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(57) Zusammenfassung: Monte-Carlo und Quasi-Monte-
Carlo-Integration sind einfache numerische Rezepte für die
Lösung komplizierter Integrationsprobleme, wie z. B. die Be-
wertung von Finanzderivaten oder die Synthese fotorealis-
tischer Bilder durch Lichttransport-Simulation. Ein Nachteil
der einfachen Anwendung der (Quasi-)Monte-Carlo-Integra-
tion ist die relativ langsame Konvergenzrate, die sich als ho-
her Fehler der Monte-Carlo-Schätzer manifestiert. Neurona-
le Kontrollvariablen können verwendet werden, um den Feh-
ler bei der parametrischen (Quasi-)Monte-Carlo-Integration
zu reduzieren - sie liefern genauere Lösungen in kürzerer
Zeit. Ein neuronales Netzwerksystem hat eine ausreichen-
de Approximationskraft für die Schätzung von Integralen und
ist effizient für Auswertungsoperationen. Die Effizienz ergibt
sich aus der Verwendung eines ersten neuronalen Netzes,
das das Integral der Kontrollvariablen ableitet und normali-
sierende Flüsse verwendet, um eine Form der Kontrollvaria-
blen zu modellieren.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Monte-Carlo-Integration und Quasi-Monte-Carlo-Integration sind ein einfaches numerisches Rezept
zur Lösung komplizierter Integrationsprobleme. Beispiele für komplizierte Integrationsprobleme umfassen Be-
wertung von Finanzderivaten oder Synthese fotorealistischer Bilder durch Lichttransport-Simulation. (Quasi-
)Monte Carlo ist besonders attraktiv, wenn es keine analytischen Lösungen für das Integrationsproblem gibt
und klassische numerische Algorithmen (z. B. finite Elemente) aufgrund des Fluchs der Dimensionalität oder
mangelnder Glattheit des Integranden versagen.

[0002] Der Hauptnachteil einer einfachen Anwendung der Monte-Carlo-Integration ist die relativ langsame
Konvergenzrate, die sich in hoher Varianz der Monte-Carlo-Schätzer und hoher Fehlerquote der Quasi-Monte-
Carlo-Schätzer manifestiert. Daher wurden Ansätze entwickelt, um die Effizienz der Berechnung zu verbes-
sern. Zu den am häufigsten verwendeten Ansätzen gehören Techniken, die sich auf sorgfältiges Platzieren
von Samples konzentrieren, z. B. antithetisches Sampling, Stratifizierung, quasi-zufälliges Sampling oder Im-
portance Sampling. Eine ergänzende Möglichkeit, die Varianz weiter zu reduzieren, besteht darin, die hierar-
chische Integration oder das Konzept von Kontrollvariablen zu nutzen.

[0003] Varianzminderung durch Kontrollvariablen läuft auf die Nutzung einer Approximationslösung des Inte-
grals, korrigiert durch eine Schätzung des Approximationsfehlers, hinaus. Die numerische Effizienz der Schät-
zung des Integrals hängt von einer skalierten Kontrollvariablen ab. Da eine schlecht gewählte Kontrollvariable
die Effizienz verringern kann, konzentrierte sich die frühe Forschung auf eine effiziente und genaue Schät-
zung des Skalierungskoeffizienten. Obwohl der optimale, varianzminimierende Wert von α bekannt ist, kann
numerische Schätzung von α zu Verzerrung führen, wenn sie mit Samples erfolgt, die mit den für die tatsäch-
liche Schätzung verwendeten Samples korreliert sind. Die zentrale Herausforderung bei der Anwendung des
Kontrollvariablenverfahrens besteht darin, eine gute Approximation des Integranden zu finden, der in puncto
Berechnungen und/oder Zeit effizient für Integrationsoperationen ist. Es besteht die Notwendigkeit, diese Pro-
bleme und/oder andere mit dem Stand der Technik verbundene Probleme zu lösen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0004] Der Einsatz von Kontrollvariablen wurde in vielen Bereichen erforscht, vor allem im Bereich der Fi-
nanzmathematik und der Operationsforschung. Kontrollvariablen können verwendet werden, um den Fehler
einer Schätzung zu reduzieren, welche über Monte-Carlo- bzw. Quasi-Monte Carlo-Integration erzeugt wurde.
Im Gegensatz zu konventionellen Systemen, wie den oben beschriebenen, erfüllt eine durch ein neuronales
Netz erzeugte Kontrollvariable zwei Eigenschaften: Sie approximiert den Integranden gut und ihr Integral ist
effizient berechenbar.

[0005] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung beziehen sich auf Kontrollvariablen neuronaler Netze.
Es werden Systeme und Verfahren zur Parametrisierung und zum Lernen einer Kontrollvariablen, welche ei-
ne große Approximationsleistung hat und gleichzeitig ein effizient berechenbares Integral aufweist, offenbart.
Ein erstes parametrisches Integral G(y) einer ersten Funktion g(x,y) wird basierend auf einer Eingabe y un-
ter Verwendung eines ersten neuronalen Netzes vorhergesagt und eine Form der ersten Funktion wird unter
Verwendung einer zweiten Funktion g-(x,y), welche zu eins integriert, approximiert, wobei die Parameter der
zweiten Funktion durch mindestens ein neuronales Netz berechnet werden. Die erste Funktion wird als ein
Produkt aus dem ersten parametrischen Integral und der zweiten Funktion berechnet und ein Differenzintegral
wird unter Verwendung des Produkts geschätzt. Das Differenzintegral und das erste parametrische Integral
werden kombiniert, um eine Lösung eines zweiten parametrischen Integrals F(y) zu schätzen, und ein linearer
Operator wird unter Verwendung der Lösung approximiert.

Figurenliste

[0006] Die vorliegenden Systeme und Verfahren für Kontrollvariablen neuronaler Netze werden im Folgenden
unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren detailliert beschrieben:

Fig. 1A zeigt die Verwendung einer Kontrollvariablen g(x) zum Berechnen eines Integrals F einer Funktion
f(x) gemäß einer Ausführungsform.

Fig. 1B zeigt Bilder eines Referenzlichtfelds, eines Lichtfelds, welches von der Kontrollvariablen des neu-
ronalen Netzwerksystems vorhergesagt wird, und eines Differenzintegrals gemäß einer Ausführungsform.
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Fig. 1C zeigt ein Blockschema eines Kontrollvariablen erzeugenden neuronalen Netzwerksystems gemäß
einer Ausführungsform.

Fig. 2A zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Erzeugung einer Kontrollvariablen unter Verwen-
dung eines neuronalen Netzwerksystems, welches für den Implementierung einiger Ausführungsformen
dieser Erfindung geeignet ist.

Fig. 2B zeigt Bilder eines Kontrollvariablenintegrals G and einen Koeffizient a, vorhergesagt durch das
Kontrollvariablen-erzeugende neuronale Netzwerksystem, und eine Auswahlwahrscheinlichkeit gemäß
einer Ausführungsform.

Fig. 3A ist eine konzeptionelle Darstellung, die die Verwendung der neuronalen Kontrollvariable für Licht-
transport-Simulation gemäß einer Ausführungsform veranschaulicht.

Fig. 3B zeigt einen Pfad-Vertex und eine entsprechende induzierte Flächenausdehnung gemäß einer
Ausführungsform.

Fig. 3C zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens zur Erzeugung eines Bildes einer 3D-Szene gemäß
einer Ausführungsform.

Fig. 4 zeigt ein eine beispielhafte Parallelverarbeitungseinheit, welche für die Implementierung einiger
Ausführungsformen dieser Erfindung geeignet ist.

Fig. 5A ist eine konzeptionelle Darstellung eines Verarbeitungssystems, welches unter Verwendung der
PPU aus Fig. 4 implementiert wurde, geeignet für die Implementierung einiger Ausführungsformen dieser
Erfindung.

Fig. 5B zeigt ein Beispielsystem, in dem die verschiedenen Architekturen und/oder Funktionalitäten der
verschiedenen vorherigen Ausführungsformen realisiert werden können.

Fig. 5C zeigt Komponenten eines Beispielsystems, welches in mindestens einer Ausführungsform zum
Trainieren und Nutzen maschinellen Lernens verwendet werden kann.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Es werden Systeme und Verfahren offenbart, die sich auf neuronale Netzwerk-Kontrollvariablen bezie-
hen. Neuronale Kontrollvariablen (NCV) sind Kontrollvariablen, welche von einem neuronalen Netzwerksystem
vorhergesagt werden und verwendet werden können, um eine unverzerrte Varianzminderung in parametrischer
Monte-Carlo-Integration oder eine Fehlerreduktion in parametrischer Quasi-Monte-Carlo-Integration beim Lö-
sen von Integralgleichungen durchzuführen. Ein neuronales Netzwerksystem implementiert einen normalisie-
renden Fluss (Normalizing Flow), um die Form des Integranden zu approximieren, und schlussfolgert auf die
Lösung der Integralgleichung. Das neuronale Netzwerksystem parametrisiert und lernt eine Kontrollvariable,
welche eine große Approximationskraft hat, während sie noch ein effizient berechenbares Integral aufweist.
Ein vom ersten neuronalen Netz vorhergesagtes Integral wird mit einem parametrisierten normalisierenden
Fluss kombiniert, der unter Verwendung eines oder mehrerer zweiter neuronaler Netze implementiert wird,
um eine Kontrollvariable zu parametrieren. Ferner werden in einer Ausführungsform das erste und das zweite
neuronale Netz nur unter Verwendung verrauschter Schätzungen des Integranden trainiert.

[0008] Ein Integral kann für die zum Rendern fotorealistischer Bilder verwendete Lichttransportgleichung, ins-
besondere für die indirekte Beleuchtung über Path Tracing (Verfolgung von Strahlen durch eine Szene), ge-
schätzt werden. Die unter Verwendung eines neuronalen Netzwerksystems berechnete Kontrollvariable ver-
bessert die Effizienz von Path Tracing. Konventionell wird die Anzahl der Pfade, die verfolgt werden, erhöht, um
das Rauschen in gerenderten Bildern zu reduzieren. Durch die Verwendung der vom neuronalen Netzwerk-
system berechneten Kontrollvariablen wird weniger Rauschen bei gleicher Anzahl von Pfaden oder gleiches
Rauschen bei weniger Pfaden erreicht.

[0009] Varianzminderung unter Verwendung von Kontrollvariablen nutzt eine Approximationslösung des Inte-
grals, die durch eine Schätzung des Approximationsfehlers korrigiert wird. Das Prinzip ist durch die folgende
Identität gegeben:

        Gl. (1)

Anstatt die Originalfunktion f zu integrieren, um die Lösung F zu erhalten, wird eine α -skalierte Approximation G
verwendet. Die Approximation G entspricht der Integration einer (anderen) Funktion g - der Kontrollvariablen -
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über dieselbe Domain , d. h. Der Approximationsfehler wird durch Hinzufügen eines Integrals
der Differenz f(x) - α · g(x) korrigiert, wodurch die rechte Seite von Gleichung (1) gleich der linken Seite wird.

[0010] Fig. 1A veranschaulicht die Verwendung einer Kontrollvariablen 102 g(x) zur Berechnung eines Inte-
grals Feiner Funktion 101 f(x) gemäß einer Ausführungsform. Das Integral F der Funktion 101 f(x) wird mit Hilfe
der Kontrollvariablen 102 g(x) unter Verwendung eines bekannten oder einfach zu berechnenden Integrals
G und Hinzufügen eines Integrals der Differenz 104 berechnet. Die Gesamtvarianz kann durch Mindern der
Varianz der Differenz unter Verwendung einer α-skalierten Kontrollvariablen reduziert werden, wobei α = Cov
(f,g)/Var(g).

[0011] Die numerische Effizienz der Schätzung der rechten Seite von Gleichung (1), bezogen auf die Schät-
zung des ursprünglichen Integrals, kann davon abhängen, dass die skalierte Kontrollvariable 103 die Integra-
tion erleichtert. Zum Beispiel kann die Differenz 104 weniger Varianz aufweisen im Vergleich zur Differenz 105,
die die Kontrollvariable 102 nicht skaliert. Die zu integrierende Differenz ist typischerweise glatter, solange die
Funktion oder der Integrand f(x) und die Kontrollvariable g(x) nicht korreliert sind. Eigentlich sollte der Skalie-
rungskoeffizient α, der die Stärke der Anwendung der Kontrollvariablen 102 steuert, aus der Korrelation der
beiden Funktionen abgeleitet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein erfolgreicher Einsatz von
Kontrollvariablen eine Kontrollvariable erfordert, die den Integranden ausreichend gut approximiert und eine
effiziente Bewertung und Berechnung des Integrals G und der Skalierung α erlaubt. Im Rahmen der folgenden
Beschreibung können der Integrand f(x) und die Kontrollvariable g(x) als f bzw. g bezeichnet werden.

[0012] Wie weiter hier beschrieben, kann auf die Kontrollvariable g(x) aus Beobachtungen von f(x) mit Hilfe
maschinellen Lernens geschlussfolgert werden. Normalisierung der Ausgabe eines neuronalen Netzes ist im
Allgemeinen schwierig. Daher wird eine Ausgabe des neuronalen Netzes verwendet, um eine Transformation
zu parametrieren, die verwendet werden kann, um eine Funktion ohne Änderung des Integrals der Funktion zu
verzerren. Die Verwendung einer Transformation ermöglicht es, Funktionen zu lernen, die durch Konstruktion
normalisiert sind. Solche Modelle werden als normalisierende Flüsse bezeichnet.

[0013] Da die Kontrollvariable gelernt wird, besteht die zentrale Herausforderung darin, die Kontrollvariable

in einer Form darzustellen, die eine (effiziente) Berechnung ihres Integrals, ermöglicht. Die
Schwierigkeit der Berechnung von G kann vermieden werden, indem die Kontrollvariable in ihre normalisierte
Form - die Form g(x) - und das Integral G zerlegt wird, so dass g(x) = g(x) · G. Die Form und das Integral können
unabhängig voneinander modelliert werden. In einer Ausführungsform wird das Integral G mithilfe eines ersten
neuronalen Netzes und der Koeffizient α mithilfe eines anderen neuronalen Netzes abgeleitet.

[0014] In einer Ausführungsform wird zur Berechnung der Form g(x, y; θg) der Kontrollvariablen eine maßge-
schneiderte Variante der normalisierenden Flüsse verwendet. Im Gegensatz zu standardmäßigen neuronalen
Netzen ist der normalisierende Fluss in der Lage, normalisierte Funktionen darzustellen. In einer Ausführungs-
form werden Parameter θg des normalisierenden Flusses unter Verwendung eines Satzes neuronaler Netze,
der mindestens ein neuronales Netz umfasst, abgeleitet. Normalisierende Flüsse sind eine Technik zur Ab-
bildung arbiträrer Verteilungen auf eine Basisverteilung, z. B. die Normalverteilung. Die Abbildungen werden
formal durch Verkettung einer Reihe von infinitesimalen Transformationen erhalten, daher der Name Fluss.

[0015] Fig. 1B zeigt Bilder eines Referenzlichtfelds 150, eines neuronalen Lichtfelds 160 und eines Fehlers
(Differenzintegral) 155 gemäß einer Ausführungsform. Das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem kann
zur Vorhersage des neuronalen Lichtfelds 160 und zur Schätzung des Fehlers 155 mit Hilfe von Path Tracing
verwendet werden. Idealerweise werden Pfade verfolgt, die an der Lichtquelle enden, an der die Tür geöffnet
ist, da diese Pfade die Szene beleuchten. Pfade, die in der Szene „umherhüpfen“, ohne die Lichtquelle zu er-
reichen, tragen zum Rauschen im gerenderten Bild bei. Das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem kann
trainiert werden, das neuronale Lichtfeld 160 so zu erlernen, dass weniger Pfade, insbesondere die wichtigen
Pfade, nachverfolgt werden, um Bilder mit höherer Qualität zu erzeugen. Beim Beispiel des Lichttransports ist
der Fehler 155 das Differenzintegral, und der Fehler (Differenzintegral) 155 kann mit G (z. B. vorhergesagtes
neuronales Lichtfeld 160) summiert werden, um F (z. B. wahres Feld oder Referenzlichtfeld 150) zu erzeugen.
Der Fehler (Differenzintegral) 155 ist das Integral der Differenz zwischen dem Integranden f(x) und der Kon-
trollvariablen g(x), wobei g(x) durch α skaliert werden kann.

[0016] Um sicherzustellen, dass das vorhergesagte Lichtfeld 160 korrekt ist, sollte der Fehler (Differenzinte-
gral) 155 begrenzt werden. Die Herausforderung besteht darin, dass der Fehler (Differenzintegral) nicht analy-
tisch bekannt ist und daher mithilfe von Path Tracing geschätzt wird. Um Rauschen zu minimieren, approximiert
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die Kontrollvariable im Differenzintegral den Produktterm der Rendering-Gleichung, die zum Erzeugen des
Referenzlichtfelds 150 verwendet wird. Lernen der Kontrollvariablen und anschließende Integration der Kon-

trollvariablen zur Berechnung des neuronalen Lichtfelds G, z. B. ist sehr komplex. Daher wird,
wie bereits erläutert, die Kontrollvariable als das Produkt aus ihrem Integral G und ihrer Form g(x) ausgedrückt.
Die Form integriert immer zu einem Wert von eins, so dass unabhängig davon, was die Form ist, Multiplizie-

ren der Form mit G beide Seiten der neuronalen Lichtfeldgleichung 1 gleichsetzt. Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktionen (WDFs) sind nichtnegative normalisierte Funktionen, welche zu eins integrieren und
anhand eines normalisierenden Flusses, der durch ein trainiertes neuronales Netz gesteuert wird, dargestellt
werden können.

[0017] Fig. 1C zeigt ein Blockschema eines neuronalen Kontrollvariablen-Netzwerksystems 100 gemäß einer
Ausführungsform. Es versteht sich, dass diese und andere hier beschriebene Anordnungen nur als Beispiele
dargestellt sind. Andere Anordnungen und Elemente (z. B. Maschinen, Schnittstellen, Funktionen, Reihenfol-
gen, Gruppierungen von Funktionen usw.) können zusätzlich zu oder anstelle der dargestellten Anordnungen
und Elemente verwendet werden, und einige Elemente können gänzlich weggelassen werden. Ferner sind
viele der hier beschriebenen Elemente funktionale Entitäten, die als diskrete oder verteilte Komponenten oder
in Verbindung mit anderen Komponenten und in jeder geeigneten Kombination und an jedem geeigneten Ort
implementiert werden können. Verschiedene Funktionen, die hier als von Entitäten ausgeführt beschrieben
werden, können von Hardware, Firmware und/oder Software ausgeführt werden. Beispielsweise können ver-
schiedene Funktionen von einem Prozessor ausgeführt werden, der im Speicher gespeicherte Befehle aus-
führt. Darüber hinaus versteht der Fachmann, dass jedes System, welches die Operationen des neuronalen
Kontrollvariablen-Netzwerksystems 100 ausführt, innerhalb des Umfangs und des Geistes der Ausführungs-
formen der vorliegenden Erfindung liegt.

[0018] Das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 empfängt eine Eingabe 115 und erzeugt eine
Integralschätzung 140. Das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 reduziert die Varianz der Schät-
zung des parametrischen Integrals F durch maschinelles Lernen. In einer Ausführungsform ist die Eingabe
115 ein Parameter y. Für das Beispiel des Lichttransports in Fig. 1B ist F(y) das reflektierte Strahlfeld und der
Parameter y repräsentiert den Ort und die Richtung der Reflexion.

[0019] Die Beziehung zwischen F, der Integralschätzung 140 und
g(x), der Kontrollvariablen (unter Auslassung des Skalierungskoeffizien-

ten α) ist: F y f x y dx f x y g x y g x y dx g x y g x y( ) = ( )∫ = ( ) + ( ) -∫ ( ) ( ) - ( ) =, , , , , , ,mit 00.Dann
F y g x y dx f x y g x y dx( ) = ( )∫ + ( ) -∫ ( ), , , . Das Integral der Kontrollvariablen ist G y g x y dx( ) = ( )∫ , ,ergebend

F y G y f x y g x y dx( ) = ( ) + ( ) -∫ ( ), , .         Gl. (2)

[0020] In vielen Anwendungen, insbesondere in der Computergrafik, können die Funktionen F(y) und f(x,y)
unendliche Variation haben und weisen einen Mangel an Glattheit auf. Die Modelle zur Approximation der
Funktionen müssen daher ausreichend flexibel und sehr ausdrucksstark sein. In einer Ausführungsform wird
die Kontrollvariable mithilfe eines oder mehrerer neuronaler Netze modelliert, gesteuert durch einen optimier-
baren Satz von Parametern θg.

