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Kurzbeschreibung1

Die Abteilung Prozessintegrierte Prüfsysteme des Fraunhofer IIS befasst sich mit innova-
tiven Röntgenprüfverfahren für die automatisierte Materialprüfung. Die Entwicklung von
mathematischen Rekonstruktionsmethoden für die Röntgen-Computertomographie (CT)
von zwei- und dreidimensionalen Datensätzen für die zerstörungsfreie Prüfung stellt hier-
bei einen wichtigen Schwerpunkt dar.

In der industriellen CT ist die gefilterte Rückprojektion das Standardrekonstruktionsver-
fahren. Algebraische Rekonstruktionsverfahren (ART) bieten im Vergleich zur gefilterten
Rückprojektion bei der Rekonstruktion im Allgemeinen eine bessere Bildqualität, insbe-
sondere bei unvollständigen Datensätzen. Zudem erlauben ART-Verfahren eine zusätz-
liche Einbeziehung von a priori Informationen über Objekt sowie Anwendung. Jedoch
benötigen diese Verfahren deutlich längere Rekonstruktionszeiten und unterstützen die
vorkommenden großen Datenmengen nicht, so dass sich Algebraische Rekonstruktions-
verfahren zumeist nicht zum Einsatz in der industriellen CT eignen.

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, das bereits am Fraunhofer IIS bestehende algebraische
Rekonstruktionsverfahren hinsichtlich Datenmengen zu erweitern und bzgl. Rekonstruk-
tionzeit zu optimieren, so dass sich Anwendungen aus der zerstörungsfreien Prüfung rea-
lisieren lassen. Die Herausforderung ist hierbei vor allem eine performante Rekonstruk-
tionszeit auch bei besonders großen Datenmengen. Insbesondere soll durch zusätzliche
Einbeziehung von Vorwissen über das Objekt und über die Anwendung, in dieser Arbeit
konkret die Defekterkennung an einem Gussteil, das Rekonstruktionsverfahren beschleu-
nigt werden.

Die am Fraunhofer IIS bereits implementierte ”Simultaneous Algebraic Reconstruction
Technique” (SART) ist mithilfe ”Compute Unified Device Architecture” (CUDA) sowie
”Open Computing Language” (OpenCL) realisiert und soll als Grundlage für diese Ar-
beit dienen. Zuerst ist auf das Verhalten bei Volumendatensätzen zu analysieren, welche
nicht vollständig in den Grafikkartenspeicher allokiert werden können, und eine geeigne-
te Lösung implementiert werden. Im Speziellen soll hier die Verwendung von mehreren
Grafikkarten evaluiert werden. Anhand eines konkreten Beispiels aus der industriellen CT
sollen als Nächstes Ansätze entwickelt werden, welche mithilfe von Vorwissen über Objekt
und Anwendung eine weitere Beschleunigung des Verfahrens ermöglichen. Als Anwendung
wird in dieser Arbeit die Defekterkennung an einem Verbrennungsmotorkolben gewählt.
Anschließend sollen die unterschiedlichen Ansätze auf Effizienz priorisiert und die favo-
risierten Lösungsansätze implementiert werden. Um die neuentwickelten Operatoren zu
evaluieren, sollen diese in die bestehende Rekonstruktionsbibliothek integriert werden.
Abschließend soll die Leistungsfähigkeit der entwickelten Verfahren mit der bereits beste-
henden Implementierung hinsichtlich Rekonstruktionszeit verglichen werden.

Die Algorithmen sollen in C/C++ implementiert werden. Als Plattformen dienen Win-
dows XP und Windows 7.

1aus der Aufgabenstellung
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1 Einführung

Das Problem der Rekonstruktion eines Volumens aus Durchstrahlungsbildern lässt sich
für die Computertomographie mit der folgenden Gleichung (1) mathematisch modellieren:

Wµ = P (1)

Der Vektor P bezeichnet die Strahlsummen in den Projektionen. Der Vektor µ bezeichnet
die Absorptionskoeffizienten im Volumen. W beschreibt die Systemmatrix und enthält als
Gewichtungsfaktoren die Anteile der Absorptionskoeffizienten µ an den Strahlsummen P .
Die Gewichtungsfaktoren in der Systemmatrix W sind aus der Aufnahmegeometrie und
dem aus ihr resultierenden Strahlenverlauf zwischen Röntgenquelle und Detektor bekannt.
Die Strahlsummen im Vektor P werden im einfachsten Fall nach dem Absorptionsgesetz
von Lambert-Beer aus den gemessenen Intensitätsbildern der Röntgenaufnahme ermittelt.
Die gesuchten Absorptionskoeffizienten des Volumens im Vektor µ können mit bekanntem
W und P durch Lösen des Gleichungssystems bei der Rekonstruktion berechnet werden.

Für eine physikalische und mathematische Herleitung des Gleichungssystems (1) sowie
für Grundlagen der Röntgen-Computertomographie sei an dieser Stelle auf [0] verwiesen.

Eine beispielhafte Lösung für die Absorptionskoeffizienten µ des Volumens visualisiert
Abbildung 1. Die Bilder zeigen einen rekonstruierten Verbrennungsmotorkolben während
seiner Produktion nur wenige Verarbeitungsschritte nach dem Gießen. Solche und ähnliche
Gussteile stellen einen konkreten Anwendungsbereich für die in dieser Arbeit untersuchten
Techniken und Verfahren dar. Der Vorteil einer dreidimensionalen Computertomographie
besteht vor allem in der präzisen Suche und Lokalisation von Objektmerkmalen, welche
allein mit zweidimensionalen Durchstrahlungsbildern oder Ultraschall so nicht leistbar ist.

Abbildung 1: Absorptionskoeffizienten eines Verbrennungsmotorkolbens als Lösung für µ
in Schnittbildern. Der Pfeil rechts kennzeichnet einen Objektfehler (Lunker).
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Das Gleichungssystem (1) kann mit unterschiedlichen Methoden gelöst werden. Hierbei
muss zwischen analytischen und numerischen Verfahren unterschieden werden. Bei den
analytischen Verfahren wird das Gleichungssystem umgeformt, bis sich die exakte Lösung
direkt berechnen lässt. Der Löser arbeitet dazu mit der inversen Matrix W−1. Bei den
numerischen Verfahren wird eine initiale Rekonstruktion schrittweise verbessert, bis die
Lösung zufriedenstellend ist. Der Löser arbeitet direkt mit der nicht-inversen Matrix W .

Bei den meisten Rekonstruktionen wird als analytisches und effizientes Standardverfahren
die Gefilterte Rückprojektion (engl.: filtered back projection, FBP) [12] eingesetzt. Dieses
Verfahren umfasst neben der Rückprojektion auch notwendige Vorverarbeitungsschritte
wie Filterung und Gewichtung. Letztere werden für eine bestimmte Aufnahmegeometrie
entwickelt und optimiert, beispielweise für die Kreis- oder Helix-CT. Dadurch sind viele
Implementierungen effizient, aber nicht mehr für beliebige Aufnahmegeometrien nutzbar.

Die numerischen Verfahren arbeiten zumeist mit der Methode von Kaczmarz [13]. Diese
minimiert schrittweise und somit iterativ den quadratischen Fehlerterm ||Wµ− P ||2. Die
Algebraische Rekonstruktionstechnik (engl.: algebraic reconstruction technique, ART) [14]
stellt eine Spezialisierung dieser allgemeinen Methode für das Problem der Rekonstruktion
eines Volumens aus Strahlsummenbildern dar. Viele Implementierungen der ART halten
die Matrix W nicht explizit im Speicher, sondern berechnen deren Komponenten jeweils
bei Bedarf. Diese sogenannten matrixlosen Implementierungen und Verfahren minimieren
den erforderlichen Speicherbedarf und können Gleichungssysteme mit enormen Ausmaßen
lösen. Bei manchen Rekonstruktionen nimmt der Vektor µ der Absorptionskoeffizienten
nahezu den kompletten Arbeitsspeicher ein, wie etwa beim 60-GB-Volumen in Kapitel 6.

Die Algebraischen Rekonstruktionstechniken arbeiten in drei Schritten. Die klassische
ART [14] von 1970 berechnet die Strahlsumme für ein Detektorpixel, vergleicht diese mit
der gemessenen Strahlsumme und korrigiert entsprechend alle Voxel auf dem Strahl, dass
Ist- und Soll-Wert möglichst übereinstimmen. Diese Schritte werden in vielen Arbeiten
als Vorwärtsprojektion, Korrekturwertermittlung und Rückprojektion bezeichnet und für
alle Pixel aller Projektionen iterativ ausgeführt, bis der Fehlerterm ||Wµ− P ||2 minimal
und die Lösung zufriedenstellend ist [0]. Hierbei entspricht die Vorwärtsprojektion einer
virtuellen Röntgenaufnahme und die Rückprojektion dem gleichnamigen Schritt aus der
Gefilterten Rückprojektion. Alternative Verfahren variieren die Schritte etwas und lassen
sich auf moderner Hardware und insbesondere auf Grafikkarten effizienter implementieren:

• Simultaneous Iterative Reconstruction Technique (SIRT) [15]
bearbeitet in jedem der drei Schritte jeweils alle Pixel aller Projektionen

• Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique (SART) [16]
bearbeitet in jedem der drei Schritte jeweils alle Pixel nur einer Projektion

Der Vorteil der Algebraischen Rekonstruktiontechniken besteht in ihrer hohen Flexibilität
und der Unterstützung beliebiger Aufnahmegeometrien. So lassen sich etwa im Rahmen
der Robotor-CT beliebige Trajektorien für Quelle und Detektor nutzen oder anstelle eines
Detektors mehrere Detektoren verwenden und nach Belieben kombinieren. Der Einsatz
der Algebraischen Rekonstruktionstechnik führt gegenüber der Gefilterten Rückprojektion
zu allgemein höherer Qualität, wenn nur Projektionen aus wenigen oder unregelmäßigen
Aufnahmewinkeln gegeben sind, wie Abbildung 2 auf der nächsten Seite 6 veranschaulicht.
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Abbildung 2: Schnittbilder mit dem Wertebereich [0;1] und diagonale Grauwertprofile der
5123-Rekonstruktion mittels FBP (links) und ART (rechts) von simulierten
Datensätzen mit verschiedener Zahl an Projektionen aus jeweils 5122 Pixeln
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Die Gleichungen (2) und (3) formulieren die SIRT und SART mathematisch. Die Notation
ist ein Kompromiss aus [0] und aktueller Literatur. In beiden Gleichungen bezeichnen die
Indizes n und v Voxel im Volumen, der Index j ein Detektorpixel oder einen Strahl und
der Buchstabe λ den Relaxationsfaktor. V bezeichnet die Anzahl der Voxel im Volumen,
J steht für die Menge der Pixel oder Strahlen aller Projektionen in einem Datensatz und
I[i] steht für die Menge der Pixel oder Strahlen der Projektion i. Während einer Iteration
über alle Voxel und alle Projektionen wird die SIRT-Gleichung (2) für alle Voxel n und
die SART-Gleichung (3) für alle Voxel n und alle Projektionen i berechnet. Der Index k
steht für die Anzahl der bereits berechneten Rückprojektionen und somit für die Anzahl
der Iterationen bei der SIRT (2) oder der Teiliterationen bei der SART (3). Die Begriffe
werden in der Literatur unterschiedlich verwendet. Je nach Autor wird ein Durchlauf über
alle Voxel und Projektionen auch als Zyklus und die Teiliteration als Iteration bezeichnet.

Die Gleichungen (2) und (3) lassen sich mithilfe von [15][16] sowie [18] herleiten und
in drei Terme für die Vorwärtsprojektion, Korrekturwertermittlung und Rückprojektion
unterteilen [0]. Für weitere Informationen sei auf diese und andere Literatur verwiesen.
Der Ablauf der Rekonstruktion wird am Beispiel von zwei Projektionen in den folgenden
Abbildungen verdeutlicht. Die Abbildung 3 zeigt das Objekt und die Bildaufnahme, die
beiden Abbildungen 4 und 5 auf den folgenden Seiten den Ablauf einer Iteration mit der
SIRT und SART entsprechend Gleichung (2) und (3). Zur besseren Übersicht werden alle
Strahlsummen auf Voxelbasis angegeben, wurden also durch die Strahllänge acht dividiert.

Abbildung 3: Bildaufnahme am Beispiel von zwei Projektionen mit Parallelstrahlen
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Abbildung 4: SIRT [15] am Beispiel von zwei Projektionen mit Parallelstrahlen
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Abbildung 5: SART [16] am Beispiel von zwei Projektionen mit Parallelstrahlen
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1.1 Motivation

In [0] wurde die SART für OpenCL und CUDA implementiert. Aus Gründen der Effizienz
arbeitet dieser Löser matrixlos und während der Vorwärtsprojektion und Rückprojektion
der Gleichung (3) zuwider mit jeweils abweichenden Gewichtungsfaktoren. Solche Paare
aus Vorwärtsprojektion und Rückprojektion (mis-matched pairs) sind keinesfalls unüblich
und wurden in Theorie [19] und Praxis [20][21] untersucht. Die verwendete Kombination
aus pixelbasierter Vorwärtsprojektion und voxelbasierter Rückprojektion wird in [20] als

”
ray-driven: Rx“ und

”
pixel-driven with linear interpolation: Lx“ bezeichnet und erreicht

in Abhängigkeit vom OverSampling
”
x“ eine durchschnittliche oder höhere Qualität [21].

Die Implementierung der ART steht als Kommandozeilenprogramm oder als Operator
der Multidimensional Image Processing Bibliothek (MIP) des Fraunhofer IIS EZRT für
den Anwender bereit. Die hochoptimierte Rückprojektion der ART wurde entsprechend
der folgenden Abbildung 6 in das neue Projekt ReconstructionBase verschoben und dient
als Basis für die ART und die neuen Versionen der FBP. Beide Rekonstruktionsverfahren
profitieren somit zusammen von weiteren Optimierungen bezüglich Laufzeit und Qualität.

Abbildung 6: ART und FBP nutzen gemeinsam die Rückprojektion der ART aus dem
Projekt ReconstructionBase. Alle orange hinterlegten Komponenten stellen
Bestandteile der ART dar und werden im Rahmen dieser Arbeit erweitert.

Aktuell wird die Algebraische Rekonstruktionstechnik am Fraunhofer IIS EZRT für die
Entwicklung mehrerer innovativer Verfahren für die Bildaufnahme und Rekonstruktion
verwendet, welche sich mit der Gefilterten Rückprojektion nicht oder nur eingeschränkt
realisieren lassen. Diese arbeiten mit Vorwissen und beliebigen Aufnahmegeometrien oder
mit unvollständigen Datensätzen aus nur wenigen oder unregelmäßigen Aufnahmewinkeln:

• Bei der Roboter-CT werden Quelle und Detektor von Robotorarmen bewegt. Für
diese lassen sich beliebige Trajektorien und beliebige Aufnahmegeometrien nutzen.

• Bei der Multiscan-CT werden Aufnahmen mit verschiedenem Vergrößerungsfaktor
oder verschiedener Auflösung gemacht und während der Rekonstruktion kombiniert.

• Compressed Sensing wird in Kapitel 5 näher beschrieben, arbeitet iterativ und
nutzt Vorwissen über die zu erwartetenden Merkmale und Strukturen eines Objekts.

Jedoch benötigt die Implementierung der ART im Verhältnis zur FBP deutlich längere
Rekonstruktionszeiten und unterstützt die vorkommenden großen Datenmengen nicht, so
dass sich die Verfahren aktuell zumeist nicht zum Einsatz in der industriellen CT eignen.
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1.2 Zielsetzung

In dieser Arbeit wird die bestehende Implementierung der ART hinsichtlich Datenmengen
erweitert und bezüglich Laufzeit und Qualität optimiert, so dass sich Anwendungen aus
der zerstörungsfreien Prüfung realisieren lassen. Die Schwerpunkte liegen hierbei vor allem
auf einer performanten Rekonstruktionszeit auch bei besonders großen Datenmengen und
auf der Verwendung mehrerer Grafikkarten. Zuletzt wird der Einfluss von Vorwissen über
das Objekt und die Anwendung auf Laufzeit und Qualität der Rekonstruktion untersucht.

Die Grundlage eines effizienten und robusten Softwareprodukts sind effizient und robust
entworfene Einzelkomponenten. In Kapitel 2 wird zunächst der OpenCL/CUDA-Wrapper
beschrieben. Dieser abstrahiert von den beiden C-Schnittstellen OpenCL und CUDA mit
einer sicheren und einheitlichen C++-Schnittstelle. Der OpenCL/CUDA-Wrapper dient
als Grundlage für die Implementierung der ART und ist wesentlich entscheidend für deren
Robustheit und Stabilität im industriellen Einsatz mit zahlreichen Systemkonfigurationen.

In Kapitel 3 werden Maßnahmen zur Laufzeitverbesserung beschrieben. Zuerst werden die
Laufzeiten der bestehenden Implementierung untersucht. Dann werden Texturen erläutert
und die Vorwärtsprojektion und Rückprojektion um deren Einsatz erweitert, wodurch sich
insbesondere bei hohem OverSampling deutlich kürzere Laufzeiten erreichen lassen. Für
die Unterstützung von besonders großen Datenmengen und mehreren Grafikkarten muss
das Rekonstruktionsvolumen in Blöcke unterteilt werden. Diese Aufgabe übernimmt der
VolumeHandler. Mit dessen Hilfe kann die Implementierung der ART erstmals Volumen
rekonstruieren, welche nicht vollständig im Grafikspeicher alloziert werden können. Die
hierfür erforderlichen Datentransfers und Laufzeiten lassen sich mit einem zusätzlichen
Verfahren namens OS-SART deutlich reduzieren. Dessen Implementierung wird um die
Unterstützung mehrerer Grafikkarten erweitert. Am Ende des Kapitels werden die zum
Laden und Speichern von Projektionen und Volumen erforderlichen Laufzeiten betrachtet.

In Kapitel 4 werden Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung beschrieben. Zuerst wird der
verwendete Kolben-Datensatz vorgestellt und mit dessen Hilfe die erreichbare Qualität der
Rekonstruktion analysiert. Die Präzision der Rückprojektion als gemeinsame Komponente
der ART und FBP verdient besondere Aufmerksamkeit. Für diese werden unterschiedliche
Varianten der Interpolation und Randbehandlung untersucht. Im verbleibenden Teil des
Kapitels wird für reale Datensätze mit Rauschen die Stabilität der Rekonstruktion erhöht.

Das Kapitel 5 verschafft einen Überblick über die verschiedenen Arten von Vorwissen in
der industriellen Computertomographie. Allgemein können Laufzeit und Qualität durch
die Rekonstruktion mit Initialvolumen und Level-Of-Detail oder besondere Verfahren wie
das in dieser Arbeit entwickelte Restbildkonzept und die Diskrete Tomographie verbessert
werden. Das Kapitel 6 fasst die Erkenntnisse aus dieser Arbeit zusammen und gibt einen
Ausblick auf zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Verbesserung von Laufzeit und Qualität.

Aufgrund der umfassenden Thematik und schrittweisen Implementierung wurde auf ein
Kapitel zur Auswertung verzichtet. Stattdessen enthalten die meisten Kapitel neben dem
Konzept dessen Implementierung und Auswertung. Dadurch sind die Resultate einzelner
Maßnahmen und Schritte sofort sichtbar und können in Folgekapiteln verwendet werden.
Der Begriff Algebraische Rekonstruktion steht im Folgenden entsprechend dem Projekt-
namen AlgebraicReconstruction stellvertretend für die Implementierung in dieser Arbeit.
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2 OpenCL/CUDA-Wrapper

In [0] wurde die Algebraische Rekonstruktion mit OpenCL und CUDA implementiert.
Als wesentliche Motivation wurde ein Vergleich der beiden Schnittstellen bezüglich ihres
Laufzeitverhaltens sowie eine Unterstützung verschiedener Rechengeräte und Hersteller
benannt. Zusätzlich wurde in der Praxis eine höhere Zuverlässigkeit und einfachere Suche
von Fehlern in System, Grafiktreibern und der Rekonstruktion selbst beobachtet, weil sich
ein kritisches Verhalten mit zwei Schnittstellen auf Unterschiede untersuchen lässt. Dieser
Ansatz und die mit ihm verbundenen Vorteile sollen in dieser Arbeit beibehalten werden.

Demgegenüber stehen die Nachteile einer erforderlichen Parallelimplementierung vieler
Komponenten für mehrere Schnittstellen und der daraus resultierenden Coderedundanz,
welche sich in Form von hohem Aufwand und schlechter Wartbarkeit bemerkbar machen.
Der Wrapper abstrahiert entsprechend Abbildung 7 mit einer einheitlichen Schnittstelle
von OpenCL und CUDA und kann somit diese Nachteile in vielen Fällen vermeiden. Der
Einsatz des Wrappers ist insbesondere unter dem Aspekt ratsam, als dass die Erweiterung
der Algebraischen Rekonstruktion weitere Klassen für die Speicherverwaltung erfordert,
die ansonsten ebenfalls redundant für beide Schnittstellen implementiert werden müssten.

Abbildung 7: Vorversion (links) und redundanzfreier Softwareentwurf (rechts)

Neben der Abstraktion hat der Wrapper noch weitere Vorteile. OpenCL und CUDA sind
wie viele andere Bibliotheken als reine C-Schnittstellen konzipiert. Das müssen sie sein,
weil bisher kein Application Binary Interface (ABI) für C++ existiert, welches den binären
Austausch von Daten und Objekten zwischen C++-Bibliotheken vereinheitlichen könnte.
Binärbibliotheken, welche mit verschiedenen Compilern oder Compiler-Versionen erstellt
wurden, sind daher oft nicht kompatibel zueinander. Im Gegensatz dazu definiert die
Sprache C ein Application Binary Interface, ist aber nur beschränkt objektorientiert.
Schnittstellen verwenden ausschließlich Standarddatentypen, einfache Strukturen sowie
Zeiger auf Objekte. Diese werden über Funktionen der Bibliotheken erstellt und zerstört:

c l i n t e r r o r ;
c l c o n t e x t context = clCreateContext ( . . . , & e r r o r ) ;
i f ( e r r o r !=CL SUCCESS)

return EXIT FAILURE;

Compute ( context ) ;

e r r o r = c lRe leaseContext ( context ) ;
i f ( e r r o r !=CL SUCCESS)

return EXIT FAILURE;

Listing 1: Erstellen, Verwenden und Zerstören eines OpenCL-Context
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Wird der Aufruf zum Zerstören des Objekts versäumt, kommt es zu einem Ressourcenleck.
Die Gründe hierfür können mehr oder weniger offensichtlich sein. Neben den klassischen
Programmierfehlern kommen oft auch unerwartete Ausnahmen in Betracht, etwa beim
Aufruf einer Funktion aus der Standardbibliothek oder bei unzureichendem Speicher in
Form von std::bad alloc beim Operator new. Sofern es nicht anders dokumentiert ist, kann
in C++ jede Funktion eine Ausnahme werfen und somit einen alternativen Kontrollfluss
auslösen, der beachtet und durch entsprechende try-catch-Blöcke kontrolliert werden muss:

c l i n t e r r o r ;
c l c o n t e x t context = clCreateContext ( . . . , & e r r o r ) ;
i f ( e r r o r !=CL SUCCESS)

return EXIT FAILURE;

try
{

Compute ( context ) ;
}
catch ( const std : : except ion &)
{
}

e r r o r = c lRe leaseContext ( context ) ;
i f ( e r r o r !=CL SUCCESS)

return EXIT FAILURE;

Listing 2: Ausnahmesicheres Erstellen, Verwenden und Zerstören eines OpenCL-Context.

In ausnahmesicherem C++-Code müssen für C-Handles try-catch-Blöcke existieren, die
das Zerstören der Objekte im Ausnahmefall sicherstellen. Zusammen mit den if-Sätzen zur
Fehlerbehandlung entsteht so unübersichtlicher, redundanter und kaum wartbarer Code.
Eine bessere Verfahrensweise besteht darin, C-Handles in C++-Objekte zu kapseln. Wenn
der Kontrollfluss den Gültigkeitsbereich eines C++-Objekts verlässt, wird der Destruktor
aufgerufen und kann sich um das korrekte Zerstören des verwalteten C-Objekts kümmern.
Ein Benutzer des Wrappers kann somit einfacher und schneller robusteren Code schreiben:

t ry
{

OpenCLContext : : Ptr context = OpenCLContextFactory : : Create ( ) ;
Compute ( context ) ;
r e turn EXIT SUCCESS ;

}
catch ( const std : : except ion &)
{

re turn EXIT FAILURE;
}

Listing 3: Ausnahmesicheres Erstellen, Verwenden und Zerstören eines OpenCL-Context.

Die Klasse OpenCLContext::Ptr kapselt das cl context-Objekt (aus Listing 2).

Auch beim Software-Engineering hat der Wrapper Vorteile. CUDA wurde ein paar Jahre
vor OpenCL entwickelt und wird am Fraunhofer IIS EZRT für die meisten Operatoren
verwendet. In Zukunft könnte es erwünscht sein, manche Operatoren zu portieren und
mit beiden Schnittstellen zu nutzen. In einem ersten Schritt werden dazu Aufrufe der
CUDA-Schnittstelle durch den Wrapper ersetzt. In einem weiteren Schritt werden auch
die Kernels nach OpenCL portiert. Dies ist bei den meisten Kernels einfach und nahezu
mit Copy-Paste möglich. Anschließend ist der Operator mit CUDA und OpenCL nutzbar.
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Weitere Gründe, eine Schnittstelle zu kapseln, werden im Buch
”
API Design for C++“

von Martin Reddy [4] im Kapitel
”
API wrapping patterns“ ausführlich beschrieben, etwa:

• implement lazy instantiation of the Original object

• implement access control to the Original object

• support debug or
”
dry run“ modes

• make the Original class be thread safe

• support resource sharing

• protect against future changes in the Original class

• enforce consistency across your API

• wrap a dependent library of your API

• transform data types

• expose a different calling convention for your API

• hide legacy code

• create convenience APIs

• support reduced- or alternate-functionality APIs

In Anbetracht der vielen Features und Extensions beider Schnittstellen stellt der Entwurf
eines umfassenden Wrappers einen enormen Aufwand dar. Dieser wird deshalb auf die
in dieser Arbeit erforderlichen und wesentlichen Bestandteile beschränkt. Im Speziellen
handelt es sich um das Verwalten von Context, Speicher und diversen Speichertransfers.
Das Kompilieren, Verwalten und Aufrufen der Kernels nach Listing 4 unterscheidet sich
bei OpenCL und der CUDA Runtime API durch den NVIDIA CUDA Compiler (NVCC)
erheblich. Diese Funktionen sind schwer zu kapseln und aktuell nicht Inhalt des Wrappers.

// Kernel . cpp

f l o a t arg0 [ 4 ] = . . . ;
f l o a t arg1 [ 4 ] = . . . ;
f l o a t arg2 [ 4 ] = . . . ;

c lSetKerne lArg ( kerne l , 0 , 4∗ s i z e o f ( f l o a t ) , arg0 ) ;
c lSetKerne lArg ( kerne l , 1 , 4∗ s i z e o f ( f l o a t ) , arg1 ) ;
c lSetKerne lArg ( kerne l , 2 , 4∗ s i z e o f ( f l o a t ) , arg2 ) ;

s i z e t l o c a l w o r k s i z e [ 3 ] = {16 ,16 ,1} ;
s i z e t g l o b a l wo r k s i z e [ 3 ] = {256 ,256 ,1} ;
clEnqueueNDRangeKernel ( . . . , kerne l , . . . , g l oba l wo rk s i z e , l o c a l wo r k s i z e , . . . ) ;

// Kernel . cu

f l o a t arg0 [ 4 ] = . . . ;
f l o a t arg1 [ 4 ] = . . . ;
f l o a t arg2 [ 4 ] = . . . ;

dim3 BlockDim = dim3 (16 , 1 6 , 1 ) ;
dim3 GridDim = dim3 (16 , 1 6 , 1 ) ;
kerne l<<<GridDim , BlockDim>>>(arg0 , arg1 , arg2 ) ;

Listing 4: Aufruf eines Kernels mit OpenCL (oben) und der CUDA Runtime API (unten).

Aus Gründen der besseren Übersicht enthält der Code keine Fehlerbehandlung.
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Problematisch sind hierbei die unterschiedlichen Zeitpunkte für das Kompilieren eines
Kernels. Dieser wird bei CUDA statisch und bei OpenCL dynamisch übersetzt. Letzteres
hat den Vorteil, dass sich Kernels wie Shader der 3D-Schnittstellen OpenGL und Direct3D
dynamisch während der Laufzeit eines Programms erstellen und zusammensetzen lassen.
Die Algebraische Rekonstruktion könnte dies nutzen, um die Kernels in Abhängigkeit von
den Rekonstruktionsparametern zu optimieren. Bei der Rückprojektion, die aus Gründen
der Effizienz vier ähnliche Kernels für bestimmte Kombinationen der Parameter einsetzt,
könnte somit auch Redundanz vermieden und weitere Arbeit am Kernel erleichtert werden.

Der NVIDIA CUDA Compiler erstellt in der üblichen Konfiguration eine Objektdatei.
Dabei wird nicht nur der Kernel aus der Quelldatei übersetzt, sondern zusätzlicher Code
zum Verwalten des Kernels erstellt und der vorhandene Code zum Aufrufen des Kernels in
der Drei-Klammern-Syntax in Listing 4 durch Befehle der Laufzeitbibliothek ersetzt. Die
statische Information über den Aufruf wird in dynamische Information konvertiert. Intern
wird die CUDA Driver API verwendet, welche in ihrer Struktur eine deutliche Ähnlichkeit
zu OpenCL aufweist und entsprechend Abbildung 8 als Basis der CUDA Runtime dient:

Abbildung 8: Runtime- und Driver-API im Schichtenmodell

Mit der CUDA Driver API lassen sich Kernels auch zur Laufzeit einbinden. Jedoch werden
hierbei nur Kernels im Binärcode (CUBIN) oder im Zwischencode (PTX) unterstützt [9].
Der Zwischencode ist sehr assemblerähnlich und unter dem Aspekt der Wartbarkeit für
die Algebraische Rekonstruktion nicht akzeptabel. Kernels in Hochsprache lassen sich nur
mit dem NVIDIA CUDA Compiler oder alternativen Tools anderer Hersteller übersetzen.
Für dynamische Kernels muss der Compiler auf dem Rekonstruktionsrechner installiert
und zur Laufzeit als externer Prozess verwendet werden. Für statische Kernels reicht es,
den Kernel auf dem Entwicklerrechner in Zwischencode zu übersetzen und als Ressource
zu linken. Leider konnte nicht zweifelsfrei untersucht werden, ob sich auch eine mit dem
NVIDIA CUDA Compiler erstellte Objektdatei mit der CUDA Driver API einsetzen lässt.

