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Abstract: Die Leistungsfähigkeit eingebetteter dynamisch rekonfigurierbarer 
Hardware ist von der internen Struktur der rekonfigurierbaren Logik sowie insbe-
sondere von der notwendigen Anbindung an eine Prozessorumgebung abhängig. 
Ziel dieses Beitrags ist es, die Auswirkungen der Kopplung zwischen Prozessor 
und Hardware-Erweiterung auf die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems zu ana-
lysieren. Hierzu wird die Kommunikation für verschiedene Einbettungsvarianten 
detailliert modelliert. Anhand eines konkreten Implementierungsbeispiels wird das 
Modell verifiziert und für eine quantitative Analyse der Einbettung unterschiedlich 
komplexer Hardware-Erweiterungen in eine Prozessorumgebung genutzt.1 

1 Einleitung 

Rekonfigurierbare Hardwarearchitekturen stellen einen Kompromiss zwischen der hohen 
Leistungsfähigkeit anwendungsspezifischer Schaltungen (ASICs) und der Flexibilität 
weitgehend sequentiell arbeitender Universalprozessoren dar. Wird eine rekonfigurierba-
re Verarbeitungseinheit (RFU) in eine Universalprozessorumgebung eingebettet, können 
rechenintensive Teile der Anwendung zur Laufzeit auf die Hardware ausgelagert wer-
den. Abhängig von der Art der Einbettung und den Eigenschaften der ausgelagerten 
Funktionen können deutliche Leistungssteigerungen gegenüber einer ausschließlichen 
Verarbeitung auf einem Universalprozessor erzielt werden. 

2 Einbettungsvarianten 

In diesem Abschnitt werden drei Einbettungsvarianten von rekonfigurierbaren Hard-
warearchitekturen in eine Universalprozessorumgebung analysier. Neben den Vor- und 
Nachteilen der verschiedenen Kopplungsvarianten werden auch die Kommunikations-
kosten zwischen Prozessor und RFU ermittelt. In der Literatur sind bereits verschiedene 
Projekte beschrieben worden, die eine Kopplung zwischen RFU und Prozessor realisie-
ren, z. B. XPP-/Leon [BTV03] und OneChip [CC01]. 

2.1 Datenpfadkopplung 

Die engste Prozessorkopplung kann durch die Integration einer RFU in den Datenpfad 
des Prozessors erreicht werden. Hier stellt die RFU eine Komponente neben der ALU 
und weiteren Funktionseinheiten (z. B. Floating Point Unit) dar. Sie ist in die Verarbei-
tungspipeline integriert, besitzt direkten Zugang zu den Prozessorregistern und profitiert 
                                                        
1 "Die Arbeit ist teilweise im Sonderforschungsbereich 614 – Selbstoptimierende Systeme des Maschinenbaus, 
Universität Paderborn - entstanden und wurde auf seine Veranlassung und auf seine Verwendung der ihm von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellten Mittel veröffentlicht." 
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von denselben internen Zugriffszeiten und Datenbandbreiten wie die Arithmetisch Logi-
sche Einheit (ALU). Auf diese Weise kann der Prozessor um anwendungsspezifische 
Instruktionen erweitert werden, die eine Parallelisierung und Optimierung auf feingranu-
larer Instruktionsebene erlauben. Diese Art der Integration erfordert einen tiefen Eingriff 
in die Ablaufsteuerung des Prozessors. In der Fachgruppe Schaltungstechnik wurde eine 
synthetisierbare Hardwarebeschreibung eines Prozessorkerns (S-Core) entwickelt, die 
solche Modifikationen zulässt [LNP02].  

Mit der komplexen Ablaufsteuerung geht die Problematik der Geschwindigkeitslücke 
zwischen Prozessoren und rekonfigurierbarer Hardware einher. Diese Geschwindigkeits-
lücke ist in erster Linie auf die Mehrkosten durch Konfigurierbarkeit zurückzuführen. 
Aktuelle Mikroprozessoren erreichen interne Taktfrequenzen von über 3 GHz (0,13µm 
Technologie). Implementiert man im Vergleich dazu einen 32Bit-Addierer mit 32 Pipe-
linestufen auf einem feingranularen Xilinx Virtex-II Pro FPGA (0,13µm), so erreicht 
dieser lediglich Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 300 bis 400 MHz. Für 
komplexere Schaltungen können noch weit geringere Frequenzen eine Beschränkung 
darstellen. Somit muss bei feingranularen FPGAs die Taktrate für realistische Schaltun-
gen in vielen Fällen mindestens um den Faktor 10 langsamer angesetzt werden (wie z.B. 
auch in [MO98] beschrieben). Für die enge Kopplung von grobgranular rekonfigurierba-
ren Architekturen mit eingebetteten Prozessoren können die Taktfrequenzen teilweise 
auch als gleich angenommen werden [BTV03]. 

