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IQ-Test für IQMath
Gleitkommaalgorithmen auf Festkommamaschine portieren

Bei der Entwicklung mit einfachen Gleitkommaalgorithmen arbeiten und in der Serie eine 
kostengünstige Festkommamaschine verwenden?  Wie das Kostenlos-Werkzeug IQMath von 
 Texas Instruments  teure Entwicklungskosten mit virtuellen Kommata nach unten rechnet, 
erfahren Entscheider aus dem Bereich Hochleistungs-Steuerungstechnik in diesem Beitrag. 

Anders als im PC- und PC-Kartenbereich haben sich im 
Embedded-Umfeld oft  DSP als Zielhardware durchgesetzt — wohl 
aus Preisgründen als Festkommaversion, denn einfacher zu pro-
grammierende Gleitkommaeinheiten benötigen eine größere Sili-
ziumfl äche. Kein Wunder also, wenn der Markt in Sachen Periphe-
rie und auch Taktrate in der Regel hinsichtlich der Zielapplikation 
in der Regel besser vorbereitete Festkomma-DSP abbildet:

Der C6437 von Texas Instruments bietet beispielsweise digitale  ■
Ein- und Ausgänge für Video und kann auch Analogvideo aus-
geben, da der Video-DAC integriert ist. In der C67x-Floating-
Point-Reihe ist kein entsprechender DSP verfügbar.
Ein C6455 lässt sich bis 1.2 Gigahertz takten und trägt einen  ■
über zwei Megabyte fassenden RAM, während sich die derzeit 
durchsatzstärkste Gleitkommaversion C6727 bis 350Megahertz 
takten lässt und einen 288-Kilobyte-RAM trägt.

Indes ließe sich der Entwicklungszeitaufwand optimieren, wenn 
der Entwickler die Algorithmen erst für die Gleitkommaeinheit 
eines PC schreiben und sich für mathematische Operationen so 
mehr Spielraum im Zahlenbereich verschaff en würde. Gleitkom-

macode vom PC auf eine andere Gleitkommamaschine zu portie-
ren ist relativ einfach, doch den Code so umzuschreiben, dass er 
auf einem Festkomma-DSP läuft , führt leider in ein Dilemma: 
Emuliert der Entwickler seine Gleitkommafunktionen mithilfe der 
sogenannten Runtime Support Library, kauft  er verhältnismäßig 
langsame Ausführungszeiten ein, setzt er dagegen Gleitkommaal-
gorithmen händisch in die Festkommamethode um, vergeudet er 
die vermeintlich eingesparte Entwicklungszeit.

Einen Weg aus dem Dilemma fi nden 
„Mit der IQMath-Library bieten wir eine leistungsfähigere Alter-
native zur Runtime Support Library an“, verspricht  Robert Finger . 
Der Senior Field Application Engeneer von Texas Instruments ar-
beitet ex Freising und begründet sein Versprechen: „Auf C28x-
DSP-Versionen wurde diese Bibliothek bereits seit Jahren in ver-
schiedenen Applikationen erprobt.“ Nun steht IQMath für die 
durchsatzstärkeren Digitalen Signalprozessoren vom Typus C64x+ 
zur Verfügung. Der entscheidende Trick: „Die IQMath-Library ar-
beitet mit einem virtuellen Komma.“

Bild 1: Auf vier Bits vereinfacht, zeigt der linke Bildteil die bekannte 
binäre Repräsentation, während rechts der gleiche Wert mit einem 
virtuellen Komma an der zweiten Stelle steht.

Bild 2: Applikationsbeispiel Multiplikation, wobei Multiplikator, 
Multiplikand und auch das Produkt jeweils aus einer Vor- und 
drei Nachkommastellen bestehen.
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➜  Bevor Finger die Arbeitsweise von IQMath diskutiert, wird ein 
Weg zurück skizziert: Es geht ja um einen während der gesam-
ten Entwicklung nutzbaren, zeitsparenden Ansatz, der zudem 
den Einsatz kostengünstiger Festkommamaschinen erlaubt.