Doch auch ohne einheitliche Schnittstelle für das Verwalten und Aufrufen der Kernels
wurden für den Wrapper interessante Konzepte entwickelt, die sich in Zukunft verfeinern
und für andere Projekte übernehmen lassen. Die Klassenhierarchie mit der Kombination
von statischem und dynamischem Polymorphismus, die Klassenconstraints, das Steuern
der Objektlebenszeit durch SmartPointer und der Einsatz mehrerer Grafikkarten stellen
eine Auswahl dieser Konzepte dar, welche in den Kapiteln 2.1 bis 2.4 beschrieben werden.
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2.1 Klassenhierarchie

Der OpenCLContext und CUDARuntimeContext sollen mit einheitlichen Schnittstellen
arbeiten. Die einfachste und übliche Methode zum Erreichen dieses Ziels besteht darin, ein
abstraktes Interface zu entwerfen und die Klassen von diesem abzuleiten. Dieses Schema
ist die Grundlage für dynamischen Polymorphismus und wird in Abbildung 9 dargestellt:

Abbildung 9: Klassenhierarchie für dynamischen Polymorphismus

Der CUDADriverContext wurde nicht implementiert, aber beim Klassenentwurf beachtet.

Bei dynamischem Polymorphismus ist bei einem Zeiger oder einer Referenz auf ein Objekt
der Basisklasse erst zur Laufzeit bekannt, um welchen Typ es sich tatsächlich handelt. Der
Aufruf einer virtuellen und somit polymorphen Methode erfordert eine Indirektion, welche
Laufzeitkosten verursacht. Diese aber sind mit O(1) konstant und fallen für den Wrapper
nicht ins Gewicht, da innerhalb der Methoden das Vielfache dieser Laufzeit verbracht wird.

Bei anderen Bibliotheken oder aus rein akademischen und prinzipiellen Gründen ist es oft
wünschenswert, auch diese Laufzeitkosten zu vermeiden. Ohnehin sind in vielen Fällen die
Typinformationen statisch und der dynamische Polymorphismus wird nur aus Gründen
eines schnelleren und einfacheren Entwurfs verwendet, sei er nun erforderlich oder nicht.
Bei statischem Polymorphismus ist bei einem Zeigern oder einer Referenzen auf ein Objekt
der Basisklasse bereits zur Übersetzungszeit bekannt, um welchen Typ es sich handelt.
Dazu wird mittels

”
Curiously Recurring Template Pattern“ entsprechend Abbildung 10

einer Basisklasse der Typ der abgeleiteten Klasse als Template-Argument übergeben [3][4]:

Abbildung 10: Klassenhierarchie für statischen Polymorphismus

Listing 5 veranschaulicht den dynamischen und statischen Polymorphismus am Beispiel.
Zur besseren Übersicht wurden die zwei abgeleiteten Klassen nicht implementiert und auf
jede Form der Ausnahme- und Fehlerbehandlung verzichtet. Im unteren Beispiel für den
statischen Polymorphismus kann es zur Rekursion und letztendlich zum Stapelüberlauf
kommen, wenn die GetType-Methode in abgeleiteten Klassen nicht implementiert wird.
Dieses Problem lässt sich bereits zur Übersetzungszeit ohne viel Aufwand erkennen, indem
per static assert [2] die Adressen von GetType und Derived::GetType auf Ungleichheit
geprüft werden. Das Resultat entspricht dem Fehlerverhalten einer abstrakten Methode.
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c l a s s IContext
{
pub l i c :

v i r t u a l std : : s t r i n g GetType ( ) const = 0 ;
} ;

c l a s s OpenCLContext : pub l i c IContext { . . . } ;
c l a s s CUDARuntimeContext : pub l i c IContext { . . . } ;

void Compute ( IContext ∗ context )
{

std : : cout << context−>GetType ( ) << std : : endl ;
}

i n t main ( )
{

IContext ∗ context = nu l l p t r ;

// OpenCL
context = new OpenCLContext ( ) ;
Compute ( context ) ;
d e l e t e context ;

// CUDA Runtime
context = new CUDARuntimeContext ( ) ;
Compute ( context ) ;
d e l e t e context ;

}

template <c l a s s Derived>
c l a s s Context
{
pub l i c :

s td : : s t r i n g GetType ( ) const
{

re turn s t a t i c c a s t <Derived∗>( t h i s )−>GetType ( ) ;
}

} ;

c l a s s OpenCLContext : pub l i c Context<OpenCLContext> { . . . } ;
c l a s s CUDARuntimeContext : pub l i c Context<CUDARuntimeContext> { . . . } ;

template <c l a s s Derived>
void Compute ( Context<Derived>∗ context )
{

std : : cout << context−>GetType ( ) << std : : endl ;
}

i n t main ( )
{

// OpenCL
Context<OpenCLContext>∗ contextOpenCL = new OpenCLContext ( ) ;
Compute<OpenCLContext>(contextOpenCL ) ;
d e l e t e contextOpenCL ;

// CUDA Runtime
Context<CUDARuntimeContext>∗ contextCUDARuntime = new CUDARuntimeContext ( ) ;
Compute<CUDARuntimeContext>(contextCUDARuntime ) ;
d e l e t e contextCUDARuntime ;

}

Listing 5: Minimalbeispiel (Schema) mit OpenCLContext und CUDARuntimeContext für

dynamischen Polymorphismus (oben) und statischen Polymorphismus (unten)
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Der statische Polymorphismus vermeidet nicht nur die Laufzeitkosten der Indirektion beim
Aufruf einer Methode, sondern bietet durch die Kenntnis aller Typinformationen bereits
zur Übersetzungszeit weitere Vorteile. Zum einen erlaubt er dem Compiler hocheffektive
Optimierungen, die bei der Meta-Programmierung mit Expression Templates essenziell
sind. Zum anderen erlaubt er das Erkennen vieler Fehler und Probleme beim Kompilieren
vor Inbetriebnahme der Software und dient somit einer hohen Robustheit und Sicherheit.

In der Praxis hat die statische Typinformation aber auch Nachteile. Enthält eine Klasse
direkt oder indirekt über weitere Klassen einen Context als Element, muss dessen Typ
hart kodiert oder als Template-Argument überreicht werden. Im ersten Fall bleibt ein
wesentlicher Aspekt des Wrappers unbenutzt. Im zweiten Fall muss die Klasse um einen
Template-Parameter erweitert werden, was das Ändern einer bestehenden Schnittstelle
bedeutet. Das ist in vielen Situationen nicht oder nur mit hohem Aufwand durchführbar.

Aus diesen Gründen wurde für den Wrapper ein Klassenentwurf entwickelt, welcher die
Vorteile von dynamischem und statischem Polymorphismus kombiniert. Ein Benutzer
kann somit selbst entscheiden, ob er die dynamische oder statische Typinformation nutzen
möchte. Die erforderliche Klassenhierarchie ist in der folgenden Abbildung 11 dargestellt:

Abbildung 11: Klassenhierarchie für dynamischen und statischen Polymorphismus

Diese Klassenhierarchie wurde auch für alle CommandQueue-, Buffer- und Image-Klassen
übernommen. Mit X als Platzhalter für OpenCL, CUDARuntime und CUDADriver erbt
beispielsweise ein XBuffer von Buffer<XBuffer> sowie ein Buffer<XBuffer> von IBuffer.

Ein Context arbeitet als virtuelle Klassenfabrik für weitere Objekte. Aktuell sind dies die
Klassen Buffer für linearen Speicher und die Klassen Image1D, Image2D und Image3D
für Texturen (CUDA) oder Image Objects (OpenCL), welche in Kapitel 3.1 detailliert
beschrieben werden. Die Speicherklassen enthalten als Template-Parameter den Typ der
enthaltenen Elemente, wodurch ein versehentliches und fehlerhaftes Mischen verschiedener
Typen bereits beim Kompilieren verhindert wird. Dazu müssen auch die Fabrikmethoden
den Typ der Elemente kennen, wozu entsprechend Listing 6 zwei Varianten in Betracht
kommen. Es ist offensichtlich, dass Variante B die generische und somit bessere Syntax
darstellt. Jedoch können in C++98 [1] Methoden-Templates nicht virtuell sein, wodurch
eine Kombination mit dynamischem Polymorphismus nicht direkt realisiert werden kann.

XBuffer<EZRT: : f l o a t32 >∗ a = context−>CreateBuf f e rF loat32 ( ) ; // Variante A
XBuffer<EZRT: : f l o a t32 >∗ b = context−>CreateBuf fer<EZRT: : f l o a t32 >() ; // Variante B

Listing 6: Zwei Varianten für die Fabrikmethoden der Context-Klasse
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Ein Workaround besteht darin, die statische Typinformation in virtuelle Methodenaufrufe
und nach dem Methodenaufruf wieder zurück in statische Typinformation zu konvertieren,
wie es in Listing 7 verdeutlicht wird. Auf diese Weise kann die Syntax der Variante B
zusammen mit dynamischem Polymorphismus verwendet werden. Die Einschränkung auf
vordefinierte Typen (in Listing 7 uint8, uint16 und float32) ist bei Variante A und B
identisch und stellt keinen Nachteil von Variante B dar. Eher das Gegenteil ist der Fall:
Alle virtuellen Methoden sind als private deklariert und werden nur verwendet, wenn sie
erforderlich sind. Laufzeitkosten durch den dynamischen Polymorphismus entstehen somit
nur, wenn Methodenaufrufe über IContext*, IBuffer* oder andere abstrakte Basisklassen
stattfinden. Die identische Schnittstelle von IContext und Context<> erlaubt zudem einen
relativ unkomplizierten Wechsel zwischen dynamischem und statischem Polymorphismus.

c l a s s IContext
{
pub l i c :

template <typename T>
IBu f f e r ∗ CreateBuf f e r ( ) ;

// convert type to name
template <>
IBu f f e r ∗ CreateBuf fer<EZRT: : u int8 >() { re turn CreateBuf ferUInt8 ( ) ; }
template <>
IBu f f e r ∗ CreateBuf fer<EZRT: : u int16 >() { re turn CreateBuf ferUInt16 ( ) ; }
template <>
IBu f f e r ∗ CreateBuf fer<EZRT: : f l o a t32 >() { re turn CreateBuf f e rF loat32 ( ) ; }

pr i va t e :
v i r t u a l IBu f f e r ∗ CreateBuf ferUInt8 ( ) = 0 ;
v i r t u a l IBu f f e r ∗ CreateBuf ferUInt16 ( ) = 0 ;
v i r t u a l IBu f f e r ∗ CreateBuf f e rF loat32 ( ) = 0 ;

} ;

template <c l a s s Derived>
c l a s s Context : pub l i c IContext
{
pub l i c :

template <typename T>
Buffer<T, Derived>∗ CreateBuf f e r ( )
{

re turn s t a t i c c a s t <Derived∗>( t h i s )−>CreateBuf fer<T>() ;
}

pr i va t e :
// convert name to type
v i r t u a l IBu f f e r ∗ CreateBuf ferUInt8 ( ) { re turn CreateBuf fer<EZRT: : u int8 >();}
v i r t u a l IBu f f e r ∗ CreateBuf ferUInt16 ( ) { re turn CreateBuf fer<EZRT: : u int16 >();}
v i r t u a l IBu f f e r ∗ CreateBuf f e rF loat32 ( ) { re turn CreateBuf fer<EZRT: : f l o a t32 >() ;}

} ;

c l a s s OpenCLContext : pub l i c Context<OpenCLContext>
{
pub l i c :

template <typename T>
OpenCLBuffer<T>∗ CreateBuf f e r ( )
{

re turn new OpenCLBuffer<T>() ;
}

} ;

Listing 7: Klassenhierarchie für dynamischen und statischen Polymorphismus am Beispiel
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2.2 Klassenconstraints

In vielen Situationen ist es nützlich, Eigenschaften einer Klasse schon zur Übersetzungszeit
zu ermitteln oder sicherzustellen. Generell bietet sich hierfür ab C++11 [2] die Deklaration
static assert an, welche ähnlich zum Makro assert arbeitet, aber im Gegensatz dazu einen
konstanten Ausdruck bereits beim Übersetzen auswertet. In C++98 [1] kann static assert
simuliert werden, leidet aber unter komplexen und schwer verständlichen Fehlerausgaben.

In der Fehlerausgabe zu static assert wird die Datei und Zeilennummer des static assert
verwendet. Das ist problematisch, weil die tatsächliche Fehlerquelle üblicherweise an einer
komplett anderen Stelle im Code zu suchen ist. Ein einfaches Beispiel ist die Funktion in
Listing 8, welche einen Context erwartet und mit einer eindimensionalen Textur arbeitet:

template <c l a s s Derived>
void Compute ( Context<Derived>∗ c )
{

s t a t i c a s s e r t ( Derived : : SupportsImage1D ) ; // compi le e r r o r : no image1d support

typename Derived : : template Image1D<f l o a t >∗ image = c−>CreateImage1D<f l o a t >() ;
d e l e t e image ;

}

i n t main ( )
{

OpenCLContext∗ context = new OpenCLContext ( ) ;
Function ( context ) ;
d e l e t e context ;

}

Listing 8: static assert am Beispiel von SupportsImage1D

Der Context stellt die statische Variable SupportsImage1D vom Typ bool bereit, die nur
dann den Wert true enthält, wenn eindimensionale Texturen unterstützt werden. Solche
Texturen werden nur von OpenCL 1.2 oder CUDA unterstützt. Die Funktion kann nicht
kompiliert werden, wenn sie mit einem OpenCL-Context der Version 1.1 verwendet wird.

Jedoch wäre es wünschenswert, wenn der Fehler nicht erst beim static assert erkannt
würde, sondern bereits beim Aufruf der Funktion. Insbesondere bei Bibliotheken ist es
irreführend, wenn eine Fehlerausgabe auf den Code der Bibliothek verweist und nicht auf
den Code des Benutzers mit dem tatsächlichen Fehler. Constraints sollten also Teil der
Deklaration einer Funktion sein. Nachdem die

”
concepts“ nicht in den C++11-Standard

übernommen wurden, bleiben nur Hilfsmittel nach dem Vorbild von Boost’s [5] enable if:

template <bool B, typename T> s t r u c t e n a b l e i f c ;
template <typename T> s t r u c t e n a b l e i f c<t rue ,T> { typede f T type ; } ;
template <typename T> s t r u c t e n a b l e i f c<f a l s e ,T> { } ;

template <c l a s s Derived>
typename e n ab l e i f c<Derived : : SupportsImage1D , void > : : type
Compute ( Context<Derived>∗ c )
{

typename Derived : : template Image1D<f l o a t >∗ image = c−>CreateImage1D<f l o a t >() ;
d e l e t e image ;

}

Listing 9: enable if c am Beispiel von SupportsImage1D mittels Rückgabetyp
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In Listing 9 lässt sich der Funktionsdeklaration direkt entnehmen, welche Eigenschaften
der Context erfüllen muss. Der Code ist selbstdokumentierend. Zusätzlich wird im Fall
einer Fehlerausgabe direkt auf die Zeile mit dem fehlerhaften Funktionsaufruf verwiesen.

Jedoch hat auch diese Variante noch Nachteile. Bei Funktionen mit mehreren Parametern
ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, für welchen Parameter ein Constraint Gültigkeit
hat. Statt mit dem Rückgabetyp in Listing 9 kann enable if entsprechend Listing 10 mit
einzelnen Parametern in der Signatur verwendet werden. Für Konstruktoren, die keinen
Rückgabetyp haben, existiert dazu ohnehin keine Alternative. Jedoch wird dadurch das
automatische Ableiten der Typinformationen aus den Argumenten beim Funktionsaufruf
verhindert. Diese Information muss der Aufrufer explizit bereitstellen, was insbesondere
bei langen Typnamen und selbstdefinierten Operatoren einen höheren Aufwand bedeutet.

template <c l a s s Derived>
void
Compute ( typename e n ab l e i f c<Derived : : SupportsImage1D , Context<Derived>∗>:: type c )
{

typename Derived : : template Image1D<f l o a t >∗ image = c−>CreateImage1D<f l o a t >() ;
d e l e t e image ;

}

i n t main ( )
{

OpenCLContext∗ context = new OpenCLContext ( ) ;
Compute<OpenCLContext>( context ) ; // compi le e r r o r : no image1d support
d e l e t e context ;

}

Listing 10: enable if c am Beispiel von SupportsImage1D mittels Parameterliste

Eine wahrscheinlich undokumentierte oder unbekannte Alternative zu enable if empfiehlt
sich für Klassen mit Template-Parametern und basiert auf dem Erweitern einer Klasse
um einen zusätzlichen Template-Parameter vom Typ bool. Die Klasse wird entsprechend
Listing 11 für das Template-Argument false spezialisiert und ist in diesem Fall undefiniert.

c l a s s IContext
{

. . .
} ;

template <c l a s s Derived , bool Ok=true>
c l a s s Context : pub l i c IContext
{

. . .
} ;

template <c l a s s Derived>
c l a s s Context<Derived , f a l s e >;

c l a s s OpenCLContext : pub l i c Context<OpenCLContext>
{
pub l i c :

s t a t i c const bool SupportsImage1D = f a l s e ;
. . .

} ;

Listing 11: Klassenhierarchie für Klassen-Constraints am Beispiel
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Klassen-Constraints und enable if provozieren nach ähnlichem Prinzip einen Fehler, sollte
ein Constraint nicht erfüllt sein. Auf den ersten Blick wirkt auch der Einsatz sehr ähnlich:

template <c l a s s Derived>
void
Compute ( Context<Derived , Derived : : SupportsImage1D>∗ c )
{

typename Derived : : template Image1D<f l o a t >∗ image = c−>CreateImage1D<f l o a t >() ;
d e l e t e image ;

}

i n t main ( )
{

OpenCLContext∗ context = new OpenCLContext ( ) ;
Compute ( context ) ; // compi le e r r o r : no image1d support
d e l e t e context ;

}

Listing 12: Klassen-Constraints am Beispiel von SupportsImage1D

Unterschiede sind im Detail zu finden. Der Code in Listing 12 ist deutlich einfacher und
übersichtlicher als in Listing 10. Constraints stehen direkt bei dem Parameter, für den sie
Gültigkeit haben, und der Compiler kann die Template-Argumente aus den Argumenten
beim Funktionsaufruf automatisch ableiten (template argument deduction). Zusätzlich
sind die Fehlerausgaben vom Compiler verständlicher, da sie nicht mehr auf die Klasse
enable if verweisen, sondern direkt auf die Klasse, deren Constraints nicht erfüllt wurden.

Klassen-Constraints und statischer Polymorphismus arbeiten ideal zusammen. Jedoch
können Klassen-Constraints nur verwendet werden, wenn eine Klasse den zusätzlichen
Template-Parameter vom Typ bool unterstützt. Sie scheiden somit für bereits bestehende
Klassen oder Standarddatentypen aus. Hier empfiehlt sich weiterhin enable if. Generell
sollte diskutiert werden, ob Constraints auf diese Weise in einer Klasse verankert werden
sollten, weil ein Erweitern der Klasse um zusätzliche Template-Parameter erschwert wird.

Constraints lassen sich mit boolschen Operatoren verknüpfen und außerdem nutzen, um
bestimmte Funktionen oder Methoden zu aktivieren oder zu deaktiveren. In Listing 13
haben die Funktionen identische Namen. Trotzdem kommt es beim Funktionsaufruf zu
keiner Mehrdeutigkeit, weil für einen Context immer nur die obere oder untere Funktion
kompiliert werden kann und die nichtkompilierbare Funktion ignoriert wird (SFINAE [3]).

template <c l a s s Derived>
void
Compute ( Context<Derived , Derived : : SupportsImage1D==true >∗ c )
{

typename Derived : : typename Image1D<f l o a t >∗ image = c−>CreateImage1D<f l o a t >() ;
// . . .
d e l e t e image ;

}

template <c l a s s Derived>
void
Compute ( Context<Derived , Derived : : SupportsImage1D==f a l s e >∗ c )
{

// workaround
}

Listing 13: Funktionsauswahl mittels Constraint am Beispiel von SupportsImage1D
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Constraints lassen sich im Wrapper auch für Buffer- und Image-Objekte verwenden, um
Lese- und Schreibrechte zu verwalten. Diese finden ihren Einsatz beim VolumeHandler in
Kapitel 3.4. Die Sprache C++ selbst unterscheidet nur zwischen const und non-const und
somit ausschließlich zwischen Nur-Lese-Zugriff und kombiniertem Lese-Schreib-Zugriff.
Für bestimmte Zwecke, etwa für die Speicherverwaltung beim VolumeHandler, ist ein
zusätzlicher Nur-Schreib-Zugriff wünschenswert, um Speichertransfers zu vermeiden, wenn
bekannt ist, dass ein Operator ausschließlich schreibend mit einem Buffer-Objekt arbeitet.

Ein Buffer-Objekt mit Nur-Lese-Zugriff oder Nur-Schreib-Zugriff repräsentiert entweder
eine Datenquelle oder eine Datensenke. Daten werden aber meistens von einem Operator
geschrieben und von einem anderen Operator gelesen. Der Datentransfer aus Buffer-Sicht
ist bidirektional. Entsprechend werden Buffer-Objekte immer mit Lese-Schreib-Rechten
erstellt, die sich dann für bestimmte Operatoren oder Schnittstellen einschränken lassen.

Zugriffsrechte können mittels zweier Varianten implementiert werden. Eine Buffer-Klasse
mit kombiniertem Lese-Schreib-Zugriff kann über Mehrfachvererbung die Schnittstellen
von einem Buffer mit Nur-Lese-Zugriff und von einem Buffer mit Nur-Schreib-Zugriff
erben und ähnlich wie std::iostream arbeiten. Vorteil ist das einfache Einschränken der
Rechte mittels Upcast zu einer der Basisklassen. Nachteil ist das unerwünschte Erweitern
der Rechte mittels Downcast, welches etwa vom EZRT::MIP::SmartPointer automatisch
übernommen wird, somit versehentlich vorkommen kann und letztendlich zu komplexen
Fehlern führt. Eine Alternative stellt das Kapseln eines Zeigers auf ein Buffer-Objekt mit
Lese-Schreib-Zugriff in Klassen mit Nur-Lese-Zugriff oder Nur-Schreib-Zugriff dar, wie
es in Listing 14 veranschaulicht wird. Um die Anzahl der Klassen im Namensraum für
den Benutzer übersichtlich zu halten, können die zusätzlichen Klassen entweder optional
in einem

”
Detail“- oder

”
Internal“-Namensraum oder alternativ als Spezialisierung der

Buffer-Klasse implementiert werden. Welche der beschriebenen Varianten die beste Wahl
darstellt, ist noch nicht abschließend klar und sollte Bestandteil weiterer Diskussion sein.

template <typename T>
c l a s s OpenCLBufferOnlyReadable : pub l i c Buf fer<OpenCLBufferOnlyReadable<T> >
{
pub l i c :

OpenCLBufferOnlyReadable (OpenCLBuffer ∗ bu f f e r ) : b u f f e r ( bu f f e r ) {}

s t a t i c const bool Readable = true ;
s t a t i c const bool Writable = f a l s e ;

. . .
} ;

template <typename T>
c l a s s OpenCLBufferOnlyWritable : pub l i c Buf fer<OpenCLBufferOnlyWritable<T> >
{
pub l i c :

OpenCLBufferOnlyWritable (OpenCLBuffer ∗ bu f f e r ) : b u f f e r ( bu f f e r ) {}

s t a t i c const bool Readable = f a l s e ;
s t a t i c const bool Writable = true ;

. . .
} ;

Listing 14: Buffer-Klassen mit Nur-Lese-Zugriff und Nur-Schreib-Zugriff
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2.3 Objektlebenszeit durch SmartPointer

In den Beispielen aus den Kapiteln 2.1 und 2.2 wurden ausschließlich herkömmliche Zeiger
verwendet. Das Problem einer Ressourcenfreigabe bei Ausnahmen oder Fehlern besteht
somit weiterhin und kann nur mit dem Ersatz der Zeiger durch Objekte behoben werden.

Bei statischem Polymorphismus ist der Typ der Objekte bekannt und könnte direkt für
die Deklaration einer Variablen benutzt werden, wie es in Listing 15 implementiert wurde:

template <c l a s s Derived>
void Compute ( Context<Derived>∗ c )
{

typename Derived : : template Buffer<f l o a t> bu f f e r = c−>CreateBuf fer<f l o a t >() ;
. . .

}

i n t main ( )
{

OpenCLContext context = OpenCLContextFactory : : Create ( ) ;
Compute(&context ) ;

}

Listing 15: Einsatz der Fabrikmethoden mit Objekten mit Copy/Assignment-Semantik

In Listing 15 werden Context und Buffer durch Fabrikmethoden erstellt. Am Ende der
Funktionen oder beim Auftreten einer Ausnahmesituation verlassen die dort erstellten
Objekte ihren Gültigkeitsbereich und werden automatisch zerstört. Beim Buffer ließe sich
im konkreten Fall ein entsprechender Konstruktor auch direkt nutzen. Beim Context aber
ist eine Fabrikmethode immer hilfreich, weil sie unterschiedliche Auswahlmechanismen
bereitstellen kann, sollten in einem Host mehrere Rechengeräte verbaut sein. Damit der
Code in Listing 15 funktioniert, müssen beide Klassen einen Copy-Konstruktor definieren.

Die in C++ übliche Copy/Assignment-Semantik kann für die Buffer- und Image-Klassen
nicht direkt übernommen werden. Für die tiefe Kopie eines Buffer- oder Image-Objekts
erfordern OpenCL und CUDA eine CommandQueue. Diese müsste im Copy-Konstruktor
oder Zuweisungsoperator bekannt sein und dazu innerhalb der Objekte gespeichert oder
als zusätzlicher Parameter dem Copy-Konstruktor und Zuweisungsoperator übergeben
werden. Ersteres ist nicht sinnvoll, wenn Objekte von unterschiedlichen CommandQueues
verwendet werden. Letzteres ist nicht möglich, da der C++-Standard [1][2] hierfür keine
Möglichkeit vorsieht. Allenfalls bekannt ist der Context, mit dem für die Kopie eine lokale
CommandQueue erzeugt werden könnte. Dadurch aber würden die Objekte asynchron
zu anderen CommandQueues kopiert, welche die Objekte auch verändern könnten. Das
Resultat wären Wettlaufsituationen und unvorhersehbares Verhalten vieler Kernelaufrufe.
Generell ist eine tiefe Kopie der Objekte im Copy-Konstruktor oder Zuweisungsoperator
nicht immer die beste Wahl. So werden innerhalb der CreateBuffer- oder CreateImage-
Methoden lokale Objekte erzeugt, die per Copy-Konstruktor oder Zuweisungsoperator
beim Aufrufer kopiert werden, wenn nicht eben C++11 und die Move-Semantik verwendet
wird. In C++98 lassen sich die tiefen Kopien nur durch weitere Wrapper-Klassen, mittels
Out-Parameter für die Fabrikmethoden oder Copy-On-Write-Semantik vermeiden. Durch
Copy-On-Write entstehen aber wiederum Nachteile für Fehlersuche und Laufzeitmessung.

Copy-Konstruktoren und Zuweisungsoperatoren sind für Context- und CommandQueue-
Klassen auch semantisch kaum sinnvoll. Sie wurden als private deklariert und deaktiviert.
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Ohne Copy/Assignment-Semantik können von Funktionen oder Methoden Objekte nur
noch mittels Out-Parameter initialisiert werden, wie es in Listing 16 implementiert wurde:

template <c l a s s Derived>
void Compute ( Context<Derived>∗ c )
{

typename Derived : : template Buffer<f l o a t> bu f f e r ;
c−>CreateBuf fer<f l o a t >(&bu f f e r ) ;
. . .

}

i n t main ( )
{

OpenCLContext context ;
OpenCLContextFactory : : Create(&context ) ;
Compute(&context ) ;

}

Listing 16: Einsatz der Fabrikmethoden mit Objekten ohne Copy/Assignment-Semantik

Diese Technik hat mindestens drei Nachteile: Es lassen sich keine konstanten Objekte
mehr erstellen, die visuelle Erfassbarkeit leidet unter dem fehlenden Zuweisungsoperator
und die Objekte haben bis zu ihrer Initialisierung in den Fabrikmethoden einen zunächst
undefinierten Zustand. Dieser muss für den sicheren Einsatz der Klassen definiert werden.

Bei den Buffer- und Image-Klassen kann der Standardkonstruktor die Anzahl der in einem
Objekt enthaltenen Datenelemente mit Null initialisieren. Somit ist ein uninitialisiertes
Buffer- oder Image-Objekt als sogenanntes Nullobjekt leer und die meisten Funktionen
und Methoden werden die Arbeit entweder ohne Aktion oder mit Fehler beenden. Andere
Funktionen und Methoden, welche die Anzahl der Datenelemente für ihren Zweck nicht
erfordern, müssen zur Sicherheit um entsprechende zusätzliche if-Sätze erweitert werden.
Bei Context- und CommandQueue-Klassen ist ein Nullobjekt kaum sinnvoll. In allen
Funktionen und Methoden muss somit mit zusätzlichen if-Sätzen kontrolliert werden, ob
ein Context oder eine CommandQueue initialisiert wurde oder eine Ausnahmesituation
entstanden ist. Die resultierende Coderedundanz und deren negative Auswirkungen auf
die Wartbarkeit sind offensichtlich. Eine Idee besteht nun darin, den Initialisierungsstatus
von der Funktionalität der Klassen zu trennen und die if-Sätze in die Methoden einer
externen Klasse zu verschieben. Auf diese Weise wird die Coderedundanz vermieden und
der Kontrollmechanismus vereinheitlicht. Als externe Klasse bieten sich SmartPointer an:

template <c l a s s Derived>
void Compute (EZRT: :MIP : : SmartPointer<Context<Derived> > c )
{

EZRT: :MIP : : SmartPointer<typename Derived : : template Buffer<f l o a t> > bu f f e r ;
c−>CreateBuf fer<f l o a t >(&bu f f e r ) ;
. . .

