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Kurzfassung

Durch Automatisierung von Abläufen gewinnt die Bildverarbeitung in

vielen Gebieten zunehmend an Bedeutung. Sind dabei Bildsequenzen in

Echtzeit zu verarbeiten, haben heutige Rechner und Prozessoren zuwe¬

nig Rechenleistung. Deshalb müssen die Algorithmen mit Hilfe von Spe¬
zialhardware implementiert werden. Derartige Systeme sind teuer und

unflexibel; es ist somit eine Lösung zu finden, welche an verschiedene

Anforderungen angepasst werden kann. Mit dem SYDAMA (SYnchrone
DAtenfluss MAschine) wurde ein Rechner entwickelt, der den Einsatz

von Spezialhardware mit der freien Programmierbarkeit eines allgemein
verwendbaren Prozessors vereinigt.

Ohne angepasste Hilfsmittel verlangt die Komplexität des Sydama

von einem Benutzer spezialisierte Kenntnisse der Hardware, um damit

eine Anwendung implementieren zu können. Ein Bildverarbeiter muss

diese notwendigen Spezialkenntnisse erst in einem langwierigen Prozess

erarbeiten. Um diese Einarbeitungszeit möglichst zu eliminieren, muss

eine Programmierumgebung vorhanden sein, welche die Hardwarede¬

tails vor dem Benutzer abschirmt; er soll sich auf die Implementation
seiner Algorithmen konzentrieren können.

In der vorliegenden Arbeit wird eine Programmierumgebung be¬

schrieben, die es einem Bildverarbeiter erlaubt, ohne Hardwarekennt¬

nisse des SYDAMA seine Algorithmen zu implementieren. Der Kern

dieser Programmierumgebung ist die Programmiersprache IPL (Image
Processing Language). Es handelt sich dabei um eine, auf dem Prinzip
des Datenfiusses basierende, funktionale Sprache. Beim Entwurf der

Sprache wurde Wert auf eine Notation gelegt, die sich möglichst nahe

an die mathematische Formulierung einer Bildverarbeitungsanwendung
anlehnt.

Die Programmierumgebung, welche für IPL implementiert wurde,
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sorgt für die Übersetzung und anschliessende Ausführung eines in der

Hochsprache formulierten Algorithmus. Dabei handelt es sich um einen

mehrschrittigen Prozess. Das Programm wird zuerst in einen stati¬

schen Datennussgraphen übersetzt. Dieser Datenflussgraph muss auf

die vorhandenen Prozessoren des SYDAMA abgebildet werden; die Kno¬

ten des Graphs werden verschiedenen Prozessoren zugewiesen. Bei

dieser Verteilung sind Nebenbedingungen, wie beschränkte Kommuni¬

kationsmöglichkeiten zwischen den Prozessoren und Verwendung von

spezialisierten Prozessorelementen, zu berücksichtigen. Anschliessend

wird der Code für den Sydama erzeugt. Als letzter Schritt wird dieser

Code von der Programmierumgebung in den Sydama geladen und zur

Ausführung gebracht.

Stichworte: Programmierumgebung, Datenflussrechner, heteroge¬
nes Mehrprozessorsystem, Bildverarbeitung, Echtzeitbildverarbeitung,
Bildverarbeitungssystem, funktionale Programmiersprache, Pipeline-

Verarbeitung, Look-Up-Tabellen, Sydama.



Abstract

Automatisation leads to increasing demands for image processing in

many application fields. For processing image sequences in real time

today's Computers and microprocessors do not have enough Computing

power. Therefore algorithms have to be implemented by means of spe-

cialized hardware. Such Systems are expensive and not flexible; hence

a Solution, adaptable to different needs, has to be found. SYDAMA

(SYnchronous DAta flow MAchine) is a Computer designed for combi-

ning the use of specialized hardware and free programmability.

Without adequate tools the complexity of Sydama demands a user

to have in-depth hardware knowledge for implementing an applicati¬
on. Acquiring the needed knowledge may take a specialist in image
processing a long time. To shorten this initial period a programming
environment must be available to shield the user from details of the

hardware; he should be able to concentrate on the implementation of

his algorithms.

In this thesis a programming environment is described for implemen¬

ting image processing algorithms without any knowledge of SYDAMA.

The center of this programming environment is the programming lan¬

guage IPL (Image Processing Language). It is a functional language
based on the principle of data flow. In the design of the language high
value was set on a notation as close as possible to the mathematical

formalism of an image processing application.

The programming environment, that has been implemented for IPL,
is responsible for translation and subsequent execution of a defined algo-
rithm, in this high level language. This process is performed in several

steps. First the program is translated into a static data flow graph. This

data flow graph will be mapped onto the existing processing elements

of Sydama; the nodes of the graph are assigned to different processing
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elements. Some constraints, such as limited communication possibili-
ties between processing elements or the use of specialized processing

elements, have to be observed. Following this mapping the code for

Sydama is generated. As last step the generated code is loaded into

Sydama for execution.

Keywords: programming environment, data flow Computer, hetero-

geneous multiprocessor system, image processing, real time image pro¬

cessing, image processing system, functional programming language,

pipeline processing, look up tables, SYDAMA.