Der Modul IQmath_pc.lib erlaubt, auf einem PC die gleichen 
32-bit-IQ-Operationen wie auf einem DSP auszuführen. So kann 
der Entwickler bei der Codeerstellung von Beginn an mit IQMath 
und gleichzeitig mit Floating-Point-Code arbeiten: Er startet ein-
fach mit dem MATH_TYPE FLOAT_MATH und erreicht damit, 
dass alle Rechenoperationen in Float ablaufen und sich auch in 
Float verifi zieren lassen. So muss der Code später nicht von Float 
nach IQ umgestellt werden: „IQMath kann dadurch den kom-
pletten Entwicklungsprozess begleiten, von den ersten Prototype-
nalgorithmen auf einer PC-Plattform, bis hin zur späteren Imple-
mentierung auf der Zielhardware“, freut sich Finger.

In das IQMath Prinzip schnell einsteigen
Gleitkommazahlen bestehen normalerweise aus Mantisse und Ex-
ponent und sind nur sehr aufwändig auf einer Festkommamaschi-
ne nachzubilden. Daher arbeitet auch die Floating-Point-Emulati-
on verhältnismäßig langsam. „Bei IQMath nimmt der Entwickler 
eine normale 32-bit-Festkommazahl her und platziert ein virtu-
elles Komma“, rekapituliert Finger. Dies besagt, der DSP rechnet 
ganz normal mit Festkommazahlen, nur der Anwender interpre-
tiert die Werte anders. Ein auf vier Bits vereinfachtes Beispiel zeigt 
Bild1, dessen linker Teil die bekannte binäre Repräsentation dar-
stellt. Das Least Signifi cant Bit hat einen Wert von 20 (1), das näch-
ste einen Wert von 21 (2) und so weiter bis zum höchstwertigen, 
dem Vorzeichenbit. Auf der rechten Seite ist dann der gleiche bi-
näre Wert dargestellt, allerdings mit einem virtuellem Komma an 

der zweiten Stelle. Die Bits links neben dem Komma werden wie 
gehabt bewertet, rechts geht es mit negativen Werten von Zweier-
exponenten weiter, also mit 2-1 und 2-2. Dadurch ergeben sich 
Werte von 0,5 und 0,25. Die im Beispiel gezeigte Addition kann der 
DSP jedoch weiter wie gehabt, also über einen normalen Addier-
befehl ausführen. Die IQMath-Library nutzt entsprechende Werte 
als IQ-Werte, diese zeigen einen Integer- oder Vorkomma- sowie 
einen Quotienten- oder Nachkomma-Anteil.

„Anders sieht es bei Multiplikationen aus“, erläutert Finger. Wer-
den zwei Vierbitzahlen miteinander multipliziert, benötigt ein kom-
plettes Ergebnis eigentlich acht Bits. Wie sieht das Ergebnis nun bei 
IQ-Werten aus? Auch diese würden für ein komplettes Produkt acht 
Bits benötigen, doch bei einer Multiplikation verschiebt sich auch 
das Komma: „Um die benötigte Genauigkeit beizubehalten reicht es 
aus, die vier richtigen Bits aus dem Produkt zu extrahieren.“ In Bild2 
zeigt Finger ein Multiplikationsbeispiel: Dort bestehen Multiplika-
tor und Multiplikand aus IQ3-Zahlen und haben jeweils eine Vor- 
und drei Nachkommastellen, das Produkt ebenso. Für eine IQ-Mul-
tiplikation muss der Signalprozessor demnach in der Lage sein, 

Entwicklungszeiten elegant optimieren
Texas Instruments hat ihre IQMath Library für die C64x+-Familie 
aufgebohrt, sodass sich Gleitkommaalgorithmen nun auch im Hoch-
leistungsbereich mit dem PC evaluieren und später als Festkom-
maprogramm portieren lassen. Da auch der Rückweg bedacht wur-
de, lassen sich denkbare Codefehler unschwer korrigieren. Damit 
dürfte sich der Entwicklungsaufwand zum Einsatz kosteneffektiver 
Festkommamaschinen deutlich reduzieren lassen.