}

i n t main ( )
{

EZRT: :MIP : : SmartPointer<OpenCLContext> context ;
OpenCLContextFactory : : Create(&context ) ;
Compute ( context ) ;

}

Listing 17: Einsatz der Fabrikmethoden mit SmartPointer und Out-Parameter
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Bei dynamischem Polymorphismus existiert keine Alternative zu SmartPointern, weil alle
Objekte dynamisch erstellt und zerstört werden. Bei Klassen mit dem Entwurfsmuster
Resource Acquisition Is Initialization (RAII) [3] ist ein Objekt stets initialisiert, sobald
es erstellt wurde. SmartPointer als Vertreter sogenannter Holder-Klassen [3] und RAII
arbeiten ideal zusammen. Als Resultat wird die Kontrolle des Initialisierungsstatus durch
den SmartPointer über den Vergleich auf einen Nullzeiger vereinheitlicht und außerdem
durch RAII innerhalb vieler Klassen vermieden. SmartPointer erlauben zusätzlich eine
einheitliche Schnittstelle für statischen und dynamischen Polymorphismus, können als
Zwischenschicht Objektzugriffe bei mehreren Threads synchronisieren und definieren die
übliche Copy/Assignment-Semantik, mit deren Hilfe sich Out-Parameter ersetzen lassen:

template <c l a s s Derived>
void Compute (EZRT: :MIP : : SmartPointer<Context<Derived> > c )
{

EZRT: :MIP : : SmartPointer<typename Derived : : template Buffer<f l o a t> > bu f f e r
= c−>CreateBuf fer<f l o a t >() ;

. . .
}

i n t main ( )
{

EZRT: :MIP : : SmartPointer<OpenCLContext> context
= OpenCLContextFactory : : Create ( ) ;

Compute ( context ) ;
}

Listing 18: Einsatz der Fabrikmethoden mit SmartPointer und Zuweisungsoperator

Buffer- und Image-Objekte werden vom Context erstellt und können als Context-Kinder
bezeichnet werden. Durch das dynamische Erstellen und Zerstören der Objekte können
noch Context-Kinder existieren, während bereits alle Referenzen auf einen Context zerstört
wurden. Das Verhalten unterscheidet sich in dieser Situation zwischen OpenCL und CUDA
und muss für den Wrapper definiert werden. Hierbei stehen zwei Varianten zur Auswahl:

Bei der ersten Variante werden mit dem Context alle Context-Kinder zerstört. Die noch
vorhandenen Objekte stellen ausschließlich Hüllen dar und lösen beim Zugriff auf Daten
Ausnahmen aus. Dieses Verhalten ist mit RAII nicht vereinbar und kann insbesondere bei
mehreren Threads schwere Fehler verursachen, wenn Klassen Context-Kinder halten oder
Funktionen mit Context-Kindern arbeiten und dann deren Eltern-Context zerstört wird.

Bei der zweiten Variante wird der Context erst zusammen mit dem letzten Context-Kind
zerstört. Dieses Verhalten ist mit RAII vereinbar und kann am einfachsten implementiert
werden, indem Context-Kinder einen SmartPointer auf ihren Eltern-Context halten. Mit
diesem können Context-Kinder Informationen über ihren Eltern-Context einholen oder
ausgeben. Dadurch kann ein Aufrufer einfach ermitteln, von welchem Eltern-Context
ein Context-Kind erstellt wurde, und mit diesem zusätzliche Context-Kinder erstellen
oder andere Operationen ausführen. Context-Kinder könnten dazu nach dem Vorbild von
ID3D10DeviceChild bei Direct3D von einer Klasse ContextChild erben. Am sinnvollsten
wird den Context-Kindern ihr Eltern-Context bereits im Konstruktor übermittelt. Bei den
Fabrikmethoden erfordert dies Einfallsreichtum, weil ein Context den SmartPointer auf
sich selbst kennen müsste. Das ist nur mit objektinterner Referenzzählung möglich oder im
aktuellen Fall mit deren Simulation durch einen spezialisierten EZRT::MIP::SmartPointer.
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Außer dem EZRT::MIP::SmartPointer standen weitere SmartPointer zur Diskussion. Nicht
verwendet wurden der boost::shared ptr [5], weil die Bibliothek mit über 48 000 Dateien
sehr umfangreich ist und enorme Zeiten für ein CheckOut aus dem SVN erfordert, und der
std::shared ptr [2], weil er nicht von älteren Compilern unterstützt wird. In Zukunft ist es
durchaus interessant, den EZRT::MIP::SmartPointer gegen einen anderen SmartPointer
auszutauschen. Dies ist ohne Codeänderung möglich, wenn die SmartPointer kompatible
Schnittstellen haben und nur über Typdefinitionen der Context-Klasse verwendet werden:

template <c l a s s Derived>
void Compute ( typename Context<Derived > : : Ptr c )
{

typename Derived : : template Buffer<f l o a t > : : Ptr bu f f e r
= c−>CreateBuf fer<f l o a t >() ;

}

i n t main ( )
{

OpenCLContext : : Ptr context = OpenCLContextFactory : : Create ( ) ;
Compute<OpenCLContext>( context ) ;

}

Listing 19: Einsatz der Fabrikmethoden mit SmartPointer-Definition der Context-Klasse

Jedoch kann der Compiler das Template-Argument in Listing 19 nicht automatisch aus
den Argumenten beim Funktionsaufruf ableiten (nondeduced context), weil der Typ für
den SmartPointer in der Context-Klasse definiert wird. Erst durch Alternativen wird dies
erlaubt, etwa mittels unsichererer Template-Template-Parameter nach dem Schema von
Holder<Context<Derived>>, bei dem Holder und Derived jeweils Template-Parameter
darstellen, oder mittels Definition einer eigenen Holder-Klasse. In C++11 kann hierzu
einfach ein

”
template alias“ verwendet werden. In C++98 kann als Workaround eine

zusätzliche Klasse definiert werden, die im einfachsten Fall von einem SmartPointer wie
EZRT::MIP::SmartPointer oder std::shared ptr erbt. Listing 20 stellt beide Varianten dar:

#i f d e f EZRT NO CXX11 TEMPLATE ALIASES
c l a s s SmartPointer : pub l i c EZRT : :MIP : : SmartPointer
{

. . .
} ;
#e l s e
// use template a l i a s
template <typename T>
us ing SmartPointer = EZRT: :MIP : : SmartPointer<T>;
#end i f

template <c l a s s Derived>
void Compute ( SmartPointer<Context<Derived> > c )
{

SmartPointer<typename Derived : : template Buffer<f l o a t> > bu f f e r
= c−>CreateBuf fer<f l o a t >() ;

}

i n t main ( )
{

SmartPointer<OpenCLContext> context = OpenCLContextFactory : : Create ( ) ;
Compute ( context ) ;

}

Listing 20: Einsatz der Fabrikmethoden mit SmartPointer-Definition und -Alias
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2.4 Einsatz und Auswahl mehrerer Grafikkarten

Generell unterscheiden sich OpenCL und CUDA durch ihr Objektmodell. Ein Rechengerät
ist bei OpenCL an ein Objekt und bei CUDA an einen Thread gebunden. Bezüglich der
Kontextverwaltung ist somit OpenCL mit Direct3D und CUDA mit OpenGL vergleichbar.
Bei OpenCL muss für jedes Rechengerät ein OpenCL-Objekt erstellt werden. Bei CUDA
hat der Entwickler die Wahl: Er kann entweder für jedes Rechengerät einen neuen Thread
erstellen oder die Zuordnung zwischen Rechengeräten und vorhandenen Threads ändern.
Die folgenden beiden Listings 21 und 22 demonstrieren, wie mit nur einem Thread mit
OpenCL und CUDA zwei Speicherobjekte für zwei Rechengeräte erstellt werden können:

// i n i t i a l i z e . . .
c l c o n t e x t context0 = . . . ;
c l c o n t e x t context1 = . . . ;

// c r e a t e bu f f e r f o r context 0
cl mem bu f f e r 0 ;
bu f f e r 0 = c lCrea t eBu f f e r ( context0 ,CL MEM READWRITE, s i z e ,NULL,NULL) ;

// c r e a t e bu f f e r f o r context 1
cl mem bu f f e r 1 ;
bu f f e r 1 = c lCrea t eBu f f e r ( context1 ,CL MEM READWRITE, s i z e ,NULL,NULL) ;

Listing 21: Erstellen zweier Speicherobjekte (Buffer) für zwei Rechengeräte mit OpenCL

// i n i t i a l i z e . . .

// c r e a t e bu f f e r f o r dev i c e 0
cudaSetDevice ( 0 ) ;
f l o a t ∗ bu f f e r 0 ;
cudaMalloc(&buf f e r0 , s i z e ) ;

// c r e a t e bu f f e r f o r dev i c e 1
cudaSetDevice ( 1 ) ;
f l o a t ∗ bu f f e r 1 ;
cudaMalloc(&buf f e r1 , s i z e ) ;

Listing 22: Erstellen zweier Speicherobjekte (Buffer) für zwei Rechengeräte mit CUDA

Beim Wrapper lässt sich der Einsatz von mehreren Rechengeräten entweder nach dem
Vorbild von OpenCL in Listing 21 oder von CUDA in Listing 22 realisieren. In Listing 22
verändert cudaSetDevice analog zu wglMakeCurrent unter OpenGL und Windows einen
threadlokalen Zustand. Dieser enthält die Zuordnung zwischen dem aufrufenden Thread
und dem zu verwendenden CUDA-Device oder OpenGL-Context für die weiteren Befehle.
Gegenüber OpenCL und Direct3D haben CUDA und OpenGL dadurch einen deutlichen
Nachteil. Beide Schnittstellen lassen sich nur schwer kapseln, weil der threadlokale Zustand
jederzeit außerhalb eines Wrappers verändert werden kann, wenn der Kontrollfluss diesen
verlässt. Als Konsequenz muss ein Wrapper in den meisten Methoden durch einen Aufruf
von cudaSetDevice bei CUDA oder wglMakeCurrent bei OpenGL sicherstellen, dass das
korrekte CUDA-Device oder der korrekte OpenGL-Context aktiv ist. Die beiden Listings
23 und 24 auf Seite 29 stellen die Varianten der Kontextverwaltung nach dem Vorbild von
OpenCL und CUDA dar. Der Code in Listing 24 nutzt das Context-Objekt nur indirekt.
Er wirkt dadurch nicht nur befremdlich, sondern verschleppt das beschriebene Problem
an den Aufrufer, denn auch dieser muss nach externem Kontrollfluss sicherstellen, dass
der korrekte Context aktiv ist. Ein robuster Systementwurf ist so nur beschränkt möglich.
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// i n i t i a l i z e . . .
IContext : : Ptr context0 = . . . ;
IContext : : Ptr context1 = . . . ;

// c r e a t e bu f f e r f o r context 0
IContext : : Buf fer<f l o a t > : : Ptr bu f f e r 0 = context0−>CreateBuf fer<f l o a t >(count ) ;

// c r e a t e bu f f e r f o r context 1
IContext : : Buf fer<f l o a t > : : Ptr bu f f e r 1 = context1−>CreateBuf fer<f l o a t >(count ) ;

Listing 23: Wrapper nach dem Vorbild von OpenCL und Direct3D

// i n i t i a l i z e . . .
IContext : : Ptr context0 = . . . ;
IContext : : Ptr context1 = . . . ;

// c r e a t e bu f f e r f o r context 0
IContext : : MakeCurrent ( context0 ) ;
IContext : : Buf fer<f l o a t > : : Ptr bu f f e r 0 = IContext : : CreateBuf fer<f l o a t >(count ) ;

// c r e a t e bu f f e r f o r context 1
IContext : : MakeCurrent ( context1 ) ;
IContext : : Buf fer<f l o a t > : : Ptr bu f f e r 1 = IContext : : CreateBuf fer<f l o a t >(count ) ;

Listing 24: Wrapper nach dem Vorbild von CUDA und OpenGL

Aufgrund der beschriebenen Nachteile threadlokaler oder globaler Zustände wurde der
Einsatz mehrerer Rechengeräte beim Wrapper entsprechend Listing 23 nach dem Vorbild
von OpenCL und der Grafikschnittstelle Direct3D entworfen. Die Context-Klasse wurde
um eine nicht-statische Methode MakeCurrent für den internen Einsatz erweitert, welche
beim OpenCL-Wrapper einfach leer ist und beim CUDA-Wrapper cudaSetDevice aufruft.
Die Methode MakeCurrent wird in allen Methoden des Wrappers verwendet, welche einen
korrekten aktiven Kontext erfordern. Diese rufen MakeCurrent im Normalfall unmittelbar
nach dem Funktionseintritt vor allen anderen Befehlen auf. Der zentrale Kontextwechsel
vermeidet die mehrfache Fehlerbehandlung und erleichtert das Debuggen und Loggen. Der
Kontextwechsel aus Listing 24 wird letztendlich vom Wrapper selbst intern übernommen.

Grafikprogrammierer kennen die Laufzeitnachteile exzessiver Kontextwechsel. Bei einem
anderen Projekt auf Basis der Grafikschnittstelle OpenGL wurden die Laufzeiten der
Funktionen wglMakeCurrent, wglGetCurrentContext und wglGetCurrentDC untersucht.
Die Laufzeitmessung einzelner Funktionen ist dabei nicht trivial, weil das Betriebssystem
jederzeit Threads anderer Prozesse einlasten kann und deren Zeitscheiben die Messwerte
verfälschen. Durch das Aufrufen der zu testenden Funktion in einem speziellen Konstrukt
verschachtelter Schleifen lassen sich diese Einflüsse minimieren. Als Trick hat hierbei die
innerste Schleife mit der zu testenden Funktion eine Laufzeit kürzer als die Zeitscheibe
des Betriebssystems. Somit wird diese Messschleife manchmal ununterbrochen ablaufen.
Selbst wenn wglMakeCurrent immer mit den selben Argumenten aufgerufen wird und so
eigentlich kein Kontextwechsel stattfindet, wurde eine Laufzeit in der Größenordnung von
0,1ms gemessen. Die beiden Funktionen wglGetCurrentContext und wglGetCurrentDC
brauchten weniger als 0,1µs und waren somit vielfach schneller. Auf manchen Systemen
lohnt es sich also, den aktiven Kontext erst abzufragen und nur bei Bedarf zu setzen. Bei
CUDA wird cudaSetDevice als

”
very low overhead call“ betrachtet [9]. Die Tests konnten

dies mit 0,3µs für cudaSetDevice und 0,1µs für cudaGetDevice bestätigen. Bei CUDA
lohnt sich eine Abfrage mit cudaGetDevice vor cudaSetDevice statistisch somit eher nicht.
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Trotz der internen Kontextwechsel können andere Komponenten in einem Programm die
Integrität des Wrappers noch stören. Im Gegensatz zur Grafikschnittstelle OpenGL bietet
CUDA keine Möglichkeit, den aktiven Kontext auf NULL zu setzen. Andere Komponenten
können diesen somit absichtlich oder versehentlich nutzen und ohne Wissen des Wrappers
verändern. Dies kann beim Wrapper zu inkonsistentem Zustand und bei Funktionsaufrufen
zu Fehlern und Ausnahmesituationen führen. Als besonders kritisch sollte die Funktion
cudaThreadExit betrachtet werden, welche in neueren Toolkits cudaDeviceReset heißt
und ein Rechengerät zusammen mit allen allozierten Objekten zurücksetzt. Der Aufruf
von cudaThreadExit an falscher Stelle stellt einen nur schwer zu lokalisierenden Fehler dar.

Ein besseres Sicherheitskonzept ist erst mit einer sauberen Trennung aller Komponenten
möglich. Der Wrapper darf dazu seine intern verwalteten OpenCL- und CUDA-Objekte
nicht herausgeben. Der CUDA-Wrapper muss zusätzlich für jedes CUDA-Device einen
internen Thread erstellen, um auch die threadlokalen Zustände voneinander zu trennen.
Dieses Konzept hat weitere Vorteile. Manche Funktionen wie cudaMalloc und cudaFree
arbeiten synchron und blockieren den aufrufenden Thread. Durch das neue Konzept wird
nur der interne Thread blockiert und der externe Thread kann asynchron und unblockiert
weiterlaufen. Beim Wrapper können somit alle Methoden frei wählbar und unabhängig
von der verwendeten Schnittstelle als synchron oder asynchron definiert werden. Kleinere
Diskrepanzen zwischen dem OpenCL- und CUDA-Wrapper als undefiniertes Verhalten
lassen sich auf diese Weise effektiv vermeiden. Die saubere Trennung schützt zudem den
externen Thread, weil dessen threadlokaler Zustand durch den Aufruf des Wrappers nicht
verändert wird. Das ist elementar, wenn der externe Thread manuell mit CUDA arbeitet.

Trotz der Vorteile wurde dieses Konzept nicht implementiert. Eine Methode des Wrappers
darf und kann CUDA nicht direkt verwenden, sondern muss den Befehl an den mit dem
CUDA-Device verbundenen internen Thread weiter delegieren. Eine übliche Technik ist
der Einsatz einer threadsicheren Warteschlange für alle Befehle, zum Beispiel nach dem
Vorbild der CommandQueue von OpenCL. Zur Synchronisation der Warteschlange mit
den Threads stehen aus der Betriebssystemtechnik blockierende und nicht-blockierende
Verfahren zur Auswahl. Ein weiteres Problem stellen Callbacks für die Event-Behandlung
dar. Auch bei diesen müssen die Threads sauber isoliert werden. Entwurf und Test eines
solchen Systems reichen somit weit über das Thema und den Rahmen dieser Arbeit hinaus.

In den bisherigen Listings wurde ein Context über die Methode ContextFactory::Create
erstellt. Diese stellt einen Platzhalter für verschiedene Fabrikmethoden dar. In [0] musste
der Benutzer bei mehreren erkannten Rechengeräten ein Rechengerät über die Tastatur
auswählen. Dadurch wurden automatische Tests auf Systemen mit mehreren Grafikkarten
weitestgehend verhindert, weil sich die Algebraische Rekonstruktion über Batchdateien
nur beschränkt unter Beihilfe des Tastaturpuffers ausführen ließ. Die Auswahl mit einem
zusätzlichen Parameter der Kommandozeile über den Namen oder Index der Rechengeräte
erscheint verlockend, ist aber problematisch. Der Name ist nicht zwingend eindeutig und
der Index kann sich durch andere PCI-E-Geräte oder ein Update des Grafikkartentreibers
ändern. Ein Argument müsste dann, eventuell beim Kunden, manuell korrigiert werden.
Bewährt hat sich die automatische Auswahl der schnellsten Grafikkarte, definiert durch
das Produkt aus Taktfrequenz und Anzahl der Recheneinheiten. Diese Auswahl wird auf
alle identischen Grafikkarten erweitert. Systeme mit einer Grafikkarte für den Monitor und
mehreren identischen schnellen Grafikkarten für die Berechnung werden ideal unterstützt.
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Obwohl der Wrapper für OpenCL und CUDA entwickelt wurde, kann er auch für andere
Schnittstellen implementiert werden. Mit OpenCL wird die Algebraische Rekonstruktion
bereits auf herkömmlichen Prozessoren unterstützt. Dies lässt sich auch ohne OpenCL
realisieren, wenn in Ergänzung zum OpenCLContext oder CUDARuntimeContext ein
Context und entsprechende Kernels ausschließlich mit C++ arbeiten. Mit Techniken wie
C++ Accelerated Massive Parallelism (AMP) können über diesen Weg Grafikprozessoren
auch ohne OpenCL oder CUDA verwendet werden. Der Wrapper lässt sich sogar für den
Einsatz in einem Clustersystem erweitern. Für einen Context ist es unerheblich, ob er
ein Rechengerät, einen lokalen Rechner oder einen entfernten Rechner über ein Netzwerk
definiert und ob der entfernte Rechner mit Haupt- oder Grafikprozessoren arbeitet. Alle
erforderlichen Datentransfers zwischen Host (Master) und Rechengerät (Node) werden
vom Wrapper verwaltet. Auch hier besteht somit viel Potenzial für weitere Diskussionen.

Die für einen Einsatz von OpenCL und CUDA erforderlichen Header und Bibliotheken
werden am Fraunhofer IIS EZRT zusammen mit der Algebraischen Rekonstruktion im
Subversion Projektarchiv (SVN Repository) versioniert. OpenCL und CUDA werden als
externes Projekt (External) verwendet. Dadurch lassen sich Abhängigkeiten leicht erfassen
und Projekte direkt nach einem CheckOut ohne Installation zusätzlicher Toolkits bauen.
Die Verzeichnisstruktur und Namen der Dateien und Klassen sind bei den verschiedenen
Versionen einer Bibliothek identisch. Allein durch den Austausch der Externals lässt sich
in den meisten Fällen ein Projekt mit einer anderen Version einer Bibliothek kompilieren
und zum Beispiel auf ein anderes CUDA Toolkit umstellen. Verschiedene Versionen von
OpenCL und CUDA unterstützen verschiedene Features. Entsprechend unterscheidet sich
auch der Wrapper beziehungsweise dessen Implementierung. Der Wrapper sollte daher
kein Bestandteil der Algebraischen Rekonstruktion, sondern der OpenCL- und CUDA-
Projekte im SVN Repository sein. So lässt sich sicherstellen, dass für alle Versionen von
OpenCL oder CUDA die jeweils passende Implementierung des Wrappers verwendet wird.
Unter bestimmten Umständen ist es erforderlich, in einem Projekt verschiedene Versionen
von OpenCL oder CUDA nebeneinander zu nutzen. Ein möglicher Grund ist der Einsatz
von Binärbibliotheken, welche in ihrer Schnittstelle mit OpenCL oder CUDA arbeiten
und binärkompatibler Versionen bedürfen. Ein anderer Grund sind Inkompatibilitäten in
Code und Funktion. Jedoch lassen sich die Versionen wegen identischer Klassennamen und
daraus resultierender Konflikte nicht ohne Weiteres mischen. Als mögliche Lösung wurde
entsprechend Listing 25 die Versionsnummer im Klassennamen kodiert und zusätzlich ein
versionsloser Typ definiert, welcher weiterhin die Versionsauswahl über Externals zulässt:

c l a s s OpenCLContext11 ;

#i f n d e f EZRT CT RECONSTRUCTION RECONSTRUCTIONBASE OPENCL
#de f i n e EZRT CT RECONSTRUCTION RECONSTRUCTIONBASE OPENCL
typede f OpenCLContext11 OpenCLContext ;
#end i f

c l a s s OpenCLContext12 ;

#i f n d e f EZRT CT RECONSTRUCTION RECONSTRUCTIONBASE OPENCL
#de f i n e EZRT CT RECONSTRUCTION RECONSTRUCTIONBASE OPENCL
typede f OpenCLContext12 OpenCLContext ;
#end i f

Listing 25: Header für OpenCLContext 1.1 (oben) und OpenCLContext 1.2 (unten). Die

Präprozessorbefehle sind bei Inklusion mehrerer Context-Header erforderlich.
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3 Laufzeitverbesserungen

Im vorherigen Kapitel 2 wurde der OpenCL/CUDA-Wrapper beschrieben. Auf dessen
Grundlage wird die Algebraische Rekonstruktion in diesem Kapitel mit dem Ziel der
Laufzeitverbesserung erweitert. Um einen direkten Vergleich der neuen Messwerte mit den
Resultaten aus [0] zu ermöglichen, wurden das Testsystem und die Testdaten unverändert
beibehalten. Soweit nicht anders angegeben, wird folgende Hard- und Software verwendet:

• Hardware

– NVIDIA GeForce GTX 560 Ti, 1 GiByte RAM

– Intel Core i7 930 (8 x 2.8 Ghz), 24 GiByte RAM

– Hauptplatine: ASUS P6T6 WS Revolution mit X58-Chipsatz

• Software

– Windows 7 Enterprise 64-Bit Edition

– Windows XP Professional 64-Bit Edition 2003 SP 2

– NVIDIA Grafikkartentreiber in der Version 296.10 [0]

– AlgebraicReconstructionCommandLine Release, Revision 110949 bis 130354,
kompiliert mit Visual Studio 2005 und CUDA Toolkit 3.0

In [0] wurden die Tests mit den folgenden sechs verschiedenen Konfigurationen ausgeführt:

• Windows 7 mit CUDA und Ausführungskonfiguration Fix

• Windows 7 mit OpenCL und Ausführungskonfiguration Fix

• Windows 7 mit OpenCL und Ausführungskonfiguration Auto

• Windows XP mit CUDA und Ausführungskonfiguration Fix

• Windows XP mit OpenCL und Ausführungskonfiguration Fix

• Windows XP mit OpenCL und Ausführungskonfiguration Auto

Ein Vergleich der Laufzeiten unter OpenCL und CUDA oder Windows 7 und Windows XP
ist nur indirekt Bestandteil dieser Arbeit. Viele Tests werden mit beiden Betriebssystemen
sowie fester (Fix) und automatischer (Auto) Ausführungskonfiguration durchgeführt, um
die Wirksamkeit einer bestimmten Optimierung unter verschiedenen Konfigurationen zu
demonstrieren. Bestehende Unterschiede zwischen Windows 7 und Windows XP oder
zwischen den Schnittstellen OpenCL und CUDA können so nebenbei untersucht und die
Algebraische Rekonstruktion für einen breiten Einsatz optimiert werden. Wie in [0] wird
bei der Konfiguration Fix die Ausführungskonfiguration der Kernels manuell bestimmt
und diese für OpenCL und CUDA verwendet. Dadurch ist ein Vergleich der Laufzeiten
unabhängig von der Global/Local Size bei OpenCL oder der Grid/Block Dim bei CUDA
möglich. Bei der Konfiguration Auto wird die Local Size für den Kernel automatisch durch
den OpenCL-Treiber bestimmt. In [0] konnten mit dieser Methode die kürzeren Laufzeiten
erreicht werden. Die Tabelle auf der nächsten Seite 33 zeigt die Gesamtlaufzeiten aus [0].
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System Plattform LocalSize POS VOS 256-Datensatz 512-Datensatz

Windows 7 CUDA Fix 1 1 5,48 s 102,96 s
Windows 7 OpenCL Fix 1 1 5,36 s 102,77 s
Windows 7 OpenCL Auto 1 1 4,61 s 84,99 s
Windows 7 CUDA Fix 2 2 31,25 s 536,79 s
Windows 7 OpenCL Fix 2 2 34,22 s 588,09 s
Windows 7 OpenCL Auto 2 2 29,87 s 586,75 s
Windows 7 CUDA Fix 3 3 85,57 s 1448,41 s
Windows 7 OpenCL Fix 3 3 91,74 s 1549,86 s
Windows 7 OpenCL Auto 3 3 82,06 s 1591,58 s
Windows 7 CUDA Fix 4 4 181,32 s
Windows 7 OpenCL Fix 4 4 193,96 s
Windows 7 OpenCL Auto 4 4 173,63 s

Windows XP CUDA Fix 1 1 5,31 s 102,65 s
Windows XP OpenCL Fix 1 1 5,30 s 102,73 s
Windows XP OpenCL Auto 1 1 4,56 s 84,90 s
Windows XP CUDA Fix 2 2 31,08 s 536,75 s
Windows XP OpenCL Fix 2 2 34,18 s 588,42 s
Windows XP OpenCL Auto 2 2 29,85 s 587,16 s
Windows XP CUDA Fix 3 3 85,44 s 1448,54 s
Windows XP OpenCL Fix 3 3 91,76 s 1550,49 s
Windows XP OpenCL Auto 3 3 82,04 s 1592,84 s
Windows XP CUDA Fix 4 4 181,27 s
Windows XP OpenCL Fix 4 4 194,00 s
Windows XP OpenCL Auto 4 4 173,69 s

Vor allen Tests wurde ein Warm-Up der Grafikkarte durchgeführt. Fur die Tests wurden
Bildschirmschoner deaktiviert und Netzwerkkabel abgezogen, um unbeabsichtigte äußere
Einflüsse zu minimieren. Alle Laufzeiten werden mit den Funktionen der Win32-API
QueryPerformanceCounter und QueryPerformanceFrequency gemessen und anschließend
von der Kommandozeile der Algebraischen Rekonstruktion ausgegeben. Die Gesamtzeiten
der Rekonstruktion in [0] und in dieser Arbeit bezeichnen die reine Rekonstruktionszeit.
Beim Laden und Speichern von Projektionen und Volumen von und auf Festplatte sind
stark schwankende Laufzeiten zu beobachten. Diese hängen entsprechend Kapitel 3.8 von
äußeren Faktoren ab und werden aus diesem Grund nicht in die Messungen miteinbezogen.
Soweit nicht anders definiert, werden bei allen Messungen die bereits in [0] beschriebenen
Standardargumente der Algebraischen Rekonstruktion verwendet. Speziell die folgenden
Parameter und Standardargumente sind für das Kapitel der Laufzeitverbesserung relevant:

• /IterationCount 1

• /RelaxationFactor 0.5
siehe [0] oder Kapitel 3.7, Abkürzung RF

• /VolumeOverSampling 1
siehe [0] oder Kapitel 3.2, Abkürzung VOS, Abtastfaktor für Rückprojektion

• /ProjectionOverSampling 1
siehe [0] oder Kapitel 3.3, Abkürzung POS, Abtastfaktor für Vorwärtsprojektion

Der Parameter RelaxationFactor ersetzte den wenig aussagekräftigen Parameter Lambda.
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Für alle Tests werden die folgenden Datensätze und Rekonstruktionsvolumen verwendet:

• 256-Datensatz: 400 UInt16-Projektionen zu je 2562 Pixel, 2563 Voxel im Volumen

• 512-Datensatz: 800 UInt16-Projektionen zu je 5122 Pixel, 5123 Voxel im Volumen

• 1024-Datensatz: 800 UInt16-Projektionen zu je 10242 Pixel, 10243 Voxel im Volumen

Die 256- und 512-Datensätze sind bereits aus [0] bekannt. Der 1024-Datensatz ist neu
und wird mit einem Volumen aus 10243 Voxeln rekonstruiert, welches 4 GiByte Speicher
erfordert. Dieses Volumen kann mit der Algebraischen Rekonstruktion Rev110949 aktuell
nur auf teuren High-End-Grafikkarten oder mittels OpenCL auf der CPU rekonstruiert
werden. Mit diesem Datensatz werden die Laufzeiten in den Kapiteln 3.5 – 3.8 untersucht.

Das Laufzeitverhalten aller Operationen der Algebraischen Rekonstruktion wurde in [0]
ausführlich analysiert. Bei der Rekonstruktion des 256-Datensatzes ohne OverSampling
betragen die durchschnittlichen Zeitanteile der Vorwärtsprojektion und Rückprojektion
über 98 Prozent der Gesamtzeit, wie Abbildung 12 veranschaulicht. Diese Operationen
werden im Rahmen der Laufzeitverbesserung als Erstes betrachtet. In Kapitel 3.1 werden
zunächst Texturen und Textureinheiten beschrieben. Anschließend wird in den Kapiteln
3.2 und 3.3 deren Einsatz für die Rückprojektionen und Vorwärtsprojektion sowie das
resultierende Laufzeitverhalten untersucht. Für den 1024-Datensatz muss das Volumen
in mehrere Volumenblöcke unterteilt werden. Dafür ist der VolumeHandler in Kapitel 3.4
verantwortlich, welcher zusätzlich den Datentransfer verwaltet und auf Grundlage der
verschiedenen Transfers optimiert wurde. Durch das Zusammenspiel von VolumeHandler
und Algebraischer Rekonstruktion können in Kapitel 3.5 erstmals Volumen rekonstruiert
werden, welche nicht vollständig im Grafikspeicher alloziert werden können. Als Problem
stellt sich dabei der hohe Aufwand für den Datentransfer heraus, welcher in Kapitel 3.6
mit der OS-SART reduziert wird. In Kapitel 3.7 wird die Algebraische Rekonstruktion für
den Einsatz mehrerer Grafikkarten erweitert und in Kapitel 3.8 werden abschließend das
Laden und Speichern von Projektionen und Volumen sowie deren Bearbeitung untersucht.