Modellierung der Datenpfad-Kommunikationskosten 
Zur Bearbeitung einer RFU-Instruktion muss diese einschließlich der Operanden aus 
dem Instruktionsspeicher oder Cache gelesen und dekodiert werden. Je nach Zustand 
und Tiefe der Pipeline kann dies unterschiedlich viele Takte in Anspruch nehmen. Die 
maximale Gesamtdauer einer Datenpfad-gekoppelten RFU-Instruktion berechnet sich 
somit aus der Summe der Dekodierzyklen cdec mit dem Prozessortakt fCPU, dem Über-
gang in die RFU-Taktdomäne (Tcsync,RFU), den eigentlichen Verarbeitungszyklen der RFU 
cRFU mit dessen Taktfrequenz fRFU und dem Übergang der Ergebnisse in die Prozessor-
Taktdomäne (Tcsync,CPU). 
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Geht man von einem um den Faktor 10 höheren Takt des Prozessors gegenüber der RFU 
aus, so scheint die Anzahl der Dekodierzyklen vernachlässigbar. Darüber hinaus muss 
die Gesamtzahl der Dekodierzyklen der Prozessorpipeline nur berücksichtigt werden, 
wenn die Pipeline direkt vor der RFU-Instruktion aufgrund von Konflikten oder Sprün-
gen geleert wurde. Im Folgenden wird daher für die Instruktionsdekodierung eine Ver-
zögerung von einem Prozessortakt angesetzt. Als Anwendungsbeispiel wird im nächsten 
Abschnitt ein Hardwarebeschleuniger mit einer Taktfrequenz von 63 MHz betrachtet. 
Eingebettet wird dieser in eine AMD Athlon Prozessorumgebung mit einem Prozessor-
takt von 1,4 GHz. Setzt man für die Synchronisationszeiten jeweils einen Takt der Ziel-
taktdomäne an, ergeben sich aus Gleichung 1 die in Tabelle 1 angegebenen Zeiten.  

2.2 Prozessorbus-Kopplung 

Der große Implementierungsaufwand einer Datenpfad-Kopplung lässt sich mit Hilfe 
einer Prozessorbus-Kopplung über den Front Side Bus (FSB) deutlich reduzieren. Da die 
RFU jedoch keinen direkten Zugang zu den Prozessorregistern besitzt, muss man mit 
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höheren Kommunikationskosten bei der Instruktions- und Ergebnisübergabe rechnen. 
Daher spricht man hier auch nicht mehr von Parallelisierung/Optimierung auf feingranu-
larer Instruktionsebene, sondern von Optimierung auf grobgranularer Funktionsebene. 

Modellierung der CPU-Bus-Kommunikationskosten 
Mit der Kopplung über den Prozessorbus wird die RFU automatisch in den Speicherbe-
reich des Prozessors eingeblendet. Das bedeutet, die Instruktionsübergabe und die Er-
gebnisübermittlung finden über einfache Speicherzugriffe des Prozessors statt, welche 
vom Chipsatz für die RFU dekodiert werden. Für Schreib-/Lesezugriffe auf die Register 
der RFU müssen folglich die Instruktionsdekodierung cdec und Ausführung cexe des 
MOV-Befehls in der Pipeline berücksichtigt werden. Hinzu kommt die Kommunikati-
onszeit über den Prozessorbus, die sich aus den protokollbedingten Arbitrierungszyklen 
carb und der mittleren Anzahl von Wartezyklen cw (Maß für Busbelastung) zusammen-
setzt. Darüber hinaus müssen für die eigentliche Datenübertragung die Datenworte ncd in 
Blöcke (Bursts) der Länge sb unterteilt werden. Für jede Burst-Initialisierung werden csb 
Zyklen benötigt. Für die eigentliche Datenübertragung werden schließlich pro Datenwort 
cct Zyklen der Bustaktfrequenz fFSB angesetzt. 
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Bestimmt man die nötigen Parameter anhand der Kopplung einer RFU mit einem 
Athlon-Prozessor, so ergeben sich für die Dekodierung cdec bis zu 6 Prozessorzyklen 
(siehe [AMD02]). Unter der Voraussetzung, dass sich die Daten im Cache befinden, 
werden für die Adressberechnung und die Ausführung cexe des MOV-Befehls laut 
[AMD02] 2 Prozessorzyklen vorgesehen. Sowohl die Arbitrierung carb als auch die Bus-
belastung cw kann im Fall einer Athlon-Prozessorbus-Kopplung vernachlässigt werden 
(Punkt-zu-Punkt).  Die Burstlänge sb des FSB ergibt sich aus der Spezifikation [AMD00] 
zu 8, da maximal eine Menge von 64Byte, also 8 Datenworte mit je 64 Bit in einem 
Burst übertragen werden. Für die Burst-Initialisierung csb werden 6 Zyklen benötigt. Da 
während der Datenübertragungsphase mit jedem Takt ein Datum übertragen wird, ergibt 
sich cct zu 1. 