Auf einen Blick

➜

 
GLOBAL_Q Kleinster Wert Größter Wert Genauigkeit

31 -1 +0,999 999 999 0,000 000 000 5
30 -2 +1,999 999 999 0,000 000 001

24 -128 +127,999 999 940 0,000 000 060

16 -32 768 +32 767,999 984 741 0,000 015 259
8 -8 388 608 +8 388 607,996 187 500 0,003 906 250
1 -1 073 741 824 +1 073 741 823,5 0,500 000 000
0 -2 147 483 648 +2 147 483 648,0 1,000 000 000

Quelle: Texas Instruments  

Tafel 1: Beispiele der minimal und maximal darstellbaren Werte sowie die 
maximale Aufl ösung bei unterschiedlichen Positionen des Kommas. 

 
Function
Name

IQ Format Execution Cyc-
les (Stand alone)

Execution Cyc-
les (Pipelined)

IQNsin N=1 to 29 56 4

IQNcos N=1 to 29 54 4

IQatan N=1 to 29 134 32.1
IQNsqrt N=0 to 30 79 8.6
IQNisqrt N=0 to 30 83 11.1
IQNmag N=0 to 30 89 12.6
IQpow N=1 to 30 550 n.a.
IQNmpy N=1 to 31 20 1
IQNdiv N=0 to 30 73 11.1

Quelle: Texas Instruments  

Tafel2: Ausführungszeiten; die Angabe Execution Cycles (Pipelined) er-
reicht ihre Zykluszahlen beim Einsatz der Inline-Variante in Schleifen.Bi
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mit einem Produkt doppelter Genauigkeit als Zwischenergebnis zu 
arbeiten. Und genau das ist bei der C64x+-Familie auch der Fall. 
„Ein C64x+ kann in einem Taktzyklus sogar zwei 32-mal-32-bit-
Multiplikationen mit zwei 64-bit-Ergebnissen durchziehen“, be-
hauptet Finger: Da die Register im Prozessorkern  eine Breite von 
32 Bits zeigen, muss der Entwickler für Zwischenergebnisse zwei 
Register zu einem 64-bit-Paar verbinden. Daraus kann er dann mit 
einem Shift -Befehl die richtigen 32 Bits extrahieren und abspei-
chern. Der erzeugte Assemblercode für eine alleinstehende IQ-
Multiplikation sieht wie folgt aus, die Faktoren stehen als IQ8-Zah-
len in A4 und B4, das Produkt in A6:

spiele der minimal und maximal darstellbaren Werte sowie die ma-
ximale Aufl ösung bei unterschiedlichen Positionen des Kommas. 

„Trotzdem kann der Entwickler an bestimmten Codestellen eine 
andere Kommaposition wählen“, entbürokratisiert Finger: „Der Be-
fehl IQmpy20(a,b) nimmt zum Beispiel an, dass die zwei Faktoren 
sowie das Produkt IQ20 Zahlen sind.“ Auch eine weitere Variante 
erlaubt unterschiedliche Kommastellungen bei Faktoren und Pro-
dukt. Durch diese Freiheitsgrade lassen sich von Fall zu Fall die ge-
rade benötigten Aufl ösungen und Wertebereiche einführen. „Die 
Positionierung des Kommas erfordert ein gewisses Maß an Sorgfalt, 
sind viele Nachkommastellen vorhanden, könnte der Wertebereich 
vor dem Komma nicht ausreichen und Überläufe generieren.“ Da 
dies auch für eine hinter dem Komma fehlende Genauigkeit gilt, rät 
Finger: „Wenn der GLOBAL_Q-Wert nicht für alle Programmstel-
len ideal ist, sollte lokal mit anderen Q-Werten gerbeitet werden.“ 