Abbildung 12: Mittlere Laufzeitanteile der 256-Rekonstruktion ohne OverSampling [0]

Das Ablaufdiagramm in Abbildung 13 auf Seite 35 veranschaulicht den Gesamtablauf der
Algebraischen Rekonstruktion in der Ausgangsversion Rev110949 [0]. Dieses Diagramm
wird in den Unterkapiteln Schritt für Schritt bis zur Version in Kapitel 3.7 erweitert. Es
stellt hierbei nur die Operationen dar, welche unmittelbar mit der Rekonstruktion zu tun
haben, insbesondere Datentransfers und die Ausführung von Kernels. Nicht enthalten sind
die Interpolation des Initialvolumens, das Trennen und Verbinden der Volumenblöcke, die
Transformation der Geometrie in die ArbitraryGeometry und das Volumenindexsystem
sowie sämtliche weitere erforderliche Schritte in der Vorbearbeitung und Nachbearbeitung.
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Abbildung 13: Ablaufdiagramm der Algebraischen Rekonstruktion Rev110949
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3.1 Texturen

Obwohl in dieser Arbeit die Begriffe des OpenCL-Standards bevorzugt werden, wird hier
und im Weiteren der Begriff Textur verwendet. Dieser ist seit mehreren Jahrzehnten in der
Computergrafik etabliert und steht dort für eine Art Haut (lateinisch textura,

”
Gewebe“)

für Dreiecksflächen und geometrische Körper, um deren visuellen Detailgrad zu erhöhen.

CUDA Textures oder OpenCL Images bezeichnen eindimensionale bis dreidimensionale
Bilder und Volumen, deren Speicherlayout für den schnellen Lese-Zugriff auf benachbarte
Datenelemente optimiert ist. Üblicherweise werden Texturen im Global Memory alloziert.
Es sind aber ebenfalls Implementierungen mit dediziertem Texturspeicher denkbar. Die
Zugriffe erfolgen auf Grafikprozessoren mittels spezieller Textureinheiten, welche als Teil
der Recheneinheiten implementiert sind und verschiedene Arten der Interpolation und
Randbehandlung in Hardware unterstützen. Die Textureinheiten lesen die Daten dabei
nicht direkt aus dem Global Memory, sondern verwenden einen Cache, den ebenfalls die
einzelnen Recheneinheiten bereitstellen. Bei aktuellen Grafikprozessoren hat dieser eine
Größe von rund 8 KiByte. Durch den Cache und das besondere Speicherlayout können
die Zugriffe auf das Global Memory minimiert und kürzere Zugriffszeiten erreicht werden.

Als Speicherlayout werden meistens hierarchische und rekursive Strukturen verwendet.
Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit maximiert, dass sich benachbarte Datenelemente in
der Textur in benachbarten Speicherzellen im Global Memory befinden. Beim Laden einer
Speicherzeile in den Cache werden diese mitkopiert und stehen im schnellen Cache bereit.
Ein bekanntes Beispiel ist die rekursive Z-Struktur, welche auch als Z- oder Morton-Order
bezeichnet wird. Diese ist so beliebt, weil sich eine lineare Speicheradresse relativ einfach
durch bitweises Verschränken der mehrdimensionalen Texturkoordinaten berechnen lässt.

Abbildung 14: Speicherlayout nach Z- oder Morton-Order am Beispiel von Bildern mit
2x2 Pixeln, 4x4 Pixeln, 8x8 Pixeln und 16x16 Pixeln (Quelle: Wikipedia)

Anhand von Abbildung 14 wird nun auch ersichtlich, warum ältere Grafikprozessoren
nur quadratische Texturen mit Zweierpotenzen als Seitenlänge erlauben. Andere Formate
erhöhen die Komplexität der hierarchischen Struktur und den Aufwand zum Berechnen
einer linearen Speicheradresse. Bei modernen Grafikprozessoren ist das Einhalten dieser
Formate nicht mehr erforderlich, wird aber oft aus Gründen der Performance empfohlen.
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Bei der Algebraischen Rekonstruktion sind für die Projektionen und Volumen auch die
maximalen Größen einer Textur interessant. Diese unterscheiden sich bei verschiedenen
Grafikprozessoren und werden unter CUDA über die Compute Capability spezifiziert [9]:

Compute Capability 1.x Compute Capability 2.x Compute Capability 3.x

2D-Textur N/A 16384 x 16384 16384 x 16384

2D-Textur-Array 8192 x 8192 x 512 16384 x 16384 x 2048 16384 x 16384 x 2048

3D-Textur 2048 x 2048 x 2048 2048 x 2048 x 2048 4096 x 4096 x 4096

Die maximale Größe der 2D-Texturen ist für die meisten Datensätze ausreichend. Mit
Problemen ist höchstens bei Compute Capability 1.x und besonders hochauflösenden
Detektorzeilen mit über 8 KiPixeln zu rechnen. Die maximale Größe der 3D-Texturen
bei Compute Capability 1.x erfordert bei einfacher Fließkommagenauigkeit bereits einen
Speicherbedarf von 32 GiByte, den ohnehin keine aktuelle Grafikkarte bereitstellen kann.

Aber auch bei kleineren 2D- und 3D-Texturen ist der Speicherbedarf auf der Grafikkarte
oft ein Problem. Als Ausweg unterstützen die 3D-Schnittstellen OpenGL und Direct3D
verschiedene Arten von Texturkompression. Oftmals sind die Texturen statisch und die
Kompression kann mit hoher Qualität im Voraus durchgeführt werden. Komprimierte
Texturen lassen sich in kürzerer Zeit vom Host zur Grafikkarte und vom Global Memory
zum Grafikprozessor übermitteln. Sie helfen, die Nachteile aus der Diskrepanz zwischen
schnellen Prozessoren und langsamem Speicher zu mindern. Mittels Texturkompression
kann wahrscheinlich auch die Effizienz der Algebraischen Rekonstruktion erhöht werden,
weil eine höhere Zahl an Projektionen oder Volumenvoxeln im Grafikspeicher Platz findet
und die Anzahl sowie Laufzeit der verbleibenden Speichertransfers reduziert wird. Jedoch
lassen sich diese Techniken zur Zeit kaum untersuchen. Nach aktuellem Stand wird die
Texturkompression bei OpenCL [7] überhaupt nicht und bei CUDA [9] erst ab Version 5.0
unterstützt. Ersatzweise kann die Funktionalität nur mit eigenen Kernels realisiert werden.
Interessant ist die aktuelle Diskussion über Texturkompression auf Wavelet-Basis [10][11].
Viele Compressed Sensing-Algorithmen arbeiten mit Wavelet. Sollten sich die Verfahren in
Zukunft bis in die Grafikhardware durchsetzen, können Compressed Sensing-Algorithmen
direkt mithilfe der schnellen Textureinheiten implementiert werden. Generell kritisch zu
betrachten ist der Verlust an Präzision und Geschwindigkeit durch die Kompression selbst.

Insbesondere 3D-Texturen konnten im Kernel bisher nicht direkt beschrieben werden. Der
übliche Workaround bestand darin, die Daten in linearen Speicher zu schreiben und nach
dem Kernelaufruf in eine Textur zu kopieren, was temporär den doppelten Speicherbedarf
erforderte. Bei neueren Grafikprozessoren, etwa der Fermi-Architektur von Nvidia, sind
mit der OpenCL-Extension cl khr 3d image writes und den CUDA Surface Objects ab
Version 4.1 auch direkte Schreibzugriffe möglich. Lesezugriffe und Schreibzugriffe lassen
sich innerhalb eines Kernels und einer Textur dennoch nicht kombinieren, da die Caches
der Recheneinheiten nicht kohärent sind und so zu undefinierten Texturwerten führen [9].

Der Begriff 2D-Textur-Array bezeichnet einen Stapel von 2D-Texturen, welcher nicht mit
einer 3D-Textur verwechselt werden darf. Durch die 2D-Textur-Arrays kann die Effizienz
der Rückprojektion erhöht werden, weil sich mehrere Projektionen mit einem Kernelaufruf
bearbeiten lassen. Dies könnte zwar auch ohne 2D-Textur-Arrays implementiert werden,
würde aber für jede Projektion einen weiteren Parameter in der Parameterliste des Kernels
erfordern und somit ohne Not die Flexibilität und Wartbarkeit des Kernels einschränken.
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Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Methoden der Interpolation anhand deren
Bezeichner von OpenCL und CUDA sowie den 3D-Schnittstellen OpenGL und Direct3D.
Das Verhalten lässt sich aus den Namen herleiten oder der Spezifikation [6][8] entnehmen.

OpenCL 1.1 CUDA 3.0 OpenGL 4.3 Direct3D 9

CLK FILTER NEAREST cudaFilterModePoint GL NEAREST D3DTEXF POINT

CLK FILTER LINEAR cudaFilterModeLinear GL LINEAR D3DTEXF LINEAR

Bei der Algebraischen Rekonstruktion mit Texturen wird die Nearest/Point-Interpolation
in der Vorwärtsprojektion und die lineare Interpolation in der Rückprojektion verwendet.
Die 3D-Schnittstellen OpenGL und Direct3D können zusätzlich zwischen benachbarten
MipMap-Ebenen interpolieren. MipMap-Ebenen werden nach aktuellem Stand nur von
CUDA ab Version 5.0 unterstützt, können aber über 2D-Textur-Arrays simuliert werden.

Die folgende Tabelle zeigt die unterstützten Methoden der Randbehandlung anhand deren
Bezeichner von OpenCL und CUDA sowie den 3D-Schnittstellen OpenGL und Direct3D.

OpenCL 1.1 CUDA 3.0 OpenGL 4.3 Direct3D 9

CLK ADDRESS MIRRORED REPEAT cudaAddressModeMirror GL MIRRORED REPEAT D3DTADDRESS MIRROR

CLK ADDRESS REPEAT cudaAddressModeWrap GL REPEAT D3DTADDRESS WRAP

CLK ADDRESS CLAMP 1 GL CLAMP TO BORDER D3DTADDRESS BORDER

CLK ADDRESS CLAMP TO EDGE cudaAddressModeClamp GL CLAMP TO EDGE D3DTADDRESS CLAMP

Insbesondere CLK ADDRESS CLAMP, CLK ADDRESS CLAMP TO EDGE und die
entsprechenden Bezeichner der anderen Schnittstellen können leicht verwechselt werden.
CLK ADDRESS CLAMP und cudaAddressModeBorde1 nutzen vordefinierte Randwerte
(0;0;0;0) oder (0;0;0;1), wenn eine Texturkoordinate außerhalb der Textur liegt. Bei den
3D-Schnittstellen OpenGL und Direct3D ist der Randwert über Funktionen frei wählbar.
Bei OpenCL kann zusätzlich CLK ADDRESS MODE NONE verwendet werden, wodurch
Werte außerhalb der Textur undefiniert und eventuell kürzere Zugriffszeiten möglich sind.

Generell empfiehlt sich der Einsatz von Texturen für alle Zwecke, in denen in unbekannter
Reihenfolge auf benachbarte Datenelemente zugegriffen wird oder die Textureinheiten für
Interpolation und Randbehandlung benutzt werden können. In den Kapiteln 3.2 und 3.3
wird der Einsatz von Texturen für die Rückprojektion und Vorwärtsprojektion sowie das
resultierende Laufzeitverhalten untersucht. Die Versionen Rev124728* und Rev124732*
verwenden hierbei cudaAddressModeClamp als Ersatz für cudaAddressModeBorder, weil
letztere Methode erst ab CUDA 3.2 unterstützt wird und zwischen beiden Methoden kein
Laufzeitunterschied besteht, wie in einem hier undokumentierten Test ermittelt wurde.
Zu beachten ist, dass alle Texturen in den Testreihen mit Zweierpotenzen als Seitenlänge
und somit ideal arbeiten. Mögliche Laufzeitnachteile durch andere Formate lassen sich
reduzieren, indem die Seitenlängen von Projektionen und Volumen auf Zweierpotenzen
erweitert werden. Ein deutlich erhöhter Speicherbedarf durch diesen Rand als Verschnitt
lässt sich oftmals durch das Aufteilen einer Textur in mehrere kleine Texturen vermeiden.

Abbildung 15 auf Seite 39 stellt das aktuelle Ablaufdiagramm dar. Neu ist der Transfer in
die 3D-Textur vor der Vorwärtsprojektion und in die 2D-Textur vor der Rückprojektion.

1cudaAddressModeBorder ab CUDA 3.2
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Abbildung 15: Ablaufdiagramm der Algebraischen Rekonstruktion Rev124728/124732
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3.2 Texturen für die Rückprojektion

Die Rückprojektion arbeitet voxelbasiert. Jeder GPU-Thread bearbeitet ein Voxel aus
dem Volumen. In der Basisversion des Kernels [0] wird ein Strahl von der Strahlenquelle
durch das Voxelzentrum berechnet und dessen Schnittpunkt mit dem Detektor bestimmt.
Gibt es keinen Schnittpunkt – etwa weil der Strahl den Detektor verfehlt – wird der Kernel
beendet. Anderenfalls wird am Schnittpunkt mit linearer Interpolation der Korrekturwert
für das aktuell betrachtete Voxel ermittelt. Für Details sei auf [0] verwiesen.
Der Strahl durch das Voxelzentrum nähert die Strahlpyramide, welche von der Quelle
und einem Voxel aufgespannt wird, nur in einfachster Form an. Eine höhere Qualität der
Rekonstruktion kann mittels präziserer Approximation durch mehrere Strahlen je Voxel
erreicht werden. Dabei kontrolliert der Parameter VolumeOverSampling die Anzahl der
Abtastpunkte und Strahlen entlang jeder Koordinatenachse eines Voxels. Somit werden
entsprechend der Potenz für jedes Voxel VolumeOverSampling3 Strahlen berechnet. Die
folgende Abbildung 16 veranschaulicht einfaches und zweifaches VolumeOverSampling
und die resultierenden Abtastpunkte und Strahlen an einem Beispiel im Volumenschnitt:

Abbildung 16: Voxelbasierte Rückprojektion an einem Beispiel im Volumenschnitt mit
VolumeOverSampling=1 links und VolumeOverSampling=2 rechts

In Abbildung 16 wird deutlich, dass Strahlen durch benachbarte Voxel auf die gleichen
oder benachbarten Pixel treffen. Mit VolumeOverSampling>1 wird dieser Effekt verstärkt
und tritt insbesondere bei den Strahlen innerhalb eines Voxels auf. Die Kohärenz ist nicht
fest, sondern wird dynamisch von der Position von Quelle und Detektor bestimmt. Solche
Zugriffsmuster sind ein idealer Einsatzzweck für 2D-Texturen.
Um ungültige Speicherzugriffe oder falsche Korrekturwerte zu vermeiden, wird im Kernel
mit if-Sätzen überprüft, ob sich der Schnittpunkt von Strahl und Detektorebene auf dem
Detektor befindet. Nur dann wird der Korrekturwert am Schnittpunkt bestimmt und der
Voxelwert aktualisiert. Die if-Sätze können mit der Randbehandlung der Textureinheiten
nach CLK ADDRESS CLAMP oder cudaAddressModeBorder ersetzt werden. Außerhalb
des Detektors führt diese Randbehandlung zum Korrekturwert Null. In den Tests mit
Rev124728* auf Seite 42 konnten mit dieser Variante die Laufzeiten verkürzt werden. Bei
anderen Aufnahmegeometrien, bei denen eine Projektion nur Teilbereiche des Volumens
schneidet und dadurch viele unnötige Texturzugriffe stattfinden würden, kann mit dem
VolumeHandler aus Kapitel 3.4 die Rückprojektion auf Volumenblöcke beschränkt werden.

Auf den nächsten zwei Seiten 41 und 42 wird untersucht, welche Laufzeitgewinne durch
den Einsatz von Texturen inklusive Interpolation mittels Textureinheiten und durch den
Ersatz der Randbehandlung erzielt werden können. Die Zeitachsen der Diagramme sind
jeweils auf 125 % der durchschnittlichen Laufzeit von Rev110949 skaliert. Auf Seite 43
werden die Kosten für das Erstellen der Texturen sowie die Gesamtperformanz bewertet.
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Abbildung 17: Gesamtlaufzeit in Sekunden für die Rückprojektion einer Iteration mit
Rev110949 [0] und der aktuellen Version Rev124728 mit Texturen. Die
Laufzeit wurde um durchschnittlich 22 Prozent verkürzt.

Die Laufzeiten für den Kernel der Basisversion mit VolumeOverSampling=1 werden durch
den Einsatz von Texturen und der Textureinheiten für die Interpolation in Rev124728 um
durchschnittlich 20 Prozent verkürzt. Beim anderen Kernel mit VolumeOverSampling>1
ist der Gewinn mit durchschnittlich 23 Prozent noch deutlicher. Interessanterweise treten
hierbei nur sehr kleine Unterschiede zwischen den verschiedenen Abtastfaktoren auf. Der
relative Geschwindigkeitszuwachs schwankt in einem Bereich zwischen 21 und 25 Prozent.
Diese konstanten Werte sind bemerkenswert, weil insbesondere bei hohen Abtastfaktoren
mehrfach die selben Korrekturwerte verwendet werden. Entweder arbeiten die Caches für
Global Memory und Texturen auf modernen Grafikprozessoren ähnlich effizient oder es
existiert ein weiterer Flaschenhals und somit Potenzial für weitere Optimierungen. Der
Geschwindigkeitzuwachs dürfte daher eher auf die Interpolation durch die Textureinheiten
als auf die Caches der Texturen zurückzuführen sein. Die teils deutlichen Unterschiede
zwischen den einzelnen Konfigurationen werden im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutiert.
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Abbildung 18: Gesamtlaufzeit in Sekunden für die Rückprojektion einer Iteration mit
Rev124728 und der Testversion Rev124728* mit Randbehandlung durch
die Textureinheiten. Die Laufzeit wurde um weitere 24 Prozent verkürzt.

Werden die if-Abfragen zur Randbehandlung im Kernel durch die Textureinheiten ersetzt,
lassen sich die Laufzeiten mit VolumeOverSampling=1 um durchschnittlich 15 Prozent
und mit VolumeOverSampling>1 um durchschnittlich 28 Prozent gegenüber Rev124728
verkürzen. Mit manchen Konfigurationen sind höhere Laufzeitgewinne möglich, etwa mit
der Kombination von VolumeOverSampling=1 und OpenCL bis zu 37 Prozent oder mit
der Kombination von VolumeOverSampling>1 und CUDA bis zu 42 Prozent. Dies und die
Unterschiede zwischen OpenCL|Fix und OpenCL|Auto demonstrieren, dass sich mit einer
anderen Ausführungskonfiguration die mittleren Laufzeiten noch weiter reduzieren lassen.

Die schnellere Randbehandlung von Rev124728* konnte noch nicht übernommen werden:
Für ein korrektes Verhalten der Kernels ist die Randbehandlung cudaAddressModeBorder
erforderlich, die ab CUDA 3.2 unterstützt wird. Die automatischen Tests am Fraunhofer
IIS EZRT erfordern aber derzeit noch die CUDA Device Emulation und somit CUDA 3.0.
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Neben der Laufzeit des Kernels müssen auch die erforderlichen Zeiten für das Erstellen
der Texturen (Image2D) berücksichtigt werden. Diese werden in Abbildung 19 dargestellt.
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Laufzeiten für das Erstellen einer Textur
und die daraus berechnete Gesamtlaufzeit für das Erstellen aller Texturen einer Iteration:

Datensatz Zeit für eine Textur Zeit für alle Texturen einer Iteration

256 0,0331 ms (2562) 0,0331 ms x 400 Projektionen ≡ 0,013 s
512 0,0497 ms (5122) 0,0497 ms x 800 Projektionen ≡ 0,040 s

Dies entspricht einer durchschnittlichen Transferrate von 7,9 GiByte/s beim 256-Datensatz
und 21,1 GiByte/s beim 512-Datensatz. Die maximale Transferrate beträgt 31,8 GiByte/s
beim 512-Datensatz unter Windows XP und CUDA. Die Transferzeiten betragen im Test
maximal 2 Prozent der Laufzeit eines Kernels und sind für die Gesamtzeit nicht relevant.
Die verschiedenen Konfigurationen zeigen in Abbildung 19 ein aus [0] bekanntes Bild. Der
Overhead der Funktionen ist unter OpenCL sowie Windows 7 höher. Die Unterschiede
beim System dürften auch hier aus dem neuen Windows Display Driver Model resultieren.

Für die Gefilterte Rückprojektion ist zur Zeit nur der Kernel mit VolumeOverSampling=1
und CUDA relevant. Unter dieser Konstellation konnten die Laufzeiten von Rev110949
auf Rev124728 um 16 % und von Rev124728 auf Rev124728* um 7 % reduziert werden.
Alles in allem sollte bei der Rückprojektion aber die doppelte Geschwindigkeit erreicht
werden können, wenn die Ausführungskonfigurationen für die Kernels verbessert werden.

Abbildung 19: Laufzeiten in Millisekunden für den Buffer-To-Image2D-Transfer
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3.3 Texturen für die Vorwärtsprojektion

Die Vorwärtsprojektion arbeitet pixelbasiert. Jeder GPU-Thread bearbeitet ein Pixel aus
der Projektion. In der Basisversion des Kernels [0] wird ein Strahl von der Strahlenquelle
durch das Pixelzentrum berechnet und dessen Schnittpunkte mit dem Volumen bestimmt.
Gibt es keine Schnittpunkte – etwa weil der Strahl das Volumen verfehlt – wird der Kernel
beendet. Anderenfalls wird zwischen den Schnittpunkten im Volumen die Strahlsumme
für das aktuell betrachtete Pixel ermittelt. Für Details sei auf [0] verwiesen.
Der Strahl durch das Pixelzentrum nähert die Strahlpyramide, welche von der Quelle
und einem Pixel aufgespannt wird, nur in einfachster Form an. Eine höhere Qualität der
Rekonstruktion kann mittels präziserer Approximation durch mehrere Strahlen je Pixel
erreicht werden. Dabei kontrolliert der Parameter ProjectionOverSampling die Anzahl der
Abtastpunkte und Strahlen entlang jeder Koordinatenachse eines Pixels. Somit werden
entsprechend der Potenz für jedes Pixel ProjectionOverSampling2 Strahlen berechnet. Die
folgende Abbildung 20 veranschaulicht einfaches und vierfaches ProjectionOverSampling
und die resultierenden Abtastpunkte und Strahlen an einem Beispiel im Volumenschnitt:

Abbildung 20: Pixelbasierte Vorwärtsprojektion an einem Beispiel im Volumenschnitt mit
ProjectionOverSampling=1 links und ProjectionOverSampling=4 rechts

In Abbildung 20 wird deutlich, dass Strahlen auf benachbarte Pixel durch die gleichen
oder benachbarten Voxel verlaufen. Mit ProjectionOverSampling>1 wird dieser Effekt
verstärkt und tritt insbesondere bei den Strahlen innerhalb eines Pixels auf. Die Kohärenz
ist nicht fest, sondern wird dynamisch von der Position von Quelle und Detektor bestimmt.
Solche Zugriffsmuster sind ein idealer Einsatzzweck für 3D-Texturen.
Problematisch ist bereits in der aktuellen Version der Algebraischen Rekonstruktion der
hohe Speicherbedarf für das Volumen im Grafikspeicher. Dieser erhöht sich durch den
Einsatz von 3D-Texturen auf das Zweifache, weil das Volumen zum Erstellen der Textur
mit einem Buffer-To-Image3D-Transfer innerhalb des Grafikspeichers umkopiert wird und
somit zumindest temporär doppelt existiert. Aufgrund dieses erhöhten Speicherbedarfs
konnte der 512-Datensatz nicht mehr rekonstruiert werden. Ein Ausweg wäre das direkte
Schreiben in die 3D-Textur im Kernel der Rückprojektion. Weil die Rückprojektion die
Voxeldaten verändert und 3D-Texturen in einem Kernel nicht gelesen und geschrieben
werden können, sind noch immer zwei Texturen zum Lesen und Schreiben erforderlich.
Das Kopieren der Daten könnte vermieden werden, nicht aber der erhöhte Speicherbedarf.

Auf den nächsten zwei Seiten 45 und 46 wird untersucht, welche Laufzeitgewinne durch
den Einsatz von Texturen inklusive Interpolation mittels Textureinheiten und durch den
Ersatz der Randbehandlung erzielt werden können. Die Zeitachsen der Diagramme sind
jeweils auf 125 % der durchschnittlichen Laufzeit von Rev110949 skaliert. Auf Seite 47
werden die Kosten für das Erstellen der Texturen sowie die Gesamtperformanz bewertet.
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Abbildung 21: Gesamtlaufzeit in Sekunden für die Vorwärtsprojektion einer Iteration mit
Rev110949 [0] und der aktuellen Version Rev124732 mit Texturen. Die
Laufzeit konnte um durchschnittlich 63 Prozent verkürzt werden.

Die Laufzeiten für den Kernel werden durch den Einsatz von Texturen in Rev124732 um
durchschnittlich 63 Prozent verkürzt. Bei den verschiedenen Abtastfaktoren weichen die
Messwerte kaum von diesem Wert ab. Interessant sind die absoluten Zeitskalen. Es lässt
sich feststellen, dass die Laufzeit bei höherem Abtastfaktor linear mit der Zahl an Strahlen
zunimmt. Der Kernel kann nicht vom nahezu identischen Strahlenverlauf profitieren. Dies
resultiert aus dem sequentiellen Bearbeiten der einzelnen Strahlen eines Pixels, wodurch
Voxelwerte aus dem Cache verdrängt und für den nächsten Strahl erneut aus dem Global
Memory gelesen werden müssen, wenn ein Strahl zu viele Voxel durchläuft. Verbessern
lässt sich das Verhalten wahrscheinlich durch das Vertauschen der Schleifen im Kernel
oder durch das Unterteilen des Volumens in kleinere Blöcke. Durch beide Ansätze wird
versucht, alle Voxelwerte auf einem Strahl im Cache zu halten. Der erste Ansatz erfordert
das Zwischenspeichern von Informationen in zusätzlichen Registern und wird daher nicht
weiter verfolgt. Der zweite Ansatz wird in Kapitel 3.5 mit dem VolumeHandler untersucht.
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Abbildung 22: Gesamtlaufzeit in Sekunden für die Vorwärtsprojektion einer Iteration mit
Rev124732 und der Testversion Rev124732* mit Randbehandlung durch
die Textureinheiten. Die Laufzeit wurde um weitere 21 Prozent verkürzt.

Werden die if-Abfragen zur Randbehandlung im Kernel durch die Textureinheiten ersetzt,
lassen sich die Laufzeiten mit allen vier Abtastfaktoren um durchschnittlich 21 Prozent
gegenüber Rev124732 verkürzen. In Anbetracht der sehr kurzen Hauptschleife im Kernel
besteht bei diesem eher schlechten Wert durchaus Potenzial für weitere Optimierungen.
Ähnlich zur Rückprojektion sollten auch bei der Vorwärtsprojektion Zugriffe außerhalb
des Volumens einen Wert von Null zurückliefern. Über diese Bereiche ist ohne zusätzliches
Wissen nichts bekannt und die Annahme des Absorptionskoeffizienten Null eine übliche
Methode. Prinzipiell führt das bei CUDA zum Konflikt zwischen Device Emulation und
cudaAddressModeBorder. Jedoch werden bei der Vorwärtsprojektion die Schnittpunkte
zwischen Strahl und Volumen explizit berechnet und in der Hauptschleife des Kernels
ausschließlich Bereiche innerhalb des Volumens bearbeitet. Bei Randvoxeln kann es durch
die Nearest/Point-Interpolation zu keinen Fehlern kommen. Nach einer Kontrolle der nun
kritischen Genauigkeit der Strahl-Volumen-Schnittpunkte wurde der Kernel übernommen.
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Neben der Laufzeit des Kernels müssen auch die erforderlichen Zeiten für das Erstellen
der Texturen (Image3D) berücksichtigt werden. Diese werden in Abbildung 23 dargestellt.
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Laufzeiten für das Erstellen einer Textur
und die daraus berechnete Gesamtlaufzeit für das Erstellen aller Texturen einer Iteration:

Datensatz Zeit für eine Textur Zeit für alle Texturen einer Iteration

256 5,2258 ms (2563) 5,2258 ms x 400 Projektionen ≡ 2,090 s

Dies entspricht einer durchschnittlichen und gleichzeitig maximalen Transferrate von
12,8 GiByte/s. Bei 2D-Texturen in Kapitel 3.2 wurde eine maximale Transferrate von
31,8 GiByte/s beobachtet. Offenbar unterscheidet sich der Aufwand für das Erstellen der
Texturen. Die Transferzeiten betragen im Test maximal 216 Prozent der Laufzeit eines
Kernels. Mit ProjectionOverSampling=1 und OpenCL|Auto wurde eine Gesamtlaufzeit
von 3,17 s mit Rev110949 und von 2,09 s + 1,04 s = 3,13 s mit Rev124732* beobachtet. In
diesem Fall rechnet sich der Einsatz von Texturen kaum. Jedoch sinkt der Zeitanteil für
das Erstellen der Texturen mit höheren Abtastfaktoren oder komplexeren Kernels, welche
öfter auf die Volumendaten zugreifen. Mit ProjectionOverSampling=4 konnte durch den
Einsatz von Texturen die dreifache Geschwindigkeit in der Vorwärtsprojektion erreicht
werden. Allgemein bieten Texturen eine höhere Flexibilität in der Entwicklung, weil sich
Kernels durch die Interpolation und Randbehandlung einfacher implementieren lassen.
Die Zeitanteile für das Erstellen der Texturen werden reduziert, indem diese asynchron
erstellt und mit der OS-SART in Kapitel 3.6 für mehrere Projektionen verwendet werden.

Abbildung 23: Laufzeiten in Millisekunden für den Buffer-To-Image3D-Transfer
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3.4 VolumeHandler

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit sollen Volumen unterstützt werden, welche entsprechend
Aufgabenstellung

”
nicht vollständig in den Grafikkartenspeicher allokiert werden können“.

