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S
icherheit wird in Fahrzeugen groß-
geschrieben: Studien in den USA
und Europa bestätigen, dass eine

frühzeitige Warnung im Falle eines be-
vorstehenden Zusammenstoßes die An-
zahl der Unfälle und Opfer drastisch re-
duzieren kann. Allerdings sprechen der
hohe Preis für die aktuell verfügbaren
Radar- und LIDAR-basierenden Stan-
dardsysteme sowie deren eingeschränk-
te Leistungsfähigkeit bislang gegen ei-
nen breiten Einsatz.

Als Antwort auf dieses Problem prä-
sentierte Mobileye, Hersteller von Auto-

mobilzubehör, EyeQ.
Diese Technologie ver-
arbeitet Aufgaben, die
bislang auch nicht mit
teuren Technologien
wie Radar zu realisieren
waren. Das Fahrerassis-
tenzsystem EyeQ1 be-
stimmt – unter Einsatz
einer einzigen Kamera
als Bildquelle – Hinder-
nisse mit Hilfe von Vor-

lageerkennung. Bei der Verarbeitung der
aufgenommenen Daten kommen mehre-
re Schlüsselfunktionen zum Einsatz, bei-
spielsweise Fahrzeugerkennung und 
-klassifizierung sowie die Wahrnehmung
von Fahrbahnen.

Bei der Entwicklung des EyeQ1-Sys-
tems zum EyeQ2, der nächsten Gene-
ration seines Bildsensorsystems, stand
Mobileye vor einer großen technischen
Herausforderung: Unter Einsatz von
preisgünstigen CMOS-Bildsensoren
sollte EyeQ2 Funktionen wie das Wahr-
nehmen von Fußgängern und Fahrbah-
nen sowie die Warnung vor bevorste-
henden Kollisionen in Echtzeit bieten.
Dafür ist allerdings eine um sechs bis
sieben mal höhere Prozessorleistung als
in der ersten Systemgeneration erfor-
derlich – innerhalb vergleichbarer Kos-
ten und Leistungseinschränkung.

Leistungsspritze Multithreading
Das grundlegende Problem des EyeQ1-
Systems war seine eingeschränkte Echt-
zeitleistung. EyeQ1 musste mit hoch

entwickelten Bildmustervergleichsalgo-
rithmen für die Bilderkennung und dy-
namische Zuordnung Daten von zwei
Video-Eingängen und einem Video-
Ausgang gleichzeitig verarbeiten, bei
der Größe einer Kreditkarte und einer
Leistungsaufnahme von weniger als
drei Watt. Beim Check der Systemar-
chitektur wurde klar: Der Prozessor
stellte den Engpass dar, und für die neue
Generation war deutlich mehr Leistung
erforderlich, aber ohne signifikant hö-
here Kosten und Leistungsaufnahme.
Nach eingehender Prüfung einiger
Alternativen entschied sich Mobileye
für den MIPS32-34K-Prozessor. Seine
Multithreading-Architektur erzielt die
maximale Leistung des Cores und
braucht dabei nur minimale zusätzliche
Chipfläche. Das neue EyeQ2-System
basiert auf einem Dual-Core-Design, das
von STMicroelectronics in 90-nm-Tech-
nologie gefertigt wird.

Die neuartige Architektur, die MIPS
in seinen 34K-Cores einsetzt, kann die
Parallelität auf Systemebene ausnutzen,

Aufmerksamer Beifahrer
Mit modernen Technologien wie der Multi-Threaded-Prozessor-Architektur lässt sich
die ECHTZEIT-BILDERKENNUNG in Fahrerassistenzsystemen deutlich verbessern. Sie
bringen die erforderliche Verarbeitungsleistung für den Einsatz von preiswerten
CMOS-Kameras in progressiven Systemen zur Objekterkennung.

Summary

Der ideale Beifahrer ist
ein Fahrerassistenzsys-
tem, das alle Situatio-
nen rundum erkennt
und den Fahrer recht-
zeitig warnt. Mit neuen
Technologien wird die-
ser Fahrer immmer kos-
tengünstiger.
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Das Fahrerhilfssystem EyeQ2 von Mobileye
trägt zur aktiven Verkehrssicherheit bei und
basiert auf den neuen MIPS32-34Kf-Cores
von MIPS mit Multi-Threading-Lösung.
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indem sie mehrere Threads simultan
ausführt. Der 34K-Core besteht aus ei-
ner neunstufigen Pipeline. Zusätzlich
wurde Logik hinzugefügt, welche die
beiden wichtigsten Funktionen des
34K-Cores implementiert, nämlich die
sogenannten Virtual-Processing-Ele-
ments (VPE) und die etwas kleineren
Thread-Contexts (TC). Jeder Thread hat
eine eigene Hardware, um seinen Zu-
stand zur Laufzeit zu beschreiben (TC).
Da so der Kontext für jeden Thread im-
mer erreichbar ist, kann der Core in je-
dem Takt einen anderen Thread zur
Ausführung bringen und die Pipeline so
gefüllt wie möglich halten. Dieses De-
sign minimiert Leistungsverluste auf
Grund von Cache-Überlaufen (cache
stalls), maximiert dadurch die verfüg-
bare Speicherbandbreite und greift ei-
nem kostenintensiven Overhead an
Prozessorzyklen durch häufiges Con-
text Switching (Schalten zwischen den
Programmen) entgegen.