Vielfach wird für die Modellierung die Verzögerungszeit für eine Instruktionsübergabe 
vom Prozessor zur RFU und für einzelne Lesezugriffe zur Ergebnisübertragung (ncd = 1) 
benötigt. Hierfür wird von einer durch die Pipeline überlagerten Dekodierung des MOV-
Befehls (cdec = 1) ausgegangen. Für die Prozessor-Taktfrequenz wird fCPU = 1400 MHz 
und für den FSB fFSB = 266 MHz angenommen. Addiert man zusätzlich die Kosten für 
den Taktdomänenübergang hinzu (1 Takt der FPGA Taktdomäne für den Schreibzugriff 
mit fRFU = 63 MHz und einen Takt der FSB-Taktdomäne für den Lesezugriff), so erge-
ben sich die in Tabelle 1 angegebenen Kommunikationskosten. 

2.3 Peripheriebus-Kopplung 

Die Kopplung einer RFU über einen Peripheriebus verhält sich ähnlich wie die Prozes-
sorbus-Kopplung. Die Integration lässt sich jedoch noch einfacher realisieren, da jeder 
Arbeitsplatzrechner über verschiedene standardisierte Peripheriebus-Steckplätze für die 
Erweiterungen des Systems verfügt. Nachteilig sind die mit der loseren Kopplung ver-
bundenen hohen Kommunikationskosten. Daher spricht man bei einer Peripheriebus-
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Kopplung auch von Auslagerung auf grobgranularer Applikationsebene und nicht mehr 
auf Funktions- oder gar auf feingranularer Instruktionsebene. Ein dedizierter Speicher-
zugang der RFU für datenflussorientierte Verarbeitung ist, wie bei der FSB-Kopplung, 
inhärent vorhanden, da der Peripheriebus über den Chipsatz nicht nur mit dem Prozessor, 
sondern auch mit dem Hauptspeicher verbunden ist.  

Modellierung der PCI-Bus-Kommunikationskosten 
Zusätzlich zum Kommunikationsmodell der FSB-Kopplung muss hier noch die Verzö-
gerung des Chipsatzes bei der Übertragung der Zugriffe vom FSB zum Peripheriebus 
(PCI-Bus) und die eigentliche Übertragung auf dem Peripheriebus berücksichtigt wer-
den. Da die Vorgänge im Prozessor bereits bei der FSB-Kopplung zu vernachlässigen 
waren, können diese auch bei der Peripheriebus-Kopplung unberücksichtig bleiben. Da 
im Fall der Peripheriebus-Kopplung mindestens zwei unabhängige Bussysteme an der 
Datenübertragung beteiligt sind, muss für die Modellierung der Kommunikationszeiten 
von einer parallelisierten Datenübertragung auf den Bussen ausgegangen werden. Ähn-
lich einer Verarbeitungspipeline setzt sich die Übertragungszeit aus einem sequentiellen 
Anteil Tseq (Füllen der Pipeline) und der eigentlichen parallelen Übertragung Tpar zu-
sammen. Der sequentielle Anteil entspricht der Zugriffszeit, also der Verzögerung des 
ersten Datenwortes. Dieser setzt sich aus der Busarbitrierung und der Übertragung des 
ersten Datenwortes über den FSB, der Verzögerung über die Host-Bridge (THOST), sowie 
der Übertragung über den PCI-Bus zusammen. Für die anschließende Übertragung der 
ncd - 1 Datenworte (Tpar) ist das langsamere der beiden Bussysteme verantwortlich:  
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Für die Übertragung von Instruktionen und Operanden sowie einzelner Ergebnisse wer-
den wieder die Einzelzugriffszeit für Lesen und Schreiben bestimmt. Zusätzlich zu den 
bereits angegebenen Parametern wird für die Arbitrierung des PCI-Busses ein Takt vor-
gesehen (carb,PCI = 1). Für die PCI-Bus-Zugriffsinitialisierung csb,PCI werden der Spezifi-
kation folgend 3 Takte für das Schreiben und 4 Takte für das Lesen vorgesehen. Sowohl 
auf dem FSB als auch auf dem PCI-Bus kann anschließend mit jedem Takt ein Datum 
übertragen werden (cct,FSB = cct,PCI = 1). Die Verzögerung durch den Chipsatz zwischen 
den beiden Bussen ist synchron zu jeweils einem der beiden Bustaktfrequenzen und 
beträgt für das Schreiben 2 Takte in der FSB Taktdomäne und 2 Takte in der PCI-Bus-
Taktdomäne. Berücksichtigt man zusätzlich die Taktdomänenübergänge an der RFU so 
erhält man eine Zugriffszeit von ca. 258 ns für einen Schreibzugriff und analog ca. 340 
ns für einen Lesezugriff (siehe auch Tabelle 1).  