Dazu wird das Volumen in mehrere Volumenblöcke unterteilt, die nacheinander bearbeitet
und für die Vorwärts- und Rückprojektion zwischen Host und Rechengerät kopiert werden
müssen. Dieser Algorithmus wird im nächsten Kapitel 3.5 beschrieben. In diesem Kapitel
werden die Kopien selbst behandelt, welche auf zwei Arten durchgeführt werden können:

• Explizit nach dem Schema

”
Kopiere einen Volumenblock von Host nach Buffer/Image3D“

• Implizit nach dem Schema

”
Gib mir einen Volumenblock als Buffer/Image3D“

Bei der expliziten Kopie werden die Volumenblöcke mit den entsprechenden Befehlen des
Wrappers direkt kopiert. Die Algebraische Rekonstruktion muss wissen, an welchem Ort
sich ein bestimmter Volumenblock zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet und diesen
als Quelle der Kopie angeben. Bei der impliziten Kopie werden die Volumenblöcke vom
VolumeHandler indirekt kopiert. Die Algebraische Rekonstruktion muss lediglich das Ziel
der Kopie angeben. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen wird wiederholt Redundanz
vermieden, weil die Volumenblöcke nicht von der Vorwärts- und Rückprojektion mehrfach
verwaltet werden müssen. Zum anderen wird die Flexibilität und Effizienz erhöht, weil ein
bereits in bestimmter Form vorliegender Volumenblock überhaupt nicht kopiert werden
muss, wie im weiteren Verlauf dieses Kapitels erläutert wird. Der VolumeHandler selbst
repräsentiert ein Volumen aus mehreren Volumenblöcken mit der folgenden Schnittstelle:

c l a s s VolumeHandler
{
pub l i c :

// con s t ru c t s a volume with
// VoxelCountX = 0 ; BlockCountX = 0 ;
// VoxelCountY = 0 ; BlockCountY = 0 ;
// VoxelCountZ = 0 ; BlockCountZ = 0 ;
VolumeHandler ( ) ;

// con s t ru c t s a volume from a MIP : : VolumePtr with
// VoxelCountX = ptr−>getDimPrim ( ) ; BlockCountX = 1 ;
// VoxelCountY = ptr−>getDimSec ( ) ; BlockCountY = 1 ;
// VoxelCountZ = ptr−>getDimTert ( ) ; BlockCountZ = 1 ;
VolumeHandler (MIP : : VolumePtr<f l o a t> &ptr ) ;

// con s t ru c t s a volume with undef ined voxe l va lue s with
// VoxelCountX = VolumeVoxelCountX ; BlockCountX = 1 ;
// VoxelCountY = VolumeVoxelCountY ; BlockCountY = 1 ;
// VoxelCountZ = VolumeVoxelCountZ ; BlockCountZ = 1 ;
VolumeHandler (
s i z e t VolumeVoxelCountX , s i z e t VolumeVoxelCountY , s i z e t VolumeVoxelCountZ ) ;

// con s t ru c t s a volume with undef ined voxe l va lue s with
// VoxelCountX = VolumeVoxelCountX ; BlockCountX = VolumeBlockCountX ;
// VoxelCountY = VolumeVoxelCountY ; BlockCountY = VolumeBlockCountY ;
// VoxelCountZ = VolumeVoxelCountZ ; BlockCountZ = VolumeBlockCountZ ;
VolumeHandler (
s i z e t VolumeVoxelCountX , s i z e t VolumeVoxelCountY , s i z e t VolumeVoxelCountZ ,
s i z e t VolumeBlockCountX , s i z e t VolumeBlockCountY , s i z e t VolumeBlockCountZ ) ;
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// ge t s the volume voxe l count
s i z e t GetVoxelCountX ( ) const ;
s i z e t GetVoxelCountY ( ) const ;
s i z e t GetVoxelCountZ ( ) const ;

// ge t s the volume block count
s i z e t GetBlockCountX ( ) const ;
s i z e t GetBlockCountY ( ) const ;
s i z e t GetBlockCountZ ( ) const ;

// ge t s the volume block with passed index
VolumeHandler : : Block : : Ptr GetBlock (
s i z e t VolumeBlockIndexX , s i z e t VolumeBlockIndexY , s i z e t VolumeBlockIndexZ ) ;

. . .
} ;

Listing 26: Schnittstelle der Klasse VolumeHandler

Der VolumeHandler stellt verschiedene Konstruktoren bereit, darunter ein Konstruktor
für einen MIP::VolumePtr für Schnittstellenkompatibilität. Im Falle eines Fehlers werfen
alle Konstruktoren und Methoden der Klasse Ausnahmen. VolumeVoxelCount bezeichnet
die Gesamtzahl aller Voxel im Volumen und muss entsprechend durch VolumeBlockCount
teilbar sein. Die Parameter orientieren sich an der Ausführungskonfiguration bei OpenCL
und erlauben den Verzicht auf die Angabe der Anzahl der Volumenblöcke. Dadurch kann
diese mit einem Standardwert versehen oder automatisch auf Basis des Grafikspeichers
bestimmt werden. Die Methode GetBlock gibt einen Volumenblock zurück. Diese Klasse
enthält die eigentliche Logik des VolumeHandlers und arbeitet mit folgender Schnittstelle:

c l a s s VolumeHandler : : Block
{
pub l i c :

// con s t ru c t s a volume block with undef ined voxe l va lue s
Block ( s i z e t VoxelCountX , s i z e t VoxelCountY , s i z e t VoxelCountZ ) ;

// ge t s the volume block voxe l count
s i z e t GetVoxelCountX ( ) const ;
s i z e t GetVoxelCountY ( ) const ;
s i z e t GetVoxelCountZ ( ) const ;

// ge t s the volume block data
template < i n t Access> typename Trait<Access > : : Host : : Ptr
GetHostAsync ( IContext : : CommandQueue : : Ptr &queue ) ;
template < i n t Access> typename Trait<Access > : : Bu f f e r : : Ptr
GetBufferAsync ( IContext : : CommandQueue : : Ptr &queue ) ;
template < i n t Access>typename Trait<Access > : : Image3D : : Ptr
GetImage3DAsync ( IContext : : CommandQueue : : Ptr &queue ) ;

// s e t s the volume block data
void SetHost (MIP : : VolumePtr<f l o a t> &ptr ) ;
void SetBuf f e r ( IContext : : Bu f f e r <f l o a t > : : Ptr &ptr ) ;
void SetImage3D ( IContext : : Image3D<f l o a t > : : Ptr &ptr ) ;

p r i va t e :
MIP : : VolumePtr<f l o a t> Host ; bool Val idHost ;
IContext : : Bu f f e r <f l o a t > : : Ptr Bu f f e r ; bool Va l i dBu f f e r ;
IContext : : Image3D<f l o a t > : : Ptr Image3D ; bool ValidImage3D ;

} ;

Listing 27: Schnittstelle der Klasse VolumeHandler::Block
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Jeder Volumenblock kann zu einem Zeitpunkt in mindestens drei Formen existieren: Auf
dem Host im Systemspeicher und als Buffer und Image3D im Grafikspeicher. Entsprechend
enthält die Klasse VolumeHandler::Block in Listing 27 einen Zeiger auf ein Host-Objekt,
auf ein Buffer-Objekt und auf ein Image3D-Objekt. Die Daten dieser drei Objekte sind
redundant und können sich unterscheiden, wenn etwa nach einem Host-To-Buffer-Transfer
der Buffer im Grafikspeicher verändert wurde und die Daten auf dem Host nicht mehr
aktuell sind. Die Objektdaten sind also entweder aktuell oder veraltet. Mit den Methoden
GetHostAsync, GetBufferAsync und GetImage3DAsync lässt sich ein Volumenblock in
einer bestimmten Form anfordern. Alle drei Methoden erstellen das Objekt, sollte es noch
nicht existieren, und kopieren die Daten aus einer aktuellen Quelle, sollte es veraltet sein.

Der VolumeHandler unterstützt hierbei das Prinzip der Lazy Evaluation. Transfers werden
auf einen möglichst späten Zeitpunkt verschoben, zu dem möglichst viele Informationen
über die erforderliche Form eines Volumenblocks bekannt sind. Daten werden nur dann
kopiert, wenn dies tatsächlich unvermeidlich ist. Bei einem Volumenblock, welcher bereits
in der erwünschten Form existiert und aktuell ist, wird ausschließlich der Zeiger auf das
interne Objekt zurückgegeben, wie das Ablaufdiagramm in folgender Abbildung 24 zeigt:

Abbildung 24: Ablaufdiagramm der Get-Methoden am Beispiel von GetImage3DAsync.
Das Ablaufdiagramm ist stark vereinfacht. Alle Get-Methoden von Block
arbeiten asynchron und erfordern zur Synchronisation den Aufruf von
queue->Finish().

Der Aktualitätszustand der Objekte wird entsprechend Listing 27 in den Valid-Variablen
gespeichert. Auf diese könnte verzichtet werden, wenn ein Objekt zerstört wird, sobald
dessen Daten veraltet sind. Diese Variante wurde aber nicht implementiert, um erhöhte
Laufzeiten durch wiederholte Allokationen zu vermeiden und das Risiko einer zwischen-
zeitlichen Allokation nur temporär freien Speichers durch andere Prozesse zu reduzieren.
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Nach dem Aufruf der Get-Methode kann der Aufrufer die Daten im entsprechenden Objekt
verändern. Daher deklarieren alle Get-Methoden das zurückgegebene Objekt als aktuell
und alle anderen Objekte als veraltet. Mit dem Aufruf einer anderen Get-Methode werden
die Daten kopiert. Jedoch werden Daten in vielen Fällen nur gelesen oder nur geschrieben
und eine Kopie ist überhaupt nicht erforderlich. Um diese Transfers zu vermeiden, werden
die erwünschten Zugriffsrechte mittels Template-Argument übermittelt. Daten werden nur
in ein Objekt kopiert, wenn der Aufrufer Leserechte anfordert, und nur von einem Objekt
kopiert, wenn der Aufrufer Schreibrechte angefordert hatte. Nicht autorisierte Zugriffe
führen zu undefiniertem Verhalten, weil Daten je nach vorhergehenden oder folgenden
Operationen undefiniert sind oder nicht übernommen werden. Durch die Übergabe der
Zugriffsrechte als Template-Argument können diese auch im Typ der zurückgegebenen
Objekte kodiert und mithilfe der Klassen-Constraints aus Kapitel 2.2 überwacht werden.

Dateninkonsistenz kann auch auftreten, wenn ein Aufrufer Zeiger auf mehrere Formen
eines Volumenblocks hält und Daten verändert. Nur das Objekt des letzten Get-Aufrufs
wird als aktuell betrachtet und dessen Inhalt mit weiteren Get-Aufrufen übernommen.
Viele Bibliotheken verwenden unsichere Lock/Unlock-Methoden, um den Zugriff auf ein
Objekt zu beschränken. Der VolumeHandler nutzt den Referenzzähler der SmartPointer
und erlaubt eine Get-Methode nur, wenn zuvor alle externen Referenzen zerstört wurden:

Abbildung 25: Ablaufdiagramm der Get-Methoden am Beispiel von GetImage3DAsync

51



Der VolumeHandler verwaltet das Erstellen und Zerstören der Objekte sowie den Transfer
der Daten. Für einen effizienten Einsatz müssen die Laufzeiten dieser Operationen bekannt
sein. Mit ihnen lässt sich bestimmen, wie die Algebraische Rekonstruktionstechnik im
weiteren Verlauf dieser Arbeit konstruiert werden muss. Diese Tests wurden durchgeführt:

• Konstruktion/Destruktion Buffer

• Konstruktion/Destruktion Image2D mit n2 Float32-Pixeln ∀ n ∈ [1;8192]

• Konstruktion/Destruktion Image3D mit n3 Float32-Voxeln ∀ n ∈ [1; 512]

• Transfer Host-To-Buffer

• Transfer Host-To-Image2D mit n2 Float32-Pixeln ∀ n ∈ [1;8192]

• Transfer Host-To-Image3D mit n3 Float32-Voxeln ∀ n ∈ [1; 512]

• Transfer Buffer-To-Host

• Transfer Buffer-To-Image2D mit n2 Float32-Pixeln ∀ n ∈ [1;4096]

• Transfer Buffer-To-Image3D mit n3 Float32-Voxeln ∀ n ∈ [1; 256]

Image2D-Objekte sind für den VolumeHandler nicht direkt relevant. Sie wurden in den
Test integriert, weil sich der VolumeHandler um zweidimensionale Bilder erweitern lässt
und die Transferraten für die Rückprojektion in den Kapiteln 3.2 und 3.6 interessant sind.

Für das Erstellen der Buffer- und Image-Objekte werden bei OpenCL die Funktionen
clCreateBuffer, clCreateImage2d und clCreateImage3d und bei CUDA die Funktionen
cudaMalloc und cudaMallocArray3D verwendet. Die Funktionen bei OpenCL erstellen
nur eine Hülle, kehren unmittelbar zurück und der Speicher wird mit dem ersten Zugriff
alloziert. Die Funktionen bei CUDA allozieren den Speicher sofort. Daraus resultieren die
unterschiedlichen Laufzeiten zwischen OpenCL und CUDA in den Abbildungen 26 - 28.
Um die Zeiten für die Allokation bei OpenCL dennoch zu bestimmen, wurde jeweils die
Gesamtzeit für den Create-Aufruf und den ersten Transfer gemessen und die Zeit für einen
weiteren und identischen Transfer subtrahiert. Die auf diese Weise bestimmten Laufzeiten
unterliegen starken Fehlern und wurden in den Abbildungen mit

”
Copy“ gekennzeichnet.

Für den Transfer der Daten werden entsprechend der beteiligten Objekte bei OpenCL
die clEnqueue*-Funktionen und bei CUDA die cudaMemcpy*-Funktionen verwendet. Die
Befehle clEnqueueWrite* für einen Transfer vom Host zum Rechengerät erwarten einen
Parameter blocking write [6]. Wird für den Parameter CL TRUE übergeben, werden die
Daten erst synchron auf dem Host dupliziert und nach Rückkehr des Aufrufs asynchron
zum Rechengerät kopiert. Der übergebene Host-Speicher kann direkt nach dem Aufruf der
Funktion verändert werden. Wird für den Parameter CL FALSE übergeben, werden die
Daten asynchron zum Rechengerät kopiert. Der übergeben Host-Speicher darf erst nach
Abschluss der Operation verändert werden. Diese Variante erfordert keine weitere Kopie
der Daten auf dem Host, sollte effizienter sein und wird im Wrapper und VolumeHandler
verwendet. In der Praxis wurden zumindest auf dem Testsystem keine Unterschiede in
Laufzeit und Speicherbedarf beobachtet. Offenbar ist die OpenCL-Implementierung von
NVIDIA für beide Varianten identisch und ein weiterer Test auf anderer Hardware ratsam.

Die Abbildungen 26 – 34 auf den folgenden Seiten 53 – 55 veranschaulichen alle Messwerte
auf dem Testsystem. Alle Diagramme verwenden für beide Achsen logarithmische Skalen.
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Abbildung 26: Buffer-Konstruktion/Destruktion mit Windows XP (li.) und 7 (re.)

Abbildung 27: Image2D-Konstruktion/Destruktion unter Windows XP (li.) und 7 (re.)

Abbildung 28: Image3D-Konstruktion/Destruktion unter Windows XP (li.) und 7 (re.)

Die Messwerte
”
OpenCL“ beschreiben das Erstellen und Zerstören der Objekte ohne eine

Allokation von Grafikspeicher. Die Laufzeiten dieser Operation sind mit durchschnittlich
3,1µs unter Windows XP und 3,8µs unter Windows 7 relativ kurz. Auch bemerkenswert
in allen drei Abbildungen 26 – 28 sind die bis 2 MiB konstanten Laufzeiten bei CUDA von
durchschnittlich 0,13 ms unter Windows XP und 0,38 ms unter Windows 7. Die Messwerte

”
OpenCL Copy“ weichen hiervon bis auf den Ausnahmefall in Abbildung 28 rechts um nur

0,02 ms ab und werden von den blauen Punkten überdeckt. Trotz der starken Streuung
bei den Messwerten

”
Copy“ in den Abbildungen 27 und 28 links sind deren Mittelwerte

ab 10 MiB bei einer mittleren Differenz von 2,5 % bei CUDA und OpenCL fast identisch.
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Abbildung 29: Host-To-Buffer-Transfer unter Windows XP (links) und 7 (rechts)

Abbildung 30: Host-To-Image2D-Transfer unter Windows XP (links) und 7 (rechts)

Abbildung 31: Host-To-Image3D-Transfer unter Windows XP (links) und 7 (rechts)

Die Abbildungen 29 – 31 stellen auf der Y-Achse die Transferrate dar. Der höhere Overhead
bei OpenCL und unter Windows 7 ist an den schlechteren Transferraten bis etwa 1 MiB
erkennbar. Zwischen 1 MiB und 10 MiB laufen die Kurven zusammen. Ab 10 MiB verhalten
sich die Transferraten nahezu konstant und die Laufzeiten linear zur Datengröße. Im
Mittel wurden unter Windows XP bei CUDA 5,09 GiB/s und bei OpenCL 3,25 GiB/s
und unter Windows 7 bei CUDA 3,39 GiB/s und bei OpenCL 3,32 GiB/s erzielt. Diese
Resultate decken sich mit den Erkenntnissen aus [0]. Überraschend sind die ähnlichen
Transferraten bei allen Operationen trotz unterschiedlicher Speicherlayouts. Die Transfers
To-Image2D und To-Image3D erreichten 99 % und 94 % der Host-To-Buffer-Transferrate.
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Abbildung 32: Buffer-To-Host-Transfer unter Windows XP (links) und 7 (rechts)

Abbildung 33: Buffer-To-Image2D-Transfer unter Windows XP (links) und 7 (rechts)

Abbildung 34: Buffer-To-Image3D-Transfer unter Windows XP (links) und 7 (rechts)

Beim Buffer-To-Host-Transfer in Abbildung 32 werden ab 10 MiB ähnliche Transferraten
erreicht wie beim Transfer zur Grafikkarte. Unter Windows XP ist diese Operation jedoch
durchschnittlich 3 % langsamer. Unter Windows 7 sind die Laufzeiten nahezu identisch.
Eine Sonderrolle nehmen die Messwerte in den Abbildungen 33 und 34 ein. Sie beschreiben
die Transfers im Grafikspeicher ohne Datentransport über den PCI-E-Bus. Ab 10 MiB
werden durchschnittlich 13,0 GiB/s beim Transfer in eine 2D-Textur und 11,4 GiB/s beim
Transfer in eine 3D-Textur erreicht. Anhand der verschiedenen Kurven in Abbildung 33
wird deutlich, dass sich Werte von bis zu 43,4 GiB/s erzielen lassen. Diese erfordern durch
32 teilbare Seitenlängen und sind Hinweise auf die interne Blockstruktur einer 2D-Textur.
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3.5 VolumeHandler und SART

Für einen Einsatz des VolumeHandlers in der Algebraischen Rekonstruktion müssen alle
betroffenen Operationen und Komponenten für die Arbeit mit mehreren Volumenblöcken
vorbereitet werden. Im Speziellen sind dies das Laden und Speichern des Volumens, die
Vorwärtsprojektion und Rückprojektion. Die Korrekturwertermittlung arbeitet nur mit
Projektionen und kann unverändert bleiben. Das Laden und Speichern des Volumens ist
trivial, wurde entsprechend implementiert und wird erst in Kapitel 3.8 näher untersucht.

Die Vorwärtsprojektion und Rückprojektion bearbeiten jeden Volumenblock im Volumen
nacheinander. Beide Operatoren erfordern die Koordinaten von Quelle und Detektor im
Volumenindexsystem [0]. Dieses hat seinen Ursprung in einer Ecke des Volumens. Für
jeden Volumenblock müssen somit die Koordinaten von Quelle und Detektor invers um
dessen Position im Volumen verschoben werden. Die Kernels erhalten unter anderem den
Zeiger auf die Daten im Volumenblock und als VolumeVoxelCount dessen Größe in Voxeln.

Bei der voxelbasierten Rückprojektion lassen sich Voxel und somit auch Volumenblöcke
voneinander unabhängig bearbeiten. Die folgende Abbildung 35 verdeutlicht das Schema:

Abbildung 35: Volumen aus 2x2 Volumenblöcken in der blockweisen Rückprojektion

Bei der pixelbasierten Vorwärtsprojektion werden die Strahllängen und Strahlsummen
für jedes Pixel berechnet. Voxel und Volumenblöcke auf einem Strahl sind voneinander
abhängig. Jedoch lassen sich Strahllängen und Strahlsummen aufteilen und aus mehreren
Teillängen und Teilsummen der einzelnen Volumenblöcke zusammensetzen. Dazu werden
vor der Vorwärtsprojektion beide Werte für alle Pixel mit Null initialisiert. Während der
Vorwärtsprojektion werden für jeden Volumenblock dessen Teillängen und Teilsummen
berechnet und zum Gesamtergebnis addiert. Nach dem Bearbeiten aller Volumenblöcke
sind die korrekten Summen bekannt. Die folgende Abbildung 36 verdeutlicht das Schema:

Abbildung 36: Volumen aus 2x2 Volumenblöcken in der blockweisen Vorwärtsprojektion
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Alle Volumenblöcke und deren Transfers werden vom VolumeHandler verwaltet. Können
die Buffer- und Image-Objekte des Wrappers keinen Grafikspeicher allozieren, werfen sie
eine Ausnahme vom Typ std::bad alloc. Diese kann beim OpenCL-Wrapper entsprechend
der verzögerten Allokation (Seite 52) auch erst bei einem Transfer auftreten. Die älteren
Versionen der Algebraischen Rekonstruktion quittierten den Rekonstruktionsprozess mit
einer Fehlermeldung. Die aktuelle Version behandelt die Ausnahme, sichert und zerstört
mittels VolumeHandler die Buffer- und Image-Objekte der anderen Volumenblöcke, und
versucht die Operation mit dem freien Grafikspeicher erneut. Durch das Zusammenspiel
von VolumeHandler und Ausnahmebehandlung kann die Algebraische Rekonstruktion die
Vorteile der alten und neuen Version kombinieren: Je nach freiem Grafikspeicher und
Größe der Volumen werden diese entweder vollständig im Grafikspeicher alloziert oder
blockweise kopiert. Kleine Volumen werden so mit unverändert hoher Effizienz bearbeitet.

Die Abbildungen 38 und 39 auf den Seiten 60 und 61 veranschaulichen den Gesamtablauf.

Ein Diskussionspunkt am beschriebenen Mechanismus ist das Werfen und Behandeln der
Ausnahme std::bad alloc. Ausnahmen sollten entsprechend ihrem Namen nur in echten
Ausnahmesituationen verwendet werden. Das Werfen und Behandeln von std::bad alloc
ist aber der Normalfall, sobald das Volumen nicht vollständig im Grafikspeicher alloziert
werden kann. Jedoch stehen fast keine Alternativen zur Auswahl. Von allen Methoden
des Wrappers wird das Werfen einer Ausnahme im Fehlerfall aus Gründen der Robustheit
erfordert. Das Einführen optionaler Try-Methoden mit anderer Fehlerbehandlung steht
im Widerspruch zum intuitiven Einsatz und der einfachen Wartbarkeit des Wrappers.
Teilweise hilfreich wäre eine Möglichkeit zur Abfrage des freien Grafikspeichers. Dieses
Feature wird aktuell nur von der CUDA Driver API und der 3D-Schnittstelle Direct3D
unterstützt, nicht aber von OpenCL oder der CUDA Runtime API. Trotzdem könnte auf
die Ausnahmebehandlung nicht verzichtet werden, weil sich der freie Speicher in der Zeit
zwischen Abfrage und Allokation ändern kann und die Algebraische Rekonstruktion auch
in diesem Fall korrekt arbeiten muss. Schlussendlich stellt sich der Ausnahmemechanismus
als einheitlicher und robuster Ansatz heraus. Ziel sollte aber sein, diesen durch weitere
Informationen auf das System abzustimmen und die Zahl der Ausnahmen zu minimieren.

Wenn die Vorwärtsprojektion einen Volumenblock als Image3D anfordert, welcher noch
nicht im Grafikspeicher existiert, kann die Kopie entweder direkt vom Host in die Textur
oder indirekt über ein zusätzliches Buffer-Objekt stattfinden. Beide Transfers wurden in
Kapitel 3.4 untersucht. Die folgende Tabelle enthält die Laufzeiten für ein 2563-Volumen:

Host → Buffer → Image3D Host → Image3D

0,69 ms Konstruktion Buffer
16,76 ms Transfer Host-To-Buffer
0,98 ms Konstruktion Image3D 0,98 ms Konstruktion Image3D
5,21 ms Transfer Buffer-To-Image3D

16,95 ms Transfer Host-To-Image3D

23,64 ms Gesamtzeit (2,64 GiB/s) 17,93 ms Gesamtzeit (3,49 GiB/s)

Die Zeiten sind Durchschnittswerte unter Windows XP und 7, OpenCL und CUDA. Die
direkte Kopie erreicht eine um 32 % erhöhte Transferrate. Mit Windows XP und CUDA
beträgt diese 3,36 GiB/s bei der indirekten und sogar 5,12 GiB/s bei der direkten Kopie.
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Mit den Versionen Rev126813 und Rev127404 der Algebraischen Rekonstruktion konnte
erstmals der 1024-Datensatz mit 10243-Volumen rekonstruiert werden. Beide Versionen
unterscheiden sich nur durch den Datentransfer. Für die Kopie der Volumendaten vor
der Vorwärtsprojektion verwendet Rev126813 die indirekte und Rev127404 die direkte
Kopie. Die folgenden Tabellen zeigen die detaillierten Rekonstruktionszeiten. Die Zeiten
für die Korrekturwertermittlung und für die Transfers der Projektionsdaten belaufen sich
in Summe auf maximal 0,9 Sekunden. Auf deren Angabe wurde in den Tabellen verzichtet.

Rev126813 Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Mittelwert

1024-Datensatz CUDA OpenCL|Fix CUDA OpenCL|Fix

Volume To-Image3D 278 s ≡ 10,7 % 279 s ≡ 7,9 % 322 s ≡ 9,0 % 322 s ≡ 9,1 % 300 s ≡ 9,1 %

Vorwärtsprojektion 147 s ≡ 5,7 % 144 s ≡ 4,1 % 148 s ≡ 4,1 % 145 s ≡ 4,1 % 146 s ≡ 4,4 %

Volume To-Buffer 1258 s ≡ 48,5 % 1908 s ≡ 54,1 % 1952 s ≡ 54,3 % 1948 s ≡ 55,1 % 1767 s ≡ 53,4 %

Rückprojektion 198 s ≡ 7,6 % 169 s ≡ 4,8 % 215 s ≡ 6,0 % 171 s ≡ 4,8 % 188 s ≡ 5,7 %

Volume To-Host 711 s ≡ 27,4 % 1025 s ≡ 37,4 % 954 s ≡ 26,6 % 949 s ≡ 26,8 % 910 s ≡ 27,5 %

Gesamtzeit 2594 s ≡100,0 % 3525 s ≡100,0 % 3592 s ≡100,0 % 3537 s ≡100,0 % 3312 s ≡100,0 %

Rev127404 Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Mittelwert

1024-Datensatz CUDA OpenCL|Fix CUDA OpenCL|Fix

Volume To-Image3D 630 s ≡ 27,7 % 982 s ≡ 30,8 % 1011 s ≡ 30,7 % 1041 s ≡ 31,3 % 916 s ≡ 30,3 %

Vorwärtsprojektion 148 s ≡ 6,5 % 145 s ≡ 4,5 % 149 s ≡ 4,5 % 146 s ≡ 4,4 % 147 s ≡ 4,9 %

Volume To-Buffer 630 s ≡ 27,7 % 925 s ≡ 29,0 % 979 s ≡ 29,7 % 997 s ≡ 30,0 % 883 s ≡ 29,2 %

Rückprojektion 198 s ≡ 8,7 % 169 s ≡ 5,3 % 215 s ≡ 6,5 % 171 s ≡ 5,1 % 188 s ≡ 6,2 %

Volume To-Host 668 s ≡ 29,4 % 968 s ≡ 30,2 % 942 s ≡ 28,6 % 964 s ≡ 29,0 % 886 s ≡ 29,3 %

Gesamtzeit 2275 s ≡100,0 % 3192 s ≡100,0 % 3298 s ≡100,0 % 3321 s ≡100,0 % 3022 s ≡100,0 %

Das Volumen wurde für die Rekonstruktion in 43 Blöcke zu je 2563 Voxel unterteilt. Beide
Versionen kopieren für jede Vorwärtsprojektion und für jede Rückprojektion das Volumen
vom Host in den Grafikspeicher. Bei Rev126813 setzt sich die Laufzeit

”
Volume To-Buffer“

aus dem Host-To-Buffer-Transfer für die Vorwärtsprojektion und für die Rückprojektion
zusammen.

”
Volume To-Image3D“ bezeichnet den Buffer-To-Image3D-Transfer für die

Vorwärtsprojektion. Auf dieser Basis lassen sich für beide Versionen die Transferzeiten
einzelner Volumenblöcke in die 3D-Textur bestimmen. Diese betragen im Durchschnitt
für Rev126813 (1767/2+300)/64/800 = 23, 1 ms und Rev127404 (916)/64/800 = 17, 9 ms
und stimmen mit den Laufzeiten aus Kapitel 3.4 und von Seite 57 beachtlich gut überein.

Die kürzeste Rekonstruktionszeit für den 1024-Datensatz beläuft sich auf 38 Minuten
mit Windows XP und CUDA. Die Laufzeiten ab Rev127404 verkürzen sich durch die
direkte Kopie um durchschnittlich 290 Sekunden, also um fast fünf Minuten. Nach dem
Kurvenverlauf in den Abbildungen aus Kapitel 3.4 können die kürzeren Zeiten durch die
direkte Kopie auch für andere Blockgrößen erwartet werden. Hier wird der Nutzen der
ausführlichen Testreihen deutlich. In den Tabellen zu Rev126813 und Rev127404 hat der
Transfer

”
Volume To-Host“ einen Zeitanteil von 32 % am Gesamttransfer. Dieser kommt

zustande, weil die Vorwärtsprojektion die Volumenblöcke nur mit Leserechten anfordert.
Die Volumenblöcke können nach der Vorwärtsprojektion im Grafikspeicher verworfen und
müssen nur nach der Rückprojektion zum Host kopiert werden. Durch den VolumeHandler
und dessen Logik bleibt der Code der Algebraischen Rekonstruktion weiter übersichtlich.
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Die im Test verwendeten 43 Blöcke zu je 2563 Voxel erlauben den Laufzeitvergleich der
Vorwärtsprojektion und Rückprojektion mit den Laufzeiten aus den Kapiteln 3.3 und 3.2.
Der Aufwand für den 1024- und 256-Datensatz unterscheidet sich bei beiden Operationen
in der Anzahl der Blöcke und Projektionen und bei der Vorwärtsprojektion zusätzlich
in der Größe der Projektionen und der Detektorabdeckung eines Blocks. Das ergibt bei
der Vorwärtsprojektion 147 s/(64 · (800/400) · (10242/2562) · (2562/10242)) = 1, 15 s und
bei der Rückprojektion 188 s/(64 · (800/400)) = 1, 47 s als berechnete Laufzeiten für den
256-Datensatz. Die in Kapitel 3.3 und 3.2 gemessenen Zeiten von 0,98 s und 1,39 s weichen
von diesen Werten in Anbetracht der unterschiedlichen Gesamtzeiten nur geringfügig ab.

Ein Anwender der Algebraischen Rekonstruktion setzt die Anzahl der Volumenblöcke
mit dem dreidimensionalen Parameter VolumeBlockCount. Die Größe der Volumenblöcke
berechnet die Algebraische Rekonstruktion intern als komponentenweisen Quotienten aus
den beiden Parametern VolumeVoxelCount und VolumeBlockCount. In einem weiteren
Test wurden die Laufzeiten für den 1024-Datensatz mit Rev127404 und verschiedenen
Werten für VolumeBlockCount ermittelt. Die folgende Abbildung 37 stellt die Ergebnisse
dar. Durch die direkte Kopie der Volumenblöcke in die 3D-Textur wird der ansonsten
für die indirekte Kopie erforderliche temporäre Bedarf an Grafikspeicher vermieden und
eine Rekonstruktion mit 5123-Blöcken ermöglicht. Mit dieser wird die kürzeste Laufzeit
erreicht. Mit kleineren Blöcken nehmen die Laufzeiten für die Transfers und die Kernels
der Vorwärtsprojektion und Rückprojektion zu. Die Ursache ist der höhere Overhead und
das Zusammenspiel von VolumeHandler und Algebraischer Rekonstruktion, welches noch
keine überlappenden Kernelaufrufe zulässt. Besonders bei der Vorwärtsprojektion führt
dies zu einer deutlich schlechteren Auslastung des Grafikprozessors. Erwähnenswert ist
die geringe Abweichung von nur einer Sekunde bei 4*4*4 Blöcken zum Test von Seite 58.

