute Abschirmung). Die höchsten auftretenden Frequenzen wiederum
bestimmen die mindestens erforderliche Wandelrate (Abtastfrequenz od. Samp-
ling Rate) um Aliaseffekte zu vermeiden. Abbildung 11 (vgl. [7]) zeigt typi-
sche Signalverarbeitungsgebiete und die dabei verwendeten Sampling Raten.
Auf mathematische Grundlagen und die verschiedensten Arten der Wandlung
(zB. Successive Approximation, Flash Converter, Sigma/Delta Wandlung oder
Puls-Weiten Modulation) wird nicht näher eingegangen, an dieser Stelle sei auf
die Literatur verwiesen (zB. Grundlagen: [1], Arten: [12]).
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Abbildung 11: DSP Anwendungsgebiete und Abtastraten
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Abbildung 12: Parallele Anbindung eines D/A Wandlers

Es ist durchaus üblich, A/D und D/A Wandler gemeinsam mit dem DSP
Kern auf einem Chip (zB. bei der ADSP-2199X Familie von Analog Devices) un-
terzubringen. Durch das wegfallende externe Interface und die Reduzierung von
Bauteilen, können damit zB. für Standardanwendungen Kosten gespart werden.
In vielen Fällen werden Daten jedoch über externe Interfaces zum/vom DSP
weitergereicht. Die Gründe dafür können verschieden sein: Zum Beispiel die
Auswahl eines speziellen Wandlers oder die Verbindung zu einem anderen digi-
talen Gerät. Nachfolgend sollen exemplarisch Möglichkeiten aufgezeigt werden,
externe Komponenten mit einem DSP zu verbinden.

5.2 Anbindung externer Komponenten

5.2.1 Interfaces

In Kapitel 3.1.3 wurde auf die Möglichkeit zur Verwendung externer Speicher
hingewiesen, die bei praktisch allen DSPs besteht. Das hat neben der Erweite-
rung des internen Speichers noch einen ganz wesentlichen Grund: Die Schnitt-
stellen für externen Speicher können universell zur Anbindung externer Kom-
ponenten eingesetzt werden. Die Vorteile einer Verwendung der Speicherbusse
liegen auf der Hand: Der interne Datenbus, der hohen Durchsatz erlaubt, wird
ohne aufwendige Logik nach außen zur externen Komponente geführt, die sich
ähnlich einem Speicher verhalten muss. Da der Adressbus ebenfalls verfügbar
ist, können über Adressdecoder auch mehrere externe Komponenten angespro-
chen werden. Aus Sicht des Programms kann auf eine externe Komponente über
bestimmte Speicherstellen durch eine einzige Instruktion (zB. im Zuge einer Be-
rechnung oder eines Datentransfers) zugegriffen werden. DSPs stellen teilweise
eigene Speicherbereiche für solche Memory Mapped I/O Zugriffe bereit - Status-
leitungen können Adressdecodern dann anzeigen, ob es sich um einen ”echten”
externen Speicherzugriff oder einen I/O Zugriff innerhalb eines solchen Speicher-
bereichs handelt. Abbildung 12 soll die parallele Anbindung eines A/DWandlers
veranschaulichen.

Der Nachteil einer parallelen Anbindung besteht allerdings darin, dass die
Interfaces von unterschiedlichen externen Komponenten hinsichtlich zeitlicher
Kriterien oft verschieden ausfallen, sodass mitunter Wartezyklen verwendet wer-
den müssen. Weiters entsteht bei entsprechend breiten Bussen innerhalb und
außerhalb eines Chips ein nicht unerheblicher Verdrahtungsaufwand, der durch
den Einsatz serieller Interfaces vermindert werden kann. Diese benötigen aller-
dings zusätzliche Controller Hardware. Es existieren eine Vielzahl von seriellen
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Interfaces für DSPs (zB. UART, SPI, S/P-DIF, JTAG, I2C, USB) mit sehr
verschiedenen Einsatzgebieten.