Eine besondere Form der Peripheriebus-Kopplung stellt die Implementierung mit Hilfe 
des RAPTOR2000-Systems dar [KPR02]. Hierbei handelt es sich um eine Entwick-
lungsumgebung für den Entwurf von dynamisch rekonfigurierbaren Schaltungs- und 
Systementwürfen. Das System wurde von den Autoren entwickelt und wird über den 
PCI-Bus mit einem Prozessor gekoppelt. Hierbei entstehen im Vergleich zur direkten 
PCI-Kopplung etwas höhere Kommunikationszeiten. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass alle PCI-Bus-Zugriffe erst auf das RAPTOR2000-interne Multi-Master-Bussystem 
(Local-Bus) übersetzt werden müssen. Das zugehörige Modell der Kommunikation 
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ergibt sich aus der Erweiterung des Modells für die PCI-Bus-Kopplung um die RAP-
TOR2000-Bridge und den internen Local-Bus (50MHz). Auf eine detaillierte Darstel-
lung des Modells muss hier aus Platzgründen verzichtet werden. 

3. Anwendungsbeispiel: Octreebasierte 3D-Grafik 
Nach der Modellierung der Einbettungsvarianten soll im Folgenden eine Bewertung an-
hand eines  Anwendungsbeispiels erfolgen. Betrachtet wird ein Hardwarebeschleuniger 
für octreebasierte 3D-Grafik [KPR00b]. Der große Vorteil dieses Anwendungsbeispiels 
liegt in den drei hierarchischen Funktionsklassen, die für die Verarbeitung von Octrees 
benötigt werden. Mit Hilfe der Hardwareimplementierung der einzelnen Funktionsklas-
sen können Auslagerungen auf feingranularer Instruktionsebene, auf Funktionsebene 
sowie auf grobgranularer Applikationsebene analysiert werden. Da die Eigenschaften der 
Funktionsklassen oftmals auch mit denen anderer Anwendungsbeispiele übereinstim-
men, können die hier getroffenen Aussagen teilweise verallgemeinert werden. 

3.1 Grundlagen der octreebasierten 3D-Grafik 

Bei der octreebasierten 3D-Grafik [Die95] wird der Objektraum zur Approximation 
eines beliebig geformten Körpers in acht Unterräume zerteilt. Befindet sich einer dieser 
acht Unterräume komplett innerhalb oder komplett außerhalb des Objektes, so wird der 
betreffende Kubus als full beziehungsweise empty bezeichnet. In den meisten Fällen 
werden die Unterräume jedoch vom Objekt geschnitten. Um die Approximation in die-
sem Fall weiter zu erhöhen, kann der betreffende Unterraum erneut in acht Unterräume 
geteilt werden. Bildet man die entstandenen Strukturen auf einen Baum ab, so repräsen-
tiert jeder Kubus (Unterraum) einen Knoten im Baum. Liegt ein full- oder empty-Knoten 
vor, so endet der Baum an dieser Stelle. Alle unterteilten Kubi, welche auch als split-
Knoten bezeichnet werden, repräsentieren eine erneute Unterteilung des Raums. 

