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Zusammenfassung

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der Überwachung der
Performanz und Validierung im CBM-Experiment. Ziel war es die Möglichkeiten
der Überwachung des Verhaltens des Quellcodes auszubauen. Der im Rahmen
der Arbeit entstandene Quellcode und seine Funktionen bauen auf den, vom
Software-Projekt des CBM-Experimentes verwendeten, Softwarebibliotheken
und Werkzeugen auf. Im Besonderen auf das mit CbmRoot implementierte
ROOT-Framework und die cmake Software- und Werkzeugbibliothek. Die
entwickelten Softwarekomponenten erlauben die Überwachung bestimmter
Algorithmen, den Rekonstruktionsalgorithmen. Die Überwachung beinhaltet
die Aufzeichnung und den Vergleich der Laufzeiten und des Speicherbe-
darfs, sowie die Überprüfung der Qualität der Ergebnisse der Algorithmen.
Des weiteren wurden Testketten konfiguriert welche die implementierten
Überwachungsmethoden benutzen und die Ergebnisse auf einem zentralen
Webserver in einer Übersicht darstellen.
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Motivation

Das Compressed Baryonic Matter Experiment (CBM), welches eines der
größten Forschungsexperimente an der, sich gerade im Bau befindlichen, Faci-
lity of Antiproton Research (FAIR) ist, soll durch die Erforschung extrem hoher
Baryonen-Dichten, unter moderaten Temperaturen, den Phasen-Übergang von
hadronischer Materie in das Quark-Gluon-Plasma erkunden [1, Vgl. S. 2] und
damit grundlegende Eigenschaften der starken Wechselwirkung untersuchen.
Das Vehikel dieser Forschungsreise ist der Detektorkomplex und die Auswer-
tung der von jenen Detektoren erzeugten Daten. Ein fehlender auf Hardware
basierender Auslöser für die Erkennung eines Treffers, erfordert die unmit-
telbare Verarbeitung der Daten und Rekonstruktion der zugrundeliegenden
Ereignisse und stellt somit eine Mindestanforderung an die Laufzeit, der
zum Einsatz kommenden Algorithmen. Da die tatsächliche Verarbeitung der
Daten im zentralen Rechenzentrum von FAIR ablaufen soll, dem Green IT
Cube, sind die Ressourcen, die zur Verfügung stehen, zwar üppig, aber nicht
unbegrenzt, somit gibt es auch obere Grenzen für den Speicherbedarf der
Algorithmen.
Die Entwicklung der Algorithmen für das CBM-Experiment ist die fortwährende
Arbeit einer Vielzahl von Forschern. Sie alle arbeiten gemeinsam an einem
Programmcode-Archiv, gleichzeitig an vielen verschiedenen Stellen, die alle
potentiell voneinander abhängig sind. Diese Art der Entwicklung erfordert eine
ständige Überwachung des Verhaltens des Programmcodes bei Ausführung.
Jedwede Verhaltensänderung muss zurückführbar sein auf eine Änderung im
Quelltext. Die Aufzeichnung und Kontrolle der Änderungen am Quelltext
übernimmt eine Software zur Versionskontrolle. Diese Arbeit beschäftigt sich
mit der Überwachung der Performanz und Validierung des Verhaltens von
wesentlicher Software dieses Projektes, parallel zu Änderungen an dieser.
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1 Einführung

1.1 Facility for Antiproton Research

Das Compressed Baryonic Matter (CBM) Experiment wird Teil des zurzeit an
der GSI 1 in Darmstadt entstehenden Forschungskomplexes mit dem Namen
Facility for Antiproton Research. Es wird neben CBM noch drei weitere Expe-
rimente geben: NUSTAR 2, PANDA 3 und APPA 4. Diese Experimente werden
vom Teilchenbeschleiniger-Doppelring, dem SIS100 5, mit Ionenstrahlen be-
dient. Dieser kann Protonen auf eine Energie bis zu 29 GeV und Gold-Ionen
bis zu 11 AGeV beschleunigen.[2] Zum Vergleich: der SIS18, der zurzeit im
Betrieb befindliche Beschleuniger der GSI, kann Protonen auf eine Energie
von 4,5 GeV beschleunigen.[3] Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der

Abbildung 1: Das geplante Layout des FAIR an der GSI. In schwarz die
bereits existierenden Strukturen und in Rot die für den Bau geplanten[4].