5.2.2 DMA

Direct Memory Access (kurz DMA) ist eine Technik, bei der ein zusätzlicher
Controller Daten direkt zwischen verschiedenen Speichern transferiert und da-
mit den Prozessorkern von den Einzelheiten eines einfachen Datentransfers be-
freit. ”Einfach” ist in diesem Zusammenhang ein Datentransfer mit einem Quell-
und einem Zielspeicher, bei dem ab einer Startadresse eine bestimmte Anzahl
von Wörtern transferiert werden. DMA Transfers können auch dazu verwendet
werden, um vom externen Speicher eines DSPs Daten einzulagern (zB. zum La-
den von Programmcode aus einem ROM) oder um Datentransfers von und zu
I/O Komponenten (die über einen Speicherbus mit dem DSP verbunden sind)
zu bewerkstelligen. Multichannel DMA Controller können auch mehr als einen
Transfers gleichzeitig durchführen.

Allerdings erfolgt der Speichertransfer nicht vollkommen transparent, da
die Speicherbusse mit dem Prozessor geteilt werden müssen. Ein DMA Zugriff
kann nicht gleichzeitig zu einem ”regulären” Zugriff auf den Bus stattfinden. Es
gibt Methoden die schon besprochen wurden, um den DMA Transfer tatsäch-
lich transparent zu machen: Verdopplung der Speichertaktrate und Dual-Ported
Speicher (ist zB. beim ADSP-2116X zu finden). Durch das Verstecken des Zu-
satzaufwandes für DMA würden allerdings Ressourcen brach liegen, wenn kein
DMA Transfer stattfindet. Aus diesem Grund behandelt man DMA Transfers
oft als Cycle Stealing: Der Prozessorkern kann die Speicherbandbreite bei Spei-
cherzugriffen voll nützen, im Fall eines gleichzeitigen DMA Transfers dauert
der Zugriff aber entsprechend länger (meist einen Zyklus). In der Regel werden
Interrupts verwendet, um dem DSP zu signalisieren, dass ein DMA Transfer
abgeschlossen ist.

DMA Controller können On-Chip integriert sein, oder als externe Kompo-
nenten verwendet werden. Da bei DSPs Datentransfers eine zentrale Rolle spie-
len, sind DMA Controller oftmals integriert. Wird ein externer DMA Controller
verwendet, müssen im Interface des DSP Chips neben Adress- und Datenbus
noch Steuerleitungen vorgesehen sein, die einerseits dem DSP erlauben, einen
DMA Transfer zu initiieren und andererseits dem DMA Controller (über ein
Handshake) gestatten, die Kontrolle über Adress- und Datenbus eines internen
Speichers zu erlangen.

5.2.3 Interrupts

Obwohl DSPs häufig für Echtzeitverarbeitung verwendet werden, bieten sie die
Möglichkeit auf Interrupts durch Programmunterbrechung und Abarbeitung ei-
nes Interrupt Handlers zu reagieren. Der Grund dafür liegt weniger darin, dass
auf unerwartete Ereignisse reagiert wird, sondern dass es häufig mehrere Kom-
ponenten eines Signalverarbeitungssystems zu synchronisieren gilt. Bei der Ver-
arbeitung von Datenströmen kann für jeden einzelnen Signalwert (oder auch

27



m
W

/M
IP

S

1/10000

1/1000

1/100

1/10

1

10

100

1000

10000

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

ADSP219-1V

LSI403LP-1.2V

TIC54x-1.8V-0.25micron

Abbildung 13: Energieeffizienz verschiedener DSPs seit 1984 [4]

für jeden Block von mehreren Werten) signalisiert werden, dass er zur weiteren
Verarbeitung bereit steht oder benötigt wird. Ein klassisches Beispiel einer sol-
chen Synchronisation ist das Zusammenspiel von A/D Wandler, DSP und D/A
Wandler. Prinzipiell befindet sich der DSP in einem wartenden Zustand. Wird
vom A/D Wandler per Interrupt signalisiert, dass ein neues Sample bereitsteht,
verarbeitet es der DSP zu einem neuen Ausgangssample und legt es in einen
Ausgangspuffer. Signalisiert der D/A Wandler indes, dass ein neues Sample be-
nötigt wird, liefert der DSP das älteste Sample aus dem Ausgangspuffer.