[0021] Das Lösen von F(y) mit Gleichung (2) erfordert G(y) und g(x,y). Lernen der Kontrollvariablen g(x,y) und
Berechnen des Integrals G(y) aus g(x,y) sind schwierig und/oder unpraktisch in Echtzeit (möglicherweise mit
Ausnahme sehr einfacher Modelle). Separates Lernen der Kontrollvariablen g(x,y) und des Integrals G(y) ist
schwierig, da die Gleichheit zwischen G(y) und dem Integral der Kontrollvariablen erhalten bleiben sollte. Da-
her lernt das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerkmodell 125 das Integral G(y) und das/die neuronale/n Nor-
malizing-Flow-Netzwerkmodell/e 110 lernt/lernen Parameter, die von der Formberechnung 120 auf eine nor-
malisierende Funktion (z. B. WDF) angewendet werden, um einen normalisierenden Fluss g(x,y) zu erzeugen.

[0022] Der normalisierende Fluss ist die normalisierte Form von G(y) und hat die Eigenschaft, dass er zu eins
integriert, sodass G(y) wie folgt berechnet werden kann:

G y g x y dx G y g x y dx( ) = ( )∫ = ( ) ( )∫, ,D         Gl. (3)
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[0023] Ein erstes neuronales Netzwerkmodell, Integral des neuronalen Kontrollvariablen-Netzwerkmodells
125, sagt G(y) voraus. G(y) ist exakt das Integral von g(x,y) und ein Satz zweiter neuronaler Netze, bestehend
aus dem/den neuronalen Normalizing-Flow-Netzwerkmodell/en 110 und Formberechnung 120, sagt die Form
g(x,y) voraus. Produkt 130 berechnet das Produkt von G(y) und g-(x,y), das der Kontrollvariablen g(x,y) ent-
spricht.

[0024] Die Kontrollvariable wird von Produkt 130 als ein Produkt von G(y) und dem normalisierenden Fluss
berechnet. Gleichung (2) kann durch eine Integralfunktionsberechnung 135 unter Verwendung der berechne-
ten Kontrollvariablen (und des Integrals G(y)) ausgewertet werden, um eine Lösung der Integralfunktion F(y)
zu schätzen. Insbesondere wird das Integral der Differenz zwischen f(x) und g(x,y) mit G(y) summiert, um F
(y) zu erhalten. In einer Ausführungsform werden das Integral der Kontrollvariablen und die Form der Kontroll-
variablen unabhängig von dem Integral des neuronalen Kontrollvariablen-Netzwerkmodells 125 und dem/den
neuronalen Normalizing-Flow-Netzwerkmodell/en 110 gelernt.

[0025] Um Gleichungen (1) und (2) zu verwenden, sollte das Integral des neuronalen Kontrollvariablen-
Netzwerkmodells 125 eine effiziente Auswertung der Kontrollvariablen g(x, y; θg) und ihres Integrals

G y g x y dxg( ) = ( )∫ , ;θ ermöglichen. Dies erweist sich als die zentrale Herausforderung. Modellierung von g
mithilfe eines neuronalen Netzes mag zwar hinreichend aussagekräftig sein, aber die Berechnung des Integrals
G würde eine Form der numerischen Integration erfordern, die mehrere Vorwärtsrechnungen zur Auswertung
von (x, y; θg) erfordert; ein Aufwand, der zu hoch ist.

[0026] Integration, die mehrere Durchläufe erfordert, kann vermieden werden, indem g auf Funktionen be-
schränkt wird, bei denen das Integral bekannt ist. In einer Ausführungsform wird g auf normalisierte Funktio-
nen, die zu eins integrieren beschränkt. Beliebige Integranden können trotzdem angepasst werden, indem die
normalisierte Funktion durch einen (gelernten) Faktor skaliert wird. Daher ist die parametrische Kontrollvariable

g x y g x y G yg g G, ; : , ; ;θ θ θ( ) = ( ) ⋅ ( )         Gl. (3)

als das Produkt aus zwei Komponenten definiert: einer parametrisierten normalisierten Funktion g(x,y; θg) und
einem parametrisierten Skalarwert G(y; θG). Im Kontext der folgenden Beschreibung werden g und G als die
Form und das Integral der Kontrollvariablen bezeichnet, die jeweils durch einen Satz von Parametern parame-
trisiert sind; θg := θg ∪ θG. Die Zerlegung in separate Sätze von Parametern hat den Vorteil, dass die Berech-
nung des Integrals G darauf hinausläuft, das Integral des neuronalen Kontrollvariablen-Netzwerkmodells 125
einmal auszuwerten, anstatt eine teure numerische Integration von g(x,y; θg) durchzuführen, die eine Vielzahl
von Auswertungen des neuronalen Netzes erfordert.

[0027] In einer Ausführungsform kann der Integralwert G(y; θG), welcher vom Integral des neuronalen Kon-
trollvariable-Netzwerkmodells 125 ausgegeben wird, potenziert werden, wodurch das Integral des neuronalen
Kontrollvariablen-Netzwerkmodells 125 einen hochdynamischen Wertebereich ausgeben kann, während es
intern mit einem sich numerisch besser verhaltenen niedrigen Dynamikbereich arbeitet. In einer Ausführungs-
form zwingt eine Kombination der potenzierten Darstellung, die immer positiv ist, und des normalisierenden
Flusses für die Kontrollvariablenform die Kontrollvariable, eine nicht-negative Funktion zu sein; negative Werte
sind durch den Aufbau der Funktion ausgeschlossen.

[0028] Weitere veranschaulichende Informationen werden nun in Bezug auf verschiedene optionale Architek-
turen und Features dargelegt, mit denen die obige Grundstruktur je nach Wunsch des Benutzers implementiert
werden kann. Es ist unbedingt zu beachten, dass die folgenden Informationen der Veranschaulichung dienen
und in keiner Weise als einschränkend ausgelegt werden sollten. Jedes der folgenden Features kann optional
mit oder ohne Ausschluss der anderen beschriebenen Features eingebaut werden.

[0029] Fig. 2A zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens 200 zum Erzeugen einer Kontrollvariablen unter
Verwendung eines neuronalen Netzwerksystems, welches zum Einsatz bei der Implementierung einiger Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung geeignet ist. Jeder Block des hier beschriebenen Verfahrens 200
umfasst einen Rechenprozess, der unter Verwendung einer beliebigen Kombination von Hardware, Firmware
und/oder Software ausgeführt werden kann. Beispielsweise können verschiedene Funktionen von einem Pro-
zessor ausgeführt werden, der im Speicher gespeicherte Befehle ausführt. Das Verfahren kann auch als com-
puterverwertbare Befehle, die auf Computerspeichermedien gespeichert sind, dargestellt sein. Das Verfahren
kann, um nur einige Beispiele zu nennen, durch eine eigenständige Anwendung, einen Dienst oder einen ge-
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hosteten Dienst (eigenständig oder in Kombination mit einem anderen gehosteten Dienst) oder ein Plug-in für
ein anderes Produkt bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird das Verfahren 200 beispielhaft mit Bezug auf
das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 von Fig. 1C beschrieben. Dieses Verfahren kann jedoch
zusätzlich oder alternativ von einem beliebigen System oder einer beliebigen Kombination von Systemen aus-
geführt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hier beschriebenen Systeme. Zudem versteht der
Fachmann, dass jedes System, welches das Verfahren 200 ausführt, innerhalb des Umfangs und Geistes der
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung liegt.

[0030] In Schritt 205 wird ein erstes parametrisches Integral G(y) einer ersten Funktion g(x,y) unter Verwen-
dung eines ersten neuronalen Netzes basierend auf einer Eingabe y vorhergesagt. In einer Ausführungsform
ist das erste parametrische Integral das skalierte parametrische Integral α (y)G(y). In einer Ausführungsform
ist das erste neuronale Netz das Integral des neuronalen Kontrollvariablen-Netzwerkmodells 125.

[0031] Da die Kontrollvariable möglicherweise nicht perfekt f entspricht, wird in einer Ausführungsform die
Kontrollvariable durch den Kontrollvariablenkoeffizienten er, der ihren Beitrag regelt, gewichtet. Wie zuvor be-
schrieben, ist der optimale, varianzminimierende Wert von α (y) als Cov(f(x, y), g(x, y))/Var(g(x, y)) bekannt. Die
Berechnung des optimalen Wertes, der im Allgemeinen mit y variiert, kann jedoch in der Praxis unerschwinglich
teuer sein. Daher kann der Koeffizient stattdessen mit einem neuronalen Koeffizientennetz α(y; θα) modelliert
werden, das so trainiert ist, dass es den entsprechenden Beitrag der Kontrollvariablen in Abhängigkeit vom
Parameter y ausgibt. Eine Verlustfunktion zur Optimierung des neuronalen Koeffizientennetzes kann verwen-
det werden, um die Varianz für Monte-Carlo-Schätzungen oder den Fehler für Quasi-Monte-Carlo-Schätzun-
gen zu minimieren.

[0032] In Schritt 210 wird eine Form der ersten Funktion unter Verwendung einer zweiten Funktion g(x,y), die
zu eins integriert, approximiert, wobei die Parameter der zweiten Funktion von mindestens einem neuronalen
Netz berechnet werden. In einer Ausführungsform ist das mindestens eine neuronale Netz das/die neurona-
le/n Normalizing-Flow-Netzwerkmodell/e 110. Ein normalisierender Fluss ist ein Berechnungsgraph, der eine
differenzierbare, mehrdimensionale, zusammengesetzte Abbildung zum Transformieren von Wahrscheinlich-
keitsdichten darstellt. Die Abbildung besteht aus bijektiven Verzerrungsfunktionen ĥ = hL ◦ ... ◦ h2 ◦ h1; sie
ist daher auch insgesamt bijektiv. Die Verzerrungsfunktionen h: X → X' induzieren eine Dichteänderung gemäß
der Variablenänderungsformel

p x p x
h x
xT

χ χ' ' ,( ) = ( ) ⋅
∂ ( )
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det
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        Gl. (4)

wobei p eine Wahrscheinlichkeitsdichte ist, x ∈ X ist das Argument der Verzerrung, x' = h(x) ∈ X' ist die Ausgabe

der Verzerrung, und 
∂ ( )
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h x

xT ist die Jacobimatrix von h bei x.

[0033] Die durch eine Kette von L solcher Verzerrungen induzierte Dichteänderung kann durch Berufung auf
die Kettenregel erhalten werden. Daraus ergibt sich das folgende Produkt absoluter Werte der Jacobi-Deter-
minanten:
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        Gl. (5)

mit x1=x. Der i-te Term im Produkt stellt den absoluten Wert der Jacobi-Determinante der i-ten Verzerrung in
Bezug auf die Ausgabe der Verzerrung i-1 dar.

[0034] Die transformierte Variable x̂ = ĥ(x) wird oft als latente Variable im latenten Raum bezeichnet. Ihre
Verteilung wird auf die Verteilung der Eingangsvariable durch die Kombination der Gleichungen (4) und (5)
bezogen:

        Gl. (6)



DE 10 2021 106 254 A1    2021.09.23

8/42

[0035] Die Verteilung der latenten Variablen wird typischerweise so gewählt, dass sie einfach und leicht

zu erfassen ist. In einer Ausführungsform wird die Gleichverteilung über den Einheitshyper-
würfel verwendet.

[0036] Um eine hohe Modellierungsleistung zu erreichen, verwenden neuronale normalisierende Flüsse para-
metrische Verzerrungen, die durch die Ausgabe neuronaler Netze gelenkt werden. Um Modellierung von Kor-
relationen über Dimensionen hinweg zu ermöglichen, müssen die Ausgaben einzelner Verzerrungen in neuro-
nale Netze eingespeist werden, die die nachfolgenden Verzerrungen in dem Fluss konditionieren. Im Kontext
probabilistischer Modellierung sind zwei konventionelle Ansätze autoregressive Flüsse und Kopplungsflüsse.
Beide Ansätze liefern Methoden, die (i) invertierbar sind, (ii) die kubischen Kosten für die Berechnung der De-
terminanten von dichten Jacobi-Matrizen vermeiden und (iii) die Notwendigkeit der Differenzierung durch das
neuronale Netz vermeiden, um relevante Einträge in der Jacobi-Matrix zu berechnen.

[0037] Zum Erzeugen der Kontrollvariablenform g(x) ist eine effiziente Invertierbarkeit des Flusses nicht er-
forderlich, da die Modellierung der Kontrollvariablenform die Auswertung des Flusses in nur einer Richtung
erfordert. Es ist jedoch noch möglich, die Vorteile der zuvor vorgeschlagenen autoregressiven Formulierung zu
nutzen, um nachvollziehbare Jacobi-Determinanten zu gewährleisten. Darüber hinaus kann das Modell, wie z.
B. das/die neuronale/n Normalizing-Flow-Netzwerkmodell/e 110, weiter beschleunigt werden, wenn mehrere
Dichten - insbesondere mehrere Kanäle der Kontrollvariablen - gelernt werden.

[0038] In einer Ausführungsform wird der Einheitshyperwürfel mit der gleichen Dimensionalität wie g als la-
tenter Raum verwendet. Die normalisierte Kontrollvariable wird dann modelliert als

        Gl. (7)

[0039] Es ist erwähnenswert, dass das Produkt auf der rechten Seite konstruktionsbedingt normalisiert ist:
Die Wahrscheinlichkeitsdichte ist per Definition normalisiert und jede Verzerrung im Fluss verteilt lediglich
die Dichte um, ohne die Gesamtmasse zu verändern. Dies ist der Schlüssel um sicherzustellen, dass g(x)
während des Trainings normalisiert ist und bleibt.

[0040] In einer Ausführungsform nehmen die Verzerrungen im normalisierenden Fluss eine autoregressive
Struktur an: Dimension d in der Ausgabe xi+1 der i-ten Verzerrung ist nur von den vorangehenden Dimensionen
in der Eingabe xi abhängig:

x h x m xi
d

i
d

i
d

i
d

+
<= ( )( )1 ; ; ,φ         Gl. (8)

wobei der hochgestellte Index <d die vorangehenden Dimensionen bezeichnet und φi
d Netzwerkparameter

sind. Dies gewährleistet nachvollziehbare Jacobi-Determinanten, welche als Produkt der diagonalen Terme in
der Jacobi-Matrix von h berechnet werden. Die diagonalen Terme sind spezifisch für die verwendete Transfor-
mation h. In einer Ausführungsform wird eine autoregressive Struktur im normalisierenden Fluss verwendet und
ein unabhängiges Netz wird für die Ableitung der Verzerrung jeder Dimension verwendet. Das Vorhandensein
eines unabhängigen Netzes pro Dimension vereinfacht die Implementierung und, was wichtig ist, erleichtert
die gemeinsame Nutzung des Netzes bei der Vorhersage mit mehrkanaligen Kontrollvariablen.

[0041] Viele Integrationsprobleme arbeiten gleichzeitig auf mehreren, potenziell korrelierten Kanälen, wie z.
B. RGB-Kanälen (rot, grün, blau). Um die Varianz pro Kanal zu minimieren, ist es vorteilhaft, eine separate
Kontrollvariable für jeden Kanal anstatt eine Kontrollvariable für alle Kanäle zu verwenden. Eine unkomplizierte
Lösung besteht darin, für jeden Kanal einen eigenen normalisierenden Fluss zu instanziieren. Leider führen
Flüsse pro Kanal zu Berechnungskosten, die linear mit der Anzahl der Kanäle ansteigen. Dagegen können
die Kosten weitgehend konstant gehalten werden, wenn korrespondierende neuronale Netze über die Kanä-
le hinweg gemeinsam genutzt werden. Da die gemeinsame Nutzung von Netzwerken jedoch Korrelationen
zwischen den Kanälen herbeiführt, z. B. können rote Dimensionen grüne Dimensionen beeinflussen, muss
besonders auf die korrekte Einschränkung des Modells geachtet werden.



DE 10 2021 106 254 A1    2021.09.23

9/42

[0042] Bloße Verkettung der Eingänge des k-ten Netzes über die Flüsse pro Kanal und Instrumentierung des
neuronalen Netzes zur Erzeugung von Parametern für Verzerrungsdimensionen in allen n Kanälen ist proble-
matisch, da dies der Vorhersage einer einzigen normalisierten (n×D)-dimensionalen Funktion entspricht. Statt-
dessen können n individuell normalisierte, D-dimensionale Funktionen implementiert werden, wie im Fall der
Instanziierung eines eigenen Flusses für jeden Kanal, um sicherzustellen, dass jeder Kanal der Kontrollvaria-
ble individuell normalisiert ist.

[0043] Es ist zu beachten, dass der erste Subflow individuell normalisierte Funktionen erzeugt, selbst wenn
die Netze über die Kanäle hinweg gemeinsam genutzt werden, da sich die Kanäle erst nach dem ersten Sub-
flow gegenseitig beeinflussen können. Dies lässt sich leicht überprüfen, indem man die nDx - Jacobimatrix
untersucht, die für alle Dimensionen in allen Kanälen konstruiert wurde. Die Matrix wird eine Block-Diagonal-
Struktur haben, wobei jeder d×d-Block der Jacobimatrix von einem der Kanäle entspricht. Alle Einträge außer-
halb der Blöcke auf der Diagonale werden Null sein. Diese Beobachtung erlaubt eine gemeinsame Nutzung
der Netze, solange nur ein Subflow verwendet wird, um jeden Kanal der Kontrollvariablenform zu modellieren.
Der Mehrkanal-Normalisierungsfluss stellt die spektral aufgelöste, pro Kanal normalisierte Form g der Kontroll-
variablen g dar.

[0044] Zurück zu Fig. 2A, in der in Schritt 215 die erste Funktion g(x,y) als ein Produkt aus dem ersten pa-
rametrischen Integral G(y) und der zweiten Funktion g(x, y) berechnet wird. In einer Ausführungsform wird
die erste Funktion durch das Produkt 130 berechnet. In einer Ausführungsform wird das erste parametrische
Integral durch den parametrischen Skalierungskoeffizienten α(y) skaliert.

[0045] In Schritt 220 wird ein Differenzintegral f x y g x y dx, ,( ) -∫ ( ) unter Verwendung des Produkts geschätzt.
Das Differenzintegral bzw. das Integral der Differenz zwischen f(x) und der Kontrollvariablen g(x) ist der Fehler.
Beispielsweise wird, wie zuvor mit Bezug auf Fig. 1B beschrieben, der Fehler 155 mit G (z. B. neuronales
Lichtfeld 160) summiert, um F (z. B. Referenzlichtfeld 150) zu erzeugen. In einer Ausführungsform wird eine
Heuristik verwendet, um eine Teilmenge von Eingängen auszuwählen, für die das Differenzintegral auf null
gesetzt ist. Anders ausgedrückt, wird für die Teilmenge von Eingängen das Differenzintegral nicht berechnet.
In einer Ausführungsform vergleicht die Heuristik einen ausgewählten Schwellenwert mit mindestens einer
der exakten oder einer approximativen Fläche des Pfaddifferentials des Lichttransportpfades an dem mit dem
Eingang verbundenen Vertex. In einer Ausführungsform werden die Parameter oder Gewichtungen des ersten
neuronalen Netzes und des mindestens einen neuronalen Netzes durch Minimierung der Varianz von Schät-
zungen des Differenzintegrals unter Verwendung eines Monte-Carlo-Algorithmus bestimmt.

[0046] In Schritt 225 werden das Differenzintegral und das erste parametrische Integral kombiniert, um eine

Lösung eines zweiten parametrischen Integrals F y G y f x y g x y dx( ) = ( ) + ( ) -∫ ( ), , zu schätzen. In einer Aus-
führungsform werden sowohl das Produkt als auch das erste parametrische Integral durch einen parametri-
schen Skalierungskoeffizienten α(y) skaliert. In einer Ausführungsform wird der parametrische Skalierungsko-
effizient durch ein zweites neuronales Netz berechnet und die Gewichtungen des zweiten neuronalen Netzes
werden durch Minimierung einer Varianz der Schätzung des Differenzintegrals unter Verwendung eines Mon-
te-Carlo-Algorithmus erhalten. In einer Ausführungsform minimiert der parametrische Skalierungskoeffizient
eine Varianz der Schätzung des Differenzintegrals unter Verwendung eines Monte-Carlo-Algorithmus.