In beiden Dimensionen 
fl exibel bleiben
„Die IQMath-Library von Texas Instru-
ments wurde für die Signalprozessorfami-
lie C64x+ erweitert und vereinfacht die 
Portierung von Gleitkommacode auf diese 
DSP-Familie deutlich. Auch wenn die er-
sten Algorithmen zunächst auf einer PC-
Plattform entstehen, kann der Entwickler 
dank der PC-Library von Anfang an mit IQ-
Math arbeiten. Die Möglichkeit, das Pro-
gramm nach der Umstellung auf IQ-Zahlen 
auch wieder in die Float-Variante zu über-
setzen, hilft bei der Suche nach generellen Fehlern im Algorithmus. 
Sollte später doch die Entscheidung für einen Floating-Point-Prozes-
sor fallen, lässt sich der IQMath-Code weiter verwenden. Dazu ist 
einfach der MATH_TYPE auf FLOAT_MATH umzustellen, als Ergebnis 
entsteht ohne weitere Änderung wieder ein echter Gleitkommacode. 
Natürlich gibt es auch Applikationsbeispiele, bei denen der Entwick-
ler auf einen echten Floating-Point-Prozessor zurückgreifen wird. 
Wenn der Prozessor den Großteil der Arbeitszeit mit Gleitkommabe-
rechnungen verbringt — dabei vielleicht sogar in Double-Precision 
mit 64 Bits arbeiten muss, wird eine Gleitkommamaschine vom Ty-
pus C67x einer C64x+-Festkommamaschine meist überlegen sein. 
In vielen Applikationen erfordern aber nur bestimmte Teile des Codes 
Gleitkommaberechnungen, der Großteil besteht aus Steuerungscode 
und 8-, 16- oder 32-bit-Festkommaoperationen. Hier kann unser 
C64x+ seine Stärke ausspielen und erlaubt dank IQMath auch eine 
effektive Ausführung von Gleitkommaberechnungen.“ 

Experte am Wort

 Robert Finger 
ist Senior-FAE bei Texas 
Instruments in Freising.

MPY32 A4, B4, B7:B6   ;  Multipliziere A4 mit B4 (64 Bit Zwischenergebnis)
NOP 3
SHL B7, 24, A2   ;  Von den oberen 32 Bit braucht man nur die 8 LSB,
              ;  die 24 MSB werden „oben rausgeschoben“
SHRU B6, 8, A1 ;  Von den unteren 32 Bit braucht man nur die 24 MSB,
     ;  die 8 LSB werden „unten rausgeschoben“
OR A1, A2, A6 ;  Kombiniere beide 32 Bit Werte zu einem

Bild 4: In dieser mathematischen Float-Operation wurde für den zweiten 
Block derselbe Code auf einen Festkomma-DSP portiert und mit einem 
64-bit-Zwischenergebnis gearbeitet.

Bild 3: Zwei IQ8 Faktoren stehen in den Registern A4 und B4, die Register 
B7 und B6 speichern das 64-bit-Zwischenergebnis als Paar, aus dem das 
IQ8-Ergebnis extrahieret wird.

Zum besseren Verständnis zeigt Bild 3 die zwei IQ8 Faktoren in 
den Registern A4 und B4. Die Register B7 und B6 speichern das 
64-bit-Zwischenergebnis als Paar, aus dem anschließend die rich-
tigen 32 Bits für das IQ8-Ergebnis zu extrahieren sind.

C-Code-Pprogrammierung kontra IQMath
Pardon Herr Finger, für solche Operationen ist eigentlich keine In-
telligenzquotientenbibliothek nötig, zumal auch normaler C-Code 
entsprechende Ergebnisse zeugt: „Die Lesbarkeit des Quellcodes 
leidet aber deutlich und die IQ-Math Library umgeht diese Schwä-
che.“ Dazu zeigt der Texas-Mann im ersten Block von Bild4 eine 
mathematische Float-Operation, der zweite Block arbeitet mit 
Zwischenergebnis, wobei der selbe Code auf eine Festkommama-
schine portiert wurde. Finger weist in dieser Sache darauf hin, dass 
32-bit-Werte auf dem C64x+ als „int“, in C jedoch als „long long“ 
dargestellt werden. Der dritte Block  zeigt schlussendlich die IQ-
Math-Variante des gleichen Codes. „Die Multiplikation wird durch 
eine Spezialfunktion ersetzt, die Addition erfolgt wie gehabt.“ 

