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Einleitung

Die Echtzeitfaltung ist ein wichtiger Algorithmus für
interaktive virtuell-akustische Umgebungen. Man be-
nutzt sie für die Echtzeit-Auralisierung virtueller Sze-
nen, durch Filterung der Audiosignale aller in der Sze-
ne enthaltenen virtuellen Schallquellen mit individuellen,
computer-generierten Impulsantworten [4]. Unser Ziel ist
es, komplexe, interaktive virtuell-akustische Umgebun-
gen zu schaffen, welche einen hohen Detailgrad aufweisen
und durch eine natürliche und realistische Darbietung
die Immersion des Benutzers in die Szene fördern [3].
Dies erfordert die Echtzeit-Auralisierung vieler Schall-
quellen und schließt die Simulation von Räumen mit
langem Nachhall ein. Die Simulation eines klassischen
Orchesters in einem Konzertsaal mit einer Nachhallzeit
von ∼3 s, erfordert bei einer typischen Abtastrate von
44.1 kHz, die Filterung von 20-30 Quellsignalen mit Im-
pulsantworten von ∼120000 Filterkoeffizienten, bei einer
Ein-zu-Ausgabe Latenz von <10 ms. Durch ihren hohen
Rechenaufwand wird die Echtzeitfaltung in solchen Sze-
narien, selbst durch die Verwendung von effizienten Al-
gorithmen und Parallelrechnern, zu einem Flaschenhals
und begrenzt die mögliche Szenenkomplexität.

Standardmäßig realisiert man die Echtzeitfaltung mit
der segmentierten Faltung, welche die effiziente Realisie-
rung langer Filter bei geringer Ein-zu-Ausgabe Latenz
erlaubt [2]. Hierzu müssen die Impulsantworten zerlegt
(segmentiert) werden (Abb. 1). Die Filtersegmentierung
hat großen Einfluss auf den Rechenaufwand und die Rea-
lisierbarkeit/Stabilität der Faltung in Echtzeit und birgt
ein großes Optimierungspotential.
Optimale Filtersegmentierungen waren bereits Teil der
Forschung [1][2]. Bisherige Optimalitätsbetrachtungen
basieren allerdings auf theoretischen Betrachtungen, wie
der Anzahl benötigter Rechenoperationen oder theoreti-
scher Laufzeitkomplexitäten. Auf Systemen in der Pra-
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Abbildung 1: Grundprinzip der segmentierten Faltung:
Zerlegung der Filterimpulsantwort in Teile unterschiedlicher
Längen. Dies ermöglicht eine effiziente Berechnung der Fal-
tung bei einer geringen Ein-zu-Ausgabe Latenz.

xis gelten diese Annahmen nicht und die tatsächlichen
Laufzeiten der relevanten Operationen hängen von Da-
tengrößen ab. Sobald die Daten einer Berechnung nicht
mehr in den Prozessor-Cache passen, sinkt die Effizienz
deutlich. Es ist deshalb fraglich, ob Filtersegmentierun-
gen, optimiert unter rein theoretischen Annahmen, zu op-
timalen Ergebnissen auf Systemen in der Praxis führen.

Ein neuer Ansatz:

System-bezogene Optimierung

Wir stellen in dieser Arbeit einen neuen Optimierungs-
ansatz vor, die system-bezogene Optimierung, welche es
erlaubt, das nicht-ideale Verhalten von realen Systemen
in die Optimierung der Filtersegmentierung einzubezie-
hen. Hierbei werden im Rahmen einer Leistungsmessung
(benchmark), die tatsächlichen Laufzeiten relevanter
Operationen auf der Zielmaschine gemessen und in einem
Leistungsprofil gespeichert. Zum Ziele der Rechenlast-
Minimierung, wird von der gegebenen Echtzeitfalter-
Architektur ein abstraktes Modell erstellt, in welchem
nur die Laufzeiten solcher Operationen betrachtet wer-
den, die einen signifikanten Rechenaufwand zur Echt-
zeitfaltung beitragen (FFT/IFFT, komplexwertige Mul-
tiplikationen, u.A.). Daten- und Zeitabhängigkeiten wer-
den nicht betrachtet. Auf Basis des Modells, sowie ei-
nes Leistungsprofils, wird dann eine Kostenfunktion de-
finiert. Diese ordnet einer Filtersegmentierung die Re-
chenzeit/Ausgangssample (computing time per output
sample, CTOS ) zu, die entsteht, wenn die Echtzeit-
faltung auf dem Zielsystem mit dieser Segmentierung
durchgeführt wird. Mit Hilfe des effizienten Optimie-
rungsalgorithmus [1] wird die/eine Segmentierung be-
stimmt, welche die Kostenfunktion und damit die Re-
chenzeit/Ausgangssample minimiert.