[0047] In einer Ausführungsform wird Importance Sampling von x, das proportional zur absoluten Differenz |
f(x, y)- g(x, y)| ist, zur Schätzung des Differenzintegrals verwendet. In einer Ausführungsform wird eine Kom-
bination von einem oder mehreren WDFs zur Verwendung als Sampling-Verteilung ausgewählt. Die WDFs
können entsprechend gelernter Wahrscheinlichkeiten kombiniert werden. Um zum Beispiel probabilistisch eine
Auswahl zwischen gleichmäßigem Sampling pu und neuronalem Importance Sampling pNI. zu treffen, kann ein
parametrisches neuronales Wahrscheinlichkeitsauswahlnetz c(x; θc) trainiert werden, um die varianzoptimalen
Auswahlwahrscheinlichkeiten von pNI. zu approximieren. In einer Ausführungsform wird c(x; θc) gleichzeitig mit
den Kontrollvariablen- und WDF-Modellen optimiert, um ein Gleichgewicht zwischen gleichmäßigem Sampling
und neuronalem Importance Sampling an jedem Punkt des Trainingsprozesses zu erreichen. Die endgültige
WDF kann folgende sein:

[0048] In einer Ausführungsform wird Importance Sampling unter Verwendung eines normalisierenden Flus-
ses durchgeführt, der durch das mindestens eine neuronale Netz, wie z. B. das/die neuronale/n Norma-
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lizing-Flow-Netzwerkmodell/e 110, parametriert wird. In einer Ausführungsform werden Gewichtungen des
ersten neuronalen Netzes und des mindestens einen neuronalen Netzes durch Minimieren eines relativen
L2-Fehlers zwischen G(y) und F(y), Minimieren einer Kullback-Leibler (KL)-Divergenz zwischen g(x,y) und
f x y f x y dx, / , ,( ) ( )∫ und Minimieren einer KL-Divergenz zwischen f x y g x y f x y g x y dx, , / , ,( ) - ( ) ( ) - ( )∫ |f(x,
y)und einer Importance Sampling-Verteilung bestimmt.

[0049] In Schritt 230 wird ein linearer Operator unter Verwendung der Lösung approximiert. In einer Ausfüh-
rungsform erzeugt der lineare Operator ein Bild; und das Bild stellt eine 3D-Szene dar, die von einem Betrach-
tungspunkt aus gerendert wird. Um das Bild zu erzeugen, empfängt das neuronale Netzwerksystem 100 Ver-
tices von Abschnitten von Lichttransportpfaden, die von einem Betrachtungspunkt in die 3D-Szene verfolgt
werden, wobei mindestens eines von dem ersten neuronalen Netz und dem mindestens einen neuronalen
Netz Werte an den Vertices der Lichttransportpfade vorhersagt.

[0050] In einer Ausführungsform stellt das zweite parametrische Integral F(y) einen Wert von zumindest einem
Wert eines Lichtfelds, einer Strahldichte, einer Intensität, einer Strahlungsintensität, einer Radiosität, einer
Fluenz, einer spektralen Strahldichte, einer Feldstrahldichte und einer volumetrischen Strahldichte für eine
bestimmte Eingabe (y) dar. In einer Ausführungsform ist die Eingabe y für das erste neuronale Netz eine
Trefferinformation, die mit einem Vertex eines Lichttransportpfads verbunden ist.

[0051] In einer Ausführungsform werden das erste neuronale Netz und das mindestens eine neuronale Netz
unter Verwendung von Lichttransportpfaden trainiert. In einer Ausführungsform wird das erste neuronale Netz
mit mindestens einem ersten Wert der Eingabe, der den ersten Wert und mindestens einen zweiten Wert
der Eingabe enthält, trainiert. In einer Ausführungsform kann dies mit einer Q-Learning-Verstärkungstechnik
realisiert werden, wie bei K. Dahm und A. Keller beschrieben. 2017. Learning Light Transport the Reinforced
Way. CoRR abs/1701.07403 (2017). http://arxiv.org/abs/1701.07403.

[0052] Die Technik der Vorhersage der neuronalen Kontrollvariablen zur Schätzung eines linearen Operators,
wie z. B. eines Integrals, kann auf Monte-Carlo- und Quasi-Monte-Carlo-Integration angewendet werden. Die
Technik zur Berechnung von Kontrollvariablen kann auch für Bayes-Statistik, Kernphysik (Feynman-Integrale
und Teilchentransport), verstärkendes Lernen, Licht-Transport-Simulation, medizinische Simulationen, 5G/6G-
Kommunikationstechnologie und Lösen beliebiger hochdimensionaler Integrale verwendet werden. Die Tech-
nik kann mit neuronalem Importance Sampling verwendet werden.

[0053] Bei der Anwendung auf Lichttransport-Simulation sind neuronale Kontrollvariablen in der Lage, die dem
Stand der Technik entsprechende Leistung anderer unvoreingenommener Ansätze zu erreichen und gleich-
zeitig Mittel zur Entwicklung leistungsfähigerer, praktischer Lösungen bereitzustellen. Physisch basierte Bild-
synthese beruht auf Schätzung der Streustrahlungsdichte

L f L ds sS ix x x cosi i i, , , , ,ω γ( ) = ( )∫ ( )ω ω ω ω2

die den Oberflächenpunkt x in Richtung ω verlässt, wobei fs die bidirektionale Streuverteilungsfunktion (bidi-
rectional scattering distribution function, BSDF), Li die in x aus Richtung ωi ankommende Strahldichte und γ
der Verkürzungswinkel ist.

[0054] Die Streustrahlungsdichte Ls(x, ω) entspricht dem parametrischen Integral F(y), wobei y = (x, co), be-
zeichnet als Abfrageort. Die Integrationsdomäne und die Integrationsvariable sind die Einheitssphäre und die
Einfallsrichtung, d. h. D = S2 bzw. x = ωi unter Bezugnahme auf Gleichungen (1) und (2). Das Ziel besteht dar-
in, die Schätzungsvarianz zu mindern, indem die parametrische Kontrollvariable wirksam eingesetzt wird. Die
Integralkomponente dient als Approximation der Streustrahlungsdichte, d. h. G(x, ω; θG) ≈ Ls(x, ω), während
die Formkomponente g(x, ω, ωi; θg) den normalisierten Integranden approximiert.

[0055] Die gelernte Lichtfeldapproximation ist von ausreichender Qualität für Reflektionen höherer Ordnung,
so dass in einer Ausführungsform die Fehlerkorrektur weggelassen werden kann und dadurch das Rauschen
zu Lasten einer nichtsignifikanten sichtbaren Verzerrung drastisch reduziert wird. Beim Beispiel des Lichttrans-
ports ist der Fehler das Differenzintegral, und wie zuvor beschrieben, wird der Fehler mit G (z. B. vorherge-
sagtes Lichtfeld) summiert, um F (z. B. wahres Lichtfeld) zu erzeugen. Der Fehler ist das Integral der Differenz
zwischen f(x) und der Kontrollvariablen g(x).
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[0056] Neuronale Kontrollvariablen können bei Lichttransport-Simulationen eingesetzt werden, die durch
Fredholm-Integralgleichungen 2. Art bestimmt sind. Solche Integralgleichungen sind aufgrund ihrer rekursiven
Natur bekanntermaßen schwer effizient zu lösen und erfordern oft hochdimensionale Samples in Form von
Multi-Vertex-Transportpfaden, die z. B. durch Path Tracing gewonnen werden. Kontrollvariablen bieten zwei
überzeugende Vorteile gegenüber konventionellen Techniken, die sich nur auf die Platzierung der Samples
konzentrieren. Erstens reduzieren Kontrollvariablen die Anzahl der konstruierten Pfad-Vertices, da das Diffe-
renzintegral typischerweise weniger Energie trägt als das ursprüngliche Integral. Pfade können daher früher
abgebrochen werden, indem die gelernte Streustrahlungsdichte als Approximation an die wahre Streustrah-
lungsdichte verwendet wird. Eine Heuristik kann verwendet werden, um die resultierende Verzerrung zu mi-
nimieren. Zweitens unterstützen Kontrollvariablen trivialerweise spektral aufgelöstes Path Tracing, indem für
jedes Spektralband (z. B. Farbkanal) ein anderes g verwendet wird. Wie zuvor beschrieben, kann ein norma-
lisierender Fluss, der mehrere (idealerweise korrelierte) Kontrollvariablen auf einmal darstellen kann, imple-
mentiert werden, um den Rechenaufwand zu vermeiden, der durch Verwendung potenziell vieler Kontrollva-
riablen entsteht. Spektrales Rauschen, das typisch für nur auf skalare Verteilungen abzielendes Importance
Sampling ist, wird so weitgehend unterdrückt.

[0057] Fig. 2B zeigt gemäß einer Ausführungsform Bilder eines Kontrollvariablenintegrals G 235 und eines
Skalierungskoeffizienten α 240, die durch das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 vorhergesagt
werden, sowie Auswahlwahrscheinlichkeit 245. Die Selektionswahrscheinlichkeit kann durch das neuronale
Wahrscheinlichkeitsauswahlnetz c(x; θc) vorhergesagt werden. Die in Fig. 2B präsentierten Bilder stellen ei-
ne Visualisierung des Beitrags für jede Komponente der trainierbaren Kontrollvariable für die Lichttransport-
Integralgleichung an den primären Vertices (erste Nicht-Delta-Interaktion) jedes Pixels dar. Das Integral der
Kontrollvariablen approximiert das Streulichtfeld Ls(x,ω) bemerkenswert gut. An Stellen, an denen entweder
das Integral der Kontrollvariablen oder die Form ungenau ist, senkt der gelernte Skalierungskoeffizient α den
Beitrag der Kontrollvariablen zum unvoreingenommenen Schätzer. Schließlich mischt die gelernte Selektions-
wahrscheinlichkeit zwischen BSDF-Sampling und residualem neuronalem Importance Sampling (NIS), so dass
die Varianz minimiert wird. Wie in Fig. 2B gezeigt, neigen glatte Oberflächen (z. B. Fenster und Spiegel) in-
nerhalb der gestrichelten Grenzbereiche der Selektionswahrscheinlichkeit 245 dazu, das BSDF-Sampling zu
bevorzugen, während rauere Oberflächen oft das residuale NIS bevorzugen.

[0058] Fig. 3A ist eine konzeptionelle grafische Darstellung, die die Verwendung der neuronalen Kontrollva-
riablen zur Lichttransport-Simulation gemäß einer Ausführungsform veranschaulicht. Bei der Anwendung auf
Lichttransport-Simulation erlernt der neuronale Kontrollvariablenalgorithmus eine Approximation G des Streu-
lichtfelds und korrigiert den Approximationsfehler durch Schätzung der Differenz zwischen dem ursprünglichen
Integranden f und der entsprechenden gelernten Kontrollvariablen g. Der neuronale Kontrollvariablenalgorith-
mus koppelt g und G so, dass g immer genau zu G integriert. Um das Rauschen weiter zu reduzieren, kann das
Importance Sampling auf das absolute Differenzintegral unter Verwendung einer gelernten WDF p angewen-
det werden. Eine Heuristik kann vorgesehen werden, um Pfade frühzeitig durch Verwenden der Approximation
G abzubrechen. Frühzeitiger Abbruch der Pfade reduziert die mittlere Pfadlänge und entfernt den größten Teil
des verbliebenen Rauschens. In einer Ausführungsform hat die unvoreingenommene Technik der Verwendung
des neuronalen Importance Sampling mit der neuronalen Kontrollvariablen bei gleichem Zeitaufwand einen
um 29 Prozent niedrigeren mittleren absoluten Prozentfehler (mean absolute percentage error, MAPE), wäh-
rend der voreingenommene Algorithmus (mit Heuristik für den frühen Pfadabbruch) den MAPE um weitere 40
Prozent reduziert. Diese Fehlerreduzierung entspricht in etwa einer 10-fach höheren Effizienz.

[0059] Bei der Verwendung für Lichttransport lernt das erste neuronale Netz in einer Ausführungsform die
Menge des vom ersten Oberflächenschnittpunkt reflektierten Lichts, um weniger Pfade zu verfolgen. Wenn
nur der erste Abschnitt eines Pfades nachverfolgt werden muss, ist diese Technik sehr effizient. In anderen
Ausführungsformen lernt das erste neuronale Netz die Menge des reflektierten Lichts bei späteren Reflektio-
nen. Wenn beispielsweise der erste Vertex ein perfekter Spiegel ist, wird die Kontrollvariable für den nächsten
Schnittpunkt entlang des Pfades berechnet. In einer Ausführungsform wird Importance Sampling an einem
ersten Abschnitt, der dem Vertex entspricht, verwendet, um eine Richtung eines nachfolgenden Abschnitts des
Lichttransportpfades zu bestimmen.

[0060] In einer Ausführungsform wird das erste neuronale Netz trainiert, um das Lichtfeld der 3D-Szene unter
Verwendung verrauschter Lichtpfade (z. B. nicht 2D-Bilder) zu lernen. Das trainierte erste neuronale Netz kann
dann den Wert des Lichtfelds in Richtung der Kamera auf der Grundlage von Trefferinformationen (z. B. 3D-
Position, Blickrichtung, Flächennormale usw.) für die primären Strahlen (d. h. die ersten Abschnitte) oder für
spätere Strahlen vorhersagen.
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[0061] Die rekursive Schätzung der Strahldichte endet, wenn der Pfad die Szene verlässt oder auf einen
schwarzen Strahler trifft, der kein Licht streut. Da die integrale Komponente der Kontrollvariablen das Streu-
lichtfeld in vielen Fällen gut approximiert, kann der Pfad manchmal früh abgebrochen werden, was zu einer
voreingenommenen Strahldichte-Schätzung führt. Insbesondere kann das neuronale Streulichtfeld G an nicht-
spiegelnden Oberflächen frühzeitig abgebrochen werden. Ein zu zeitiger Abbruch kann jedoch zu einem Bild
mit Fehlern führen, die sich in niederfrequenten Variationen und Unschärfe äußern. Es kann ein Kriterium ver-
wendet werden, um den Korrekturterm zu ignorieren, d. h. Ls durch das neuronale Lichtfeld G zu approximieren.

[0062] In einer Ausführungsform misst das Kriterium die stochastische Flächenausdehnung von Pfad-Verti-
ces. Sobald die Flächenausdehnung ausreichend groß wird, kann der Pfad abgebrochen und stattdessen das
neuronale Lichtfeld G verwendet werden.

[0063] Fig. 3B zeigt einen Pfad-Vertex x und eine entsprechende induzierte Flächenausdehnung gemäß ei-
ner Ausführungsform. Eine Richtung ω wird mit p(Ω|x, ω) am Pfad-Vertex x abgetastet, wodurch eine Flächen-
dehnung von
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um den nächsten Pfad-Vertex x' induziert wird, wobei y' der Einfallswinkel bei x' ist. Die kumulative Flächen-
ausdehnung am n-ten Pfad-Vertex ist die Faltung der an allen vorherigen Vertices induzierten Ausdehnungen.

Unter der Annahme isotroper Gaußscher Ausdehnung mit Varianz a x x',( ) und paralleler Flächen kann die
Faltung durch Summierung der Quadratwurzel der Flächenausdehnung an aufeinanderfolgenden Vertices und
erneuter Quadrierung approximiert werden:

a an i i
i

n
x x x x1 1

2

2
, , ,K( ) = ( )∑







-

=

[0064] Die kumulative Flächenausdehnung wird mit dem auf den primären Vertex x1 projizierten Pixel-Foot-
print verglichen. In einer Ausführungsform wird der Pfad in G(x, ωi) beendet, wenn der projizierte Pixel-Foot-
print mehr als 10.000x kleiner als die kumulative Flächenausdehnung des Pfads ist - was grob einem 100 Pixel
breiten Bildraumfilter entspricht. Andernfalls werden die unvoreingenommenen Kontrollvariablen angewendet,
um die Heuristik am nächsten Pfad-Vertex rekursiv auszuwerten. In einer anderen Ausführungsform werden
verschiedene Größen oder Schwellenwerte eines projizierten Pixel-Footprint-Bereichs zur Steuerung des Ab-
bruchs verwendet. Der heuristische Pfadabbruch verkürzt die mittlere Pfadlänge und entfernt einen erhebli-
chen Rauschanteil zu Lasten eines kleinen Anteils an sichtbarer Verzerrung.

[0065] Fig. 3C zeigt ein Flussdiagramm eines Verfahrens 320 zum Erzeugen eines Bildes einer 3D-Szene
gemäß einer Ausführungsform. Jeder Block des hier beschriebenen Verfahrens 320 umfasst einen Rechen-
prozess, der mit einer beliebigen Kombination aus Hardware, Firmware und/oder Software durchgeführt wer-
den kann. Beispielsweise können verschiedene Funktionen von einem Prozessor ausgeführt werden, der im
Speicher gespeicherte Befehle ausführt. Das Verfahren kann auch als computerverwertbare Befehle, die auf
Computerspeichermedien gespeichert sind, dargestellt sein. Das Verfahren kann, um nur einige Beispiele zu
nennen, durch eine eigenständige Anwendung, einen Dienst oder einen gehosteten Dienst (eigenständig oder
in Kombination mit einem anderen gehosteten Dienst) oder ein Plug-in für ein anderes Produkt bereitgestellt
werden. Darüber hinaus wird das Verfahren 320 beispielhaft mit Bezug auf das neuronale Kontrollvariablen-
Netzwerksystem 100 von Fig. 1C beschrieben. Dieses Verfahren kann jedoch zusätzlich oder alternativ von
einem beliebigen System oder einer beliebigen Kombination von Systemen ausgeführt werden, einschließlich,
aber nicht beschränkt auf die hier beschriebenen Systeme. Zudem versteht der Fachmann, dass jedes Sys-
tem, welches das Verfahren 320 ausführt, innerhalb des Umfangs und Geistes der Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung liegt.

[0066] In Schritt 325 sagt ein erstes neuronales Netz eine Approximation eines reflektierten Lichtfelds einer
3D-Szene auf der Grundlage von Trefferdaten von Vertices von Lichttransportpfaden voraus, die von einer
Kamera in die 3D-Szene gerichtet sind. In einer Ausführungsform sagt das Integral des neuronalen Kontrollva-
riablen-Netzwerkmodells 125 G voraus (z. B. das vorhergesagte neuronale Lichtfeld 160 von Fig. 1B). In einer
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Ausführungsform wird die Approximation des reflektierten Lichtfelds durch alpha (α skaliert, das von mindes-
tens einem des ersten neuronalen Netzwerks und eines zweiten neuronalen Netzwerks berechnet wird.

[0067] In Schritt 330 wird ein Fehler zwischen der Approximation des reflektierten Lichtfelds und einem kor-
rekten reflektierten Lichtfeld für die 3D-Szene geschätzt, indem Sekundärpfade von Positionen, die den Tref-
ferdaten entsprechen, verfolgt werden, um eine Fehlerschätzung zu erzeugen. In einem Beispiel, wie in Fig. 1B
gezeigt, ist der Fehler 155 das Integral der Differenz zwischen dem Integranden f(x) und der Kontrollvariablen
g(x), wobei g(x) durch α skaliert werden kann. Das approximierte reflektierte Lichtfeld ist unabhängig vom Ka-
merastandort (d. h. Position und Orientierung) und kann daher verwendet werden, um Bilder der 3D-Szene
von verschiedenen Kamerastandorten zu erzeugen. In einer Ausführungsform wird Importance Sampling, das
proportional zur Fehlerschätzung ist, verwendet, um Richtungen auszuwählen, in denen die sekundären Pfade
verfolgt werden.

[0068] In einer Ausführungsform wird Importance Sampling unter Verwendung eines normalisierenden Flus-
ses durchgeführt, der durch mindestens ein neuronales Netz parametriert wird. Beispielsweise kann der nor-
malisierende Fluss durch das/die in Fig. 1C dargestellte/n neuronale/n Normalizing-Flow-Netzwerkmodell/e
110 ausgeführt werden. In Schritt 335 werden die Fehlerschätzung und die Approximation kombiniert, um ein
Bild der von der Kamera aus gesehenen 3D-Szene zu erzeugen.

[0069] Das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 kann während des Renderns in einer Art ver-
stärkendes Lernen optimiert werden: Die Vertices der verfolgten Pfade werden verwendet, um die neuronalen
Netze zu optimieren und gleichzeitig Varianzminderung voranzutreiben. Die neuronalen Netze treiben also
Varianzminderung ihrer eigenen Trainingsdaten und die des endgültigen Bildes voran.