3.2 Bewertung der Funktionsklassen 

Für die Analyse der spezifischen Funktionen, die im Rahmen der Verarbeitung von 
Octrees benötigten werden, und für die Ansteuerung eines Hardwarebeschleunigers 
wurde in einem ersten Schritt eine reine Softwareimplementierung erstellt ([KPR00a, 
KPR00b]). Mit Hilfe dieser Softwareimplementierung konnten drei Funktionsklassen 
identifiziert und hinsichtlich einer Auslagerung in Hardware bewertet werden. Geeignete 
Funktionen  müssen einen möglichst großen Einfluss auf die Gesamtlaufzeit besitzen; 
darüber hinaus muss sowohl das Kommunikationsaufkommen zwischen Prozessor und 
Hardware als auch der Implementierungsaufwand möglichst gering gehalten werden. 

Tabelle 1: Parameter der Modellierung 

Parameter 
RAPTOR 

2000 
PCI-
Bus 

CPU- 
Bus 

Datenpfad- 
Kopplung 

Datenpfad- 
Kopplung (ASIC) 

Objektspeicherzugriff 16ns  2,4ns  

Hardwaretakt 63MHz 410MHz 

Komm. Lesen 661,8ns  340,6ns  32,2ns  0,7ns  0,7ns  

Komm. Schreiben 438,7ns  258,1ns  44,3ns  16,6ns  3,2ns  

Synchronisation 330,9ns  170,3ns  16,1ns  0,4ns  0,4ns  
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Die Low-Level-Funktionen bilden die Basis aller anderen Funktionen und greifen di-
rekt auf die Objektdaten der Octrees zu. Diese Funktionen erlauben beispielsweise Be-
wegungen in der Baumstruktur. Der Einfluss auf die Gesamtlaufzeit der verschiedenen 
Operationen ist mit 38% bis 65% recht groß, während die Komplexität der Funktionen 
relativ gering ist. Die Implementierung der Low-Level-Funktionen repräsentiert somit 
eine Auslagerung auf feingranularer Instruktionsebene. 

Mit Hilfe der Mid-Level-Funktionen werden die Low-Level-Funktionen zu Suchalgo-
rithmen verknüpft. Mit der Implementierung der Mid-Level-Funktionen erweitert sich 
der Einfluss der Hardware auf bis zu 79%. Zusätzlich kann das Kommunikationsauf-
kommen zwischen Prozessor und Hardware reduziert werden. Aufgrund des im Ver-
gleich zu den Low-Level-Funktionen deutlich höheren Implementierungsaufwandes 
dienen die Mid-Level-Funktionen hier als Beispiel für die Auslagerung auf Funktions-
ebene. 

Die High-Level-Funktionen sind komplexe, von der Datenstruktur des Octrees losge-
löste Funktionen, die sich auf den gesamten Baum erstrecken (z.B. Spiegeln, Klappen, 
Verschieben und Vereinigen). Mit der Ausweitung der Hardwareimplementierung auf 
die High-Level-Funktionen vergrößert sich der Einfluss der Hardware auf bis zu 100%, 
was einer Auslagerung auf grobgranularer Applikationsebene entspricht. Aufgrund des 
hohen Implementierungsaufwandes ist eine Umsetzung in Hardware nur für einen Teil 
der High-Level-Funktionen mit vertretbarem Aufwand möglich (siehe auch [Die95]).  

Modellierung der Einbettungsvarianten 
Die verschiedenen Funktionsklassen sollen nun modellhaft in Hardware implementiert 
und unter Berücksichtigung der oben beschriebenen Kopplungsvarianten in eine Prozes-
sorumgebung eingebettet werden. Auf diese Weise können die resultierenden Beschleu-
nigungsfaktoren einer hardwarebeschleunigten gegenüber einer reinen Softwareimple-
mentierung abgeschätzt werden. Neben der reinen Modellierung wurden die Low-Level- 
und Mid-Level-Funktionsklasse auch in Form eines  Hardwarebeschleunigers implemen-
tiert und über das RAPTOR2000-System in einen Hostrechner integriert. Eine detaillier-
te Beschreibung des Hardwarebeschleunigers befindet sich in [KPR00a, KPR00b]. Für 
die Modellierung aller Kopplungen werden die Hardwarelaufzeit einschließlich der Ob-
jektspeicherzugriffe sowie der Prozessor-Hardware-Kommunikation berücksichtigt. Die 
nötigen Parameter (Anzahl der Hardwaretakte, Anzahl der Objektspeicherzugriffe pro 
Instruktion, Anzahl der Hardwareaufrufe pro High-Level-Funktion usw.) ergeben sich 
aus der Hardwarebeschreibung der einzelnen Funktionen und den Analysen der Soft-
wareimplementierung anhand eines Profilers. Den Ausführungen aus Abschnitt 2 ent-
sprechend werden insgesamt vier verschiedene Kopplungen zwischen Prozessor und 
Hardware modelliert: die RAPTOR2000-Kopplung (RAP), die PCI-Bus- oder Periphe-
riebus-Kopplung (PCI), die Prozessorbus-Kopplung (FSB) und die Datenpfad-Kopplung 
(DATA). Für die Datenpfad-Kopplung wird zusätzlich zur FPGA-Implementierung des 
Hardwarebeschleunigers noch eine ASIC-Implementierung berücksichtigt. Die benötig-
ten Parameter für die Modellierungen können Tabelle 1 entnommen werden. 