Abbildung 37: Laufzeiten von Rev127404 mit 1024-Datensatz, Windows XP | CUDA
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Abbildung 38: Ablaufdiagramm der Algebraischen Rekonstruktion Rev127404
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Abbildung 39: Ablaufdiagramm der Vorwärts- und Rückprojektion Rev127404
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3.6 VolumeHandler und OS-SART

Bei der Rekonstruktion des 1024-Datensatzes auf Seite 58 werden während einer Iteration
in knapp unter 45 Minuten 800 ·3 ·10243 ·sizeof(float) = 10,3 Terabyte an Volumendaten
zwischen Host und Rechengerät kopiert. Allein auf den Datentransfer entfallen rund 89 %
der Rekonstruktionszeit. Mit durchschnittlich 3,58 GiB/s wird die erwartete Transferrate
bereits erreicht. Somit lässt sich die Effizienz der Algebraischen Rekonstruktion faktisch
nur noch mittels algorithmischer Maßnahmen zur Reduktion des Datentransfers erhöhen.

Bereits in [0] wurde eine
”
Mischform zwischen SART und SIRT“ beschrieben, bei welcher

Vorwärtsprojektion und Rückprojektion in einem Schritt jeweils mehrere Projektionen
bearbeiten. In der Literatur ist diese Variante der SART unter verschiedenen Namen wie

”
ordered-subset“ (OS-SART) [18],

”
block-iterative“ und

”
block-simplified“ (BSSART) [17]

bekannt. Die Namen unterscheiden sich nach dem Hintergrund der Arbeiten. Äquivalent
zueinander werden die Projektionen in Untermengen und das Gleichungssystem in Blöcke
unterteilt. Die Gleichungen (17) und (18) aus [18] beschreiben zwei bekannte Techniken
der OS-SART und lassen sich leicht in die folgenden Gleichungen (4) und (5) umformen:
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In den Gleichungen bezeichnet J die Menge aller Pixel oder Strahlen aller Projektionen
und B[b] die Menge aller Pixel oder Strahlen in einer Untermenge oder einem Block b. Alle
anderen Bezeichner wurden zusammen mit den Gleichungen (1) – (3) in Kapitel 1 erklärt.
Statt für eine bestimmte Projektion i werden die beiden Gleichungen (4) und (5) aber
für eine Untermenge oder einen Block b aufgerufen. Enthält jede Untermenge genau die
Pixel oder Strahlen einer Projektion, ist also B[b] = I[i] mit b = i, so sind die Gleichungen
(3) und (5) mathematisch äquivalent und beschreiben die SART aus [16]. Die OS-SART
ist sehr flexibel und erlaubt eine unbeschränkt freie Zuordnung von Pixeln oder Strahlen
zu Untermengen. Diese können mit verschiedenen Relaxationsfaktoren λ[b] arbeiten und
müssen nicht disjunkt sein, wodurch sich Projektionen und deren Pixel entsprechend ihres
Informationsinhalts unterschiedlich stark gewichten oder unterschiedlich oft nutzen lassen.
Für jede Untermenge werden die zu berechnenden Absorptionskoeffizienten µ nur einmal
korrigiert. Die Anzahl der Schreibzugriffe auf das Volumen während einer Iteration lässt
sich somit reduzieren, indem eine kleinere Anzahl von Untermengen verwendet wird. Mit
zwei Projektionen je Untermenge werden in Vorwärtsprojektion, Korrekturwertermittlung
und Rückprojektion jeweils zwei Projektionen bearbeitet. Der Ablauf der OS-SART ist
dann identisch zum Beispiel der SIRT mit zwei Projektionen in Abbildung 4 auf Seite 8.
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Bereits bei kleinen Volumen, welche vollständig im Grafikspeicher alloziert werden können,
wird mit zwei Projektionen je Untermenge die Anzahl der Buffer-To-Image3D-Transfers
halbiert. Beim 256-Datensatz nimmt dieser Transfer mit der SART entsprechend Seite 47
knapp über zwei Sekunden ein. Die Gesamtlaufzeit der Rekonstruktion mit einer Iteration
ohne OverSampling wird somit von 4,51 auf 3,47 Sekunden reduziert. Bei großen Volumen,
welche nicht vollständig im Grafikspeicher alloziert werden können, ist der Gewinn noch
deutlicher, weil sich der Algorithmus auf alle Transfers von Volumendaten auswirkt. Die
Vorwärtsprojektion und Rückprojektion bearbeiten die Projektionen in einer Untermenge
nicht Projektion für Projektion, sondern verschränkt mit den Volumenblöcken. Dadurch
kann ein bereits im Grafikspeicher vorhandener Volumenblock für mehrere Projektionen
verwendet werden. Erst wenn alle Projektionen einer Untermenge für einen Volumenblock
bearbeitet wurden, wird der nächste Volumenblock kopiert. Der Datentransfer nimmt ab.

Die Abbildungen 42 und 43 auf den Seiten 66 und 67 veranschaulichen den Gesamtablauf.

Ein Anwender der Algebraischen Rekonstruktion setzt die Anzahl der Projektionen in
allen Untermengen und invers dazu die Anzahl der Datentransfers mit dem Parameter
SubsetProjectionCount. In einem Test wurden die Laufzeiten für den 1024-Datensatz mit
Rev127985 und verschiedenen Werten für SubsetProjectionCount ermittelt. Entsprechend
der Bestzeit aus Kapitel 3.5 wurde das Volumen in 23 Blöcke zu je 5123 Voxel unterteilt.
Die folgende Abbildung 40 stellt die Ergebnisse dar. Die Gesamtlaufzeiten nähern sich
mit höherem SubsetProjectionCount an die Laufzeiten der Kernels an und erlauben eine
Rekonstruktion in unter acht Minuten. Die fehlenden Messwerte im Diagramm entstehen,
weil für die aktuelle Implementierung die Anzahl der Projektionen im Datensatz durch
den Wert für SubsetProjectionCount teilbar sein muss. Dies ist nicht generell erforderlich.

Abbildung 40: Laufzeiten von Rev127958 mit 1024-Datensatz, Windows XP | CUDA
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Eine höhere Zahl an Projektionen je Untermenge reduziert zwar die Gesamtlaufzeit für
eine Iteration, hat jedoch auch Nachteile: Zum einen muss zusätzlicher Grafikspeicher
für die Korrekturwerte, Strahlsummen und Strahllängen in einer Untermenge alloziert
werden. Bei einem SubsetProjectionCount von 16 sind dies beim 1024-Datensatz bereits
16·3·10242·sizeof(float) = 192 MiB, welche nicht mehr zum Speichern der Volumendaten
bereitstehen. Zum anderen wird das Konvergenzverhalten der Rekonstruktion verändert.

Generell wird die Konvergenzrate mit abnehmender Größe und zunehmender Anzahl der
Untermengen verbessert. Die zu berechnenden Absorptionskoeffizienten werden während
einer Iteration öfters korrigiert und enthalten für die Korrektur der nächsten Untermenge
bereits bessere Initialwerte. Somit steht eine höhere Konvergenzrate der kürzeren Laufzeit
einer Iteration gegenüber. In Abhängigkeit vom Datensatz und der benutzten Hardware
existieren Kompromisse aus Qualität und Laufzeit, die in Kapitel 4.4 untersucht werden.

In Gleichung (4) ist die Gewichtung der Korrekturwerte unabhängig von der Anzahl der
Projektionen je Untermenge. Im Hauptnenner werden die Strahllängen aller Projektionen
aus dem Datensatz bezüglich des aktuell betrachteten Voxels n addiert. Für einen festen
Relaxationsfaktor λ entsprechen die Ergebnisse der SART Abbildung 5 auf Seite 9 und der
OS-SART mit zwei Projektionen je Untermenge Abbildung 4 auf Seite 8. Die OS-SART
korrigiert die Absorptionskoeffizienten seltener, aber dafür mit größerer Schrittweite. Bei
einem kleinen Relaxationsfaktor konvergieren SART und OS-SART ähnlich. Bei einem
zu großen Relaxationsfaktor oder einer zu hohen Zahl an Projektionen je Untermenge
kommt es zur

”
over relaxation“. Hierbei werden die Absorptionskoeffizienten über ihren

Sollwert hinaus korrigiert. Dieser Effekt kann so stark werden, dass das Gleichungssystem
in Schwingung gerät und überhaupt nicht mehr konvergiert. Das Volumen enthält dann
zu hohe Werte oder durch das Abschneiden negativer Absorptionskoeffizienten nur Nullen.

In Gleichung (5) ist die Gewichtung der Korrekturwerte abhängig von der Anzahl der
Projektionen je Untermenge. Im Hauptnenner werden die Strahllängen aller Projektionen
aus der aktuell betrachteten Untermenge b bezüglich des aktuell betrachteten Voxels n
addiert. Sind in nur einer Untermenge alle Projektionen enthalten, so sind die Gleichungen
(4) und (5) äquivalent. Mit abnehmender Zahl an Projektionen je Untermenge werden die
Korrekturwerte stärker gewichtet. Diese Interpretation deckt sich mit den Erkenntnissen
aus [18]:

”
The smaller the subset Bt, the greater the convergence speed difference between

these two OS-SART techniques.“. Mit zunehmender Zahl an Projektionen je Untermenge
werden die Korrekturwerte schwächer gewichtet. Dem Effekt der

”
over relaxation“ wird

auf diese Weise entgegengewirkt. Gleichung (5) ist mit einer Projektion je Untermenge
äquivalent zur SART, denn die beiden Autoren formulierten [16]:

”
the summation with

respect to j is over the rays intersecting the ith image element for a given scan direction“.

Die unterschiedliche Gewichtung beider Gleichungen lässt sich über den Relaxationsfaktor
ausdrücken. Die Abbildung 41 auf der nächsten Seite 65 veranschaulicht den Einfluss der
beiden Parameter SubsetProjectionCount und RelaxationFactor auf die Konvergenz. Die
linke Spalte entspricht Gleichung (4). Es ist von oben nach unten deutlich erkennbar, wie
sich die Qualität der Rekonstruktion zunächst nicht ändert, dann die ersten Artefakte
der

”
over relaxation“ sichtbar werden und anschließend das Gleichungssystem überhaupt

nicht mehr konvergiert. Die rechte Spalte entspricht Gleichung (5). Der Relaxationsfaktor
und die Konvergenz sowie Qualität der Rekonstruktion nehmen von oben nach unten ab.
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Abbildung 41: Einfluss der Parameter SubsetProjectionCount und RelaxationFactor auf
eine Teilschicht und deren diagonales Grauwertprofil beim Disk-Phantom.
Dieses besteht aus mehreren runde Scheiben und wurde in [0] beschrieben.
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Abbildung 42: Ablaufdiagramm der Algebraischen Rekonstruktion Rev127958
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Abbildung 43: Ablaufdiagramm der Vorwärts- und Rückprojektion Rev127958
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3.7 SART/OS-SART mit mehreren Grafikkarten

Aktuelle Mainboards können bis zu vier Dual-Slot-Grafikkarten aufnehmen. Der Einsatz
mehrerer Grafikprozessoren in einem Rechner stellt im Verhältnis zu einem Clustersystem
aus mehreren Rechnern eine einfache, schnelle und kostengünstige Möglichkeit dar, die
Leistungsfähigkeit eines Rechensystems zu erhöhen. Der Verbrauch an Energie und Platz
wird reduziert und die Softwareentwicklung in vielen Fällen vereinfacht, wenn auf die
Netzwerkkommunikation und die dazu verwendeten Bibliotheken verzichtet werden kann.

Bereits in [0] wurde ein Ansatz beschrieben, die Algebraische Rekonstruktion auf mehrere
Grafikprozessoren oder Clusterrechner zu verteilen. Dazu wird das Volumen in mehrere
Blöcke unterteilt und jeder Block einem Grafikprozessor oder Clusterrechner zugewiesen.

Die klassische und einfachste Variante besteht darin, das Volumen an der zentralen Schicht
zu trennen und die beiden Volumenhälften jeweils einem Rechengerät zuzuweisen. Bei der
Kreis-CT als herkömmliche Aufnahmegeometrie verlaufen alle Strahlen jeweils nur durch
die obere oder die untere Volumenhälfte, wodurch die beiden Rechengeräte unabhängig
voneinander arbeiten können. Die Abbildung 44 veranschaulicht dieses Schema. Bereits
mit der aktuellen Version der Algebraischen Rekonstruktion können in diesem Sonderfall
mittels zweier Prozesse für die jeweils obere und untere Volumenhälfte zwei Rechengeräte
verwendet werden. Die beiden Hälften lassen sich nach dem Abschluss der Rekonstruktion
mit einem zusätzlichen Hilfsprogramm wieder zu einem Gesamtvolumen zusammensetzen.
Dieses Schema lässt sich zwar für bestimmte andere Aufnahmegeometrien erweitern, die
Art der Aufteilung und Anzahl der unterstützten Rechengeräte ist aber in allen Fällen
vom jeweiligen Strahlenverlauf abhängig. Durch die unterschiedlichen Strahlenverläufe der
pixelbasierten Vorwärtsprojektion und voxelbasierten Rückprojektion kann es zudem zu
Artefakten am Rand der Volumenblöcke kommen. Mit Hinblick auf diese Nachteile und
den Einsatz beliebiger Aufnahmegeometrien wurde eine flexiblere Lösung implementiert.

Abbildung 44: Einsatz mehrerer Rechengeräte am Beispiel der Rückprojektion

68



Das Konzept für den Einsatz mehrerer Rechengeräte bei beliebiger Aufnahmegeometrie
basiert auf der blockweisen Rückprojektion und der blockweisen Vorwärtsprojektion aus
Kapitel 3.5. Die Rückprojektion bearbeitet Volumenblöcke voneinander unabhängig. Die
Vorwärtsprojektion addiert die Strahlsummen und Strahllängen einzelner Volumenblöcke
als kommutative Operation. Volumenblöcke können somit in frei wählbarer Reihenfolge
sequentiell auf einem Rechengerät oder parallel auf mehreren Rechengeräten bearbeitet
werden. Vor der Korrekturwertermittlung werden die Strahlsummen und Strahllängen der
einzelnen Rechengeräte zur Gesamtstrahlsumme und Gesamtstrahllänge aufaddiert. Nach
der Korrekturwertermittlung wird das Korrekturbild als Broadcast an alle Rechengeräte
verteilt. Die folgende Abbildung 45 illustriert die Addition und den Broadcast am Beispiel:

Abbildung 45: Addition vor und Broadcast nach der Korrekturwertermittlung

Bisher wurde nur ein Rechengerät verwendet und die Korrekturwertermittlung auf diesem
ausgeführt. Mit I Projektionen in einem Datensatz waren somit während einer Iteration I
Host-To-Device-Transfers für die gemessenen Projektionen erforderlich. Für den Einsatz
mehrerer Rechengeräte kann auf Grundlage der Transfers untersucht werden, ob sich die
Addition und Korrekturwertermittlung auf dem Host oder einem Rechengerät effizienter
ausführen lässt. Je nach Wahl werden die Teilstrahlsummen und Teilstrahllängen nach der
Vorwärtsprojektion zum Host oder zu einem Rechengerät kopiert. Die folgende Tabelle
zeigt mit D als Anzahl der Rechengeräte die Anzahl und Art der erforderlichen Transfers:

Korrekturwertermittlung auf Host Korrekturwertermittlung auf Rechengerät

2DI Device-To-Host, berech. Daten 2(D-1)I Peer-To-Peer, berech. Daten
I Host-To-Device, gemess. Daten

DI Host-To-Device, Korrekturbild (D-1)I Peer-To-Peer, Korrekturbild

Der Faktor 2 bei der Anzahl der Transfers für die berechneten Daten erklärt sich aus
der Kopie von Strahlsummen und Strahllängen für jede Projektion. Die Strahllängen
könnten auch in der Korrekturwertermittlung berechnet und auf deren Transfers verzichtet
werden. Jedoch wird durch die Berechnung der Strahllängen in der Vorwärtsprojektion
die Erweiterbarkeit der Algebraischen Rekonstruktion wesentlich erhöht. Peer-To-Peer
bezeichnet den Transfer zwischen zwei Rechengeräten. Als Summe resultieren bei der
Korrekturwertermittlung auf dem Host 3DI und auf einem Rechengerät 3DI-2I Transfers.
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Jedoch kann sich die Korrekturwertermittlung auf einem der benutzten Rechengeräte trotz
der kleineren Zahl an Transfers als Nachteil erweisen. Peer-To-Peer-Transfers werden von
OpenCL und CUDA als Device-To-Host-To-Device-Transfer emuliert, wenn der Chipsatz
auf dem Mainboard keine direkten Peer-To-Peer-Transfers unterstützt. In diesem Fall
erhöht sich die Anzahl der Transfers von 3DI-2I auf 6DI-5I. Da sich selbst mit direktem
Peer-To-Peer-Transfer die Anzahl der Transfers bei der Korrekturwertermittlung auf dem
Host (3DI) und einem Rechengerät (3DI-2I) mit zunehmender Zahl an Rechengeräten D
annähern, wurde die etwas einfachere Variante der Addition und Korrekturwertermittlung
auf dem Host implementiert. Das hat weitere Vorteile. Einerseits werden die Rechengeräte
symmetrisch ausgelastet. Andererseits können auf dem Host mittels herkömmlichem C++
externe Funktionen und Bibliotheken sowie Templates verwendet werden. Das ist für viele
Ansätze und Versuche hilfreich, welche die Korrekturwerte alternativ berechnen, um die
Konvergenz oder Qualität der Algebraischen Rekonstruktion zu erhöhen. Für den Einsatz
der Algebraischen Rekonstruktion mit nur einem Rechengerät wird der bereits bestehende
Codepfad beibehalten. Die Korrekturwertermittlung arbeitet somit in den meisten Fällen
optimal bei einem Rechengerät auf diesem und bei mehreren Rechengeräten auf dem Host.

Insbesondere bei beliebiger Aufnahmegeometrie ist das Verteilen der Volumenblöcke auf
die Rechengeräte nicht trivial. Wird etwa nach dem Beispiel der Abbildungen 44 und 45
die obere Volumenhälfte von dem einen und die untere Volumenhälfte von dem anderen
Rechengerät bearbeitet, kann es leicht zur unbalancierten Auslastung der Rechengeräte
und zu längeren Rekonstruktionszeiten kommen, wenn ein Großteil der Projektionen nur
die obere oder die untere Volumenhälfte abdeckt. Für eine balancierte Auslastung sollten
die Volumenblöcke nach dem Zufall oder in Abhängigkeit von der Aufnahmegeometrie
verteilt werden. Im konkreten Fall dieser Arbeit werden die Volumenblöcke nach ihrem
linearen Index bearbeitet. Je nach Aufnahmegeometrie und Anzahl der Volumenblöcke
wird so eine schlechtere oder bessere Balance als mit der reinen Zufallsmethode erreicht.
Wichtig ist in jedem Fall, dass die beim Start einer Rekonstruktion bestimmte Verteilung
während der Rekonstruktion unverändert beibehalten wird. Das hat zwei Vorteile. Erstens
muss der VolumeHandler keinen Peer-To-Peer-Transfer von Volumenblöcken durchführen
und kann somit in der seit Kapitel 3.5 bestehenden Form verwendet werden. Zweitens sind
während einer Iteration keine Host/Device-Transfers der Volumendaten erforderlich, wenn
das Volumen vollständig im Speicher der verwendeten Rechengeräte alloziert werden kann.

Die Abbildungen 46 und 47 auf den Seiten 74 und 75 veranschaulichen den Gesamtablauf.

Mit den beschriebenen Techniken wird für die Projektionsdaten und Volumendaten die
Anzahl der Transfers über den PCI-E-Bus minimiert. Dieses Konzept für den Einsatz
mehrerer Rechengeräte wurde mit nur einem Host-Thread implementiert, um den Code
weiterhin übersichtlich und einfach wartbar zu halten. Konsequenterweise müssen alle
Transfers und die Vorwärtsprojektion und Rückprojektion asynchron zum Host arbeiten.
Der Wrapper sowie die Vorwärtsprojektion und Rückprojektion wurden entsprechend für
den asynchronen Ablauf erweitert und getestet. In allen Schleifen über die Volumenblöcke
wurde der dreidimensionale Index durch den linearen Index ersetzt und in zusätzlichen
Schleifen über die Rechengeräte iteriert. Die Ausnahmebehandlung für std::bad alloc beim
Transfer der Volumenblöcke wurde beschränkt, damit nur die Volumenblöcke im Speicher
des auslösenden Rechengerätes zerstört werden. Die Synchronisation aller Rechengeräte
mit dem Host stellen die in Abbildung 46 und 47 als

”
Sync“ bezeichneten Punkte sicher.
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Der Einsatz mehrerer Rechengeräte erwies sich mit der CUDA Runtime 3.0 als unerwartet
kompliziert. Für einen aufrufenden Host-Thread kann das zu verwendende Rechengerät
mittels cudaSetDevice bestimmt werden [8]. Jedoch ist der Aufruf von cudaSetDevice nur
vor dem Aufruf einer

”
non-device management runtime function“ [8] erlaubt. Solange mit

einem Thread auf einem Rechengerät Ressourcen alloziert sind, ist dieser fest mit diesem
verbunden. Somit lassen sich mit der CUDA Runtime 3.0 mehrere Rechengeräte nur mit
mehreren Threads einsetzen. Genau dies sollte wegen der Komplexität vermieden werden.

Entsprechend einer Internetrecherche lässt sich bei mehreren Rechengeräten und Threads
die Zuordnung nachträglich über Befehle der CUDA Driver API tauschen. Technisch ist
das durchaus realistisch, weil die Driver API als Basis der Runtime API dient, wie es die
Abbildung 8 auf Seite 15 darstellt. Ob sich durch das Mischen der beiden Schnittstellen
hingegen mehrere Rechengeräte mit nur einem einzigen Thread nutzen lassen, konnte die
Internetrecherche nicht sicher klären. Daher wurde diese Möglichekit in einem eigenen
Test mit dem Codeausschnitt in Listing 28 untersucht. Der Befehl cuCtxPushCurrent der
letzten Zeile schlug während aller Versuche fehl, unabhängig davon, ob CUDA mittels der
Runtime oder Driver API initialisiert wurde und im Versuch ein oder zwei Rechengeräte
benutzt wurden. Offenbar ist das Mischen der Schnittstellen auf diese Weise nicht möglich.

CUdevice dev ive [ 2 ] ;
CUcontext context [ 2 ] ;
CUcontext newcontext ;

// c r e a t e context f o r dev i c e 0 and make context a f l o a t i n g context
cuDeviceGet ( dev i c e +0 ,0) ; // r e tu rn s CUDA SUCCESS
cuCtxCreate ( context+0,CU CTX SCHED AUTO, dev i ce [ 0 ] ) ; // r e tu rn s CUDA SUCCESS
cuCtxPopCurrent(&newcontext ) ; // r e tu rn s CUDA SUCCESS

// opt i ona l :
// c r e a t e context f o r dev i c e 1 and make context a f l o a t i n g context

// bind context 0 , c r e a t e stream , unbind context
cudaStream t stream0 ;
cuCtxPushCurrent ( context [ 0 ] ) ; // r e tu rn s CUDA SUCCESS
cudaStreamCreate(&stream0 ) ; // <−− CUDA Runtime API // r e tu rn s CUDA SUCCESS
cuCtxPopCurrent(&newcontext ) ; // r e tu rn s CUDA SUCCESS

// opt i ona l :
// bind context 1 , c r e a t e stream , unbind context

// bind context 0
cuCtxPushCurrent ( context [ 0 ] ) ; // CUDA 3 . 0 : r e tu rn s CUDA ERROR INVALID CONTEXT

Listing 28: Minimalbeispiel zum Mischen von CUDA Driver und Runtime API

Aufgrund der kaum attraktiven Alternative, den Einsatz mehrerer Rechengeräte nur mit
OpenCL zu unterstützen, wird für die Algebraische Rekonstruktion ab diesem Zeitpunkt
das aktuelle CUDA Toolkit 5.0 verwendet. Bereits mit CUDA 4.0 erhielt cudaSetDevice
eine erweiterte Semantik und erlaubt seitdem den Einsatz mehrerer Rechengeräte mit nur
einem Host-Thread. Dieser kann jederzeit und vergleichbar mit dem Kontextwechsel unter
der Grafikschnittstelle OpenGL das für ihn aktuelle Rechengerät auswählen und setzen.
Mit CUDA 5.0 arbeitet nicht nur der Code in Listing 28 fehlerfrei. Es stehen neben den

”
Texture Writes“ für 3D-Texturen eine Reihe anderer interessanter Features bereit, welche

in naher Zukunft die weitere Entwicklung der Algebraischen Rekonstruktion unterstützen.
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Die CUDA Runtime 5.0 erforderte eine neuere Version des Grafikkartentreibers. Auf dem
Testsystem wurde für beide Betriebssysteme die Version 296.10 durch die Version 314.07
ersetzt. Neue Treiber führen oft zu einem anderen Laufzeitverhalten. Um die Ursachen für
Laufzeitunterschiede zu trennen, wurden die Tests aus dem Kapitel 3.5 mit Rev127404
mit dem neuen Grafikkartentreiber wiederholt. Die folgende Tabelle zeigt alle Laufzeiten:

Rev127404 Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Mittelwert

1024-Datensatz CUDA OpenCL|Fix CUDA OpenCL|Fix

Volume To-Image3D 636 s ≡ 28,3 % 642 s ≡ 29,0 % 1017 s ≡ 30,5 % 1266 s ≡ 29,4 % 890 s ≡ 29,0 %

Vorwärtsprojektion 146 s ≡ 6,5 % 145 s ≡ 6,5 % 148 s ≡ 4,4 % 150 s ≡ 3,5 % 147 s ≡ 4,8 %

Volume To-Buffer 635 s ≡ 28,2 % 633 s ≡ 28,6 % 981 s ≡ 29,4 % 1241 s ≡ 28,8 % 873 s ≡ 28,4 %

Rückprojektion 199 s ≡ 8,9 % 169 s ≡ 7,6 % 221 s ≡ 6,6 % 171 s ≡ 4,0 % 190 s ≡ 6,2 %

Volume To-Host 631 s ≡ 28,1 % 626 s ≡ 28,2 % 966 s ≡ 29,0 % 1476 s ≡ 34,3 % 925 s ≡ 30,1 %

Gesamtzeit 2248 s ≡100,0 % 2216 s ≡100,0 % 3335 s ≡100,0 % 4307 s ≡100,0 % 3027 s ≡100,0 %

Im Vergleich mit Rev127404 in der Tabelle auf Seite 58 verhalten sich die Laufzeiten
der Kernels sehr ähnlich. Jedoch sind deutliche Unterschiede bei den Transferzeiten mit
OpenCL erkennbar. Unter Windows XP haben sich die Transferzeiten verbessert. Es wird
sogar eine kürzere Gesamtzeit als mit CUDA erreicht. Unter Windows 7 haben sich die
Transferzeiten verschlechtert. Die Rekonstruktion mit der neueren Treiberversion dauert
unter Windows 7 und OpenCL fast 17 Minuten länger als mit der älteren Treiberversion.

Der nächste Test wurde mit der ersten Ausbaustufe der Algebraischen Rekonstruktion
für mehrere Rechengeräte durchgeführt. Das Testsystem wurde um eine identische zweite
GeForce 560 Ti erweitert. Die Version Rev129947 nutzt die beiden Grafikkarten nicht
parallel, sondern abwechselnd. Der Index eines Volumenblocks entscheidet, auf welchem
Rechengerät dieser bearbeitet wird. Die Implementierung könnte mehrere Rechengeräte
parallel nutzen, wird aber zum Test beschränkt. Die folgende Tabelle zeigt alle Laufzeiten:

Rev129947 Windows XP Windows XP Windows 7 Windows 7 Mittelwert

1024-Datensatz CUDA OpenCL|Fix CUDA OpenCL|Fix

Volume To-Image3D 648 s ≡ 28,3 % 642 s ≡ 28,7 % 1140 s ≡ 26,7 % 1213 s ≡ 29,3 % 911 s ≡ 28,2 %

Vorwärtsprojektion 146 s ≡ 6,4 % 145 s ≡ 6,5 % 440 s ≡ 10,3 % 152 s ≡ 3,7 % 221 s ≡ 6,8 %

Volume To-Buffer 636 s ≡ 27,8 % 632 s ≡ 28,2 % 1087 s ≡ 25,4 % 1185 s ≡ 28,6 % 885 s ≡ 27,3 %

Rückprojektion 198 s ≡ 8,7 % 169 s ≡ 7,5 % 555 s ≡ 13,0 % 171 s ≡ 4,1 % 273 s ≡ 8,4 %

Volume To-Host 631 s ≡ 27,6 % 625 s ≡ 27,9 % 1023 s ≡ 23,9 % 1391 s ≡ 33,6 % 918 s ≡ 28,4 %

Gesamtzeit 2287 s ≡100,0 % 2240 s ≡100,0 % 4275 s ≡100,0 % 4142 s ≡100,0 % 3236 s ≡100,0 %

Im Vergleich mit Rev127404 sind unter Windows XP wie erwartet kaum Unterschiede
feststellbar. Die Gesamtzeiten nehmen zu, weil die Korrekturwertermittlung auf dem Host
stattfindet und zusammen mit den erforderlichen Datentransfers anstelle der 0,9 Sekunden
von Seite 58 nun 27,7 Sekunden dauert. Bemerkenswert unter Windows 7 sind die etwas
schwankenden Transferzeiten und speziell bei CUDA die deutlich höheren Laufzeiten der
Kernels. Letztere konnten reproduziert werden und stellen somit keine Messfehler dar. Sie
traten im Test nur bei einer bestimmten Anzahl und Größe der Volumenblöcke auf, haben
eventuell etwas mit der Auslastung des Grafikspeichers zu tun und deuten auf Probleme
beim Zusammenspiel zwischen der CUDA Runtime 5.0 und dem Grafikkartentreiber hin.
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In der zweiten Ausbaustufe Rev130096 werden die Kernels parallel ausgeführt. Dadurch
konnten die Laufzeiten der Kernels fast halbiert werden. Unter Windows XP wurden die
Laufzeiten der Vorwärtsprojektion auf 54 Prozent und der Rückprojektion auf 55 Prozent
reduziert. Unter Windows 7 ist die Analyse etwas komplizierter. Mit den in den Tests zu
Rev127404 und Rev129947 verwendeten 43 Volumenblöcken zu je 2562 Voxel wurden die
Laufzeiten mit CUDA auf 83 Prozent und mit OpenCL überraschenderweise gar nicht
verkürzt. Messfehler sind auch hier eher unwahrscheinlich, weil wie in allen Tests für
beide Betriebssysteme die selben Batch- und EXE-Dateien verwendet wurden. Offenbar
besteht tatsächlich ein Problem mit den Grafikkartentreibern in der Version 314.07. Mit
anderen Volumen oder anderer Anzahl und Größe der Volumenblöcke wurden die gleichen
54 und 55 Prozent wie unter Windows XP beobachtet. Insgesamt sind die Laufzeitgewinne
bei beiden Betriebssystemen und Schnittstellen bis auf einige Prozentpunkte vergleichbar.