[0070] Ähnlich wie Monte-Carlo- und Quasi-Monte-Carlo-Verfahren für hochdimensionale Integration sind
neuronale Netze besonders hilfreich bei hochdimensionaler Approximation. Im Gegensatz zu konventionellen
Verfahren werden Fehler oder gelegentliche Abweichungen von der „Ground-Truth“-Lösung, die als Patches,
Kontrastverlust oder matte Glanzlichter zu beobachten sind, mit Hilfe von Kontrollvariablen korrigiert. Insbe-
sondere wird eine Schätzung der Differenz zwischen der korrekten Lösung der Approximation hinzugefügt, um
unvoreingenommene Ergebnisse zu erhalten, bei denen sich der Fehler lediglich als Rauschen manifestiert.

Wenn die Kontrollvariable gut ausgelegt ist, trägt das Restintegral f x g x dx( )∫ - ⋅ ( )D α typischerweise weniger

Energie als das ursprüngliche Integral f x dx( )∫D , Neuronales Importance Sampling ist in der Lage, beliebi-
ge Integranden, einschließlich der Restintegrale, einem Importance Sampling zu unterziehen. Das neuronale
Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 kann mehrere Sampling-Verfahren nutzen, um die Stärken der einzel-
nen Ansätze hervorzuheben, solange alle trainierbaren Parameter gemeinsam optimiert werden.

[0071] Die neuronalen Kontrollvariablen können zur Varianzreduzierung in parametrischer Monte-Carlo-Inte-
gration und zur Fehlerreduzierung in parametrischer Quasi-Monte-Carlo-Integration verwendet werden. Das
neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 hat eine ausreichende Approximationsleistung und ist effizi-
ent für Auswertungsoperationen. Die Effizienz ergibt sich aus der Verwendung eines ersten neuronalen Net-
zes, welches das Integral der Kontrollvariablen herleitet und normalisierende Flüsse verwendet, um die Form
der Kontrollvariablen zu modellieren. Der Skalierungskoeffizient kann gelernt und zur Rauschreduzierung ein-
gesetzt werden. Neuronales Importance Sampling kann verwendet werden, um den Korrekturterm zu schätzen
und den Integrationsfehler weiter zu reduzieren. Die parametrischen trainierbaren Kontrollvariablen können
mit trainierbaren Importance Samplern, wie z. B. neuronales Importance Sampling, verwendet werden und
liefern bessere Ergebnisse als jede Technik für sich allein. Die unvoreingenommene Anwendung neuronaler
Kontrollvariablen bietet eine Effizienzsteigerung im Vergleich zu konventionellen Techniken und ein voreinge-
nommener Algorithmus verbessert die Effizienz signifikant. Neuronale Kontrollvariablen ermöglichen die Kom-
bination datengesteuerter, qualitativ hochwertiger neuronaler Approximation mit einem exakten, physisch ba-
sierten Integrator, der bei Bedarf zur Fehlerkorrektur eingesetzt werden kann.

Parallele Verarbeitungsarchitekturen

[0072] Fig. 4 zeigt eine Parallelverarbeitungseinheit (PPU) 400 gemäß einer Ausführungsform. Die PPU 400
kann verwendet werden, um das neuronale Kontrollvariablen-Netzwerksystem 100 zu implementieren.

[0073] In einer Ausführungsform ist die PPU 400 ein Multi-Thread-Prozessor, welcher auf einem oder meh-
reren Bauelementen mit integrierter Schaltung implementiert ist. Bei der PPU 400 handelt es sich um eine
Architektur zum Verbergen von Latenzzeiten, die für die parallele Verarbeitung vieler Threads ausgelegt ist.
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Ein Thread (d. h. ein Ausführungsthread) ist eine Instanziierung eines Befehlssatzes, der konfiguriert ist, von
der PPU 400 ausgeführt zu werden. In einer Ausführungsform ist die PPU 400 ein Grafikprozessor (GPU),
der ausgelegt ist, eine Grafik-Rendering-Pipeline zur Verarbeitung dreidimensionaler (3D) Grafikdaten zu im-
plementieren, um zweidimensionale (2D-) Bilddaten für die Anzeige auf einem Anzeigegerät zu erzeugen. In
anderen Ausführungsformen kann die PPU 400 für die Durchführung von Universalberechnungen verwendet
werden. Obwohl hier ein beispielhafter Parallelprozessor zu Illustrationszwecken bereitgestellt wird, ist aus-
drücklich zu beachten, dass ein solcher Prozessor nur zu Illustrationszwecken dargestellt ist und dass jeder
beliebige Prozessor als Ergänzung zu diesem und/oder Ersatz für diesen verwendet werden kann.

[0074] Eine oder mehrere PPUs 400 können ausgelegt sein, Tausende von Hochleistungsrechen-(HPC),
Rechenzentrums-, Cloud-Computing- und Machine-Learning-Anwendungen zu beschleunigen. Die PPU 400
kann ausgelegt sein, zahlreiche Deep-Learning-Systeme und -Anwendungen für autonome Fahrzeuge, Simu-
lation, Computergrafik wie Strahlen- oder Pfadverfolgung, Deep Learning, hochpräzise Sprach-, Bild- und Tex-
terkennungssysteme, intelligente Videoanalyse, molekulare Simulationen, Wirkstoffentdeckung, Krankheits-
diagnose, Wettervorhersage, Analysen großer Datenmengen, Astronomie, Molekulardynamiksimulation, Fi-
nanzmodellierung, Robotik, Fabrikautomatisierung, Sprachübersetzung in Echtzeit, Optimierung der Online-
Suche und personalisierte Benutzerempfehlungen und dergleichen zu beschleunigen.

[0075] Wie in Fig. 4 dargestellt, umfasst die PPU 400 eine Eingabe-/Ausgabe (E/A)-Einheit 405, eine Front-
End-Einheit 415, eine Scheduler-Einheit 420, eine Arbeitsverteilungseinheit 425, einen Hub 430, eine Crossbar
(Xbar) 470, einen oder mehrere General Processing Cluster (GPCs) 450 und eine oder mehrere Speicherpar-
titionseinheiten 480. Die PPU 400 kann mit einem Host-Prozessor oder anderen PPUs 400 über eine oder
mehrere NVLink 410-Hochgeschwindigkeitsverbindungen verbunden sein. Die PPU 400 kann über eine Ver-
bindung 402 an einen Host-Prozessor oder andere Peripheriegeräte angeschlossen sein. Die PPU 400 kann
auch an einen lokalen Speicher 404, der eine Anzahl von Speicherbauelementen umfasst, angeschlossen sein.
In einer Ausführungsform kann der lokale Speicher eine Reihe dynamischer Direktzugriffsspeicher-Bausteine
(DRAM) umfassen. Die DRAM-Bausteine können als HBM-Subsystem (High-Bandwidth Memory) konfiguriert
sein, wobei mehrere DRAM-Chips in jedem Baustein gestapelt sind.

[0076] Die Verbindung NVLink 410 ermöglicht es, Systeme zu skalieren und dass sie eine oder mehrere
PPUs 400 in Kombination mit einer oder mehreren CPUs aufweisen, womit die Cache-Kohärenz zwischen den
PPUs 400 und den CPUs sowie das CPU-Mastering unterstützt werden. Daten und/oder Befehle können von
dem NVLink 410 über den Hub 430 zu/von anderen Einheiten der PPU 400, wie z. B. einer oder mehreren
Kopiereinrichtungen, einem Video-Codierer, einem Video-Decodierer, einer Power-Management-Einheit usw.
(nicht explizit dargestellt) übertragen werden. Der NVLink 410 wird in Verbindung mit Fig. 5B ausführlicher
beschrieben.

[0077] Die E/A-Einheit 405 ist konfiguriert, Kommunikationen (z. B. Befehle, Daten usw.) von einem Host-Pro-
zessor (nicht abgebildet) über die Zwischenverbindung 402 zu senden und zu empfangen. Die E/A-Einheit 405
kann mit dem Host-Prozessor direkt über die Verbindung 402 oder über ein oder mehrere zwischengeschaltete
Bauelemente, wie zum Beispiel eine Speicherbrücke, kommunizieren. In einer Ausführungsform kann die E/
A-Einheit 405 mit einem oder mehreren anderen Prozessoren, wie einer oder mehreren PPUs 400, über die
Verbindung 402 kommunizieren. In einer Ausführungsform implementiert die E/A-Einheit 405 eine Peripheral
Component Interconnect Express (PCIe)-Schnittstelle für die Kommunikation über einen PCIe-Bus, und die
Verbindung 402 ist ein PCIe-Bus. In alternativen Ausführungsformen kann die E/A-Einheit 405 andere Arten
von bekannten Schnittstellen für die Kommunikation mit externen Einrichtungen implementieren.

[0078] Die E/A-Einheit 405 dekodiert über die Verbindung 402 empfangene Pakete. In einer Ausführungsform
stellen die Pakete Befehle dar, die konfiguriert sind, die PPU 400 verschiedene Operationen ausführen zu
lassen. Die E/A-Einheit 405 überträgt die dekodierten Befehle an verschiedene andere Einheiten der PPU 400,
je nachdem, was die Befehle vorgeben. Zum Beispiel können einige Befehle an die Front-End-Einheit 415
übertragen werden. Andere Befehle können an den Hub 430 oder andere Einheiten der PPU 400 übertragen
werden, z. B. an eine oder mehrere Kopiereinrichtungen, einen Video-Codierer, einen Video-Decodierer, eine
Energieverwaltungseinheit usw. (nicht explizit dargestellt). Anders ausgedrückt, ist die E/A-Einheit 405 konfi-
guriert, die Kommunikation zwischen und unter den verschiedenen logischen Einheiten der PPU 400 zu leiten.

[0079] In einer Ausführungsform kodiert ein vom Host-Prozessor ausgeführtes Programm einen Befehlsstrom
in einem Puffer, der der PPU 400 Arbeitslasten zur Verarbeitung bereitstellt. Eine Arbeitslast kann mehrere
Befehle und Daten umfassen, die von diesen Befehlen zu verarbeiten sind. Der Puffer ist ein Bereich in einem
Speicher, auf den sowohl der Host-Prozessor als auch die PPU 400 zugreifen (d. h. lesen/schreiben) können.
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Beispielsweise kann die E/A-Einheit 405 konfiguriert sein, über Speicheranfragen, die über die Verbindung 402
übertragen werden, auf den Puffer in einem mit der Verbindung 402 verbundenen Systemspeicher zuzugreifen.
In einer Ausführungsform schreibt der Host-Prozessor den Befehlsstrom in den Puffer und überträgt dann einen
Zeiger auf den Anfang des Befehlsstroms an die PPU 400. Die Frontend-Einheit 415 empfängt Zeiger auf einen
oder mehrere Befehlsströme. Die Front-End-Einheit 415 verwaltet den einen oder die mehreren Ströme, liest
Befehle aus den Strömen und leitet Befehle an die verschiedenen Einheiten der PPU 400 weiter.

[0080] Die Front-End-Einheit 415 ist mit einer Scheduler-Einheit 420 gekoppelt, welche die verschiedenen
GPCs 450 konfiguriert, die durch den einen oder die mehreren Ströme definierten Tasks zu verarbeiten. Die
Scheduler-Einheit 420 ist konfiguriert, Statusinformationen in Bezug auf die verschiedenen von der Scheduler-
Einheit 420 verwalteten Tasks zu verfolgen. Der Status kann angeben, welchem GPC 450 ein Task zugewie-
sen ist, ob der Task aktiv oder inaktiv ist, eine mit dem Task verbundene Prioritätsstufe und so weiter. Die
Scheduler-Einheit 420 verwaltet die Ausführung einer Vielzahl von Tasks auf dem einen oder den mehreren
GPCs 450.

[0081] Die Scheduler-Einheit 420 ist mit einer Arbeitsverteilungseinheit 425 gekoppelt, die eingerichtet ist,
Tasks zur Ausführung auf die GPCs 450 zu verteilen. Die Arbeitsverteilungseinheit 425 kann eine Reihe ge-
planter Tasks verfolgen, die von der Scheduler-Einheit 420 empfangen wurden. In einer Ausführungsform ver-
waltet die Arbeitsverteilungseinheit 425 einen Pool ausstehender Tasks und einen Pool aktiver Tasks für jeden
der GPCs 450. Wenn ein GPC 450 die Ausführung eines Tasks beendet, wird dieser Task aus dem Pool der
aktiven Tasks für den GPC 450 entfernt und einer der anderen Tasks aus dem Pool der anstehenden Tasks
wird ausgewählt und zur Ausführung auf dem GPC 450 eingeplant. Wenn ein aktiver Task auf dem GPC 450
inaktiv ist, z. B. während des Wartens auf die Auflösung einer Datenabhängigkeit, kann der aktive Task aus dem
GPC 450 entfernt und in den Pool der ausstehenden Tasks zurückgeführt werden, während ein anderer Task
aus dem Pool der ausstehenden Tasks ausgewählt und zur Ausführung auf dem GPC 450 eingeplant wird.

[0082] In einer Ausführungsform führt ein Host-Prozessor einen Treiberkern aus, der eine Anwendungspro-
grammierschnittstelle (API) implementiert, die es einer oder mehreren auf dem Host-Prozessor ausgeführten
Anwendungen ermöglicht, Operationen zur Ausführung auf der PPU 400 einzuplanen. In einer Ausführungs-
form werden mehrere Rechenanwendungen gleichzeitig von der PPU 400 ausgeführt und die PPU 400 stellt
Isolierung, Dienstgüte (QoS) und unabhängige Adressräume für die mehreren Rechenanwendungen bereit.
Eine Anwendung kann Befehle (z. B. API-Aufrufe) erzeugen, die den Treiberkern veranlassen, eine oder meh-
rere Tasks zur Ausführung durch die PPU 400 zu generieren. Der Treiberkern gibt Tasks an einen oder meh-
rere Ströme aus, die von der PPU 400 verarbeitet werden. Jeder Task kann eine oder mehrere Gruppen von
zusammenhängenden Threads umfassen, die hier als Warp bezeichnet werden. In einer Ausführungsform
umfasst ein Warp 32 verwandte Threads, die parallel ausgeführt werden können. Kooperierende Threads kön-
nen sich auf eine Vielzahl von Threads beziehen, die Befehle zur Ausführung des Tasks enthalten und die
Daten über einen gemeinsamen Speicher austauschen können. Die Tasks können einer oder mehreren Ver-
arbeitungseinheiten innerhalb eines GPC 450 zugewiesen werden, und die Befehle werden für die Ausführung
durch mindestens einen Warp geplant.

[0083] Die Arbeitsverteilungseinheit 425 kommuniziert über das Koppelfeld 470 mit dem einen oder den meh-
reren GPCs 450. Das Koppelfeld 470 ist ein Verbindungsnetzwerk, das viele der Einheiten der PPU 400 mit
anderen Einheiten der PPU 400 koppelt. Zum Beispiel kann das Koppelfeld 470 konfiguriert sein, die Arbeits-
verteilungseinheit 425 mit einem bestimmten GPC 450 zu koppeln. Obwohl nicht explizit dargestellt, können
auch eine oder mehrere andere Einheiten der PPU 400 über den Hub 430 an das Koppelfeld 470 angeschlos-
sen sein.

[0084] Die Tasks werden von der Scheduler-Einheit 420 verwaltet und von der Arbeitsverteilungseinheit 425
an einen GPC 450 weitergeleitet. Der GPC 450 ist konfiguriert, den Task zu verarbeiten und Ergebnisse zu
erzeugen. Die Ergebnisse können von anderen Tasks innerhalb des GPC 450 konsumiert, über das Koppel-
feld 470 an einen anderen GPC 450 weitergeleitet oder im Speicher 404 gespeichert werden. Die Ergebnisse
können in den Speicher 404 über die Speicherpartitionseinheiten 480 geschrieben werden, die eine Speicher-
schnittstelle zum Lesen und Schreiben von Daten in/aus dem Speicher 404 realisieren. Die Ergebnisse kön-
nen über den NVLink 410 an eine andere PPU 400 oder CPU übertragen werden. In einer Ausführungsform
enthält die PPU 400 eine Anzahl U von Speicherpartitionseinheiten 480, die der Anzahl der separaten und
unterschiedlichen Speichereinrichtungen des mit der PPU 400 gekoppelten Speichers 404 entspricht. Jeder
GPC 450 kann eine Speicherverwaltungseinheit enthalten, um Übersetzung virtueller Adressen in physische
Adressen, Speicherschutz und Arbitrierung von Speicheranfragen bereitzustellen. In einer Ausführungsform
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stellt die Speicherverwaltungseinheit einen oder mehrere Übersetzungspuffer (Translation Lookaside Buffers,
TLBs) zur Durchführung von Übersetzungen virtueller Adressen in physische Adressen im Speicher 404 bereit.

[0085] In einer Ausführungsform weist die Speicherpartitionseinheit 480 eine Rasteroperationseinheit (ROP),
einen Level-2-Cache (L2) und eine mit dem Speicher 404 gekoppelte Speicherschnittstelle auf. Die Speicher-
schnittstelle kann 32-, 64-, 128-, 1024-Bit-Datenbusse o. Ä. für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung imple-
mentieren. Die PPU 400 kann mit bis zu Y Speichereinrichtungen verbunden sein, wie z. B. Speicherstacks
mit hoher Bandbreite oder Grafik mit doppelter Datenrate, Version 5, synchronem dynamischen Direktzugriffs-
speicher oder anderen Arten dauerhafter Speicherung. In einer Ausführungsform implementiert die Speicher-
schnittstelle eine HBM2-Speicherschnittstelle und Y entspricht der Hälfte von U. In einer Ausführungsform
befinden sich die HBM2-Speicherstacks auf demselben physischen Gehäuse wie die PPU 400, wodurch im
Vergleich zu herkömmlichen GDDR5-SDRAM-Systemen erhebliche Energie- und Flächeneinsparungen erzielt
werden. In einer Ausführungsform weist jeder HBM2-Stack vier Speicherchips auf und Y ist gleich 4, wobei
jeder HBM2-Stack zwei 128-Bit-Kanäle pro Chip für insgesamt 8 Kanäle und eine Datenbusbreite von 1024
Bit aufweist.

[0086] In einer Ausführungsform unterstützt der Speicher 404 Single-Error Correcting Double-Error Detecting
(SECDED) Error Correction Code (ECC) zum Schutz der Daten. ECC bietet eine höhere Zuverlässigkeit für
Rechenanwendungen, die empfindlich auf Datenkorruption reagieren. Zuverlässigkeit ist besonders wichtig in
großen Cluster-Computing-Umgebungen, in denen PPUs 400 sehr große Datensätze verarbeiten und/oder
Anwendungen über längere Zeiträume laufen lassen.

[0087] In einer Ausführungsform implementiert die PPU 400 eine mehrstufige Speicherhierarchie. In einer
Ausführungsform unterstützt die Speicherpartitionseinheit 480 einen einheitlichen Speicher, um einen einzigen
einheitlichen virtuellen Adressraum für den CPU- und PPU-400-Speicher bereitzustellen, wodurch die gemein-
same Nutzung von Daten zwischen virtuellen Speichersystemen ermöglicht wird. In einer Ausführungsform
wird die Häufigkeit von Zugriffen einer PPU 400 auf einen Speicher, der sich auf anderen Prozessoren befindet,
nachverfolgt um sicherzustellen, dass Speicherseiten in den physischen Speicher der PPU 400 verschoben
werden, der häufiger auf die Seiten zugreift. In einer Ausführungsform unterstützt der NVLink 410 Adressüber-
setzungsdienste, die es der PPU 400 ermöglichen, direkt auf die Seitentabellen einer CPU zuzugreifen und
der PPU 400 vollen Zugriff auf den CPU-Speicher zu ermöglichen.

[0088] In einer Ausführungsform übertragen Kopiereinrichtungen Daten zwischen mehreren PPUs 400 oder
zwischen PPUs 400 und CPUs. Die Kopiereinrichtungen können Seitenfehler für Adressen erzeugen, die nicht
in den Seitentabellen abgebildet sind. Die Speicherpartitionseinheit 480 kann dann die Seitenfehler bearbeiten
und die Adressen in der Seitentabelle abbilden, woraufhin die Kopiereinrichtung die Übertragung durchfüh-
ren kann. In einem konventionellen System ist der Speicher für mehrere Kopiervorgänge zwischen mehreren
Prozessoren gepinnt (z. B. nicht auslagerbar), wodurch der verfügbare Speicher erheblich reduziert wird. Bei
Hardware-Seitenfehlern können Adressen an die Kopiereinrichtungen übergeben werden, ohne sich zu sor-
gen, ob die Speicherseiten resident sind, und der Kopiervorgang ist transparent.