Für alle Kopplungen wird der Objektspeicherzugriff mit der Hardwaretaktfrequenz an-
genommen, was einen großen SRAM-Speicher oder einen Cache voraussetzt. Der 
Hardwaretakt der FPGA-Implementierungen ist unabhängig von der Kopplung und be-
trägt 63 MHz bei einer Abbildung der VHDL-Beschreibung auf eine Xilinx Virtex-II Pro 
FPGA (0,13µm). Für die ASIC-Implementierung wurde eine um den Faktor 6,5 höhere 
Taktfrequenz ermittelt. Dieser Faktor ergab sich aus einer beispielhaften Abbildung auf 
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eine 0,13µm Standardzellentechnologie von UMC (Synthese mit Synopsys Design Com-
piler Version 2002.05). Alle im Folgenden aufgeführten Beschleunigungsfaktoren be-
ziehen sich auf eine reine Softwareimplementierung auf einem AMD Athlon Prozessors 
mit 1,4GHz. 

Implementierung der Low-Level-Funktionsklasse 
Für eine Gegenüberstellung der Software- und Hardwarelaufzeiten der einzelnen Low-
Level-Funktionen wird für jede in Hardware implementierte Funktion eine Instruktions-
übergabe mit der Schreibzugriffszeit Twrite (Abhängig von der Einbettung), chw Hardware-
takten (Abhängig von der Low-Level-Funktion) mit der Frequenz fhw (FPGA oder ASIC 
Implementierung) und nmem Objektspeicherzugriffe (Abhängig von der Low-Level-
Funktion) mit der Objektspeicherzugriffszeit Tmem (FPGA- oder ASIC-Implementierung) 
sowie einer Ablaufsynchronisationszeit Tsync (Abhängig von der Einbettung) und nres 
Lesezugriffen (Abhängig von der Low-Level-Funktion) zur Ergebnisübertragung mit der 
Lesezugriffszeit Tread (Abhängig von der Einbettung) angenommen. Die Anzahl der 
Hardwaretakte, die Anzahl der Objektspeicherzugriffe und die Anzahl der Ergebnisüber-
tragungen stehen fest und wurden der VHDL-Beschreibung entnommen. Die Laufzeiten 
der einzelnen Low-Level-Funktionen ergeben sich somit zu: 
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Überträgt man die einzelnen Laufzeiten der Low-Level-Funktionen auf die Gesamtlauf-
zeit verschiedener Operationen, so muss für die ausschließliche Auslagerung der Low-
Level-Funktionen zu der Summe der Hardwarelaufzeiten noch die Softwarelaufzeit der 
Mid- und High-Level-Funktionen addiert werden: 
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Je nach Anwender-Operation z ergeben sich verschiedene High-Level-Laufzeiten 
Tsw-high,z und Mid-Level-Laufzeiten Tsw-mid,z in Software (aus Profiler-Ergebnissen). Für 
jede Operation muss zusätzlich anhand des Profilers ermittelt werden, welche Low-
Level-Funktionen wie oft aufgerufen werden (nz,x). Setzt man die modellierten Laufzei-
ten Tlow,y,z der hardwarebeschleunigten Verarbeitung in Bezug zur reinen Softwareverar-
beitung, ergeben sich Beschleunigungsfaktoren wie in Abb. 1 dargestellt. Für alle Opera-
tionen führt eine peripher gekoppelte FPGA-Implementierung zu einer Verzögerung 
gegenüber der reinen Softwareimplementierung. Je nach Operationen sind ab der Pro-
zessorbus-Kopplung geringe (Mengenoperationen) bis hohe Beschleunigungen (Ver-
schieben) zu erkennen. Auffällig ist hierbei der geringe Einfluss einer Erhöhung der 
Taktfrequenz auf die resultierenden Beschleunigungsfaktoren. Während für die Funktion 
mirrorCenter() der Beschleunigungsfaktor einer FPGA-Implementierung von der 
RAPTOR2000-Kopplung (Faktor 0,3) zur Datenpfad-Kopplung (Faktor 1,6) um ca. 
433% gesteigert werden kann, wirkt sich die um den Faktor 6,5 höhere Taktfrequenz der 
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Datenpfad-gekoppelten ASIC-Implementierung (Faktor 2,0) gegenüber der Datenpfad-
gekoppelten FPGA-Implementierung nur mit einer Leistungssteigerung von ca. 25% aus. 
Dies ist auf das hohe Kommunikationsaufkommen bei einer Auslagerung auf feingranu-
larer Instruktionsebene zurückzuführen. 
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Abb. 1: Beschleunigung der Low-Level-Funktionen (links) und Mid-Level-Funktionen (rechts) 