Als weiteren Vorteil ermöglicht dieser
Ansatz dem Core das Abarbeiten von
bestehendem Code, ohne dass die bei
Multi-Core-Systemen sonst notwendi-
gen Änderungen ausgeführt werden
müssen. Unterschiedliche Threads kön-
nen zusammen in einem Core bearbei-
tet werden, um die Verarbeitungsres-
sourcen möglichst effizient einzusetzen.
Das ist besonders hilfreich, um die
unterschiedlichen Rechenblöcke des
Systems ständig mit Daten zu versorgen.

60 Prozent schneller
Interne Benchmarks bei MIPS Technolo-
gies haben gezeigt, dass der 34K-Core,
wenn er zwei Threads gleichzeitig bear-
beitet, um 60 Prozent schneller als ein
vergleichbarer Single-Threaded-Prozessor

(24KE-Core) sein kann und dabei nur
um 14 Prozent größer ist. Zugleich bietet
er höhere Echtzeitleistung, da Threads
verwendet werden können, um dedizier-
te Verarbeitungsbandbreiten an Echtzeit-
aufgaben zu vergeben, was zu garantier-
ter Quality-of-Service (QoS) führt. Dieser
QoS-Mechanismus kontrolliert den Bear-
beitungsfortschritt der Threads ständig
und unternimmt Korrekturmaßnahmen,
um die Echtzeit-Anforderungen zu erfül-
len oder gar noch zu übertreffen.

Dank der gesteigerten Leistungsfä-
higkeit und Echtzeitmöglichkeiten des
Multithreaded-Designs konnte Mobi-
leye die erforderliche sechsfache Leis-
tungssteigerung für das neue EyeQ2-
System mit nur zwei Prozessor-Cores
erzielen. Die beiden MIPS32-34K-Cores
befinden sich zusammen mit vier DSP-
Blöcken, einem DMA-Block sowie zwei
Vektorverarbeitungsmodulen, einem
Fußgänger-Erkennungsmodul und ei-
nem Stereomodul auf einem einzigen
Chip. Zur Identifizierung der Objekte
sind die Bildskalierungs- und Vorverar-
beitungseinheiten zusammen mit den
Bildmuster-Klassifiziereinheiten in der
Classifier-Engine (CE) integriert. Die
Tracker Engine (Trk) übernimmt das
Image-Warping (Verfahren zur Bildver-
wölbung) und die Bewegungsanalyse,
um dem System die Nachverfolgung
des ausgewählten Objekts zu ermög-
lichen. Diese Einheiten werden von ei-
nem Image-Convolver, einer auf Funk-
tionen basierten Klassifizierungseinheit,
und zwei weiteren Engines unterstützt –
einem gewöhnlichen Vektorprozessor
ohne Cache und einer einfachen Skalar-
einheit für Basisentscheidungen.

Als weitere Herausforderung beim
Design erwies sich die verfügbare Band-

breite zwischen den Subsystemen, da
Daten sehr schnell zwischen den beiden
34K-Cores und den DSP-Einheiten ver-
teilt werden müssen. Hier entschied
sich Mobileye für einen 128-Bit-Bus
des IP-Lieferanten Sonics. Er bietet die
erforderliche Bandbreite, um die deut-
lich höhere Leistung der MIPS-Prozes-
soren für das gesamte System vorteil-
haft zu nutzen.

Höhere Sicherheit
Das EyeQ2-System wird in Modellen
eingesetzt, die in der zweiten Hälfte
2008 auf den Markt kommen. Erstmals
soll es auch mit einem Software-Ent-
wicklungskit verfügbar sein, mit dem
Entwickler von Automobil-Systemen
ihre applikationsspezifischen Erweite-
rungen und kundenspezifischen Anpas-
sungen hinzufügen können.
Durch die Nutzung der vollen Leistung
der beiden Prozessor-Cores mit Echt-
zeit-Priorisierung konnte Mobileye die
Leistungsfähigkeit gegenüber der ersten
Systemgeneration deutlich steigern und
trotzdem geringere Größe, Kosten und
Leistungsaufnahme realisieren. Das
deutlich verbesserte Potenzial des
EyeQ2-Systems eröffnet fortschrittliche
Telematikfunktionen für viele Automo-
bilhersteller und erhöht weltweit die
Sicherheit beim Autofahren.

Elchanan Rushinek, Vice President of
Engineering, Mobileye Vision Technologies,

Michael Uhler, Chief Technology Officer,
MIPS Technologies,

Chris Berg, Solutions Architekt, 
MIPS Technologies BV.
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Mit preisgünstigen CMOS-Bildsensoren ermöglicht das
System u. a. die Wahrnehmung von Fußgängern und Fahr-
bahnen sowie die Warnung vor bevorstehenden Kollisio-
nen in Echtzeit. 

Der 34K-Core besteht aus einer neunstufigen Pipeline. Zusätzlich wurde
Logik hinzugefügt, welche die beiden wichtigsten Funktionen des 34K-Cores
implementiert, nämlich die sogenannten Virtual-Processing-Elements (VPE)
und die etwas kleineren Thread-Contexts (TC).
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