[0089] Daten aus dem Speicher 404 oder einem anderen Systemspeicher können von der Speicherpartitions-
einheit 480 abgerufen und im L2-Cache 460, der sich auf dem Chip befindet und von den verschiedenen GPCs
450 gemeinsam genutzt wird, gespeichert werden. Wie gezeigt, weist jede Speicherpartitionseinheit 480 einen
Teil des L2-Caches 460 auf, der einem entsprechenden Speicherbauelement 404 zugeordnet ist. Caches auf
niedrigerer Ebene können dann in verschiedenen Einheiten innerhalb der GPCs 450 implementiert werden.
Zum Beispiel kann jede der Verarbeitungseinheiten innerhalb eines GPC 440 einen Cache der ersten Ebene
(L1) implementieren. Der L1-Cache ist ein privater Speicher, der einer bestimmten Verarbeitungseinheit zuge-
ordnet ist. Der L2-Cache 460 ist mit der Speicherschnittstelle und dem Koppelfeld 470 gekoppelt.

[0090] In einer Ausführungsform implementieren die Verarbeitungseinheiten innerhalb jedes GPC 450 eine
SIMD-Architektur (Single-Instruction, Multiple-Data), bei der jeder Thread in einer Gruppe von Threads (z. B.
einem Warp) konfiguriert ist, einen anderen Datensatz auf der Grundlage desselben Befehlssatzes zu verar-
beiten. Alle Threads in der Gruppe von Threads führen die gleichen Befehle aus. In einer anderen Ausfüh-
rungsform implementiert die Verarbeitungseinheit eine SIMT-Architektur (Single-Instruction, Multiple-Thread),
bei der jeder Thread in einer Gruppe von Threads konfiguriert ist, einen anderen Datensatz auf der Grundlage
desselben Befehlssatzes zu verarbeiten, wobei jedoch einzelne Threads in der Gruppe von Threads während
der Ausführung divergieren dürfen. In einer Ausführungsform werden für jeden Warp ein Programmzähler,
ein Aufrufstack und ein Ausführungsstatus gehalten, wodurch Gleichzeitigkeit zwischen Warps und serielle
Ausführung innerhalb von Warps ermöglicht wird, wenn Threads innerhalb des Warps divergieren. In einer
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anderen Ausführungsform werden ein Programmzähler, ein Aufrufstack und ein Ausführungsstatus für jeden
einzelnen Thread gehalten, wodurch gleichwertige Gleichzeitigkeit zwischen allen Threads innerhalb und zwi-
schen Warps ermöglicht wird. Wenn der Ausführungsstatus für jeden einzelnen Thread gehalten wird, können
Threads, die dieselben Befehle ausführen, konvergieren und parallel ausgeführt werden, um maximale Effizi-
enz zu erzielen.

[0091] Kooperative Gruppen ist ein Programmiermodell zum Organisieren von Gruppen kommunizierender
Threads, das es Entwicklern ermöglicht, die Granularität auszudrücken, mit der Threads kommunizieren, wo-
durch reichhaltigere, effizientere parallele Dekompositionen möglich werden. APIs für den kooperativen Start
unterstützen die Synchronisierung zwischen Thread-Blöcken für die Ausführung paralleler Algorithmen. Kon-
ventionelle Programmiermodelle stellen ein einziges, einfaches Konstrukt für die Synchronisierung kooperie-
render Threads bereit: eine Sperre über alle Threads eines Thread-Blocks (z. B. die Funktion Syncthreads( )).
Programmierer möchten jedoch oft Gruppen von Threads mit einer kleineren Granularität als Thread-Blöcke
definieren und innerhalb der definierten Gruppen synchronisieren, um eine höhere Leistung, Designflexibilität
und Software-Wiederverwendung in Form von kollektiven gruppenweiten Funktionsschnittstellen zu ermögli-
chen.

[0092] Kooperative Gruppen ermöglichen es Programmierern, Gruppen von Threads explizit auf Sub-Block-
(z. B. so klein wie ein einzelner Thread) und Multi-Block-Granularität zu definieren und kollektive Operationen
wie die Synchronisierung auf den Threads in einer kooperativen Gruppe durchzuführen. Das Programmiermo-
dell unterstützt eine saubere Zusammenstellung über Software-Grenzen hinweg, so dass Bibliotheken und
Dienstprogrammfunktionen innerhalb ihres lokalen Kontexts sicher synchronisiert werden können, ohne An-
nahmen über Konvergenz treffen zu müssen. Grundelemente der kooperativen Gruppen ermöglichen neue
Muster der kooperativen Parallelität, einschließlich Parallelität zwischen Produzent und Konsument, opportu-
nistischer Parallelität und globaler Synchronisierung über ein ganzes Netz von Thread-Blöcken hinweg.

[0093] Jede Verarbeitungseinheit umfasst eine große Anzahl (z. B. 128 usw.) verschiedener Verarbeitungs-
kerne (z. B. funktionale Einheiten), die vollständig hintereinander ausgeführt (fully-pipelined) werden können,
einfache, doppelte oder gemischte Präzision sowie eine arithmetische Gleitkomma-Logikeinheit und eine ganz-
zahlige arithmetische Logikeinheit aufweisen. In einer Ausführungsform implementieren die arithmetischen
Gleitkomma-Logikeinheiten den Standard IEEE 754-2008 für Gleitkomma-Arithmetik. In einer Ausführungs-
form umfassen die Kerne 64 Gleitkomma-Kerne einfacher Präzision (32 Bit), 64 Ganzzahl-Kerne, 32 Gleitkom-
ma-Kerne mit doppelter Präzision (64 Bit) und 8 Tensorkerne.

[0094] Tensorkerne sind ausgelegt, Matrixoperationen auszuführen. Insbesondere sind die Tensorkerne aus-
gelegt, Deep-Learning-Matrix-Arithmetik auszuführen, wie z. B. Faltungsoperationen für das Training neuro-
naler Netze und Inferenz. In einer Ausführungsform arbeitet jeder Tensorkern mit einer 4x4-Matrix und führt
eine Matrix-Multiplikations- und Akkumulationsoperation D=AB+C aus, wobei A, B, C und D 4x4-Matrizen sind.

[0095] In einer Ausführungsform sind die Matrix-Multiplikationseingänge A und B 16-Bit-Gleitkomma-Matrizen,
während die Akkumulationsmatrizen C und D 16-Bit-Gleitkomma- oder 32-Bit-Gleitkomma-Matrizen sein kön-
nen. Tensorkerne arbeiten mit 16-Bit-Gleitkomma-Eingangsdaten mit 32-Bit-Gleitkomma-Summation. Die 16-
Bit-Gleitkomma-Multiplikation erfordert 64 Operationen und ergibt ein Produkt mit voller Präzision, das dann
mit 32-Bit-Gleitkomma-Summation mit den anderen Zwischenprodukten für eine 4x4x4-Matrix-Multiplikation
aufsummiert wird. In der Praxis werden Tensorkerne verwendet, um viel größere zweidimensionale oder hö-
herdimensionale Matrixoperationen durchzuführen, die aus diesen kleineren Elementen aufgebaut sind. Eine
API, wie z. B. die CUDA 9 C++ API, stellt spezialisierte Matrix-Lade-, Matrix-Multiplikations- und -Summations-
und Matrix-Speicher-Operationen zur Verfügung, um Tensorkerne effizient aus einem CUDA-C++ Programm
zu verwenden. Auf der CUDA-Ebene nimmt die Schnittstelle auf Warp-Ebene Matrizen der Größe 16x16 an,
die alle 32 Threads des Warps umfassen.

[0096] Jede Verarbeitungseinheit kann auch M Spezialfunktionseinheiten (SFUs) umfassen, die spezielle
Funktionen ausführen (z. B. Attributauswertung, reziproke Quadratwurzel und dergleichen). In einer Ausfüh-
rungsform können die SFUs eine Baum-Traversierungseinheit enthalten, die konfiguriert ist, eine hierarchische
Baumdatenstruktur zu traversieren. In einer Ausführungsform können die SFUs eine Textureinheit enthalten,
die konfiguriert ist, Filteroperationen für Textur-Abbildungen auszuführen. In einer Ausführungsform sind die
Textureinheiten konfiguriert, Textur-Abbildungen (z. B. ein 2D-Array von Texeln) aus dem Speicher 404 zu
laden und die Textur-Abbildungen abzutasten, um abgetastete Texturwerte zur Verwendung in von der Ver-
arbeitungseinheit ausgeführten Shader-Programmen zu erzeugen. In einer Ausführungsform werden die Tex-
tur-Abbildungen in einem gemeinsam genutzten Speicher gespeichert, der einen L1-Cache umfassen oder
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einschließen kann. Die Textureinheiten implementieren Texturoperationen, wie z. B. Filteroperationen unter
Verwendung von Mip-Maps (z. B. Textur-Abbildungen mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad). In einer Aus-
führungsform weist jede Verarbeitungseinheit zwei Textureinheiten auf.

[0097] Jede Verarbeitungseinheit umfasst außerdem N Lade-Speicher-Einheiten (LSUs), die Lade- und Spei-
cheroperationen zwischen dem gemeinsam genutzten Speicher und der Registerdatei realisieren. Jede Ver-
arbeitungseinheit umfasst ein Verbindungsnetzwerk, das jeden der Kerne mit der Registerdatei und die LSU
mit der Registerdatei, dem gemeinsam genutzten Speicher verbindet. In einer Ausführungsform ist das Ver-
bindungsnetzwerk ein Koppelfeld, das konfiguriert werden kann, jeden der Kerne mit jedem der Register in
der Registerdatei und die LSUs mit der Registerdatei und Speicherplätzen im gemeinsamen Speicher zu ver-
binden.

[0098] Der gemeinsam genutzte Speicher ist ein Array von On-Chip-Speicher, welcher Datenspeicherung und
Kommunikation zwischen den Verarbeitungseinheiten und zwischen Threads innerhalb einer Verarbeitungs-
einheit ermöglicht. In einer Ausführungsform umfasst der gemeinsam genutzte Speicher 128 KB Speicherka-
pazität und befindet sich auf dem Pfad von jeder der Verarbeitungseinheiten zu der Speicherpartitionseinheit
480. Der gemeinsam genutzte Speicher kann zum Zwischenspeichern von Lese- und Schreibvorgängen ver-
wendet werden. Einer oder mehrere der gemeinsam genutzten Speicher, L1-Cache, L2-Cache und Speicher
404 sind Sicherungsspeicher.

[0099] Die Kombination von Daten-Cache und Gemeinschaftsspeicher-Funktionalität in einem einzigen Spei-
cherblock bietet die beste Gesamtleistung für beide Arten von Speicherzugriffen. Die Kapazität ist als Cache
für Programme nutzbar, die keinen gemeinsamen Speicher verwenden. Wenn beispielsweise der gemeinsa-
me Speicher konfiguriert ist, die Hälfte der Kapazität zu nutzen, können Textur- und Lade-/Speicheroperatio-
nen die verbleibende Kapazität nutzen. Integration in den gemeinsamen Speicher befähigt den gemeinsamen
Speicher, als Leitung mit hohem Durchsatz für das Streamen von Daten zu fungieren und gleichzeitig einen
Zugriff mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz auf häufig wiederverwendete Daten bereitzustellen.

[0100] Bei der Konfiguration für universelle parallele Berechnungen kann im Vergleich zur Grafikverarbeitung
eine einfachere Konfiguration verwendet werden. Insbesondere werden Grafikverarbeitungseinheiten mit fes-
ter Funktion umgangen, wodurch ein wesentlich einfacheres Programmiermodell geschaffen wird. Bei der Kon-
figuration für universelle parallele Berechnungen weist die Arbeitsverteilungseinheit 425 den Verarbeitungs-
einheiten innerhalb der GPCs 450 Thread-Blöcke zu und verteilt sie direkt. Die Threads führen dasselbe Pro-
gramm aus, wobei eine eindeutige Thread-ID in der Berechnung verwendet wird, um sicherzustellen, dass je-
der Thread eindeutige Ergebnisse erzeugt, wobei die Verarbeitungseinheit/en zur Ausführung des Programms
und Durchführung von Berechnungen, der gemeinsam genutzte Speicher zur Kommunikation zwischen den
Threads und die LSU zum Lesen und Schreiben des globalen Speichers über den gemeinsam genutzten
Speicher und die Speicherpartitionseinheit 480 verwendet wird/werden. Wenn die Verarbeitungseinheiten für
universelle parallele Berechnungen konfiguriert sind, können sie auch Befehle schreiben, die die Scheduler-
Einheit 420 verwenden kann, um neue Arbeit auf den Verarbeitungseinheiten zu starten.

[0101] Jede der PPUs 400 kann einen oder mehrere Verarbeitungskerne und/oder Komponenten davon ent-
halten und/oder konfiguriert sein, deren Funktionen ausführen, z. B. Ray-Tracing-(RT)-Kerne, Tensor-Ker-
ne (TCs), Tensor-Verarbeitungseinheiten (TPUs), Pixelvisualisierungs-Kerne (PVCs), Vision-Verarbeitungs-
einheiten (VPUs), Grafikverarbeitungs-Cluster (GPCs), Textur-Verarbeitungs-Cluster (TPCs), Streaming Mul-
tiprozessoren (SMs), Baum-Traversierungseinheiten Units (TTUs), Kl-Beschleuniger (AlAs), Deep-Learning-
Beschleuniger (DLAs), Arithmetisch-logische Einheiten (ALUs), Anwendungsspezifische integrierte Schaltun-
gen (ASICs), Gleitkommaeinheiten (FPUs), Eingangs-/Ausgangs (E/A)-Elemente, Peripheral Component In-
terconnect (PCI) oder Peripheral Component Interconnect Express (PCIe)-Elemente und/oder Ähnliches.

[0102] Die PPU 400 kann in einem Desktop-Computer, einem Laptop-Computer, einem Tablet-Computer, in
Servern, Supercomputern, in einem Smartphone (z. B. einem drahtlosen, tragbaren Gerät), einem Personal
Digital Assitant (PDA), einer Digitalkamera, einem Fahrzeug, einem Head Mounted Display, einem tragbaren
elektronischen Gerät und ähnlichen Geräten enthalten sein. In einer Ausführungsform ist die PPU 400 auf
einem einzigen Halbleitersubstrat bereitgestellt. In einer anderen Ausführungsform ist die PPU 400 in einem
System-on-a-Chip (SoC) zusammen mit einer oder mehreren anderen Vorrichtungen wie zusätzlichen PPUs
400, dem Speicher 404, einer CPU mit reduziertem Befehlssatz (RISC), einer Speicherverwaltungseinheit
(MMU), einem Digital-Analog-Wandler (DAC) und ähnlichem enthalten.
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[0103] In einer Ausführungsform kann die PPU 400 auf einer Grafikkarte, die ein oder mehrere Speicherein-
heiten umfasst, enthalten sein. Die Grafikkarte kann so konfiguriert sein, dass sie mit einem PCIe-Steckplatz
auf einer Hauptplatine eines Desktop-Computers verbunden werden kann. In einer weiteren Ausführungsform
kann die PPU 400 eine integrierte Grafikverarbeitungseinheit (iGPU) oder ein im Chipsatz der Hauptplatine
enthaltener Parallelprozessor sein. In einer weiteren Ausführungsform kann die PPU 400 in rekonfigurierbarer
Hardware realisiert sein. In noch einer weiteren Ausführungsform können Teile der PPU 400 in rekonfigurier-
barer Hardware realisiert sein.

Beispielhafte Rechenanlage

[0104] Systeme mit mehreren GPUs und CPUs werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, da Entwick-
ler mehr Parallelität in Anwendungen wie der Berechnung mit künstlicher Intelligenz entdecken und nutzen.
Hochleistungsfähige GPU-beschleunigte Systeme mit zehn bis vielen tausend Rechenknoten werden in Re-
chenzentren, Forschungseinrichtungen und Supercomputern eingesetzt, um immer umfangreichere Probleme
zu lösen. Da die Anzahl der Verarbeitungsgeräte innerhalb der Hochleistungssysteme zunimmt, müssen die
Kommunikations- und Datenübertragungsmechanismen skaliert werden, um die erhöhte Bandbreite zu unter-
stützen.

[0105] Fig. 5A ist ein konzeptionelles Diagramm eines Verarbeitungssystems 500, das unter Verwendung der
PPU 400 aus Fig. 4 gemäß einer Ausführungsform implementiert wurde. Das beispielhafte System 565 kann
konfiguriert sein, das in Fig. 2A veranschaulichte Verfahren 200 zu realisieren. Das Verarbeitungssystem 500
umfasst eine CPU 530, einen Switch 510 und mehrere PPUs 400 sowie entsprechende Speicher 404.

[0106] Der NVLink 410 stellt eine oder mehrere Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen zwi-
schen den einzelnen PPUs 400 bereit. Obwohl in Fig. 5B eine bestimmte Anzahl von NVLink 410- und Inter-
connect 402-Verbindungen dargestellt ist, kann die Anzahl der Verbindungen zu jeder PPU 400 und der CPU
530 variieren. Der Switch 510 bildet die Schnittstelle zwischen der Verbindung 402 und der CPU 530. Die
PPUs 400, die Speicher 404 und die NVLinks 410 können auf einer einzigen Halbleiterplattform angeordnet
sein, um ein Parallelverarbeitungsmodul 525 zu bilden. In einer Ausführungsform unterstützt der Switch 510
zwei oder mehr Protokolle als Schnittstelle zwischen verschiedenen Verbindungen und/oder Links.

[0107] In einer anderen Ausführungsform (nicht dargestellt) stellt der NVLink 410 eine oder mehrere Hochge-
schwindigkeits-Kommunikationsverbindungen zwischen jeder der PPUs 400 und der CPU 530 bereit, und der
Switch 510 bildet eine Schnittstelle zwischen der Verbindung 402 und jeder der PPUs 400. Die PPUs 400, die
Speicher 404 und die Verbindung 402 können auf einer einzigen Halbleiterplattform angeordnet sein, um ein
Parallelverarbeitungsmodul 525 zu bilden. In noch einer weiteren Ausführungsform (nicht dargestellt) stellt die
Verbindung 402 eine oder mehrere Kommunikationsverbindungen zwischen jeder der PPUs 400 und der CPU
530 bereit, und der Switch 510 bildet eine Schnittstelle zwischen jeder der PPUs 400 unter Verwendung des
NVLink 410, um eine oder mehrere Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen zwischen den PPUs
400 bereitzustellen. In einer anderen Ausführungsform (nicht dargestellt) stellt der NVLink 410 eine oder meh-
rere Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen zwischen den PPUs 400 und der CPU 530 über
den Switch 510 bereit. In noch einer weiteren Ausführungsform (nicht dargestellt) stellt die Verbindung 402
eine oder mehrere Kommunikationsverbindungen zwischen den einzelnen PPUs 400 direkt bereit. Eine oder
mehrere der NVLink 410-Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen können als physische NVLink-
Verbindung oder entweder als On-Chip- oder On-Die-Verbindung unter Verwendung des gleichen Protokolls
wie der NVLink 410 implementiert sein.

[0108] Im Zusammenhang mit der vorliegenden Beschreibung kann sich eine Einzel-Halbleiterplattform auf
eine einzige einheitliche halbleiterbasierte integrierte Schaltung beziehen, die auf einem Die oder Chip herge-
stellt ist. Es ist zu beachten, dass sich der Terminus Einzel-Halbleiterplattform auch auf Multi-Chip-Module mit
erhöhter Konnektivität beziehen kann, die einen On-Chip-Betrieb simulieren und wesentliche Verbesserungen
gegenüber der Verwendung einer konventionellen Bus-Implementierung aufweisen. Natürlich können die ver-
schiedenen Schaltungen oder Bauelemente auch separat oder in verschiedenen Kombinationen von Halblei-
terplattformen je nach Wunsch des Benutzers angeordnet sein. Alternativ kann das Parallelverarbeitungsmo-
dul 525 als Leiterplattensubstrat implementiert sein, und jede der PPUs 400 und/oder jeder der Speicher 404
kann/können Bauelemente mit Gehäuse sein. In einer Ausführungsform befinden sich die CPU 530, der Switch
510 und das Parallelverarbeitungsmodul 525 auf einer einzigen Halbleiterplattform.