In der dritten und letzten Ausbaustufe Rev130969 werden auch die Datentransfers parallel
ausgeführt. Die Korrekturwertermittlung auf dem Host wurde mit OpenMP parallelisiert
und die Logarithmusfunktion durch eine Look-Up-Table ersetzt. Diese beiden Maßnahmen
reduzierten die Laufzeit der Korrekturwertermittlung mit deren erforderlichen Transfers
für den 1024-Datensatz von 27,7 Sekunden auf 6,4 Sekunden. Letztere teilen sich auf in
5,1 Sekunden für die Transfers und 1,3 Sekunden für die Korrekturwertermittlung selbst.
Bei den Datentransfers für die Volumendaten muss zwischen zwei Fällen unterschieden
werden. Die Laufzeiten der Buffer-To-Image3D-Transfers innerhalb des Grafikspeichers
wurden auf 51 Prozent und somit auf die Hälfte reduziert. Die Laufzeiten der Transfers
über den PCI-E-Bus blieben unverändert. Dieser stellt offenbar einen Flaschenhals dar.
Nur die Rekonstruktion kleinerer Volumen, welche vollständig im Grafikspeicher alloziert
werden können, profitiert von den parallelen Datentransfers. Im Umkehrschluss sollte bei
anderen Volumen ein höherer SubsetProjectionCount verwendet werden, um die relativen
Laufzeitunterschiede von Kernels und Transfers bei mehreren Grafikkarten anzugleichen.

Abschließend und in Fortsetzung der Messreihen zu den Abbildungen 37 und 40 wurde die
Rekonstruktion aller Datensätze unter Windows XP und CUDA mit den bisher optimalen
Parametern /VolumeBlockCount 2 2 2 und /SubsetProjectionCount 16 untersucht. Die
folgende Tabelle zeigt alle Laufzeiten. Die Korrekturwertermittlung enthält den Transfer
von Strahllängen, Strahlsummen und Korrekturwerten. Entsprechend der Gesamtzeiten
konnte der 256-Datensatz in unter 2 Sekunden, der 512-Datensatz in unter 25 Sekunden
und der 1024-Datensatz in unter 5 Minuten rekonstruiert werden. Bei einem Vergleich der
Einzelzeiten ist zu beachten, dass der 256-Datensatz nur mit 400 Projektionen arbeitet
und das 10243-Volumen vom 1024-Datensatz nicht vollständig im Grafikspeicher alloziert
werden kann. Generell macht sich beim 256-Datensatz der Overhead vieler Operationen
und beim 1024-Datensatz die Laufzeit der Datentransfers über den PCI-E-Bus bemerkbar.

Rev130969 256-Datensatz 512-Datensatz 1024-Datensatz

Volume To-Image3D 0,084 s ≡ 4,4 % 1,14 s ≡ 4,7 % 38,7 s ≡ 13,3 %
Vorwärtsprojektion 0,582 s ≡ 30,2 % 7,90 s ≡ 32,4 % 61,0 s ≡ 21,0 %
Volume To-Buffer 0,015 s ≡ 0,8 % 0,10 s ≡ 0,4 % 38,7 s ≡ 13,3 %
Rückprojektion 0,948 s ≡ 49,2 % 13,14 s ≡ 53,9 % 108,0 s ≡ 37,2 %
Volume To-Host 0,013 s ≡ 0,7 % 0,10 s ≡ 0,4 % 38,4 s ≡ 13,2 %
Korrekturwertermittlung 0,285 s ≡ 14,8 % 2,00 s ≡ 8,2 % 5,8 s ≡ 2,0 %
Gesamtzeit 1,927 s ≡100,0 % 24,37 s ≡100,0 % 290,6 s ≡100,0 %

73



Abbildung 46: Ablaufdiagramm der Algebraischen Rekonstruktion Rev130969
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Abbildung 47: Ablaufdiagramm der Vorwärts- und Rückprojektion Rev130969

75



3.8 Laden und Speichern von Projektionen und Volumen

Mit den zunehmend kürzeren Rekonstruktionszeiten erhöht sich der Einfluss der Zeit für
das Laden und Speichern von Projektionen und Volumen. Entsprechend den Daten der
aktuellen Bestenliste der Zeitschrift CHIP erreichen die zehn schnellsten 3,5”-Festplatten
im Durchschnitt eine Transferrate von 134 MB/s. Mit dieser sind beim 1024-Datensatz für
das Lesen der Projektionen 12 Sekunden und das Schreiben des Volumens 32 Sekunden
erforderlich. Diese 44 Sekunden müssen zu den Rekonstruktionszeiten der Kapitel 3.5 – 3.7
addiert werden. Oft ist der Aufwand höher, weil viele Festplatten langsamer arbeiten, ein
Initialvolumen geladen und die Volumen sowohl vor- und nachbearbeitet werden müssen.

Für das Laden der Projektionen verwendet die Algebraische Rekonstruktion ein Objekt
mit der Schnittstelle IProjectionQueue, welche am Fraunhofer IIS EZRT ursprünglich für
die Gefilterte Rückprojektion entwickelt wurde. Die Schnittstelle besteht aus Methoden
zur Abfrage der Projektionsanzahl in und zur Abfrage einer bestimmten Projektion aus
der Schlange. Je nachdem, wie eine konkrete ProjectionQueue implementiert wurde, wird
auf eine andere Reihenfolge oder Strategie beim Laden der Projektionen zurückgegriffen.
Frühere Versionen der Algebraischen Rekonstruktion luden vor der ersten Iteration alle
Projektionen aus einem Datensatz in den Arbeitsspeicher [0]. Auf diese Weise musste ein
Datensatz bei mehreren Iterationen nur einmal von der Festplatte oder dem Netzwerk
gelesen werden. Jedoch sind Datensätze und Volumen von mehreren Gigabyte keineswegs
unüblich, so dass der Adressraum auf einem 32-Bit-System oder der physikalische Speicher
oft nicht ausreichte und eine Rekonstruktion nicht durchgeführt werden konnte. Seitdem
werden die Projektionen erst bei Bedarf während der Rekonstruktion geladen. Neben
den in [0] beschriebenen Vorteilen einer höheren Verfügbarkeit und Flexibilität sowie den
Möglichkeiten der Inline-Computertomographie und asynchroner Ladeoperationen wird
das Zwischenspeichern vieler Daten vom Betriebssystem als höhere Instanz übernommen.

Die meisten Betriebssysteme nutzen einen Cache für ihr Dateisystem. Dieser arbeitet mit
dem aktuell freien Arbeitsspeicher. Je nach dem Speicherbedarf der laufenden Prozesse
und nach der Systemkonfiguration wird der Cache dynamisch verkleinert oder vergrößert.
Für die Algebraische Rekonstruktion besteht vorerst kein Unterschied, ob sie die Daten
aus einem eigenen Cache oder aus dem Cache für das Dateisystem liest. Letzterer wird
aber vom Betriebssystem für alle Prozesse verwaltet. Daraus resultieren weitere Vorteile:

• Der Dateisystem-Cache wird verkleinert, sollte ein anderer Prozess weiteren Speicher
anfordern und der freie Speicher nicht ausreichen. Ein Cache in der ProjectionQueue
hätte darüber keine Information. Das Betriebssystem müsste Speicherseiten auf die
Festplatte auslagern. Das Laufzeitverhalten der meisten Prozesse würde schlechter.

• Der Dateisystem-Cache wird durch Schreiboperationen aktualisiert. Werden etwa
Projektionen kurz vor der Ausführung der Algebraischen Rekonstruktion bearbeitet
und auf Festplatte geschrieben, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese im
Cache liegen. Die Rekonstruktion direkt nach einer Datenaufnahme ist oft schneller.

• Der Dateisystem-Cache überdauert die Lebenszeit der Benutzer-Prozesse. Die erste
Rekonstruktion nach einem Systemstart liest die Projektionen von der Festplatte.
Dann liegen diese mit hoher Wahrscheinlichkeit im Cache. Die weiteren Aufrufe der
Rekonstruktion oder Iterationen mit dem selben Datensatz arbeiten somit schneller.

Ein Cache in der ProjectionQueue würde bei knappem Arbeitsspeicher den globalen
Dateisystem-Cache verkleinern und so durch einen ineffizienteren lokalen Cache ersetzen.
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Das Laden eines Volumens als Initialvolumen ist optional und besteht aus drei Schritten:
Im ersten Schritt wird das Volumen als Block gelesen, im zweiten Schritt interpoliert
und im dritten Schritt in die Volumenblöcke für die Rekonstruktion unterteilt. Der zweite
Schritt der trilinearen Interpolation ist nur dann erforderlich, wenn die Auflösungen von
Initialvolumen und Rekonstruktionsvolumen voneinander abweichen. Befindet sich das
Initialvolumen bereits im Dateisystem-Cache, werden für das Lesen und Aufteilen für ein
Volumen mit 10243 Voxel und 23 Blöcken die Zeiten in der folgenden Tabelle beobachtet:

Operator Windows XP Windows 7 Mittelwert

EZRT::MIP::Persistence::VolumeFileInputOutput::Loader 4,68 s 4,52 s 4,60 s

EZRT::MIP::Copy mit Region Of Interest (ROI) 1,22 s 1,21 s 1,22 s

Um zu untersuchen, ob sich diese Zeiten noch reduzieren lassen, wurde ein neuer Operator
implementiert, welcher das Volumen direkt in die Blockstruktur lädt. Es versteht sich
hierbei, dass lineare Zugriffe auf die Datei gegenüber linearen Zugriffen auf den Speicher
vorzuziehen sind. Wie die folgende Tabelle zeigt, konnte dadurch die Zeit für das Laden
von 5,8 Sekunden auf 5,2 Sekunden verkürzt werden. Wichtiger als die Laufzeit ist aber
der auf die Hälfte reduzierte Speicherbedarf durch das direkte Laden in die Blockstruktur.

Operator Windows XP Windows 7 Mittelwert

EZRT::CT::Reconstruction::ReconstructionBase::LoadVolume für Float32-Volumen 5,51 s 4,79 s 5,15 s

Die Diagramme in der folgenden Abbildung 48 zeigen die Laufzeiten der Operationen
unter Windows XP und Windows 7 mit unterschiedlicher Zahl an Schichten im Volumen:

Abbildung 48: Laufzeiten der Operatoren in der alten und neuen Version. Die Zeiten unter
Windows XP werden von Hintergrundaktivitäten des Systems beeinflusst.
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Das Speichern eines Volumens besteht aus der Extremwertberechnung und dem Schreiben
in die Datei. Als Extremwerte werden die niedrigsten und höchsten Werte im Volumen
bezeichnet. Dateien werden statistisch häufiger gelesen als geschrieben. Die Extremwerte
werden im Header der Datei gespeichert und beschleunigen das Laden und Bearbeiten der
Volumen, etwa bei der Auswertung oder Visualisierung. Für die Extremwertberechnung
und das Schreiben in die Datei direkt aus der Blockstruktur werden für das identische
Volumen mit 10243 Voxeln und 23 Blöcken die Zeiten in der folgenden Tabelle beobachtet:

Operator Windows XP Windows 7 Mittelwert

EZRT::MIP::StatisticsFromVolume 17,33 s 17,30 s 17,32 s

EZRT::CT::Reconstruction::ReconstructionBase::SaveVolume für Float32-Volumen 40,22 s 17,46 s 28,84 s

Um diese Zeiten zu reduzieren, wurde für die Extremwertberechnung ein für diesen Zweck
spezialisierter Operator verwendet, welcher mit SSE und Multithreading arbeitet. Wie
die folgende Tabelle zeigt, konnte dadurch die Zeit für die Extremwertberechnung um den
Faktor 64 von 17,32 auf 0,27 Sekunden verkürzt werden. Für das Schreiben wurde der
Operator beibehalten. Die Laufzeiten sind von Hintergrundaktivitäten des Systems und
dem Fragmentierungsgrad der Festplatte abhängig und daher Schwankungen unterworfen.

Operator Windows XP Windows 7 Mittelwert

EZRT::CollateralMIPOperators::ExtremeValueCalculation 0,27 s 0,27 s 0,27 s

EZRT::CT::Reconstruction::ReconstructionBase::SaveVolume für Float32-Volumen 41,79 s 19,73 s 30,76 s

Die Diagramme in der folgenden Abbildung 49 zeigen die Laufzeiten der Operationen
unter Windows XP und Windows 7 mit unterschiedlicher Zahl an Schichten im Volumen:

Abbildung 49: Laufzeiten der Operatoren in der alten und neuen Version
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Die Laufzeit von Dateioperationen ist schwierig zu messen und wird von vielen Faktoren
beeinflusst. Windows 7 wurde als sauberes System für die Tests installiert. Windows XP ist
als Entwicklersystem in die Sicherheitsstruktur des Fraunhofer IIS integriert. Aktivitäten
der Administration oder wiederholte Virenscans der Volumendatei während der Messung
lassen sich nicht ausschließen. Insbesondere die Laufzeiten für das Schreiben der Dateien
sind stark schwankend, obwohl die Diagramme den Mittelwert von acht Einzelmessungen
darstellen. Für das 10242-Volumen mit 23 Blöcken wurden hierbei Werte in einem Bereich
von 17 bis 23 Sekunden mit Windows 7 und von 16 bis 61 Sekunden mit Windows XP
beobachtet. Das Risiko von Dateioperationen für eine zeitkritische Rekonstruktion muss
somit speziell auf administrierten Systemen mit aktiviertem Virenschutz beachtet werden.
Lese-Operationen arbeiten mit durchschnittlich 881 MB/s direkt und Schreib-Operationen
zumindest teilweise auf dem Dateisystem-Cache. Anders lassen sich die kurzen Laufzeiten
nicht erklären. Befinden sich die Daten nicht im Cache werden durchschnittlich 105 MB/s
erreicht. Höhere Transferraten sind mittels RAID, RAM-Disk oder SSD möglich, wobei
RAM-Disks nicht persistent sind und SSDs durch viele Schreibzyklen schnell verschleißen.

Die folgenden Abbildungen 50 und 51 veranschaulichen das Verhalten der Operatoren
mit dem 10243 Volumen und unterschiedlicher Zahl an Volumenblöcken. Voxel entlang
der X-Achse stehen in der Datei hintereinander. Für den Test wurde das Volumen entlang
dieser Achse und somit für die Zugriffe beim Lesen und Schreiben möglichst anspruchsvoll
unterteilt. Anscheinend besteht bei kleinen Volumenblöcken noch Optimierungspotenzial.

Abbildung 50: Laufzeiten der Operatoren zum Laden des Volumens (4 GiByte)

Abbildung 51: Laufzeiten der Operatoren zum Speichern des Volumens (4 GiByte)
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4 Qualitätsverbesserungen

Im vorherigen Kapitel 3 wurde die Verbesserung der Laufzeit beschrieben. Auf deren
Grundlage wird die Algebraischen Rekonstruktion in diesem Kapitel mit dem Ziel der
Qualitätsverbesserung erweitert. Als Datensatz für die meisten Tests werden Aufnahmen
des in Kapitel 1 eingeführten Verbrennungsmotorkolbens verwendet. Dieser besteht aus
390 Projektionen mit 4322 Pixeln und wird mit einem Volumen aus 4322 · 390 Voxeln zu
je 3283 µm3 rekonstruiert. Analog zu den anderen Datensätzen aus Kapitel 3 sei definiert:

• Kolben-Datensatz: 390 Projektionen zu je 4322 Pixel, 4322 · 390 Voxel im Volumen

Die Voxelanzahl und deren Größe werden vom Fraunhofer IIS EZRT für diesen Datensatz
vorgegeben, wodurch alle Rekonstruktionen und Auswertungen miteinander vergleichbar
sind und Positionsangaben im Volumen übereinstimmen. Im Rahmen der Umstellung
von der manuellen Fehlerprüfung mit Röntgen-Durchstrahlungsbildern oder Ultraschall
auf die automatische Fehlerprüfung mit dreidimensionaler Computertomographie wurden
dem Fraunhofer IIS EZRT 400 Kolben-Datensätze überlassen. Diese enthalten zusätzlich
zu den Projektionen eine Liste der vom Hersteller manuell erkannten Fehler, mit deren
Hilfe die Qualität der automatischen Auswertungen optimiert und überprüft werden kann.

Die Liste enthält zu jedem Fehler dessen Kategorie, Größe und Position. Zum Verständnis
dieser Daten sind Kenntnisse über die Herstellung und den Aufbau der Kolben hilfreich.
Die Kolben des betrachteten Typs bestehen aus einer Aluminiumlegierung und werden
um einen Ringträger aus Eisen und einen Salzkern für den Kühlkanal gegossen. Nach
dem Gießen wird der Salzkern ausgespült und der Kühlkanal freigegeben. Dieser wird im
Betrieb von Öl durchflossen, wodurch die Temperatur der Verbrennungsmulde reduziert
und die Lebensdauer des Kolbens erhöht wird. Der Ringträger stabilisiert den Kolben.
Die Abbildung 52 stellt den Aufbau der Kolben und die fünf Fehlerkategorien dar. Die
Prüfung aus Bildaufnahme, Rekonstruktion und Auswertung wird nach dem Gießen am
sogenannten Rohling durchgeführt. Kolben von unzureichender Qualität können bereits
frühzeitig aussortiert werden und entlasten die Produktionslinie. Die Verbrennungsmulde
und andere spezifische Merkmale werden erst in späteren Verarbeitungsschritten in den
Boden und Schaft gefräst und sind aus diesem Grund in Abbildung 52 nicht zu erkennen.

Abbildung 52: Aufbau der Kolben mit Ringträger aus Stahl und ringförmigem Kühlkanal
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Jeder der 400 Kolben-Datensätze stellt ein anderes Exemplar mit anderen Fehlern des
gleichen Kolbentyps dar. Für die Tests in dieser Arbeit wird der Kolben-Datensatz 382
verwendet. Dieser enthält entsprechend der folgenden Tabelle relativ viele und kleine
Fehler, die mit einer Größe von 0,8 mm bisher nicht von der Auswertung erkannt werden:

Kategorie Größe XY-Schicht Abbildung

Ringträger 0,8 mm 142+ Abbildung 53
Kühlkanal 0,8 mm 157+ Abbildung 53
Kühlkanal 0,8 mm 184+ Abbildung 53

Boden 1,2 mm 212+ Abbildung 1 rechts
Kühlkanal 0,8 mm 298+ Abbildung 53

Die Abbildung 1 auf Seite 4 und die folgende Abbildung 53 zeigen die XY-Schichten der
Fehler. Kleinere Fehler sind kaum und nur von den Prüfern des Herstellers zu lokalisieren.

Abbildung 53: Fehler im Bereich Ringträger und Kühlkanal am verwendeten Kolben 382
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Das Spektrum der für die Bildaufnahme verwendeten Röntgenquelle ist polychromatisch
und die Absorptionskoeffizienten der Materialien sind von der Energie ∝ Frequenz der
Röntgenstrahlung abhängig. Röntgenstrahlung höherer Energie oder Frequenz wird als
härter bezeichnet. Am Ringträger aus Eisen kommt es zur Strahlaufhärtung, welche im
rekonstruierten Volumen in Form von Artefakten sichtbar wird. Aus diesem Grund werden
die Strahlsummen nicht mit dem Gesetz von Lambert-Beer berechnet, sondern es wird
eine Look-Up-Table verwendet, welche die Strahlaufhärtung berücksichtigt und somit die
Strahlaufhärtungsartefakte reduziert. Diese Look-Up-Table wurde im konkreten Fall mit
dem Verfahren der Iterativen-Artefakt-Reduktion (IAR) ermittelt. Die zwei Abbildungen
54 und 55 zeigen die Schicht 212 mit dem Fehler im Kolbenboden aus der Rekonstruktion
ohne und mit der Look-Up-Table aus der IAR. Die Rekonstruktion erfolgte bei den Bildern
der linken Seite mit der FPB und der rechten Seite mit der ART und Standardargumenten:

Abbildung 54: XY-Schicht 212 ohne IAR von der FBP (links) und der ART (rechts)

Abbildung 55: XY-Schicht 212 mit IAR von der FBP (links) und der ART (rechts)

82



Die Rekonstruktionszeiten inklusive Laden der Projektionen und Speichern des Volumens
betragen bei der FBP 9,7 Sekunden und bei der ART 15,5 Sekunden. Beide Verfahren
bieten Raum für Laufzeitverbesserungen, wenn die Standardargumente durch für diesen
Datensatz optimierte Argumente ersetzt werden. Die Rekonstruktionszeit der ART wird
durch die Wahl von /VolumeVoxelCount 432 432 400 und /SubsetProjectionCount 6 von
15,5 auf 9,4 Sekunden verkürzt. Bereits diese Optimierung nutzt eine Art von Vorwissen.

Qualitätsunterschiede sind in den Abbildungen 54 und 55 zwischen FBP und ART kaum
zu erkennen. Allenfalls am Monitor wirkt die Rekonstruktion der FBP etwas schärfer. Für
die Qualitätsverbesserung ist aber zunächst eine Qualitätsanalyse erforderlich. Generell
bietet sich dazu ein Vergleich zwischen berechnetem Volumen und einem Referenzvolumen
oder ein Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Projektionen an, etwa mithilfe
einer der vielen auf der L2-Norm basierenden Methoden (MSE in [25], NSE/RMSE in [20]).

Der Vergleich mit einem Referenzvolumen erfordert ein solches. Das Ergebnis der FBP
kann hierzu nicht verwendet werden, wenn die ART eine höhere Qualität erreichen soll. Die
Röntgensimulation Scorpius XLab des Fraunhofer IIS EZRT kann simulierte Projektionen
aus STL-Daten erstellen. Jedoch ist ein Speichern der STL-Daten als Volumen oder das
Erstellen der Projektionen aus Volumendaten nicht möglich. Ein Referenzvolumen für die
ART kann somit nur wieder mit der FBP rekonstruiert werden. Davon unabhängig besteht
die Gefahr der Optimierung der Rekonstruktion auf ein bestimmtes Simulationsverfahren.
Der Vergleich von berechneten mit gemessenen Projektionen ist auch bei realen Messdaten
möglich und erfolgt ohnehin bei der Korrekturwertermittlung. Diese Differenz wird bei
der ART minimiert. Eine kleinere Differenz oder L2-Norm der Projektionen bedeutet aber
nicht unbedingt eine bessere Qualität der Rekonstruktion. Vielmehr müssen verschiedene
Abtastvarianten der Vorwärtsprojektion und Rückprojektion, fehlerhafte Detektorpixel,
Rauschen, physikalische Phänomene wie etwa Strahlaufhärtung und Streustrahlung und
letztendlich die Bestimmtheit des zu lösenden Gleichungssystems miteinbezogen werden.

In dieser Arbeit wird die Bilddatenqualität mit dem PistonVolumeQualityMeasurement
des Fraunhofer IIS EZRT bestimmt. Dabei werden mehrere Kennzahlen berechnet, welche
Aufschluss über die erreichte Qualität zulassen. Das PistonVolumeQualityMeasurement
wurde im Rahmen einer internen Studie entwickelt und die Korrelation der Kennzahlen
mit der Defekterkennung am Kolben untersucht und nachgewiesen. In Kapitel 4.1 werden
die Kennzahlen beschrieben und mit deren Hilfe die Qualität der FBP und ART bewertet.
In Kapitel 4.2 werden die unterschiedlichen Arten der Interpolation und Randbehandlung
für die Rückprojektion untersucht. Die beiden Kapitel 4.3 und 4.4 befassen sich mit der
Fehlertoleranz und Robustheit der Algebraischen Rekonstruktion im Praxiseinsatz der
industriellen Computertomographie. Mit Minimalwerten und Maximalwerten sowohl für
gemessene Intensitäten und Strahlsummen der Projektionen in Kapitel 4.3 wie auch für
Absorptionskoeffizienten der Volumen in Kapitel 4.4 wird die Rekonstruktion stabilisiert.

Als Standard bearbeitet die Algebraische Rekonstruktion Projektionen in zufallsbasierter
Reihenfolge. Der Initialwert (Seed) für den Zufallszahlengenerator wurde bisher über die
Systemzeit ermittelt. Rekonstruktionen und Qualitätstests waren somit im Detail nicht
reproduzierbar. Varianten zur manuellen oder deterministischen Wahl des Initialwerts
wurden diskutiert und allesamt für unpraktisch befunden. Aktuelle Programmversionen
initialisieren als einfachste Lösung den Zufallszahlengenerator für jede Iteration mit Null.
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4.1 Analyse

Für die Bildaufnahme werden die Kolben auf einer Halterung platziert, welche einerseits
einen geringen mechanischen Verschleiß und andererseits eine geringe Röntgenabsorption
aufweisen soll. Vor der Qualitätsmessung muss die Halterung aus dem Kolbenvolumen
entfernt werden. Die Halterung liegt dazu als Binärvolumen vor, welches invertiert und
mit dem Kolbenvolumen multipliziert werden muss. Dieser Arbeitsschritt wird als Teil der
Fehlerprüfung von der automatischen Auswertung übernommen und kann aktuell nicht
alleinstehend verwendet werden. Für die Algebraische Rekonstruktion wurde deshalb eine
Nachbearbeitung implementiert, welche die Halterung als Binärvolumen lädt und aus dem
Kolbenvolumen herausrechnet. Daraus und aus der niemals identischen Kolbenposition
erklärt sich der harte Rand an der Nabe auf Seite 81 in Abbildung 53 und XY-Schicht 298.

Die folgende Abbildung 56 zeigt das Volumenhistogramm nach der Halterungsentfernung:

Abbildung 56: Volumenhistogramm bei der FBP ohne IAR und mit IAR. Offensichtlich
werden die Absorptionskoeffizienten mit der LUT der IAR anders skaliert.

Im Histogramm sind von links nach rechts die Maxima für Luft, Aluminiumlegierung und
Stahl des Ringträgers zu erkennen. Die Bereiche werden in dieser Reihenfolge auch als
niedrig- (Luft), normal- (Aluminium) und hoch- (Eisen) absorbierend bezeichnet. Beim
PistonVolumeQualityMeasurement werden die Absorptionskoeffizienten normiert und die
Materialien in einem ersten Vorverarbeitungsschritt in drei Volumen segmentiert, welche
den weiteren Berechnungen als Grundlage dienen. Die nachfolgenden Schritte erfordern
ein Berechnen der Varianz V ar und der Standardabweichung σ, die wie folgt definiert sind:

V ar(x) =
1

n− 1

n∑
i=1

(xi − E(x))2 (6)

σ(x) =
√
V ar(x) (7)

Der Vektor x bezeichnet alle n Absorptionskoeffizienten im vollständigen Volumen Ω oder
in einem der niedrig- (Lo), normal- (Mi) oder hoch- (Hi) absorbierenden Bereiche. Die
Variable i steht für den Index im Vektor x mit 1 ≤ i ≤ n. Die Funktion E(x) bezeichnet
den Erwartungswert der Elemente im Vektor x und ist durch E(x) =

∑n
i=1 xi/n bekannt.
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Das PistonVolumeQualityMeasurement berechnet die folgenden Kennzahlen:

• FFT-Maß
Diese Kennzahl repräsentiert die Kantenunschärfe im Bild. Ein kleinerer Wert steht
für eine höhere Kantenschärfe. Das FFT-Maß wird aus der Kante am Ringträger
zwischen Eisen und Aluminium berechnet. Dazu wird ein torusförmiger Bereich um
den Ringträger segmentiert, dessen Voxelmittelwerte auf poloidalen Radien ermittelt
und somit eine Durchschnittskante bestimmt. Deren Fouriertransformierten werden
mit bestimmten Vorfaktoren multipliziert und letztendlich zum FFT-Maß summiert.

• Kontrast K

K =
E(x)Hi
E(x)Lo

(8)

• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) aller Materialien
als Mittelwert der mit w gewichteten einzelnen Signal-Rausch-Verhältnisse

SNR =
wHi · SNRHi + wMi · SNRMi + wLo · SNRLo

wHi + wMi + wLo
(9)

• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des hochabsorbierenden Materials

SNRHi =
E(x)Hi
σ(x)Hi

(10)

• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des normalabsorbierenden Materials

SNRMi =
E(x)Mi

σ(x)Mi

(11)

• Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) des Hintergrunds (Luft)

SNRLo =
E(x)Lo
σ(x)Lo

(12)

Das FFT-Maß muss minimiert und Kontrast und SNR müssen maximiert werden, um
eine möglichst hohe Qualität zu erreichen. Die folgende Tabelle stellt die Kennzahlen für
die vier Rekonstruktionen aus den Abbildungen 54 und 55 von Seite 82 dar. Bereits nach
einer Iteration mit den Standardargumenten (Seite 33) ist bei der ART der Kontrast
besser, aber alle anderen Kennzahlen schlechter. Ausnahme ist der SNRLo von 4,30957
bei der Rekonstruktion ohne IAR. Grundsätzlich werden bei allen Kennzahlen mit der
Look-Up-Table der IAR bessere Werte erreicht, weshalb alle weiteren Tests mit dieser
arbeiten. In keinem Test wurden mit der IAR schlechtere Werte beobachtet als ohne IAR.

Rekonstruktion FFT Kontrast SNR SNRHi SNRMi SNRLo

FBP ohne IAR 410927 14,8906 1,16009 5,14712 0,89429 4,25971
ART ohne IAR 411437 16,2689 1,09400 5,07830 0,82838 4,30957
FBP mit IAR 409704 16,5460 1,38651 6,75168 1,02883 6,43261
ART mit IAR 410187 17,2717 1,33021 6,48072 0,98684 6,37357
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Um das Konvergenzverhalten der ART und den Verlauf der Kennzahlen während mehrerer
Iterationen zu verdeutlichen, wurde der Relaxationsfaktor von 0,5 auf 0,05 herabgesetzt.

Abbildung 57: Qualitätsverlauf der ART mit Relaxationsfaktor von 0,05. Die Kennzahlen
der FBP auf der rechten Seite dienen einem Vergleich von ART und FBP.