6 Kommerzielle DSPs und ihre Leistungsdaten

Moores Law, das die exponentielle Entwicklung der Leistungsfähigkeit von Pro-
zessoren im Bereich der Halbleitertechnik veranschaulicht, gilt in ähnlicher Wei-
se auch für DSPs. Diese Entwicklung wirkt sich positiv auf Kosten, Integrati-
onsdichte, Speichergrößen und Energieeffizienz aus. Bei mobilen Geräten, einem
Haupteinsatzgebiet von Signalprozessoren, spielt Energieeffizienz eine besonders
wichtige Rolle. Energieeffizienz kann zB. in mW/MIPS gemessen werden - wie
in Abbildung 13 zu sehen ist, folgt auch sie bisher einer exponentiellen Entwick-
lung [4]. Angesichts technologischer Grenzen ist fraglich, wie lange sich diese
Trends fortsetzen werden.

Die Leistungsfähigkeit verschiedener DSPs lässt sich aufgrund ihrer unter-
schiedlichen Spezialisierungen nur schwer vergleichen. Die Taktfrequenz aber
auch speziellere Kenngrößen wie zum Beispiel MMACs, die das theoretische
Maximum von MAC Instruktionen in Millionen pro Sekunde angeben, sind nur
sehr bedingt für die Abschätzung der Leistungsfähigkeit eines DSPs für eine pra-
xisrelevante Aufgabe geeignet. Benchmarkts wie zB. der BDTImark versuchen
durch die Kombination von Laufzeiten verschiedener typischer Signalverarbei-
tungsalgorithmen bessere Kenngrößen für den Vergleich der Rechenleistung zu
liefern. Obwohl dies teilweise gelingt, bleibt die Frage der Gewichtung einzel-
ner Teilbenchmarks in denen sich verschiedene DSP Typen teilweise beachtlich
unterscheiden. Neben der reinen Rechenleistung sind, wie bereits angedeutet,
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je nach Anwendung weitere Aspekte von Bedeutung: Energieverbrauch, Kosten
und Programmierbarkeit. Eine einzige Kenngröße kann also höchstens ein Indi-
kator für die Eignung eines DSPs für eine beschränkte Anwendungsklasse sein.
Bei der Wahl eines DSPs für eine konkrete Anwendung ist daher oft eine sepa-
rate Analyse der zur Verfügung stehenden DSPs notwendig.

Die verschiedenen Aspekte der Leistungsfähigkeit von DSPs sind oft kon-
kurierend und Produzenten von DSPs müssen Prioritäten für diese Aspekte
wählen. Anhand von zwei konkreten Beispielen soll veranschaulicht werden, wie
unterschiedlich diese Prioritäten bei kommerziellen DSPs gewählt sein können.
Der C64x+ von Texas Instruments setzt den Schwerpunkt eindeutig auf hohe
Rechenleistung. Erreicht wird diese durch eine (für DSPs) außergewöhnlich hohe
Taktung (>500 MHz), die eine lange Pipeline (in diesem Fall ohne Interlocking)
vorraussetzt, und die Verwendung einer VLIW Architektur mit sechs ALU- und
zwei MAC Einheiten. Die Fixpunkt Multiplizierer können pro Zyklus statt einer
16x16 Bit Multiplikation auch mehrere Multiplikationen mit kürzeren Wörtern
durchführen (SIMD). Damit können Prozessoren der C64 Serie besonders gut
für Echtzeit Video Verarbeitung eingesetzt werden. Sie werden in Videoappli-
kationen (zB. DVB Receivern) zur MPEG-2 Dekodierung im High Definition
Format (main profile @ high level) verwendet. Für die gleiche Aufgabe wird
zB. ein PC mit einer CPU-Taktrate im GHz-Bereich benötigt (bei einer um
Größenordnungen höheren Leistungsaufnahme).