Implementierung der Mid-Level-Funktionsklasse  
Eine weitere Erhöhung der Beschleunigungsfaktoren aus dem vorigen Abschnitt lässt 
sich nur mit der Implementierung der Mid-Level-Funktionen und der damit verbundenen 
Erhöhung des Einflusses der Hardwareimplementierung auf die Gesamtlaufzeit und 
gleichzeitiger Reduzierung des Kommunikationsaufkommens erzielen. Die Gesamtlauf-
zeiten der Operationen ergeben sich dann aus der Summe der High-Level-Software-
laufzeit, sowie der Mid- und Low-Level-Hardwarelaufzeit.  

Für alle Operationen, welche die in Hardware implementierten Mid-Level-Funktionen 
nutzen können, stellt sich ab der Prozessorbus-Kopplung ein Beschleunigungsfaktor 
größer 3 ein (für die Spiegelfunktionen zwischen 3,4 und 7,6). Dies stellt eine deutliche 
Steigerung gegenüber der ausschließlichen Nutzung der in Hardware implementierten 
Low-Level-Funktionen dar. Bei den anderen Operationen ist der Unterschied zu Abb. 1 
wesentlich geringer, bzw. nicht vorhanden. Das liegt daran, dass diese Operationen nur 
teilweise oder gar nicht auf die Mid-Level-Funktionen zugreifen und somit auch nur 
eingeschränkt oder überhaupt nicht von deren Auslagerung profitieren. 

Bewertet man wieder den Einfluss von Kommunikation und Taktfrequenz, so ergibt sich 
im Vergleich zur Low-Level-Implementierung ein etwas ausgewogeneres Verhältnis. 
Während für die Funktion mirrorCenter() der Beschleunigungsfaktor einer FPGA-
Implementierung von der RAPTOR2000-Kopplung (Faktor 1,0) zur Datenpfad-
Kopplung (Faktor 4,5) um ca. 350% gesteigert werden kann, wirkt sich die Faktor 6,5 
höhere Taktfrequenz der Datenpfad-gekoppelten ASIC-Implementierung (Faktor 7,6) 
gegenüber der Datenpfad-gekoppelten FPGA-Implementierung schon mit einer Leis-
tungssteigerung von ca. 68% aus.  

Implementierung der High-Level-Funktionsklasse 
Der Implementierungsaufwand der High-Level-Funktionen ist teilweise sehr hoch und 
entspricht einer Auslagerung auf Applikationsebene. Daher wird an dieser Stelle ledig-
lich die mit vertretbarem Aufwand realisierbare Implementierung der Spiegeloperationen 
abgeschätzt. Die Kommunikation zwischen Prozessor und Hardware beschränkt sich 
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dann auf eine Befehlsübergabe und eine Synchronisation. Die resultierenden Beschleu-
nigungsfaktoren für die Implementierung der High-Level-Funktion „Spiegeln am Koor-
dinatenursprung“ ist in Abb. 2 rechts dargestellt. Für diese Implementierung ergeben 
sich fast identische Laufzeiten für die verschiedenen Kopplungsvarianten der FPGA-
Realisierung. Der Beschleunigungsfaktor gegenüber der Software beträgt für alle FPGA-
Implementierungen 9,9. Das kann damit begründet werden, dass die ausschlaggebenden 
Faktoren Taktfrequenz und Objektspeicherzugriffe für alle drei Kopplungen gleich an-
genommen werden (Tabelle 1). Der Unterschied in der Prozessor-Hardware-Kommuni-
kationszeit ist vernachlässigbar, da sie nur einen geringen Anteil an der Gesamtlaufzeit 
ausmacht. Da die Taktfrequenz und die Objektspeicherzugriffe für die ASIC-Implemen-
tierung als schneller angenommen werden, lässt sich hier nochmals eine deutliche Stei-
gerung erzielen. Es zeigt sich somit, dass sich keine Leistungssteigerung mehr für eine 
engere Kopplung erzielen lässt, wohl aber durch eine Steigerung der Taktfrequenz. 
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Abb. 2: Beschleunigungsfaktoren für das Spiegeln am Koordinatenursprung 