Die Abbildung 57 veranschaulicht, wie die Kantenschärfe und der Kontrast im Bild, aber
auch das Rauschen in den niedrig- und normalabsorbierenden Bereichen, nach rechts mit
der Anzahl der Iterationen zunehmen. Die folgende Tabelle zeigt die Kennzahlen im Detail:

Rekonstruktion FFT Kontrast SNR SNRHi SNRMi SNRLo

FBP 409704 16,5460 1,38651 6,75168 1,02883 6,43261
7 ART-Iterationen 410673 16,3715 1,33750 6,18997 1,01400 6,32247
8 ART-Iterationen 410534 16,7186 1,32348 6,25535 0,99468 6,31818
27 ART-Iterationen 409710 18,2650 1,28188 6,82303 0,91247 6,11863
28 ART-Iterationen 409695 18,2815 1,28132 6,83026 0,91139 6,10666
30 ART-Iterationen 409679 18,3081 1,28023 6,84571 0,90919 6,08445
99 ART-Iterationen 409554 18,5661 1,24869 6,89451 0,87231 5,57922

Zwischen der 7. und 8. Iteration erreicht die ART den Kontrast der FBP. Jedoch ist das
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei allen vier SNR-Kennzahlen schlechter. Zwischen der
27. und 28. Iteration erreicht die ART die Kantenschärfe (FFT) der FBP. Der Kontrast ist
höher und das Signal-Rausch-Verhältnis im niedrig- und normalabsorbierenden Bereich
noch schlechter als nach der 7. Iteration. Der normalabsorbierende Bereich aus Aluminium
ist wichtig für die Auswertung, weil dort die meisten Objektfehler am Kolben erwartet
werden. Der niedrigabsorbierende Bereich oder Hintergrund kann nicht direkt verglichen
werden, weil die FBP im kuboiden Volumen nur einen zylindrischen Bereich berechnet und
die anderen Voxel auf Null setzt. Der SNR im hochabsorbierende Bereich des Ringträgers
erreicht nach 61 Iterationen sein Maximum von 6,915 und fällt danach wieder minimal ab.

Insgesamt bewegt sich die Qualität der ART und FBP auf einem ähnlichen Niveau. Bei
der ART lassen sich über die Anzahl der Iterationen und über den Relaxationsfaktor
die Schärfe, der Kontrast und das Signal-Rausch-Verhältnis beeinflussen. Prinzipiell wäre
dies auch bei der FBP durch die Wahl des Filters möglich. Einen visuellen Eindruck vom
Verhalten der ART verschafft Abbildung 58 auf Seite 87 nach 7, 27 sowie 99 Iterationen.
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Abbildung 58: ART mit Relaxationsfaktor 0,05 nach 7 (a), 27 (b) und 99 (c) Iterationen

Neben dem Relaxationsfaktor können andere Parameter die Qualität beeinflussen wie
etwa SubsetProjectionCount (SPC), ProjectionOverSampling und VolumeOverSampling.
Diese wurden in drei weiteren Testreihen mit dem identischen Relaxationsfaktor von 0,05
untersucht. Der Parameter SubsetProjectionCount beschreibt entsprechend Kapitel 3.6
die Anzahl der Projektionen, welche vor und nach einer Korrekturwertermittlung von der
Vorwärtsprojektion und Rückprojektion als Schritt bearbeitet werden. Der Wert dieses
Parameters wurde für den ersten Test auf 15 gesetzt. Im zweiten und dritten Test wurde
der Einfluss des OverSampling untersucht. Dabei wurden die Werte 8 (POS) und 4 (VOS)
verwendet, mit welchen jedes Pixel und jedes Voxel jeweils mit 64 Strahlen abgetastet
wird. Die folgende Tabelle zeigt die Kennzahlen der drei Tests nach jeweils 99 Iterationen:

Rekonstruktion FFT Kontrast SNR SNRHi SNRMi SNRLo

SPC 15 409554 18,5588 1,24942 6,89480 0,87306 5,57901
POS 8 409508 18,8368 1,22701 6,87787 0,85029 5,33192
VOS 4 409548 18,6750 1,24872 6,92113 0,87056 5,72416

Durch keinen dieser Parameter wurde die Qualität wesentlich verändert. Beim Parameter
SubsetProjectionCount war dies den Erkenntnissen aus Kapitel 3.6 und Abbildung 40
entsprechend zu erwarten. Durch OverSampling und besonders ProjectionOverSampling
werden schwache systematische Artefakte der Rekonstruktion reduziert. Jedoch sind diese
durch die starken Artefakte durch Rauschen, Strahlaufhärtung und Streustrahlung beim
Kolben-Datensatz irrelevant und die Effekte einer feineren Abtastung nicht wahrnehmbar.

Die FBP verwendet eine sogenannte Nachgewichtung (engl.: post weighting) [12] als
zusätzlichen Schritt der Rückprojektion. Dabei werden die Korrekturwerte für jedes Voxel
entsprechend dessen Abstand zur Quelle gewichtet. Die ART mit Nachgewichtung wurde
untersucht, ist aber schwierig zu bewerten, wie die Kennzahlen nach 99 Iterationen zeigen:

Rekonstruktion FFT Kontrast SNR SNRHi SNRMi SNRLo

Post Weighting 409581 18,9312 1,22817 6,88765 0,850872 5,54458

Bei allen Tests in diesem Kapitel wurden neben den Kennzahlen nach 99 Iterationen auch
die Qualitätsverläufe und die Rekonstruktionen selbst untersucht. Hierbei waren weder
bei den Qualitätsverläufen im Vergleich mit Abbildung 57 noch bei den Rekonstruktionen
relevante Unterschiede erkennbar. Die Kennzahlen werden somit als verlässlich betrachtet.
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4.2 Rückprojektion

Entsprechend Kapitel 3.2 wird als Teilschritt der Rückprojektion der Korrekturwert am
Schnittpunkt zwischen Strahl und Detektor ermittelt. Hierbei kann die Rückprojektion
unter Einsatz der Textureinheiten bilineare oder Nearest/Point-Interpolation verwenden.

Die Vorteile und Nachteile beider Methoden für die Algebraische Rekonstruktion lassen
sich mithilfe von Abbildung 59 diskutieren. Die Teilbilder zeigen jeweils ein Voxel, welches
links mittels eines Strahls und rechts uniform mittels mehrerer Strahlen abgetastet wird.

Abbildung 59: VolumeOverSampling=1 links und VolumeOverSampling=2 rechts

Für jeden Strahl wird am Schnittpunkt zwischen Strahl und Detektor der Korrekturwert
ermittelt. Der Mittelwert der einzelnen Korrekturwerte stellt den Gesamtkorrekturwert
für das Voxel dar, für den sich je nach Interpolationsmethode die folgenden Werte ergeben:

VolumeOverSampling Nearest/Point Bilinear
1 b oder c (b+c)/2
2 (b+c)/2 (b+c)/2
∞ (b+c)/2 (wa+b+c+wd)/(2+2w)

Im Beispiel von Abbildung 59 ergibt sich folgende Situation. Mit VolumeOverSampling=2
im rechten Teilbild der Abbildung bestehen aufgrund der symmetrischen Anordnung keine
Unterschiede zwischen der bilinearen und Nearest/Point-Interpolation. Beide Methoden
berechnen als Korrekturwert den Mittelwert von b und c. Mit VolumeOverSampling=1
im linken Teilbild der Abbildung und Nearest/Point-Interpolation wird nahezu zufällig
der Korrekturwert b oder c verwendet. Dieses problematische Verhalten ist typisch für die
Nearest/Point-Interpolation und tritt ebenfalls im rechten Teilbild auf, wenn der Detektor
um ein halbes Pixel nach oben oder unten verschoben wird. Mit VolumeOverSampling>2
und bilinearer Interpolation werden die Werte a und d mit der nicht weiter relevanten
Gewichtung w in die Berechnung miteinbezogen. Dies ist problematisch, weil das Voxel
durch die pixelbasierte Vorwärtsprojektion entsprechend des hellblauen Strahlenkegels in
der Korrekturwertermittlung keinen Einfluss auf die beiden Korrekturwerte a und d hat.

88



Die Erkenntnisse aus dem Beispiel der Abbildung 59 lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Beide Methoden führen in bestimmten Situationen zu Problemen. Nach erstem Anschein
ist die bilineare Interpolation bei kleinen und die Nearest/Point-Interpolation bei großen
Werten für VolumeOverSampling besser geeignet. Die Algebraische Rekonstruktion wurde
für den effizienteren ersten Fall optimiert und verwendet daher die bilineare Interpolation.

Diese Wahl deckt sich allgemein mit der Literatur [20][21]. Um die Theorie in der Praxis
zu bestätigen, wurde der Kolben für einen Vergleich mit dem Test von Seite 86 mit der
Nearest/Point-Interpolation rekonstruiert. Die folgende Tabelle stellt die Kennzahlen dar:

Rekonstruktion FFT Kontrast SNR SNRHi SNRMi SNRLo

Bilinear 409554 18,5661 1,24869 6,89451 0,87231 5,57922
Nearest/Point 409597 18,9262 1,20751 6,76552 0,836977 5,23587

Diese sind nur bedingt aussagekräftig. Bei der Nearest/Point-Interpolation deuten der
stärkere Kontrast und das schwächere Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) auf ein besseres
Konvergenzverhalten hin. Dies lässt sich mit dem detaillierten Qualitätsverlauf bestätigen.
Jedoch ist bei der Nearest/Point-Interpolation die Kanteschärfe schlechter und kann auch
nach mehr als 99 Iterationen nicht das Niveau der bilinearen Interpolation erreichen.
Beim visuellen Vergleich wirkt die Rekonstruktion mit der Nearest/Point-Interpolation
etwas schärfer als die Rekonstruktion mit der bilinearen Interpolation, vermutlich durch
den höheren Kontrast und die andere Rauschcharakteristik. Die Abbildung 60 zeigt die
XY-Schicht 127 beider Rekonstruktionen. Bei der Nearest/Point-Interpolation rechts sind
kreisförmige Artefakte um das Drehzentrum in der Bildmitte zu erkennen. Diese sind in
nur wenigen äußeren Schichten des Volumens so deutlich und nehmen zur Volumenmitte
in Richtung der zentralen Schicht hin ab oder werden durch andere Artefakte überdeckt.

Abbildung 60: Kolben mit bilinearer und Nearest/Point-Interpolation. Die Bilder wurden
um 90 Grad nach rechts rotiert und beschnitten. Im rechten Bild sind
kreisförmige Artefakte um das Drehzentrum in der Bildmitte zu erkennen.

Die Nearest/Point-Interpolation mit VolumeOverSampling wurde nicht untersucht. Im
Allgemeinen lässt sich eine feinere Abtastung des Rekonstruktionsvolumens durch mehr
Abtastpunkte in jedem Voxel über den Parameter VolumeOverSampling oder durch mehr
Voxel im Volumen über die Parameter VolumeVoxelCount und VolumeVoxelSize erreichen.
Als Ziel sollten beide Varianten bei ausreichend präziser Vorwärtsprojektion nach dem
Herunterrechnen der Volumen auf die gleiche Voxelzahl zu einem gleichen Ergebnis führen.
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In einem weiteren Test wurde das Verhalten der beiden Interpolationsmethoden mithilfe
von simulierten Projektionen untersucht. Dieser Test wurde derart konstruiert, dass die
Zahl an Abtastpunkten je Voxel und somit der Wert des Parameters VolumeOverSampling
nicht mehr relevant ist. Dazu müssen die Volumenvoxel klein und die Detektorpixel groß
sein, wodurch alle Strahlen eines Volumenvoxels die ähnliche Stelle eines Detektorpixels
treffen. Im Test wurden für die Seitenlänge eines Voxels 0,125 mm und eines Pixels 10 mm
verwendet. Bei der Anordnung des Volumens in der Mitte zwischen Quelle und Detektor
werden 40 Voxellängen auf eine Pixellänge projiziert. Als Phantom wurde das Quadrat
aus Kapitel 1 um 32 kleine Quadrate mit einer Seitenlänge von 2 mm erweitert. Einen
Überblick über das Phantom und die Größenverhältnisse gibt die folgende Abbildung 61:

Abbildung 61: Phantom (links), Verhältnis von Volumenvoxel und Detektorpixel (mitte)
und eine Auswahl simulierter Projektionen mit jeweils 64x8 Pixeln (rechts)

Die 180 UInt32-Projektionen wurden mit dem Scorpius XLab des Fraunhofer IIS EZRT
in der für den Test kompilierten aktuellen Version RB-3.3 Rev130797 simuliert. Hierbei
wurden zwei Datensätze mit 1-fachem und 32-fachem SuperSampling erstellt, bei welchem
es sich laut Dokumentation um Ordered Grid SuperSampling (OGSS) alias OverSampling
handelt. Float32-Projektionen im am Fraunhofer IIS EZRT üblichen RAW-Format oder
höhere Werte für SuperSampling werden mit der aktuellen Version noch nicht unterstützt.

Für die Rekonstruktionen beider Datensätze in Abbildung 62 auf der nächsten Seite 91
wurde 64-faches ProjectionOverSampling verwendet. Die obere Hälfte der Abbildung zeigt
den Datensatz mit 1-fachem SuperSampling (1xSS). Mit der bilinearen Interpolation ist
die Struktur der kleinen Quadrate nach 20 Iterationen zu erkennen. Nach mehr Iterationen
wird die Struktur deutlicher, aber auch die Artefakte der Simulation oder Rekonstruktion
schärfer. Mit der Nearest/Point-Interpolation ist die Struktur der Quadrate kaum sichtbar
und wird von Interpolationsartefakten überdeckt. Die untere Hälfte der Abbildung zeigt
den Datensatz mit 32-fachem SuperSampling (32xSS). Mit keiner Interpolationsmethode
lässt sich die Struktur der Quadrate rekonstruieren, sind doch diese deutlich kleiner als ein
Detektorpixel und dieses nicht mehr punktförmig wie noch mit 1-fachem SuperSampling.

Insgesamt zeigt die bilineare Interpolation deutlich weniger Artefakte. Unbeantwortet
bleibt die Frage, warum die Absorption bei der Simulation mit 32-fachem SuperSampling
durchschnittlich abnimmt, ob die verbleibenden Artefakte bei der linearen Interpolation
durch höheres Sampling bei der Simulation und Rekonstruktion reduziert werden können
und ob die Struktur der Quadrate mit deutlich mehr Projektionen besser erkennbar wird.
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Abbildung 62: Bildausschnitte mit dem Wertebereich [0;5] und diagonale Grauwertprofile
der Rekonstruktion mit bilinearer und Nearest/Point-Interpolation sowie
unterschiedlich vielen Iterationen. Die Projektionen des Phantoms wurden
mit 1-fachem (oben) und 32-fachem (unten) SuperSampling (SS) simuliert.
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Neben der Interpolation ist die Randbehandlung für die Qualität einer Rekonstruktion
entscheidend. Bei vielen neueren Aufnahmeverfahren oder beliebiger Aufnahmegeometrie
ist damit zu rechnen, dass ein Objekt nicht vollständig auf dem Detektor abgebildet wird
und über den Rand einer Projektion hinausreicht. Dadurch kann es je nach Verfahren
zu unterschiedlichen Artefakten kommen. Die Algebraische Rekonstruktion schneidet das
Korrekturbild am Rand entsprechend Abbildung 64a hart ab. Diese Methode lässt sich
auch mit CUDA 3.0 effizient implementieren. Außerhalb des Korrekturbildes sind keine
Informationen über das Objekt bekannt. Der Korrekturwert wird deshalb auf Null fixiert.

Für einen Test verschiedener Methoden der Randbehandlung wurde eine Bildaufnahme
mit der erweiterten oder schnellen Messfelderweiterung simuliert. Bei diesem Verfahren
wird der Detektor seitlich verschoben und effektiv verbreitert, was eine Aufnahme mit
breiteren Objekten oder höherem Vergrößerungsfaktor ermöglicht. Für die Simulation
wurde ein weiterer Operator implementiert, welcher die vorhandenen Projektionen aus
dem Kolben-Datensatz am Rand beschneidet und die Aufnahmegeometrie entsprechend
umrechnet. Die folgende Abbildung 63 zeigt eine solch beschnittene Projektion und das
Ergebnis der Rekonstruktion mit den beschnittenen sowie unbeschnittenen Projektionen:

Abbildung 63: Projektion mit 108-Pixel-Beschnitt links und die Rekonstruktion mit den
beschnittenen und unbeschnittenen Projektionen (v.l.n.r.). Im mittleren
Bild sind insbesondere oberhalb des Ringträgers die Artefakte zu erkennen.

Die folgende Abbildung 64 zeigt die untersuchten Methoden der Randbehandlung. Die
Methode A wird von der Algebraischen Rekonstruktion bisher verwendet. Die Methoden
B – D arbeiten mit linearer Interpolation. Bei C befindet sich der Übergang unmittelbar
am Rand und bei B und D um eine halbe Übergangsbreite nach außen und innen versetzt.

Abbildung 64: Randbehandlung auf Basis der linearen und Nearest/Point-Interpolation
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Aufgrund der bilinearen Interpolation im Korrekturbild sollte für die Randbehandlung die
Methode C mit einer Übergangsbreite von Eins die ideale Wahl darstellen. Das Ergebnis
einer Rekonstruktion sollte sich nicht ändern, nur weil Projektionen in Teilprojektionen
unterteilt werden. Dazu müssen die Interpolationsarten am Bildrand und in der Bildmitte
übereinstimmen. Die Methoden B und D strecken oder stauchen den Einflussbereich der
Randpixel und führen am Übergang zwischen benachbarten Teilprojektionen entweder zu
kollidierenden Korrekturen bei B oder schwächeren Korrekturen bei D. Beide Methoden
verändern die Rekonstruktion durch oftmals falsche (B) oder reduzierte (D) Information.

Entsprechend Abbildung 65 führen die Methoden B – D zu ähnlichen Ergebnissen. Durch
einen breiteren Übergang und somit weicheres Ausblenden der Korrekturbilder lassen sich
die Artefakte bei allen drei Methoden reduzieren. Dieses Verhalten wurde ebenfalls mit
höherem OverSampling, simulierten Projektionen und einer wechselnden Reihenfolge der
Projektionen für jede Iteration beobachtet. Offenbar treten die Artefakte bereits auf, wenn
für alle Projektionen die gleichen Bereiche des Korrekturbildes mit Nullen ersetzt werden.

Abbildung 65: Ergebnisse nach 99 Iterationen mit Relaxationsfaktor 0,05. Der Bereich für
das Grauwertprofil wird zur Übersicht nur im Bild oben rechts visualisiert.

93



4.3 Extremwerte für Strahlsummen

Die Projektionen real aufgenommener Datensätze enthalten oftmals Fehler. Diese können
verschiedene Ursachen haben. Am Detektor können blinkende, zu dunkle oder zu helle
Pixel auftreten. Diese werden normalerweise durch die Vorverarbeitung korrigiert, können
aber durch eine veraltete Bad-Pixel-Map oder schlecht konfigurierte Vorfilterung bestehen
bleiben. Aufgrund der sich abwechselnden Vorwärtsprojektion und Rückprojektion ist die
Algebraische Rekonstruktion für solche Fehler anfälliger als die Gefilterte Rückprojektion.

Die folgende Abbildung 66 veranschaulicht die Funktion ln(Nullintensität/Intensität) zur
Umrechnung von Intensitätswerten in Strahlsummen nach dem Gesetz von Lambert-Beer:

Abbildung 66: Umrechnung von Intensitätswerten in Strahlsummen nach Lambert-Beer

In der Abbildung wird die für UInt8-Projektion geeignete Nullintensität 0,8·255 = 204
verwendet. Es ist erkennbar, wie sich die Steigung der Funktion mit dem Intensitätswert
ändert. Für den Intensitätswert Null ist die Funktion wegen der Division nicht definiert.
Dieser würde eine unendlich hohe Strahlsumme und somit Röntgenabsorption zwischen
Quelle und Detektor bedeuten. Das ist physikalisch nicht möglich. Reale Aufnahmedaten
können in der Praxis durchaus Intensitätswerte von Null enthalten, beispielsweise durch
fehlerhafte Detektorpixel oder das Abrunden ohnehin geringer Intensitätswerte. Letztere
können durch ungeeignete Aufnahmeparameter mit zu geringer Strahlenintensität für das
zu untersuchende Objekt oder durch die Abschattung des Detektors auftreten, etwa durch
einen Kollimator oder den Drehteller der Anlage wie in der Projektion aus Abbildung 63.

Mit dem Operator aus Kapitel 4.2 zum Beschneiden von Projektionen können über die
Kommandozeile der Algebraischen Rekonstruktion fehlerhafte Bereiche am Rand entfernt
werden. Zusätzlich wird ein Maximalwert für Strahlsummen mit hohem Standardwert
definiert. Pixel mit höheren Strahlsummen oder mit Intensitätswerten von Null werden
in der Korrekturwertermittlung durch Nullsetzen der Korrekturwerte ignoriert. Durch die
manuelle Wahl der maximalen Strahlsumme können einstellige Intensitätswerte nahe Null
ignoriert werden, welche insbesondere bei Detektoren geringer Bittiefe häufiger auftreten
und durch Rundungsfehler von der Realität abweichende Informationen enthalten können.

Die Abbildung 67 auf der nächsten Seite 95 veranschaulicht die Rekonstruktion mit einer
fehlerhaften Projektion ohne Sonderbehandlung für große Strahlsummen. Es ist sichtbar,
wie sich der Fehler im gesamten Volumen ausbreitet und eine Rekonstruktion verhindert.
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Abbildung 67: Verhalten ohne Strahlsummen-Maximalwert bei fehlerhaften Projektionen
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Für Intensitäten mit höherem Wert als die Nullintensität werden negative Strahlsummen
berechnet. Für die Rekonstruktion würden solche Werte eine Röntgenemission zwischen
Quelle und Detektor bedeuten. In der Praxis wird die Nullintensität für jede Projektion
als Mittelwert über einem Rechteckbereich berechnet. Allein diese Wahl der Nullintensität
führt bei vielen Pixeln zu negativen Strahlsummen. Negative Strahlsummen sind somit
üblich und können zudem durch fehlerhafte Detektorpixel oder Streustrahlung entstehen.

Die Algebraische Rekonstruktion erfordert für negative Strahlsummen nahe Null zumeist
keine Sonderbehandlung. Negative Strahlsummen treten häufig in Projektionsbereichen
auf, die kein Objekt abbilden und keine Information über das zu untersuchende Objekt
enthalten. Zwischen Quelle und Detektor befindet sich dann Luft und die entsprechenden
Absorptionskoeffizienten werden durch die negativen Strahlsummen schneller gegen Null
korrigiert. Negative Absorptionskoeffizienten werden durch die Rückprojektion vermieden.

Speziell durch betragsmäßig große negative Strahlsummen in Projektionsbereichen, die
ein Objekt oder dessen Rand abbilden, werden Absorptionskoeffizienten überproportional
gegen Null korrigiert. Daraus resultierende Fehler können sich ähnlich Abbildung 67 im
gesamten Volumen ausbreiten und eine Rekonstruktion verhindern. Aus diesem Grund
wird ein Minimalwert für Strahlsummen mit dem Standardwert Null definiert. Kleinere
Strahlsummen werden durch Null ersetzt und dadurch negative Strahlsummen vermieden.

Durch die manuelle Wahl einer minimalen Strahlsumme über Null erhalten auch Pixel
mit Intensitätswerten unterhalb der Nullintensität eine Strahlsumme von Null. Aus den
Pixeln mit der Strahlsumme Null kann die visuelle Hülle oder Silhouette des Objekts
bestimmt werden [22]. Alle Voxel auf einem Strahl mit der Strahlsumme Null können
auf den Absorptionswert Null fixiert werden. Es ist bekannt, dass sich auf einem Strahl
mit der Strahlsumme Null kein Objekt befinden kann. Dieser Zustand lässt sich direkt
im Volumen in Bits der IEEE 754-Fließkommadarstellung speichern, welche bisher von
der Algebraischen Rekonstruktion nicht verwendet werden. Hierzu kommen entweder das
Vorzeichen-Bit oder bestimmte Exponent-Bits in Frage. Das entsprechende Bit muss von
der Vorwärtsprojektion und Rückprojektion überprüft werden. Ein fixiertes Voxel muss
von der Strahllängenberechnung und der Korrektur ausgenommen werden. Dieses Beispiel
rechtfertigt damit zugleich die Strahllängenberechnung als Teil der Vorwärtsprojektion.
Die Visual-Hull-Optimierung wurde aus mehreren Gründen nicht implementiert. Durch
die harte Entscheidung zwischen Strahlsumme gleich oder ungleich Null entstehen im
Volumen entlang der konvexen Hülle harte Kanten, welche für die der Rekonstruktion
folgenden Schritte ein Problem darstellen könnten. Zusätzlich können sich Strahlsummen
in den Lücken zwischen konvexer Hülle und realem Objekt ansammeln [27]. In Kapitel 5
werden Verfahren beschrieben, welche ohne diese Nachteile und ähnlich effizient arbeiten.

Die Abbildung 68 auf der nächsten Seite 97 veranschaulicht die Rekonstruktion mit einer
verrauschten Projektion ohne Sonderbehandlung für kleine Strahlsummen. Es ist sichtbar,
wie das verrauschte Pixel die Visual-Hull-Optimierung nach einer Iteration beeinträchtigt.

Die Algebraische Rekonstruktion kann aktuell UInt8-, UInt16-, UInt32- und Float32-
Projektionen verarbeiten. Diese enthalten am Fraunhofer IIS EZRT je nach Datenformat
Intensitäten oder Strahlsummen. Die Angabe der Schwellwerte als Strahlsumme ist näher
an der Physik und unabhängig vom verwendeten Datenformat und dessen Wertebereich.
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Abbildung 68: Verhalten ohne Strahlsummen-Minimalwert bei Visual-Hull-Optimierung
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4.4 Extremwerte für Absorptionskoeffizienten

Minimalwerte und Maximalwerte sind ebenfalls für Absorptionskoeffizienten sinnvoll. Die
Rückprojektion erfordert seit dem Umzug in das Projekt ReconstructionBase und dem
Einsatz in der Gefilterten Rückprojektion den Minimalwert als Parameter. Dieser wird für
die ART auf Null und für die FBP auf Minus Unendlich gesetzt. Bei der FBP können im
Schritt der Rückprojektion bedingt durch die Filterung negative Absorptionskoeffizienten
auftreten, welche sich erst wieder durch die Rückprojektion möglichst vieler Projektionen
mit möglichst kleinen und regelmäßigen Winkelabständen aufheben. Ein solches Verhalten
ist für analytische Verfahren normal und wird in Abbildung 2 auf Seite 6 veranschaulicht.

Die Algebraische Rekonstruktion wird durch Extremwerte für Absorptionskoeffizienten
stabilisiert. Als Beispiel bietet sich die Rekonstruktion in Abbildung 67 auf Seite 95 an.
Durch den Minimalwert von Null wird bei Korrekturwerten von Minus Unendlich in der
Rückprojektion vermieden, dass die Absorptionskoeffizienten im Volumen ebenfalls den
Wert Minus Unendlich annehmen. Solche Absorptionskoeffizienten könnten nicht mehr
korrigiert werden, weil die Addition von Minus Unendlich plus Unendlich mathematisch
nicht definiert ist und nach dem Standard IEEE 754 keine Zahl (NaN) zum Ergebnis hat.
Durch einen Maximalwert werden Absorptionskoeffizienten mit dem Wert Plus Unendlich
vermieden. Korrekturwerte von Minus Unendlich können somit nicht mehr entstehen. Das
bestehende Problem extremer Absorptionskoeffizienten oder Korrekturwerte wird früher
und somit näher an der eigentlichen Ursache behoben. Das Ausbreiten von Fehlern im
Volumen wird mit den Absorptionswerten beschränkt und die Rekonstruktion ermöglicht.

Das Wissen über den maximal zu erwartenden Absorptionswert hat weitere Vorteile. Der
Maximalwert kann die

”
over relaxation“ bei der OS-SART aus Kapitel 3.6 beschränken

oder den Wertebereich beim Berechnen eines Volumenhistogramms definieren. Zusätzlich
kann er Verfahren mit Vorwissen unterstützen, die in Kapitel 5 und 6 beschrieben werden.

Die Stabilität der Kolben-Rekonstruktion wird durch die Definition der Extremwerte
nicht erhöht. Die Kolben-Projektionen wurden bereits extern mit einer Look-Up-Table
konvertiert, welche die Intensitätswerte auf den Bereich ]0;Nullintensität] beschränkt und
viele Probleme im Vorfeld löst. Die Extremwerte können die Qualität der Rekonstruktion
trotzdem beeinflussen. Die folgende Abbildung 69 zeigt zum Vergleich mit den Tests das
Histogramm der Kolben-Rekonstruktion nach 99 Iterationen mit Relaxationsfaktor 0,05:

Abbildung 69: Volumenhistogramm der ART mit den Standardextremwerten 0 und +INF
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Das Histogramm der Kolben-Rekonstruktion wird in Kapitel 5.4 näher analysiert. Der
zu erwartende maximale Absorptionswert wird bei 2,27 /cm für das Eisen im Ringträger
vermutet. Unter dieser Annahme wurden im Test Kombinationen aus den Standardwerten
sowie dem Minimalwert Minus Unendlich und dem Maximalwert 2,27 untersucht. Auch
in diesem Test wurden 99 Iterationen mit dem Relaxationsfaktor 0,05 verwendet. In der
folgenden Tabelle sind die erlaubten Absorptionsbereiche und die Kennzahlen dargestellt:

Rekonstruktion FFT Kontrast SNR SNRHi SNRMi SNRLo

[0; +INF ] 409554 18,5661 1,24869 6,89451 0,87231 5,57922
[0; +2, 27] 409652 18,1809 1,3703 8,79774 0,875136 5,58205

[−INF ; 2, 27] 409530 16,5672 1,44495 8,77302 0,956417 5,68129
[−INF ; +INF ] 409402 17,0778 1,32916 6,83083 0,96238 5,75361

Durch den Maximalwert 2,27 nimmt der Kontrast zwischen Ringträger und Luft ab und
das Signal-Rausch-Verhältnis im Ringträger zu. Dieses Verhalten lässt sich durch vormals
höhere Absorptionswerte im Ringträger erklären, welche nun auf den Maximalwert 2,27
beschränkt werden. Durch den effektiven Wegfall des Minimalwertes entstehen ähnlich
zur Gefilterten Rückprojektion außerhalb des Kolbens negative Absorptionswerte. Diese
führen zu einer Qualität ähnlich der Gefilterten Rückprojektion. Innerhalb des Kolbens
nimmt das Signal-Rausch-Verhältnis im Aluminium (SNR-Mi) und die Kantenschärfe zu
und das Signal-Rausch-Verhältnis im Eisen (SNR-Hi) und der Kontrast ab. Das womöglich
überraschende höhere Signal-Rausch-Verhältnis der Luft (SNR-Lo) kommt zustande, weil
alle negativen Absorptionswerte vor der Qualitätsmessung durch Nullen ersetzt werden.
Die folgende Abbildung 70 zeigt jeweils das Volumenhistogramm und ein Schichtbild der
letzten Rekonstruktionen. Die Histogramme verdeutlichen die Wirkung der Extremwerte.

Abbildung 70: Volumenhistogramm und Schichtbilder mit verschiedenen Extremwerten
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