[0109] In einer Ausführungsform beträgt die Signalübertragungsrate jedes NVLink 410 20 bis 25 Gigabit/Se-
kunde, und jede PPU 400 weist sechs NVLink 410-Schnittstellen auf (wie in Fig. 5A gezeigt, sind fünf NVLink
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410-Schnittstellen für jede PPU 400 enthalten). Jeder NVLink 410 stellt eine Datenübertragungsrate von 25
Gigabyte/Sekunde in jede Richtung bereit, wobei sechs Verbindungen 400 Gigabyte/Sekunde bereitstellen.
Die NVLinks 410 können ausschließlich für die PPU-zu-PPU-Kommunikation verwendet werden, wie in Fig. 5A
gezeigt, oder für eine Kombination aus PPU-zu-PPU und PPU-zu-CPU-Kommunikation, wenn die CPU 530
auch eine oder mehrere NVLink 410-Schnittstellen enthält.

[0110] In einer Ausführungsform ermöglicht der NVLink 410 direkten Lade- /Speicher-/atomaren Zugriff von
der CPU 530 auf den Speicher 404 jeder PPU 404. In einer Ausführungsform unterstützt der NVLink 410 Ko-
härenzoperationen, so dass aus den Speichern 404 gelesene Daten in der Cache-Hierarchie der CPU 530
gespeichert werden können, wodurch die Cache-Zugriffslatenz für die CPU 530 reduziert wird. In einer Aus-
führungsform enthält der NVLink 410 Unterstützung für Adressübersetzungsdienste (ATS), wodurch die PPU
400 direkt auf Seitentabellen innerhalb der CPU 530 zugreifen kann. Einer oder mehrere der NVLinks 410
können auch konfiguriert sein, in einem stromsparenden Modus zu arbeiten.

[0111] Fig. 5B stellt ein beispielhaftes System 565 dar, in dem die verschiedenen Architekturen und/oder
Funktionen der verschiedenen vorherigen Ausführungsformen implementiert sein können. Das beispielhafte
System 565 kann konfiguriert sein, das in Fig. 2A dargestellte Verfahren 200 zu implementieren.

[0112] Wie dargestellt, ist ein System 565 vorgesehen, welches mindestens eine zentrale Verarbeitungsein-
heit 530 aufweist, die an einen Kommunikationsbus 575 angeschlossen ist. Der Kommunikationsbus 575 kann
direkt oder indirekt ein oder mehrere der folgenden Bauteile koppeln: Hauptspeicher 540, Netzwerkschnittstelle
535, CPU/s 530, Anzeigegerät/e 545, Eingabegerät/e 560, Switch 510 und Parallelverarbeitungssystem 525.
Der Kommunikationsbus 575 kann unter Verwendung eines beliebigen geeigneten Protokolls implementiert
sein und kann eine oder mehrere Verbindungen oder Busse darstellen, wie z. B. einen Adressbus, einen Da-
tenbus, einen Steuerbus oder eine Kombination davon. Der Kommunikationsbus 575 kann einen oder mehrere
Bus- oder Verbindungstypen umfassen, z. B. einen ISA-Bus (Industry Standard Architecture), einen EISA-Bus
(Extended Industry Standard Architecture), einen VESA-Bus (Video Electronics Standards Association), einen
PCI-Bus (Peripheral Component Interconnect), einen PCIe-Bus (Peripheral Component Interconnect Express),
HyperTransport und/oder eine andere Art von Bus oder Verbindung. In einigen Ausführungsformen gibt es di-
rekte Verbindungen zwischen Komponenten. Zum Beispiel kann/können die CPU/s 530 direkt mit dem Haupt-
speicher 540 verbunden sein. Ferner kann/können die CPU/s 530 direkt mit dem Parallelverarbeitungssystem
525 verbunden sein. Bei einer direkten bzw. Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Komponenten kann der
Kommunikationsbus 575 eine PCle- aufweisen, um die Verbindung herzustellen. In diesen Beispielen muss
ein PCI-Bus nicht im System 565 enthalten sein.

[0113] Obwohl die verschiedenen Blöcke in Fig. 5C als über den Kommunikationsbus 575 mit Leitungen ver-
bunden dargestellt sind, ist dies nicht als Einschränkung zu verstehen und dient nur der Übersichtlichkeit. Bei-
spielsweise kann in einigen Ausführungsformen eine Präsentationskomponente, wie Anzeigegerät/e 545, als
E/A-Komponente betrachtet werden, wie Eingabegerät/e 560 (z. B., wenn die Anzeige ein Touchscreen ist).
Als weiteres Beispiel kann/können die CPU/s 530 und/oder das Parallelverarbeitungssystem 525 Speicher
enthalten (z. B. kann der Hauptspeicher 540 zusätzlich zu dem Parallelverarbeitungssystem 525, den CPUs
530 und/oder anderen Komponenten eine Speichereinrichtung darstellen). Anders ausgedrückt, erfüllt die Re-
chenanlage von Fig. 5C lediglich einen illustrativen Zweck. Es wird nicht zwischen Kategorien wie Workstation,
Server, Laptop, Desktop, Tablet, Client-Gerät, mobiles Gerät, Handgerät, Spielkonsole, elektronische Steuer-
einheit (ECU), System der virtuellen Realität und/oder anderen Geräte- oder Systemtypen unterschieden, da
alle im Rahmen der Rechenanlage von Fig. 5C in Betracht gezogen werden.

[0114] Das System 565 umfasst auch einen Hauptspeicher 540. Steuerlogik (Software) und Daten werden im
Hauptspeicher 540, welcher die Form einer Vielzahl von computerlesbaren Medien annehmen kann, gespei-
chert. Die computerlesbaren Medien können alle verfügbaren Medien sein, auf die das System 565 zugreifen
kann. Die computerlesbaren Medien können sowohl flüchtige als auch nicht-flüchtige Medien sowie Wechsel-
und Nicht-Wechseldatenträger umfassen. Als Beispiel können die computerlesbaren Medien Computerspei-
chermedien und Kommunikationsmedien umfassen, ohne auf diese beschränkt zu sein.

[0115] Die Computerspeichermedien können sowohl flüchtige als auch nichtflüchtige Medien und/oder Wech-
sel- und Nicht-Wechseldatenträger umfassen, die in einem beliebigen Verfahren oder einer beliebigen Tech-
nologie zur Speicherung von Informationen, wie beispielsweise computerlesbaren Befehlen, Datenstrukturen,
Programmmodulen und/oder andere Datentypen, implementiert sind. Beispielsweise kann der Speicher 540
computerlesbare Befehle speichern (z. B. solche, die ein oder mehrere Programme und/oder ein oder meh-
rere Programmelemente darstellen, wie z. B. ein Betriebssystem). Computerspeichermedien können folgen-
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de umfassen, ohne auf diese beschränkt zu sein: RAM, ROM, EEPROM, Flash-Speicher oder andere Spei-
chertechnologien, CD-ROMs, DVDs oder andere optische Plattenspeicher, Magnetkassetten, Magnetbänder,
Magnetplattenspeicher oder andere magnetische Speichereinrichtungen oder jedes andere Medium, das zum
Speichern der gewünschten Informationen verwendet werden kann und auf das der Rechner 565 zugreifen
kann. Der hier benutzte Begriff Computerspeichermedium umfasst nicht per se Signale.

[0116] Die Computerspeichermedien können computerlesbare Befehle, Datenstrukturen, Programmmodule
und/oder andere Datentypen in einem modulierten Datensignal, wie z. B. einer Trägerwelle oder einem anderen
Transportmechanismus, enthalten und umfassen beliebige Informationsübertragungsmedien. Der Terminus
„moduliertes Datensignal“ kann sich auf ein Signal beziehen, bei dem eine oder mehrere seiner Eigenschaften
so eingestellt oder verändert sind, dass Informationen in dem Signal kodiert sind. Als Beispiel, und nicht als
Einschränkung, können die Computerspeichermedien verdrahtete Medien wie ein verdrahtetes Netzwerk oder
eine direkt verdrahtete Verbindung sowie drahtlose Medien wie akustische, RF-, Infrarot- und andere drahtlose
Medien umfassen. Kombinationen aus allen vorstehend genannten Medien sollten ebenfalls in den Bereich
der computerlesbaren Medien eingeschlossen sein.

[0117] Wenn Computerprogramme ausgeführt werden, kann das System 565 verschiedene Funktionen aus-
führen. Die CPU/s 530 kann/können konfiguriert sein, zumindest einige der computerlesbaren Befehle auszu-
führen, um eine oder mehrere Komponenten des Systems 565 so zu steuern, dass sie ein oder mehrere der
hier beschriebenen Verfahren und/oder Prozesse durchführt/durchführen. Jede der CPUs 530 kann jeweils
einen oder mehrere Kerne (z. B. einen, zwei, vier, acht, achtundzwanzig, zweiundsiebzig usw.) umfassen,
die in der Lage sind, eine Vielzahl von Software-Threads gleichzeitig zu bewältigen. Die CPU/s 530 kann/
können abhängig von der Art des Systems 565 jeden beliebigen Prozessortyp umfassen und kann/können,
in Abhängigkeit von der Art des implementierten Systems 565 (z. B. Prozessoren mit weniger Kernen für mo-
bile Geräte und Prozessoren mit mehr Kernen für Server) verschiedene Typen von Prozessoren umfassen.
Beispielsweise kann der Prozessor je nach Art Systems 565 ein ARM-Prozessor (Advanced RISC Machines),
der mit RISC (Reduced Instruction Set Computing) implementiert ist, oder ein x86-Prozessor, der mit CISC
(Complex Instruction Set Computing) implementiert ist, sein. Das System 565 kann eine oder mehrere CPUs
530 zusätzlich zu einem oder mehreren Mikroprozessoren oder zusätzlichen Coprozessoren, wie z. B. mathe-
matischen Coprozessoren, umfassen.

[0118] Zusätzlich zu oder alternativ zu der/den CPU/s 530 kann das Parallelverarbeitungsmodul 525 ausge-
legt sein, zumindest einige der computerlesbaren Befehle auszuführen, um eine oder mehrere Komponenten
des Systems 565 so zu steuern, so zu steuern, dass sie ein oder mehrere der hier beschriebenen Verfahren
und/oder Prozesse durchführt/durchführen. Das Parallelverarbeitungsmodul 525 kann vom System 565 zum
Rendern von Grafiken (z. B. 3D-Grafiken) oder zur Durchführung von Universalberechnungen verwendet wer-
den. Zum Beispiel kann das Parallelverarbeitungsmodul 525 für Universalberechnungen auf GPUs (GPGPU)
verwendet werden. In Ausführungsformen können die CPU/s 530 und/oder das Parallelverarbeitungsmodul
525 diskret oder gemeinsam eine beliebige Kombination der Methoden, Prozesse und/oder Teile davon durch-
führen.

[0119] Das System 565 umfasst auch Eingabegerät/e 560, das Parallelverarbeitungssystem 525 und Anzei-
gegerät/e 545. Das/Die Anzeigegerät/e 545 kann/können ein Display (z. B. einen Monitor, einen Touchscreen,
einen Fernsehbildschirm, ein Heads-up-Display (HUD), andere Displaytypen oder eine Kombination davon),
Lautsprecher und/oder andere Präsentationskomponenten umfassen. Das /Die Anzeigegerät/e 545 kann/kön-
nen Daten von anderen Komponenten (z. B. dem Parallelverarbeitungssystem 525, der/den CPU/s 530 usw.)
empfangen und die Daten ausgeben (z. B. als Bild, Video, Ton usw.).

[0120] Die Netzwerkschnittstelle 535 kann es dem System 565 ermöglichen, logisch mit anderen Vorrichtun-
gen gekoppelt zu werden, einschließlich der Eingabegeräte 560, der Anzeigegerät/e 545 und/oder anderer
Komponenten, von denen einige in das System 565 eingebaut (z. B. integriert) sein können. Illustrative Ein-
gabegeräte 560 umfassen Mikrofon, Maus, Tastatur, Joystick, Gamepad, Gamecontroller, Satellitenschüssel,
Scanner, Drucker, drahtloses Gerät usw. Die Eingabegeräte 560 können eine natürliche Benutzerschnittstelle
(NUI) bereitstellen, die Luftbewegungen, Sprache oder andere von einem Benutzer erzeugte physiologische
Eingaben verarbeitet. In einigen Fällen können die Eingaben zur weiteren Verarbeitung an ein geeignetes
Netzwerkelement übertragen werden. Eine NUI kann eine beliebige Kombination aus Spracherkennung, Stift-
erkennung, Gesichtserkennung, biometrischer Erkennung, Bewegungserkennung sowohl auf dem Bildschirm
als auch neben dem Bildschirm, Luftbewegungen, Kopf- und Augenverfolgung sowie Berührungserkennung
(wie unten ausführlicher beschrieben) in Verbindung mit einer Anzeige des Systems 565 implementieren. Das
System 565 kann Tiefenkameras, wie z. B. stereoskopische Kamerasysteme, Infrarotkamerasysteme, RGB-
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Kamerasysteme, Touchscreen-Technologie und Kombinationen davon, zur Bewegungserkennung und -erfas-
sung enthalten. Zusätzlich kann das System 565 Beschleunigungsmesser oder Gyroskope (z. B. als Teil einer
Trägheitsmesseinheit (IMU)) umfassen, die die Erkennung von Bewegungen ermöglichen. In einigen Beispie-
len kann die Ausgabe der Beschleunigungsmesser oder Gyroskope vom System 565 verwendet werden, um
immersive erweiterte Realität oder virtuelle Realität zu rendern.

[0121] Des Weiteren kann das System 565 über eine Netzwerkschnittstelle 535 zu Kommunikationszwecken
an ein Netzwerk (z. B. ein Telekommunikationsnetzwerk, ein lokales Netzwerk (LAN), ein drahtloses Netzwerk,
ein Weitverkehrsnetzwerk (WAN) wie das Internet, ein Peer-to-Peer-Netzwerk, ein Kabelnetzwerk oder Ähnli-
ches) angeschlossen sein. Das System 565 kann in ein verteiltes Netzwerk und/oder eine Cloud-Computing-
Umgebung eingebunden sein.

[0122] Die Kommunikationsschnittstelle 535 kann einen oder mehrere Empfänger, Sender und/oder Trans-
ceiver enthalten, die es dem System 565 ermöglichen, mit anderen Rechnern über ein elektronisches drahtge-
bundenes und/oder drahtloses Kommunikationsnetzwerk zu kommunizieren. Die Kommunikationsschnittstelle
535 kann Komponenten und Funktionen umfassen, die die Kommunikation über eine Reihe verschiedener
Netzwerke ermöglichen, wie beispielsweise drahtlose Netzwerke (z. B. Wi-Fi, Z-Wave, Bluetooth, Bluetooth
LE, ZigBee usw.), drahtgebundene Netzwerke (z. B. Ethernet oder InfiniBand), weitreichende Netzwerke mit
geringer Leistung (z. B. LoRaWAN, SigFox usw.) und/oder das Internet.

[0123] Das System 565 kann auch einen sekundären Speicher aufweisen (nicht dargestellt). Der sekundäre
Speicher 610 weist zum Beispiel ein Festplattenlaufwerk und/oder ein Wechseldatenträgerlaufwerk auf, das
ein Diskettenlaufwerk, ein Magnetbandlaufwerk, ein Kompaktplattenlaufwerk, ein DVD-Laufwerk (Digital Ver-
satile Disk), eine Aufzeichnungseinrichtung, einen USB-Flash-Speicher (Universal Serial Bus) darstellt. Das
Wechseldatenträgerlaufwerk liest von und/oder schreibt auf eine Wechseldatenträgereinheit in bekannter Art
und Weise. Das System 565 kann auch eine festverdrahtete Stromversorgung, eine Batteriestromversorgung
oder eine Kombination von beiden (nicht dargestellt) umfassen. Die Stromversorgung kann das System 565
mit Strom versorgen, um die Operationsfähigkeit der Komponenten des Systems 565 bereitzustellen.

[0124] Jedes/Jede der vorgenannten Module und/oder Vorrichtungen kann sogar auf einer einzigen Halblei-
terplattform angeordnet sein, um das System 565 zu bilden. Alternativ können die verschiedenen Module auch
separat oder in verschiedenen Kombinationen von Halbleiterplattformen je nach Wunsch des Benutzers an-
geordnet sein. Obwohl verschiedene Ausführungsformen oben beschrieben wurden, versteht es sich, dass sie
nur als Beispiel und nicht als Einschränkung dargestellt wurden. Daher sollten die Reichweite und der Umfang
einer bevorzugten Ausführungsform nicht durch eine der oben beschriebenen beispielhaften Ausführungsfor-
men begrenzt werden, sondern nur in Übereinstimmung mit den nachfolgenden Patentansprüchen und deren
Äquivalenten definiert werden.

Beispielhafte Netzwerkumgebungen

[0125] Netzwerkumgebungen, die zur Verwendung bei der Implementierung von Ausführungsformen der Er-
findung geeignet sind, können ein oder mehrere Client-Geräte, Server, Netzwerkspeicher (NAS), andere Ba-
ckend-Geräte und/oder andere Gerätetypen umfassen. Die Client-Geräte, Server und/oder anderen Gerätety-
pen (d. h. jedes Gerät) können auf einer oder mehreren Instanzen des Verarbeitungssystems 500 von Fig. 5A
und/oder des Beispielsystems 565 von Fig. 5B implementiert sein - beispielsweise kann jedes Gerät ähnliche
Komponenten, Merkmale und/oder Funktionen des Verarbeitungssystems 500 und/oder des Beispielsystems
565 aufweisen.

[0126] Komponenten einer Netzwerkumgebung können über ein oder mehrere Netzwerke, die drahtgebun-
den, drahtlos oder beides sein können, miteinander kommunizieren. Das Netzwerk kann mehrere Netzwerke
oder ein Netzwerk von Netzwerken umfassen. Beispielsweise kann das Netzwerk ein oder mehrere Weitver-
kehrsnetzwerke (WANs), ein oder mehrere Local Area Networks (LANs), ein oder mehrere öffentliche Netz-
werke, wie das Internet und/oder ein öffentliches Telefonnetz (PSTN), und/oder ein oder mehrere private Netz-
werke umfassen. Wenn das Netzwerk ein drahtloses Telekommunikationsnetzwerk umfasst, können Kompo-
nenten wie eine Basisstation, ein Kommunikationsturm oder sogar Zugangspunkte (sowie andere Komponen-
ten) eine drahtlose Konnektivität bereitstellen.

[0127] Kompatible Netzwerkumgebungen können eine oder mehrere Peer-to-Peer-Netzwerkumgebungen - in
diesem Fall muss ein Server nicht in einer Netzwerkumgebung enthalten sein - und eine oder mehrere Client-
Server-Netzwerkumgebungen - in diesem Fall können ein oder mehrere Server in einer Netzwerkumgebung
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enthalten sein - umfassen. In Peer-to-Peer-Netzwerkumgebungen kann die hier beschriebene Funktionalität in
Bezug auf einen oder mehrere Server auf einer beliebigen Anzahl von Client-Geräten implementiert werden.

[0128] In mindestens einer Ausführungsform kann eine Netzwerkumgebung eine oder mehrere Cloud-basierte
Netzwerkumgebungen, eine verteilte Rechenumgebung, eine Kombination davon usw. umfassen. Eine Cloud-
basierte Netzwerkumgebung kann eine Rahmenebene, einen Job-Scheduler, einen Konfigurationsmanager,
einen Ressourcenmanager und ein verteiltes Dateisystem umfassen, die auf einem oder mehreren Servern
implementiert sind, die einen oder mehrere Kernnetzwerkserver und/oder Edge-Server umfassen können. Ei-
ne Rahmenebene kann einen Rahmen zur Unterstützung von Software einer Software-Ebene und/oder einer
oder mehrerer Anwendungen einer Anwendungsebene umfassen. Die Software oder Anwendung/en kann/
können jeweils webbasierte Dienst-Software oder -Anwendungen umfassen. In Ausführungsformen können
ein oder mehrere der Client-Geräte die webbasierte Dienst-Software oder - Anwendungen verwenden (z. B.
durch Zugriff auf die Dienst-Software und/oder - Anwendungen über eine oder mehrere Anwendungsprogram-
mierschnittstellen (APIs)). Die Rahmenebene kann, ohne darauf beschränkt zu sein, eine Art freier und Open-
Source-Software-Web-Anwendungsrahmen sein, der z. B. ein verteiltes Dateisystem für die Verarbeitung gro-
ßer Datenmengen (z. B. „Big Data“) verwendet.