Das virtuelle Komma richtig positionieren
Bei IQMath denkt sich der Entwickler bei 32-bit-Zahlen also ein vir-
tuelles Komma, an welche Stelle er dies platziert, bleibt wahlfrei. Da-
durch ergibt sich eine globale Einstellung, die für alle IQ-Zahlen 
gültig und per #defi ne GLOBAL_Q auszuwählen ist. Setzt der Ent-
wickler GLOBAL_Q auf 16 (IQ16), dann wird IQMath jede _iq-Zahl 
inklusive Vorzeichen mit 16 Bits vor und mit 16 Bits nach dem Kom-
ma interpretieren, bei einem GLOBAL_Q von 24 (IQ24) sind es da-
gegen acht Bits vor und 24 Bits nach dem Komma. Es lassen sich also 
ganz unterschiedliche Wertebereiche darstellen. Tabelle1 zeigt Bei-
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IQ-Funktionen und Durchsatz diskutiert
Mathematische Operationen, etwa für Divisionen, Sinus-, Wurzel- 
oder Exponentialfunktionen sind nicht nur als fertige Module ent-
halten, sondern auch als C-Sourcecode in einem Header-File. „Der 
C-Compiler muss so nicht immer einen Funktionsaufruf machen, 
er kann die Einzeloperationen verschachteln und Soft ware-Pipeli-
ning anwenden. „Nur so lässt sich der optimale Durchsatz auf einem 
C64x+-Chip erreichen.“ Dazu zeigt Finger in Tabelle2 Ausfüh-
rungszeiten einiger Operationen, Execution Cycles (Stand Alone) 
steht für die Zykluszahlen für einzelne Operationen, während Exe-
cution Cycles (Pipelined) die Zykluszahlen über die Inline-Variante 
in Schleifen erreicht. Bei der Multiplikation lässt sich die Zahl der 
benötigten Zyklen so von 20 auf eins reduzieren, was  eff ektiv pro 
Taktzyklus eine komplette IQ-Multiplikation erlaubt. 

Einbahnstraße in Gegenrichtung befahren  
Portiert der Entwickler Gleitkommacode in Handarbeit auf eine 
Festkommamaschine, befährt er 
eine Einbahnstraße mit schwie-
rigem Rückweg. In Bild4 hat Finger 
eine in C Shift -Operation in C ge-
zeigt: „Wird später ein Fehler im 
Algorithmus festgestellt, muss alles 
in Float überprüft  und aufwendig 
umgeschrieben werden.“ Nicht so 
bei IQMath: Durch einfaches Än-
dern eines #defi ne in einem Hea-
derfi le kann der Anwender wählen, 
ob das Programm mit IQ-Zahlen 
oder mit echtem Gleitkomma rech-
net. Wie dies funktioniert, soll ein 
Headerfi le-Ausschnitt  (iqmath.h) 
in Bild5 vernitteln. Wird #defi ne 
MATH_TYPE auf IQ_MATH ge-
setzt, dann werden im Code _iq-
Variablen als 32-bit-Integer inter-
pretiert (I32_IQ entspricht int) und 
anschließend die entsprechenden 
IQ-Operationen aufgerufen (etwa 
IQ25sin bei IQ25 Zahlen). Wird 
nun aber der MATH_TYPE auf 
FLOAT_MATH geändert, werden 
_iq als Float und statt den IQ-Vari-
anten die normalen Float-Operati-
onen verwendet (etwa sin). 

Bild 5: Steht das #defi ne MATH_TYPE 
auf IQ_MATH, dann werden _iq-Vari-
able als Integer interpretiert, wird auf 
FLOAT_MATH geändert, werden Float-
Operationen verwendet.

Sollte ein IQ-Algorithmus bei Ergebnissen Unstimmigkeiten 
zeigen, lassen sich diese meist auf Überläufe oder Ungenauigkeiten 
aufgrund der gewählten Position des virtuellen Kommas zurück-
führen. Durch Umstellen des Code auf Float ist dies jedoch sehr 
schnell überprüfb ar: Dazu ist in einem weiteren Umlauf der 
MATH_TYPE einfach auf FLOAT_MATH zu stellen. Natürlich 
arbeitet der Algorithmus wegen der Floating-Point-Emulation nun 
deutlich langsamer, doch im Gegenzug ist schnell entscheidbar, ob 
der Algorithmus ein generelles Problem hat oder ob nur das Kom-
ma falsch gewählt wurde. (hn)  ■

infoDIREKT   www.elektronikjournal.de    002ejl1088 
Link zu Texas Instruments, dort sind auch IQMath-Blöcke für Simulink 
von Mathlab verfügbar

VORTEIL  Das Kostenlos-Werzeug IQMath spart Entwicklungszeit sowi-
Gestehungskosten, da  Programme im simplen Float-Format entstehen 
und auf einer kostengünstigen Festkommamaschine ablaufen können