Neben den Ergebnissen der High-Level-Implementierung sind in Abb. 2 zusätzlich noch 
die Ergebnisse der Low- und Mid-Level-Implementierung für die Spiegeloperation auf-
geführt. Letztlich ist eine Auslagerung auf feingranularer Instruktionsebene (Low-Level-
Implementierung) sehr von dem Kommunikationsaufkommen geprägt, so dass man 
durch eine engere Kopplung eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber einer peri-
pheren Kopplung erzielen kann. Bei einer Auslagerung auf Applikationsebene kehrt sich 
diese Aussage ins Gegeteil, denn hier ergibt sich durch eine engere Kopplung kein wei-
ter Vorteil, lediglich eine Steigerung der Taktfrequenz führt zu einer zusätzlichen Be-
schleunigung.  

4. Zusammenfassung/Diskussion 
Mit einer Einbettung von dynamisch rekonfigurierbaren Hardwarearchitekturen in eine 
Universalprozessorumgebung ist es möglich, die vornehmlich sequentielle Verarbeitung 
auf einem Prozessor durch die Auslagerung von anwendungsspezifischen Instruktionen, 
Funktionen oder ganzen Anwendungsteilen zu beschleunigen. Im Rahmen dieser Veröf-
fentlichung wurden im Wesentlichen die Einbettung in einen Prozessor-Datenpfad sowie 
die Kopplung über den Prozessor- und Peripheriebus analysiert. Bei der Bewertung der 
Einbettungsvarianten ergeben sich erwartungsgemäß die geringsten Kommunikationszei-

243



ten zwischen Prozessor und Hardware bei einer Datenpfadkopplung. Gleichzeitig kön-
nen sich jedoch Schwierigkeiten, beispielsweise durch die komplexe Ablaufsteuerung 
und die unterschiedlichen Taktfrequenzen von Prozessor und Hardware-Erweiterung 
ergeben. Die Peripheriebus-Kopplung hingegen zeichnet sich durch eine einfache Imp-
lementierung jedoch hohe Kommunikationskosten aus. Anhand des Anwendungsbei-
spiels eines Hardwarebeschleunigers für octreebasiert 3D-Grafik wurde anschließend 
eine quantitative Analyse durchgeführt. Hierbei konnten repräsentativ für viele Anwen-
dungen verschiedene Funktionsklassen in Hardware ausgelagert werden. Die Funktions-
klassen reichen von Auslagerungen auf  feingranularer Instruktionsebene, die viel 
Kommunikationsaufkommen und wenig Hardwarelaufzeit verursachen, bis hin zu zur 
grobgranularen Applikationsebene, deren Funktionen wenig Kommunikationsaufkom-
men und viel Hardwarelaufzeit bedingen. Während bei einer Auslagerung auf feingranu-
larer Instruktionsebene die Art der Einbettung eine große Rolle spiel, tritt bei Auslage-
rungen auf grobgranularer Applikationsebene die Art der Einbettung in der Hintergrund.  

Mit der aufwendig zu implementierenden Datenpfad-Kopplung lässt sich für Auslage-
rungen auf allen Granularitätsebenen eine Beschleunigung erzielen. Im Gegensatz dazu 
führt bei einer Peripheriebus-Kopplung oftmals nur die Auslagerung von großen An-
wendungsteilen zu einer Beschleunigung. Die Kopplung über den Prozessorbus stellt 
hier in vielen Fällen einen geeigneten Kompromiss zwischen Leistungsfähigkeit (z. B. 
geringe Kommunikationskosten) und Implementierungsaufwand dar.  
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