[0129] Eine Cloud-basierte Netzwerkumgebung kann Cloud-Computing und/oder Cloud-Speicher bereitstel-
len, das/der eine beliebige Kombination der hier beschriebenen Rechen- und/oder Datenspeicherfunktionen
(oder einen oder mehrere Teile davon) ausführt. Jede dieser verschiedenen Funktionen kann über mehrere
Standorte von zentralen oder Kernservern (z. B. von einem oder mehreren Rechenzentren, die über einen
Staat, eine Region, ein Land, den Globus usw. verteilt sein können) verteilt sein. Wenn sich eine Verbindung zu
einem Benutzer (z. B. einem Client-Gerät) relativ nah an einem oder mehreren Edge-Servern befindet, können
ein oder mehrere Kernserver zumindest einen Teil der Funktionalität dem oder den Edge-Servern zuweisen.
Eine Cloud-basierte Netzwerkumgebung kann privat (z. B. auf eine einzelne Organisation beschränkt), öffent-
lich (z. B. für viele Organisationen verfügbar) und/oder eine Kombination davon (z. B. eine hybride Cloud-
Umgebung) sein.

[0130] Das/Die Client-Gerät/e kann/können zumindest einige der Komponenten, Merkmale und Funktionen
des beispielhaften Verarbeitungssystems 500 von Fig. 5B und/oder des beispielhaften Systems 565 von
Fig. 5C aufweisen. Beispielhaft und ohne Einschränkung kann ein Client-Gerät ein Personal Computer (PC),
ein Laptop-Computer, ein mobiles Gerät, ein Smartphone, ein Tablet-Computer, eine intelligente Uhr, ein trag-
barer Computer, ein Personal Digital Assistant (PDA), ein MP3-Player, ein Virtual-Reality-Headset, ein globales
Positionsbestimmungs-System (GPS) oder - gerät, ein Videoplayer, eine Videokamera, ein Überwachungsge-
rät oder -system, ein Fahrzeug, ein Boot, eine fliegendes Einrichtung, eine virtuelle Maschine, eine Drohne,
ein Roboter, ein Handheld-Kommunikationsgerät, ein Krankenhausgerät, ein Spielgerät oder -system, ein Un-
terhaltungssystem, ein Fahrzeugcomputersystem, eine eingebettete Systemsteuerung, eine Fernbedienung,
ein Apparat, ein Unterhaltungselektronikgerät, eine Workstation, ein Edge-Gerät, eine beliebige Kombination
dieser beschriebenen Geräte oder jedes andere geeignete Gerät sein.

Maschinelles Lernen

[0131] Tiefe neuronale Netze (DNNs), die auf Prozessoren wie der PPU 400 entwickelt wurden, wurden für
verschiedene Anwendungsfälle eingesetzt, von selbstfahrenden Autos bis zur schnelleren Medikamentenent-
wicklung, von der automatischen Bildunterschrift in Online-Bilddatenbanken bis zur intelligenten Sprachüber-
setzung in Echtzeit in Video-Chat-Anwendungen. Deep Learning ist eine Technik, die den neuronalen Lernpro-
zess des menschlichen Gehirns modelliert und dabei kontinuierlich lernt, immer intelligenter wird und mit der
Zeit immer genauere Ergebnisse liefert. Ein Kind lernt anfangs von einem Erwachsenen, verschiedene Formen
richtig zu identifizieren und zu klassifizieren, und ist schließlich in der Lage, Formen ohne jegliche Nachhilfe zu
erkennen. In ähnlicher Weise muss ein Deep-Learning- oder neuronales Lernsystem in der Objekterkennung
und -klassifizierung trainiert werden, damit es intelligenter und effizienter in der Lage ist, grundlegende Objekte,
verdeckten Objekten usw. zu identifizieren und gleichzeitig den Objekten Kontext zuzuordnen.

[0132] Auf der einfachsten Ebene betrachten Neuronen im menschlichen Gehirn verschiedene Eingaben, die
empfangen werden, jeder dieser Eingaben werden Wichtigkeitsstufen zugewiesen, und die Ausgabe wird an
andere Neuronen weitergeleitet, damit diese darauf reagieren. Ein künstliches Neuron oder Perzeptron ist das
einfachste Modell eines neuronalen Netzes. In einem Beispiel kann ein Perzeptron eine oder mehrere Eingaben
empfangen, die verschiedene Merkmale eines Objekts darstellen, auf deren Erkennung und Klassifizierung
das Perzeptron trainiert wird, und jedem dieser Merkmale wird eine bestimmte Gewichtung zugewiesen, die
auf der Wichtigkeit dieses Merkmals bei der Definition der Form eines Objekts basiert.
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[0133] Ein Modell des Tiefen Neuronalen Netzes (DNN) umfasst mehrere Schichten vieler miteinander ver-
bundener Knoten (z. B. Perzeptrone, Boltzmann-Maschinen, Radialbasisfunktionen, Faltungsschichten usw.),
die mit enormen Mengen von Eingabedaten trainiert werden können, um komplexe Probleme schnell und mit
hoher Genauigkeit zu lösen. In einem Beispiel zerlegt eine erste Schicht des DNN-Modells ein Eingabebild
eines Autos in verschiedene Abschnitte und sucht nach grundlegenden Mustern wie Linien und Winkeln. Die
zweite Schicht setzt die Linien zusammen, um nach Mustern auf höherer Ebene wie Rädern, Windschutzschei-
ben und Spiegeln zu suchen. Die nächste Schicht identifiziert den Fahrzeugtyp, und die letzten paar Schichten
erzeugen eine Kennzeichnung für das Eingabebild, die das Modell einer bestimmten Automobilmarke identi-
fiziert.

[0134] Sobald das DNN trainiert ist, kann das DNN eingesetzt und verwendet werden, um Objekte oder Mus-
ter in einem als Inferenz bezeichneten Prozess zu identifizieren und zu klassifizieren. Beispiele für Inferenz
(der Prozess, durch den ein DNN nützliche Informationen aus einer bestimmten Eingabe extrahiert) sind die
Identifizierung handschriftlicher Zahlen auf Schecks, die in Geldautomaten eingezahlt wurden, die Identifizie-
rung von Bildern von Freunden auf Fotos, die Bereitstellung von Filmempfehlungen für über fünfzig Millionen
Benutzer, die Identifizierung und Klassifizierung verschiedener Arten von Autos, Fußgängern und Gefahren im
Straßenverkehr mit fahrerlosen Autos oder die Übersetzung menschlicher Sprache in Echtzeit.

[0135] Während des Trainings fließen die Daten in einer Vorwärtspropagierungsphase durch das DNN, bis
eine Vorhersage erzeugt wird, die eine der Eingabe entsprechende Kennzeichnung anzeigt. Wenn das neuro-
nale Netz die Eingabe nicht korrekt kennzeichnet, werden die Fehler zwischen der korrekten Kennzeichnung
und der vorhergesagten Kennzeichnung analysiert und die Gewichte für jedes Merkmal während einer Rück-
wärtspropagierungsphase angepasst, bis das DNN die Eingabe und andere Eingaben in einem Trainingsda-
tensatz korrekt kennzeichnet. Das Training komplexer neuronaler Netze erfordert enorm viele parallele Re-
chenleistungen, einschließlich Gleitkommamultiplikationen und - additionen, die von der PPU 400 unterstützt
werden. Inferencing ist weniger rechenintensiv als das Training, da es sich um einen latenzsensiblen Prozess
handelt, bei dem ein trainiertes neuronales Netz auf neue Eingaben angewendet wird, die es zuvor nicht ge-
sehen hat, um Bilder zu klassifizieren, Emotionen zu erkennen, Empfehlungen zu identifizieren, Sprache zu
erkennen und zu übersetzen und allgemein neue Informationen abzuleiten.

[0136] Neuronale Netze sind in hohem Maße auf mathematische Matrixoperationen angewiesen, und kom-
plexe mehrschichtige Netze erfordern für Effizienz und Geschwindigkeit enorm hohe Fließkomma-Leistung
und Bandbreite. Mit Tausenden von Verarbeitungskernen, die für mathematische Matrixoperationen optimiert
sind und Dutzende bis Hunderte TFLOPS (Billionen Gleitkomma-Berechnungen pro Sekunde) liefern, ist die
PPU 400 eine Computerplattform, die in der Lage ist, die für auf tiefen neuronalen Netzen basierende Anwen-
dungen der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens erforderliche Leistung zu erbringen.

[0137] Darüber hinaus können Bilder, die unter Anwendung einer oder mehrerer der hier offenbarten Tech-
niken erzeugt wurden, zum Trainieren, Testen oder Zertifizieren von DNNs verwendet werden, die zur Erken-
nung von Objekten und Umgebungen in der realen Welt eingesetzt werden. Solche Bilder können Szenen
von Straßen, Fabriken, Gebäuden, städtischen Szenarien, ländlichen Szenarien, Menschen, Tieren und an-
deren physischen Objekten oder realen Umgebungen enthalten. Solche Bilder können verwendet werden, um
in Maschinen oder Robotern eingesetzte DNNs zu trainieren, zu testen oder zu zertifizieren, um physische
Objekte in der realen Welt zu manipulieren, zu bearbeiten oder zu verändern. Außerdem können solche Bilder
verwendet werden, um in autonomen Fahrzeugen eingesetzte DNNs zu trainieren, zu testen oder zu zertifizie-
ren, damit sie die Fahrzeuge durch die reale Welt navigieren und bewegen. Darüber hinaus können Bilder, die
unter Anwendung einer oder mehrerer der hier offenbarten Techniken erzeugt wurden, verwendet werden, um
den Benutzern solcher Maschinen, Roboter und Fahrzeuge Informationen zu vermitteln.

[0138] Fig. 5C zeigt Komponenten eines beispielhaften Systems 555, welches zum Trainieren und Verwen-
den maschinellen Lernens gemäß mindestens einer Ausführungsform verwendet werden kann. Wie diskutiert
werden wird, können verschiedene Komponenten anhand verschiedener Kombinationen von Rechnern und
Ressourcen oder eines einzigen Rechensystem bereitgestellt werden, das unter der Kontrolle einer einzelnen
oder mehrerer Entitäten stehen kann. Ferner können Aspekte von verschiedenen Entitäten ausgelöst, initiiert
oder angefordert werden. In mindestens einer Ausführungsform kann das Training eines neuronalen Netzes
von einem Provider angewiesen werden, der mit der Provider-Umgebung 506 verbunden ist, während in min-
destens einer Ausführungsform das Training von einem Kunden oder einem anderen Benutzer angefordert
werden kann, der über ein Client-Gerät 502 oder eine andere derartige Ressource Zugriff auf eine Provider-
Umgebung hat. In mindestens einer Ausführungsform können Trainingsdaten (oder Daten, die von einem trai-
nierten neuronalen Netz analysiert werden sollen) von einem Provider, einem Benutzer oder einem Drittanbie-
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ter von Inhalten 524 bereitgestellt werden. In mindestens einer Ausführungsform kann das Client-Gerät 502
ein Fahrzeug oder ein Objekt sein, das zum Beispiel im Auftrag eines Benutzers navigiert werden soll, der
Anfragen senden und/oder Befehle empfangen kann, die die Navigation eines Geräts unterstützen.

[0139] In mindestens einer Ausführungsform können Anfragen über mindestens ein Netzwerk 504 übermittelt
werden, um von einer Provider-Umgebung 506 empfangen zu werden. In mindestens einer Ausführungsform
kann ein Client-Gerät jedes geeignete elektronische Gerät und/oder Computergerät sein, das es einem Be-
nutzer ermöglicht, solche Anfragen zu erzeugen und zu senden, wie z. B., aber nicht beschränkt auf, Desk-
top-Computer, Notebook-Computer, Computer-Server, Smartphones, Tablet-Computer, Spielkonsolen (trag-
bar oder nicht tragbar), Computer-Prozessoren, Computer-Logik und Set-Top-Boxen. Das/Die Netzwerk/e 504
kann/können jedes geeignete Netzwerk für die Übertragung einer Anfrage oder anderer solcher Daten umfas-
sen, wie z. B. das Internet, ein Intranet, ein Ethernet, ein zellulares Netzwerk, ein lokales Netzwerk (LAN), ein
Weitverkehrsnetzwerk (WAN), ein Personal Area Network (PAN), ein Ad-hoc-Netzwerk aus direkten drahtlo-
sen Verbindungen zwischen Peers und so weiter.

[0140] In mindestens einer Ausführungsform können Anfragen an einer Schnittstellenschicht 508 empfangen
werden, die in diesem Beispiel Daten an einen Trainings- und Inferenzmanager 532 weiterleiten kann. Der
Trainings- und Inferenzmanager 532 kann ein System oder ein Dienst sein, der Hardware und Software zum
Verwalten von Anfragen und dienstentsprechenden Daten oder Inhalten umfasst. In mindestens einer Aus-
führungsform kann der Trainings- und Inferenzmanager 532 eine Anfrage zum Trainieren eines neuronalen
Netzes empfangen und Daten für eine Anfrage an ein Trainingsmodul 512 weiterleiten. In mindestens einer
Ausführungsform kann das Trainingsmodul 512, sofern nicht durch die Anfrage spezifiziert, ein geeignetes
Modell oder neuronales Netz, das verwendet werden soll, auswählen und ein Modell unter Verwendung rele-
vanter Trainingsdaten trainieren. In mindestens einer Ausführungsform können die Trainingsdaten ein Daten-
stapel sein, der in einem Trainingsdatenmagazin 514 gespeichert ist, vom Client-Gerät 502 empfangen oder
von einem Drittanbieter 524 erhalten wird. In mindestens einer Ausführungsform kann das Trainingsmodul 512
für das Training der Daten verantwortlich sein. Ein neuronales Netz kann ein beliebiges geeignetes Netzwerk
sein, wie z. B. ein rekurrentes neuronales Netzwerk (RNN) oder ein faltendes neuronales Netzwerk (CNN).
Sobald ein neuronales Netz trainiert und erfolgreich ausgewertet wurde, kann ein trainiertes neuronales Netz
beispielsweise in einem Modellspeicher 516, der verschiedene Modelle oder Netze für Benutzer, Anwendun-
gen oder Dienste usw. speichern kann, gespeichert werden. In mindestens einer Ausführungsform kann es
mehrere Modelle für eine einzelne Anwendung oder Entität geben, die basierend auf einer Reihe verschiede-
ner Faktoren verwendet werden können.

[0141] In mindestens einer Ausführungsform kann zu einem späteren Zeitpunkt eine Anfrage vom Client-Ge-
rät 502 (oder einem anderen solchen Gerät) nach Inhalten (z. B. Pfadbestimmungen) oder Daten empfangen
werden, die zumindest teilweise von einem trainierten neuronalen Netz bestimmt oder beeinflusst werden.
Diese Anfrage kann beispielsweise Eingabedaten enthalten, die mit einem neuronalen Netz verarbeitet werden
sollen, um eine oder mehrere Inferenzen oder andere Ausgabewerte, Klassifizierungen oder Vorhersagen zu
erhalten, oder in mindestens einer Ausführungsform können Eingabedaten von der Schnittstellenschicht 508
empfangen und an das Inferenzmodul 518 weitergeleitet werden, obwohl auch ein anderes System oder ein
anderer Dienst verwendet werden kann. In mindestens einer Ausführungsform kann das Inferenzmodul 518 ein
geeignetes trainiertes Netzwerk, z. B. ein trainiertes tiefes neuronales Netz (DNN), wie hier beschrieben, aus
dem Modellmagazin 516 erhalten, wenn es nicht bereits lokal im Inferenzmodul 518 gespeichert ist. Das Infe-
renzmodul 518 kann Daten als Eingabe für ein trainiertes Netzwerk bereitstellen, das dann eine oder mehrere
Schlussfolgerungen als Ausgabe erzeugen kann. Dies kann zum Beispiel eine Klassifizierung einer Instanz von
Eingabedaten beinhalten. In mindestens einer Ausführungsform können die Inferenzen dann an das Client-
Gerät 502 zur Anzeige oder anderen für eine andere Kommunikation mit einem Benutzer übertragen werden.
In mindestens einer Ausführungsform können Kontextdaten für einen Benutzer auch in einem Benutzerkon-
textdatenmagazin 522 gespeichert werden, das Daten über einen Benutzer enthalten kann, die als Eingabe in
ein Netzwerk beim Erzeugen von Inferenzen oder beim Bestimmen von Daten nützlich sein können, die nach
dem Erhalten von Instanzen an einen Benutzer zurückgegeben werden. In mindestens einer Ausführungsform
können relevante Daten, die zumindest einige der Eingabe- oder Inferenzdaten enthalten können, auch in ei-
ner lokalen Datenbank 534 für die Verarbeitung zukünftiger Anfragen gespeichert werden. In mindestens einer
Ausführungsform kann ein Benutzer Kontoinformationen oder andere Informationen verwenden, um auf Res-
sourcen oder Funktionen einer Provider-Umgebung zuzugreifen. In mindestens einer Ausführungsform kön-
nen, falls zulässig und verfügbar, auch Benutzerdaten gesammelt und zum weiteren Trainieren von Modellen
verwendet werden, um genauere Inferenzen für zukünftige Anfragen bereitzustellen. In mindestens einer Aus-
führungsform können Anfragen über eine Benutzerschnittstelle an eine Machine-Learning-Anwendung 526,
die auf dem Client-Gerät 502 ausgeführt wird, empfangen werden, und die Ergebnisse werden über dieselbe
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Schnittstelle angezeigt. Ein Client-Gerät kann Ressourcen wie einen Prozessor 528 und einen Speicher 562
zum Erzeugen einer Anfrage und Verarbeiten von Ergebnissen oder einer Antwort sowie mindestens ein Da-
tenspeicherelement 552 zum Speichern von Daten für die Machine-Learning-Anwendung 526 enthalten.

[0142] In mindestens einer Ausführungsform ist ein Prozessor 528 (oder ein Prozessor des Trainingsmoduls
512 oder des Inferenzmoduls 518) eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU). Wie bereits erwähnt, können
jedoch Ressourcen in solchen Umgebungen GPUs verwenden, um Daten für zumindest bestimmte Arten von
Anfragen zu verarbeiten. Mit Tausenden von Kernen sind GPUs, wie z. B. die PPU 400, für die Bewältigung
erheblicher paralleler Arbeitslasten ausgelegt und haben sich daher beim Deep Learning für das Training
neuronaler Netze und die Erstellung von Vorhersagen durchgesetzt. Während die Verwendung von GPUs für
Offline-Builds ein schnelleres Training größerer und komplexerer Modelle ermöglicht hat, impliziert die Offline-
Erstellung von Vorhersagen, dass entweder Eingabe-Features zur Anfragezeit nicht verwendet werden können
oder Vorhersagen für alle Permutationen von Features generiert und in einer Nachschlagetabelle gespeichert
werden müssen, um Echtzeit-Anfragen zu bedienen. Wenn ein Deep-Learning-Framework einen CPU-Modus
unterstützt und ein Modell klein und einfach genug ist, um eine Vorwärtskopplung (feed-forward) auf einer
CPU mit einer angemessenen Latenz durchzuführen, dann könnte ein Dienst auf einer CPU-Instanz ein Modell
hosten. In diesem Fall kann das Training offline auf einer GPU und die Inferenz in Echtzeit auf einer CPU
durchgeführt werden. Wenn ein CPU-Ansatz nicht praktikabel ist, dann kann ein Dienst auf einer GPU-Instanz
laufen. Da GPUs jedoch andere Leistungs- und Kosteneigenschaften als CPUs haben, muss ein Dienst, der
einen Laufzeitalgorithmus auf eine GPU auslagert, möglicherweise anders konzipiert werden als ein CPU-
basierter Dienst.

[0143] In mindestens einer Ausführungsform können Videodaten vom Client-Gerät 502 zum Zwecke der Ver-
besserung in der Provider-Umgebung 506 bereitgestellt werden. In mindestens einer Ausführungsform können
Videodaten auf dem Client-Gerät 502 zum Zwecke der Verbesserung verarbeitet werden. In mindestens einer
Ausführungsform können Videodaten von einem Drittanbieter von Inhalten 524 gestreamt und vom Drittanbie-
ter von Inhalten 524, von der Provider-Umgebung 506 oder von dem Client-Gerät 502 verbessert werden.
In mindestens einer Ausführungsform können Videodaten vom Client-Gerät 502 für die Verwendung als Trai-
ningsdaten in der Provider-Umgebung 506 bereitgestellt werden.

[0144] In mindestens einer Ausführungsform kann überwachtes und/oder unüberwachtes Training durch das
Client-Gerät 502 und/oder die Provider-Umgebung 506 durchgeführt werden. In mindestens einer Ausfüh-
rungsform wird ein Satz von Trainingsdaten 514 (z. B. klassifizierte oder gekennzeichnete Daten) als Eingabe
bereitgestellt, um als Trainingsdaten zu fungieren. In einer Ausführungsform kann der Trainingsdatensatz ver-
wendet werden, um ein oder mehrere neuronale Netze innerhalb des neuronale Kontrollvariablen-Netzwerk-
systems 100 zu trainieren.