Ergebnisse

Für zwei Testsysteme, ein AMD Opteron 246 System
mit 1 MB L2-Cache sowie ein Intel Xeon X5340 mit
4MB L2-Cache/Kern, wurden auf diese Weise system-
bezogene rechenlast-minimale Filtersegmentierungen ge-
wonnen. Im Gegensatz zur theoretisch-fundierten Opti-
mierung ergeben sich deutliche Unterschiede in den Op-
timierungsergebnissen. Zwei Gründe konnten hierfür er-
mittelt werden:

• Begrenzte Prozessor-Caches und damit einher-
gehende Effizienzverluste bei großen Daten

• Unterschiedliche Kostenverhältnisse zwischen
den relevanten Operationen

Auf dem Opteron-System sind beispielsweise die kom-
plexwertigen Multiplikationen (Faltung im Frequenzbe-
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Abbildung 2: Zeitliche Abhängigkeiten und die sich daraus
ergebenden zeitlichen Spielräume (clearances) für die Berech-
nung der Teilfaltungen.

reich) im Verhältnis zur FFT/IFFT deutlich teuer, als in
der Theorie. Auf Grund seines großen L2-Caches hat das
Xeon-System für praxis-relevante Datengrößen ein nahe-
zu ideales Verhalten. Dies führt zu sehr ähnlichen Op-
timierungsergebnissen wie im theoretischen Fall. Trotz-
dem treten auch hier Unterschiede auf, begründet durch
andere Kostenverhältnisse als in der Theorie. Unse-
re Untersuchungen ergeben, dass eine system-bezogene
Optimierung den Rechenaufwand, verglichen zu einer
rein theoretisch-fundierten Optimierung, deutlich senken
kann. Abhängig von der Filterlänge, können auf dem
Opteron-System Verbesserungen von 5-30% erreicht wer-
den. Auf dem Xeon-System bis zu 15%.
Tests zeigen, dass diese Art der Optimierung leider zu
unbrauchbaren Ergebnissen führt. Um praktikable Ergeb-
nisse zu erhalten, müssen Aspekte der Realisierbarkeit
und Laufzeitstablität in die Optimierung einbezogen wer-
den.

Praktikable, optimale

Filtersegmentierungen

Die Filtersegmentierung bestimmt Zeitabhängigkeiten für
die einzelnen Teilfaltungen der Filterteile. Diese müssen
in Implementierungen der Echtzeitfaltung erfüllt wer-
den. Der Zeitpunkt, an dem die Eingangsdaten für ei-
ne Teilfaltung verfügbar sind und der Zeitpunkt an dem
das Teilfaltungsergebnis für das Gesamtergebnis benötigt
wird, können verschieden sein (Abb. 2). Für die Differenz
beider Zeitpunkte führen wir den Begriff Berechnungs-
spielraum (clearance) ein.
Sowohl theoretisch als auch praktisch fundiert, führt die
Optimierung ausschließlich unter dem Aspekt geringster
Rechenlast zu Filtersegmentierungen, die überwiegend
frei von Berechnungsspielräumen sind. Fehlende Berech-
nungsspielräume resultieren in engen zeitlichen Anforde-
rungen. Entsprechende Teilfaltungen müssen direkt be-
rechnet werden, sobald ihre Eingangsdaten verfügbar
sind. Dies resultiert in einer ungleichmäßigen Verteilung
der Berechnungen über die Laufzeit. Spitzen der Berech-
nungslast müssen, für einen fehlerfreien Betrieb, vom Sy-
stem in Echtzeit bewältigt werden können. Sie definie-
ren daher die maximal mögliche Leistung (im Sinne der

möglichen Quellenanzahl und Filterlänge). Zwischen den
Lastspitzen tritt eine Unterauslastung des Systems auf
und so dass sein Leistungspotential nicht ausgeschöpft
wird.
Um praktikable Filtersegmentierungen zu erhalten,
müssen in der Praxis minimale Berechnungsspielräume
eingehalten werden. Durch Einschränkung des Suchrau-
mes können diese der Optimierung vorgegeben werden.
Hierzu muss Garćıas Algorithmus [1] angepasst werden
und einige Zustandsübergänge für bestimme Iterationen
untersagt werden. Nach Einschränkung des Suchraumes
wird die Optimierung bezüglich minimaler Rechenlast
wie bisher durchgeführt.
Untersuchungen zeigen, dass die Vorgabe minimaler Be-
rechnungsspielräume, den Rechenaufwand der Echtzeit-
faltung erhöht. Der Kostenzuwachs bewegt sich aber in
einem moderaten Bereich.

Fazit

Der von uns vorgestellte, neue Ansatz der system-
bezogenen Optimierung der Filtersegmentierung
ermöglicht eine signifikante Reduktion des Rechen-
aufwandes der Echtzeitfaltung. Filtersegmentierungen,
welche theoretisch-fundiert optimiert wurden, führen
auf realen Systemen zu keiner optimalen Leistung. Je
weniger ideal sich das Zielsystem verhält, desto größer
wird die Leistungseinbuße.
Grundsätzlich reicht es nicht aus, in der Optimierung
ausschließlich die Rechenlast zu betrachten. Aspekte der
Realisierbarkeit und Laufzeitstabilität müssen mit ein-
bezogen werden, um praktikable Ergebnisse zu erhalten.
Hierzu haben wir eine Lösung durch die Vorgabe mini-
maler Berechnungsspielräume vorgestellt. Faustwerte für
erforderliche minimale Berechungsspielräume, können
hier nicht angegeben werden, da diese stark von der
konkreten Implementierung abhängen. Insgesamt bleibt
festzustellen, das eine optimale Leistung der Echtzeitfal-
tung durch geringst-mögliche Einschränkungen erreicht
werden kann. Um dieses Minimum auszuloten, muss die
vorhandende Implementierung studiert werden.
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