Der ADSP-21267 ist gut für Audioanwendungen geeignet. Aufgrund der
niedrigeren Samplingraten (vgl. Abbildung 11) ist besonders hohe Rechenlei-
stung nicht ausschlaggebend. Stattdessen wird mit der Gleitkommaarithmetik
versucht die Programmierung einfach zu gestalten und die SNR auch für sehr
komplexe Algorithmen (zB. hintereinander ausgeführte Effekte auf einemMisch-
pult) hoch zu halten. In einem internen ROM werden zusätzlich optimierte Pro-
grammfragmente für gängige Audioalgorithmen bereitgestellt. Die Leistungs-
aufnahme und der Preis sind bei diesem spezialisierten DSP im Vergleich zu
Hochleistungs-DSPs niedrig.

7 Zusammenfassung, DSPs imVergleich zu GPPs

In den vorherigen Kapiteln wurden verschiedene wichtige Aspekte der DSP-
Architekturen angesprochen. Hier sollen noch einmal die wichtigsten Eigenschaf-
ten von DSPs zusammengefasst werden. Was macht einen DSP aus und unter-
scheidet ihn von ”normalen” General-Purpose Prozessoren (GPP)? Die Antwort
auf diese Frage ist nicht einfach und eindeutig zu beantworten, vielmehr ist die
Grenze zwischen DSP und GPP eine unscharfe und die Unterscheidung kann nur
graduell erfolgen. Vor allem bei modernen Hochleistungsprozessoren werden die
architektonischen Unterschiede immer kleiner. Die folgenden unterscheidenden
Eigenschaften zwischen DSP und GPP sind also nicht unbedingt als harte Fak-
ten sondern eher als Indizien anzusehen.

Das ursprüngliche Ziel von DSPs ist die schnelle und effiziente Verarbeitung
von Signalinformationen. Bei der Signalverarbeitung werden meist relativ klei-
ne Programme mit einer einfachen Verzweigungsstruktur und vorhersehbaren
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Abbildung 14: Echtzeitverarbeitung und Ausführungszeit

Speicherzugriffsmustern dazu verwendet, sehr viele Daten (meist einen Daten-
strom) nach dem gleichen Schema zu verarbeiten. Bei ihrer Verarbeitung stehen
(komplexe) mathematische Berechnungen im Vordergrund und die Genauigkeit
der Zahlen spielt eine entscheidende Rolle. Außerdem muss die Verarbeitung oft
in Echtzeit erfolgen.

Im Gegensatz dazu sind die klassischen Ziele eines GPP: Die einfache und vor
allem universelle Programmierbarkeit, die Widerverwendbarkeit von vorhande-
nen Programmen oder die Möglichkeit mehrere Programme (oder auch Anfragen
mehrere Benutzer) parallel zu verarbeiten. Diese Programme haben potentiell
eine komplizierte Verzweigungsstruktur mit komplexen Sprungbedingungen und
rekursiven Funktionsaufrufen, sie erfüllen in der Regel keine Echtzeitbedingun-
gen und ihre Speicherzugriffe sind unvorhersehbar aber folgen meist dem Prinzip
der Lokalität.

Aus diesen unterschiedlichen Zielen ergeben sich die markantesten Architek-
turunterschiede. So besitzt zB. sogar im Lowend-Sektor der Embedded-Prozessoren
praktisch jeder DSP für die mathematischen Berechnungen die Möglichkeit ei-
ne Multiplikation in nur einem Taktzyklus zu verarbeiten — während diese bei
GPP in diesem Sektor meist mehr Zeit benötigt. Für Kontrollapplikationen eig-
nen sich wiederum eher GPPs, weil diese meisten über eine weitaus mächtigere
Palette an Bitoperationsbefehlen verfügen.