[0145] In mindestens einer Ausführungsform können die Trainingsdaten Instanzen mindestens eines Objekt-
typs, für den ein neuronales Netzwerk trainiert werden soll, sowie Informationen enthalten, die diesen Objekt-
typ identifizieren. In mindestens einer Ausführungsform können die Trainingsdaten einen Satz von Bildern um-
fassen, die jeweils eine Darstellung eines Objekttyps enthalten, wobei jedes Bild auch eine Kennzeichnung,
Metadaten, eine Klassifizierung oder andere Informationen enthält oder damit verknüpft ist, die einen in einem
entsprechenden Bild dargestellten Objekttyp identifizieren. Verschiedene andere Datentypen können ebenfalls
als Trainingsdaten verwendet werden, wie zum Beispiel Textdaten, Audiodaten, Videodaten usw. In mindes-
tens einer Ausführungsform werden die Trainingsdaten 514 als Trainingseingabe für ein Trainingsmodul 512
bereitgestellt. In mindestens einer Ausführungsform kann das Trainingsmodul 512 ein System oder ein Dienst
sein, der Hardware und Software umfasst, wie z. B. ein oder mehrere Rechner, die eine Trainingsanwendung
ausführen, um ein neuronales Netz (oder ein anderes Modell oder einen Algorithmus usw.) zu trainieren. In
mindestens einer Ausführungsform empfängt das Trainingsmodul 512 einen Befehl oder eine Anfrage, der/die
einen Typ von Modell angibt, der für das Training verwendet werden soll, in mindestens einer Ausführungs-
form kann ein Modell ein beliebiges geeignetes statistisches Modell, Netzwerk oder Algorithmus sein, das/der
für solche Zwecke nützlich ist, wie z. B. ein künstliches neuronales Netz, ein Deep-Learning-Algorithmus, ein
lernender Klassifikator, ein Bayes-Netzwerk usw. In mindestens einer Ausführungsform kann das Trainings-
modul 512 ein Ausgangsmodell oder ein anderes untrainiertes Modell aus einem geeigneten Magazin 516
auswählen und Trainingsdaten 514 verwenden, um ein Modell zu trainieren, womit ein trainiertes Modell (z.
B. ein trainiertes tiefes neuronales Netz) erzeugt wird, das zur Klassifizierung ähnlicher Datentypen oder zur
Erzeugung anderer derartiger Inferenzen genutzt werden kann. In mindestens einer Ausführungsform, in der
keine Trainingsdaten verwendet werden, kann dennoch ein geeignetes Ausgangsmodell für das Training auf
Eingangsdaten per Trainingsmodul 512 ausgewählt werden.
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[0146] In mindestens einer Ausführungsform kann ein Modell auf verschiedene Weise trainiert werden, die
zum Teil von einem Typ des gewählten Modells abhängen kann. In mindestens einer Ausführungsform kann
einem Machine-Learning-Algorithmus ein Trainingsdatensatz bereitgestellt werden, wobei ein Modell ein Mo-
dellartefakt ist, das durch einen Trainingsprozess erstellt wurde. In mindestens einer Ausführungsform enthält
jede Instanz von Trainingsdaten eine richtige Antwort (z. B. eine Klassifizierung), die als Ziel oder Zielattribut
bezeichnet werden kann. In mindestens einer Ausführungsform findet ein Lernalgorithmus Muster in den Trai-
ningsdaten, die Eingabedatenattribute auf ein Ziel, eine vorherzusagende Antwort, abbilden, und es wird ein
Machine-Learning-Modell ausgegeben, das diese Muster erfasst. In mindestens einer Ausführungsform kann
ein Machine-Learning-Modell dann verwendet werden, um Vorhersagen für neue Daten, für die ein Ziel nicht
spezifiziert ist, zu erhalten.

[0147] In mindestens einer Ausführungsform kann der Trainings- und Inferenzmanager 532 aus einem Satz
von Machine-Learning-Modellen, einschließlich binärer Klassifikation, Multiklassenklassifikation, generativer
und Regressionsmodelle, auswählen. In mindestens einer Ausführungsform kann der Typ des zu verwenden-
den Modells zumindest teilweise von der Art des vorherzusagenden Ziels abhängen.

[0148] Bilder, die unter Anwendung einer oder mehrerer der hier offenbarten Techniken erzeugt wurden, kön-
nen auf einem Monitor oder einem anderen Anzeigegerät angezeigt werden. In einigen Ausführungsformen
kann das Anzeigegerät direkt an das System oder den Prozessor, das/der die Bilder erzeugt oder rendert,
angeschlossen sein. In anderen Ausführungsformen kann das Anzeigegerät indirekt mit dem System oder
Prozessor verbunden sein, z. B. über ein Netzwerk. Beispiele für solche Netzwerke sind das Internet, mobile
Telekommunikationsnetzwerke, ein WIFI-Netzwerk sowie jedes andere drahtgebundene und/oder drahtlose
Netzwerksystem. Wenn das Anzeigegerät indirekt angeschlossen ist, können die vom System oder Prozessor
erzeugten Bilder über das Netzwerk an das Anzeigegerät gestreamt werden. Ein solches Streaming ermöglicht
es beispielsweise, dass Videospiele oder andere Anwendungen, die Bilder rendern, auf einem Server, einem
Rechenzentrum oder in einer Cloud-Computing-Umgebung ausgeführt werden und die gerenderten Bilder auf
ein oder mehrere, physisch vom Server oder Rechenzentrum getrennte Benutzergeräte (wie z. B. einen Com-
puter, eine Videospielkonsole, ein Smartphone, ein anderes mobiles Gerät usw.) übertragen und dort ange-
zeigt werden. Somit können die hier offenbarten Techniken angewendet werden, um die gestreamten Bilder
zu verbessern und um Dienste zu verbessern, die Bilder streamen, wie NVIDIA GeForce Now (GFN), Google
Stadia und dergleichen

[0149] Es ist zu beachten, dass die hier beschriebenen Techniken in ausführbaren Befehlen verkörpert sein
können, die in einem computerlesbaren Medium zur Verwendung durch oder in Verbindung mit einer prozes-
sorbasierten befehlsausführenden Maschine, einem solchen System, einer solchen Vorrichtung oder einem
solchen Gerät gespeichert sind. Der Fachmann wird verstehen, dass bei einigen Ausführungsformen verschie-
dene Arten von computerlesbaren Medien zur Speicherung von Daten verwendet werden können. Wie hier
verwendet, umfasst ein „computerlesbares Medium“ ein oder mehrere beliebige geeignete Medien zum Spei-
chern der ausführbaren Befehle eines Computerprogramms, so dass die befehlsausführende Maschine, das
System, die Vorrichtung bzw. das Gerät die Befehle von dem computerlesbaren Medium lesen (oder abrufen)
und die Befehle zur Realisierung der beschriebenen Ausführungsformen ausführen kann. Geeignete Speich-
erformate umfassen ein oder mehrere Formate aus einem elektronischen, magnetischen, optischen und elek-
tromagnetischen Format. Eine nicht vollständige Liste konventioneller, beispielhafter computerlesbarer Me-
dien umfasst: eine tragbare Computerdiskette, einen Direktzugriffsspeicher (RAM), einen Festwertspeicher
(ROM), einen löschbaren programmierbaren Festwertspeicher (EPROM), eine Flash-Speichereinrichtung und
optische Speichereinrichtungen, einschließlich einer tragbaren Compact Disc (CD), einer tragbaren digitalen
Video-Disk (DVD) und dergleichen.

[0150] Es versteht sich, dass die in den beigefügten Figuren dargestellte Anordnung der Komponenten nur der
Veranschaulichung dient und dass andere Anordnungen möglich sind. Beispielsweise können ein oder mehre-
re der hier beschriebenen Elemente ganz oder teilweise als elektronische Hardwarekomponente realisiert sein.
Andere Elemente können in Software, Hardware oder einer Kombination aus Software und Hardware reali-
siert sein. Darüber hinaus können einige oder alle dieser anderen Elemente kombiniert werden, einige können
gänzlich weggelassen werden, und es können zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden, während die
hier beschriebene Funktionalität dennoch erreicht wird. Somit kann der hier beschriebene Gegenstand in vielen
verschiedenen Variationen verkörpert werden, und alle diese Variationen liegen im Umfang der Ansprüche.

[0151] Um das Verständnis des hier beschriebenen Gegenstands zu erleichtern, werden viele Aspekte in Form
von Aktionsabfolgen beschrieben. Der Fachmann wird erkennen, dass die verschiedenen Aktionen durch spe-
zialisierte Schaltungen oder Schaltkreise, durch Programmbefehle, die von einem oder mehreren Prozessoren
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ausgeführt werden, oder durch eine Kombination von beiden erfolgen können. Die hier enthaltene Beschrei-
bung einer Abfolge von Aktionen soll nicht bedeuten, dass die spezifische Reihenfolge, die für die Ausführung
dieser Abfolge beschrieben wird, eingehalten werden muss. Alle hier beschriebenen Verfahren können, so-
fern hier nicht anders angegeben oder durch den Kontext eindeutig widerlegt, in jeder geeigneten Reihenfolge
ausgeführt werden.

[0152] Die Verwendung der Termini „ein/eine“ und „die/der/das“ und ähnlicher Verweise im Zusammenhang
mit der Beschreibung des Gegenstands (insbesondere im Zusammenhang mit den folgenden Ansprüchen) ist
so auszulegen, dass sie - sofern hier nicht anders angegeben oder durch den Kontext eindeutig widerlegt -
sowohl die Einzahl als auch die Mehrzahl umfassen. Die Verwendung des Terminus „mindestens/zumindest
ein/eine“ gefolgt von einer Aufzählung von einem oder mehreren Gegenständen (z. B. „mindestens/zumindest
ein/eine von A und B“) ist so auszulegen, dass - sofern hier nicht anders angegeben oder durch den Kontext
eindeutig widerlegt - damit ein aus den aufgelisteten Gegenständen (A oder B) ausgewählter Gegenstand oder
eine beliebige Kombination von zwei oder mehreren der aufgelisteten Gegenstände (A und B) gemeint ist.
Darüber hinaus dient die vorstehende Beschreibung nur der Veranschaulichung und nicht der Einschränkung,
da der angestrebte Schutzumfang durch die nachstehend aufgeführten Ansprüche zusammen mit deren Äqui-
valenten definiert ist. Die Verwendung von Beispielen oder beispielhaften Ausdrücken (z. B. „wie“) dient ledig-
lich der besseren Veranschaulichung des Gegenstands und stellt keine Einschränkung des Schutzumfangs
dar, sofern nichts anderes beansprucht wird. Die Verwendung der Formulierung „basierend auf“ und anderer
ähnlicher Ausdrücke, die eine Bedingung für das Herbeiführen eines Ergebnisses angeben, soll - sowohl in
den Ansprüchen als auch in der schriftlichen Beschreibung - keine anderen Bedingungen ausschließen, die
dieses Ergebnis herbeiführen. Keine Formulierung in der Beschreibung sollte so ausgelegt werden, dass sie
ein nicht beanspruchtes Element als wesentlich für die Ausführung der beanspruchten Erfindung bezeichnet.

Patentansprüche

1.  Computerimplementiertes Verfahren, umfassend:
Vorhersagen eines ersten parametrischen Integrals G(y) einer ersten Funktion g(x,y), basierend auf einer Ein-
gabe y unter Verwendung eines ersten neuronalen Netzes;
Approximieren einer Form der ersten Funktion unter Verwendung einer zweiten Funktion g̅(x,y), die zu eins
integriert, wobei Parameter der zweiten Funktion von mindestens einem neuronalen Netz berechnet werden;
Berechnen der ersten Funktion als ein Produkt des ersten parametrischen Integrals und der zweiten Funktion;
Schätzen eines Differenzintegrals unter Verwendung des Produkts;
Kombinieren des Differenzintegrals und des ersten parametrischen Integrals, um ein zweites parametrisches
Integral F(y) zu schätzen, und
Approximieren eines linearen Operators unter Verwendung der Lösung.

2.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zweite Funktion ein normalisierender
Fluss ist.

3.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das zweite parametrische Integral
F(y) = G(y) + ∫ f(x,y) - g(x,y)dx ist.

4.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche, wobei das Kombinieren des
Produkts und des ersten parametrischen Integrals Skalierung sowohl des Produkts als auch des ersten para-
metrischen Integrals mit einen parametrischen Skalierungskoeffizienten a(y) umfasst.

5.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 4, wobei der parametrische Skalierungskoeffizient
von einem zweiten neuronalen Netz berechnet wird und die Gewichtungen des zweiten neuronalen Netzes
durch Minimierung einer Varianz der Schätzung des Differenzintegrals unter Verwendung eines Monte-Carlo-
Algorithmus erhalten werden.

6.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei der parametrische Skalierungskoef-
fizient eine Varianz der Schätzung des Differenzintegrals unter Verwendung eines Monte-Carlo-Algorithmus
minimiert.

7.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das zweite pa-
rametrische Integral F(y) einen Wert von mindestens einem Wert einer Intensität, einer Strahlungsintensität,
einer Radiosität, einer Fluenz, einer spektralen Strahldichte, einer Feldstrahldichte und einer volumetrischen
Strahldichte für eine bestimmte Eingabe y darstellt.
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8.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Eingabe y in das erste neuronale Netz
eine mit einem Vertex eines Lichttransportpfads verknüpfte Trefferinformation ist.

9.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 8, wobei:
der lineare Operator ein Bild erzeugt, und
das Bild eine 3D-Szene darstellt, welche von einem Betrachtungspunkt aus gerendert wird, und das Verfahren
ferner umfassend:
Empfangen von Vertices von Abschnitten von Lichttransportpfaden, die von einem Betrachtungspunkt in die
3D-Szene verfolgt werden,
wobei mindestens eines von dem ersten neuronalen Netz und das mindestens eine neuronale Netz Werte an
den Vertices der Lichttransportpfade vorhersagt, wobei die Werte zum Erzeugen des Bildes verwendet werden.

10.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, ferner umfassend das Verwenden einer
Heuristik, um einen Teilsatz der Eingabe auszuwählen, für die das Differenzintegral auf null gesetzt ist.

11.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 10, wobei die Heuristik einen ausgewählten Schwel-
lenwert mit mindestens einer der exakten und oder einer approximierten Fläche des Pfaddifferentials des Licht-
transportpfads am Vertex, der mit der Eingabe verknüpft ist, vergleicht.

12.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, ferner umfassend das Ver-
wenden von Importance Sampling an einem dem Vertex entsprechenden Abschnitt, um eine Richtung eines
sich anschließenden Abschnitts des Lichttransportpfads zu bestimmen.

13.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, wobei das erste neuronale
Netz und das mindestens eine neuronale Netz unter Verwendung der Lichttransportpfade trainiert werden.

14.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste neu-
ronale Netz unter Verwendung von mindestens einem ersten Wert der Eingabe, der den ersten Wert und min-
destens einen zweiten Wert der Eingabe enthält, trainiert wird.

15.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ferner umfassend das
Verwenden von Importance Sampling von x proportional zu einer absoluten Differenz |ƒ(x,y) - g(x,y)|, um das
Differenzintegral zu schätzen.

16.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Importance Sampling unter Verwen-
dung eines normalisierenden Flusses, welcher durch das mindestens eine neuronale Netz parametrisiert ist,
ausgeführt wird.

17.  Computerimplementiertes Verfahren nach Anspruch 15, wobei die Gewichtungen des ersten neuronalen
Netzes und des mindestens einen neuronalen Netzes durch Minimieren eines relativen L2-Fehlers zwischen
G(y) und F(y), Minimieren einer Kullback-Leibler (KL)-Divergenz zwischen g̅(x,y) and f(x, y) / ∫ f(x,y)dx und
Minimieren einer KL-Divergenz zwischen |f(x, y) - g(x, y)| / ∫ |f(x, y) - g(x, y) |dx und ein Importance Sampling
bestimmt werden.

18.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Wichtungen
des ersten neuronalen Netzes und des mindestens einen neuronalen Netzes durch Minimieren der Varianz
von Schätzungen des Differenzintegrals unter Verwendung eines Monte-Carlo-Algorithmus bestimmt werden.

19.  Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schritte des
Vorhersagens, Approximierens, Berechnens, Schätzens, Kombinierens und Approximierens innerhalb einer
Cloud-Computing-Umgebung durchgeführt werden.

20.   Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schritte
des Vorhersagens, Approximierens, Berechnens, Schätzens, Kombinierens und Approximierens auf einem
Server oder in einem Rechenzentrum zum Erzeugen eines Bildes durchgeführt werden und das Bild auf ein
Benutzergerät gestreamt wird.

21.   Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schritte
des Vorhersagens, Approximierens, Berechnens, Schätzens, Kombinierens und Approximierens durchgeführt
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werden, um ein Bild zu erzeugen, welches zum Trainieren, Testen oder Zertifizieren eines in einer Maschine,
einem Roboter oder einem autonomen Fahrzeug eingesetzten neuronalen Netzes verwendet wird.

22.   Computerimplementiertes Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Schritte
des Vorhersagens, Approximierens, Berechnens, Schätzens, Kombinierens und Approximierens auf einer vir-
tuellen Maschine, umfassend einen Teil eines Grafikprozessors, durchgeführt werden.

23.  System, umfassend:
einen Prozessor, ausgelegt:
ein erstes neuronales Netz zu implementieren, welches konfiguriert ist, ein erstes parametrisches Integral G
(y) einer ersten auf einer Eingabe y basierenden Funktion g(x,y) vorherzusagen;
eine Form der ersten Funktion unter Verwendung einer zweiten Funktion g̅(x, y), welche zu eins integriert, zu
approximieren, wobei die Parameter der zweiten Funktion von mindestens einem neuronalen Netz berechnet
werden;
die erste Funktion als ein Produkt aus dem ersten parametrischen Integral und der zweiten Funktion zu be-
rechnen;
ein Differenzintegral unter Verwendung des Produkts zu schätzen;
das Differenzintegral und das erste parametrische Integral zu kombinieren, um eine Lösung eines zweiten
parametrischen Integrals F(y) zu schätzen; und
einen linearen Operator unter Verwendung der Lösung zu approximieren.

24.  System nach Anspruch 23, ferner ausgelegt, ein computerimplementiertes Verfahren wie in einem der
Ansprüche 1 bis 22 beschrieben durchzuführen.

25.  Nichttransitorisches computerlesbares Medium, welches Computerbefehle speichert, die bei ihrer Aus-
führung durch einen oder mehrere Prozessoren den einen oder die mehreren Prozessoren veranlassen, die
Schritte eines Verfahrens wie in einem der Ansprüche 1 bis 22 beschrieben durchzuführen.

26.  Computer-implementiertes Verfahren, umfassend
Vorhersagen, durch ein erstes neuronales Netz, einer Approximation eines reflektierten Lichtfelds einer dreidi-
mensionalen (3D-) Szene basierend auf Trefferdaten von Vertices von Lichttransportpfaden, welche von einer
Kamera in die 3D-Szene gerichtet sind;
Schätzen eines Fehlers zwischen der Approximation des reflektierten Lichtfelds und einem korrekten reflek-
tierten Lichtfeld für die 3D-Szene durch Verfolgen sekundärer Pfade von Positionen, die den Trefferdaten ent-
sprechen, um eine Fehlerschätzung zu erzeugen; und
Kombinieren der Fehlerschätzung und der Approximation, um ein Bild der von der Kamera aus gesehenen
3D-Szene zu erzeugen.

27.  Computer-implementiertes Verfahren nach Anspruch 26, ferner umfassend das Skalieren der Appro-
ximation des reflektierten Lichtfelds durch ein Alpha, welches von mindestens einem des ersten neuronalen
Netzes und eines zweiten neuronalen Netzes berechnet ist.

28.  Computer-implementiertes Verfahren nach Anspruch 26 oder 27, wobei Importance Sampling, welches
proportional zur Fehlerschätzung ist, verwendet wird, um Richtungen auszuwählen, in die die sekundären
Pfade nachverfolgt werden.

29.   Computer-implementiertes Verfahren nach Anspruch 28, wobei das Importance Sampling unter Ver-
wendung eines normalisierenden Flusses durchgeführt wird, welcher von mindestens einem neuronalen Netz
parametrisiert ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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