Um die hohen Anforderungen an den Speicherdurchsatz zu bewältigen, wird
bei DSPs üblicherweise eine Form der Harvardarchitektur verwendet, in der zwi-
schen verschiedenen Speichern unterschieden wird. Für die vorhersehbaren Spei-
cherzugriffsmuster werden spezielle Adressierungseinheiten verwendet, der Spei-
chertransfer für die Verarbeitung von Datenströmen erfolgt durch einen (oder
mehrere) DMA-Controller und die systematischen Schleifendurchläufe in den
Algorithmen werden von den speziellen Programm-Sequenzern durchgeführt.
Diese spezialisierten Einheiten führen oft zu einem Befehlssatz der nicht (oder
nur teilweise) orthogonal ist, und erschweren die Programmierung. Bei neueren
GPP-Architekturen mit RISC-Instruktionssatz (zB. ARM) ist Orthogonalität
hingegen die Regel.

Die Echtzeitverarbeitung fordert, dass die Ausführungszeit für einen Algo-
rithmus genau bestimmt werden kann (Abbildung 14). Dabei spielt vor allem
Worst-Case eine bedeutende Rolle, weshalb bei DSPs oft dieser Fall optimiert
wird. Anders beim GPP: Hier wird vor allem Wert auf die durchschnittliche
Ausführungszeit gelegt. Mit Methoden wie Sprungvorhersage, und mehrstufi-
gen dynamischen Caching wird gemeinsam mit einer superskalaren Architektur
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(siehe 3.3.1) der Average-Case optimiert. Bei DSPs verzichtet man teilweise auf
diese Methoden (verwendet zB. statt einem dynamischen Cache SRAM) um die
Zeiten genauer bestimmen und die Echtzeitanforderungen letztlich garantiert
einhalten zu können. Besonders bei neueren Hochleistungs-DSPs wie zB. jenen
aus der C6000 Familie von Texas Instruments trifft dies allerdings nicht mehr
uneingeschränkt zu.

Ein weiterer Unterscheidungspunkt betrifft die Kompatibilität bzw. Porta-
bilität der verschiedenen Architekturen, wobei GPPs eindeutig im Vorteil sind.
Ein typisches Beispiel für extreme Kompatibilität ist die x86-Architektur: Selbst
die neuesten Prozessortypen sind noch zu den binären Programmen der Anfän-
ge dieser Architektur kompatibel und es gibt eine Vielzahl von Herstellern die
Prozessoren für diese Architektur erzeugen, wenn sich diese intern teilweise auch
erheblich unterscheiden. Für die Programmierung von GPPs werden bevorzugt
Hochsprachen wie C eingesetzt, was die Portierung zwischen verschiedenen Ar-
chitekturen erleichtert. Bei DSPs beschränkt sich die Binärkompatibilität auf
bestenfalls eine DSP-Familie eines Herstellers. Die Portierung von Programmen
auf verschiedene DSP-Typen wird durch die unterschiedliche Spezialhardware
und die oft verwendete Assemblerprogrammierung erschwert.

Eine wichtige Aufgabe von GPPs ist das Multitasking - die dafür verwende-
ten Betriebssysteme werden von GPPs oft durch MMUs, Exception Handling
oder Supervisor-Modes im Prozessor unterstützt. Die immer populärer wer-
dende Virtualisierungstechnik, die es ermöglicht auf einem Computer mehre-
re Betriebssysteme gleichzeitig zu verwenden, wird auch bereits durch spezielle
Instruktionserweiterungen in den jüngsten GPPs unterstützt. Auf DSPs sind
derartige betriebssystemunterstützende Erweiterungen weitaus seltener anzu-
treffen.

Abschließend kann noch gesagt werden, dass teilweise GPPs und DSPs sogar
gemeinsam auf einem Chip untergebracht werden, bzw. Teile von DSP Archi-
tekturen in GPPs zum Einsatz kommen und umgekehrt - bei solchen Hybridan-
sätzen wird versucht die Vorteile aus beiden Welten zu kombinieren.
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