Anlage ist für 2025[5] geplant. Der FAIR Komplex soll mit den existierenden

1Gesellschaft für Schwerionenforschung
2Nuclear Structure Astrophysics and Reactions
3Antiproton Annihilation at Darmstadt
4Atomic, Plasma Physics and Applications
5Schwer-Ionen-Synchrotron
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Anlagen kombiniert werden, so soll z.B. der Beschleuniger SIS18 als Vorbe-
schleuniger für den SIS100 dienen. In einer angekündigten zweiten Phase soll
das Bauprojekt den SIS100 zum SIS300 bis 2025 ausbauen. Diese erweiterte
Version des Schwer-Ionen-Synchrotrons soll Protonen auf Energien bis zu 90
GeV und Gold-Ionen auf bis zu 45 AGeV beschleunigen können.[6, Vgl. S.12]

1.2 Compressed Baryonic Matter Experiment

Das Compressed Baryonic Matter Experiment ist ein Fixed-Target Experi-
ment, das heißt die im Beschleuniger auf hohe Energien gebrachten Teilchen
werden auf ein ruhendes Ziel geleitet. Das primäre Ziel des Experiments ist
das Messen sehr seltener Signale bei Schwer-Ionen-Kollisionen. Die Seltenheit
dieser Signale macht eine extrem hohe Ereignisrate erforderlich. Daraus ergibt
sich die experimentelle Herausforderung, 1010 geladene Teilchen pro Sekunde
zu messen und seltene Teilchen zu identifizieren.[1, Vgl. S.9]
Der geplante Detektor-Aufbau hat zwei Konfigurationen, eine für Elektron-

Hadron- und eine für Myon-Hadron-Messungen. Beide Konfigurationen haben
einen Dipol-Magneten der das Magnetfeld erzeugt, in dem das Fixed-Target
und der Silikon Tracking System Detektor (STS), welcher Spurmessungen
geladener Teilchen und hochaufgelöste Impulsmessungen leisten soll, stehen.
Kombiniert mit dem STS ist der Micro-Vertex Detektor (MVD), welcher
hochaufgelöste Positionsdaten z.B. für Charm-Quarks erfasst. Darauf folgt in
der Elektron-Hadron Konfiguration der Ring Imaging Cherenkov Detektor
(RICH), der die Erfassung von Elektronen via ihrer Cherenkov-Strahlung
ermöglicht, während in der Muon-Hadron Konfiguration das Myon Chamber
System (MUCH) folgt, welches die Identifikation von Myons via Hadron-
Absorbern leisten soll. Weiter stehen die Transition Radiation Detektoren
(TRD), die auch Spurmessungen geladener Teilchen und Identifikation von
Elektronen leisten. Hadron Identifikation wird vom anschließenden Time-of-
Flight System (TOF) erbracht. Darauf folgt in der Elektron-Hadron Konfi-
guration ein elektromagnetisches Kalorimeter (ECAL) zur Bestimmung von
Photonen vor dem, in der Muon-Hadron Konfiguration direkt auf den TOF
folgenden, Projectile Spectator Detector (PSD), auch ein Kalorimeter, der die
Zentralität und Reaktionsebene der Kollisionen überwachen soll.[2, Vlg. S.2]

Ohne hardwarebasiertem Event Trigger, der direkt an den Detektoren sitzt,
wie er unter anderem bei Experimenten der Europäische Organisation für
Kernforschung (CERN) zum Einsatz kommt, ist eine Online Event Selekti-
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Abbildung 2: Aufbau des CBM Experimentes[7]

on, entworfen für extrem hohe Ereignisraten, unverzichtbar. Der neuartige
Ansatz der Daten Aquisition (DAQ), bei dem die Front-End Elektronik der
Detektoren selbst auslösen kann und jeder Teilchentreffer autonom gemessen
und die zugehörigen Trefferdaten mit genauen Zeitstempeln in großen Puffern
zwischengespeichert werden, bevor Sie auf einer großen Computerfarm in einer
Ereignisrekonstruktion verarbeitet werden, ist nur durch seinen Gesamtdaten-
durchsatz beschränkt.[8, Vgl. S.32] Angenommen eine Archivierung der Daten
mit einer Rate von 1 GByte/s sei möglich und die Daten einer Minimum Bias
Au + Au Kollision hätten eine Größe von 10 kByte, so wäre eine Verarbei-
tung einer Ereignisrate von 100 kHz möglich. Somit ist das Archivieren und
spätere Verarbeiten aller Daten, ohne Online Event Selektion, selbst unter
großzügigen Annahmen, keine Option, wenn man hohe Ereignisraten von 10
MHz verwerten möchte.[6, Vgl. S.14]
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Eine Kombination aus Software und Hardware wird zur Ereignis-Auswahl
eingesetzt werden, welche die Hintergrundsignale ausfiltern und damit im
Idealfall nur sinnvolle Daten in die Weiterverarbeitung geben. Das Auswahl-
system soll auf ausreichend schnellen Online-Algorithmen für die Ereignis-
Rekonstruktion basieren. Dieses Auswahlsystem, genannt First-Level-Event-
Selector (FLES), wird auf dem GreenIT Cube der GSI, einer hochperformanten
Computerfarm, ausgestattet mit Mehrkernprozessoren und Grafikkarten, aus-
geführt werden. Diese Auswahl beinhaltet die Gruppierung von Treffern in
den einzelnen Detektoren (clusterization) und Festhalten der Merkmale, Spur-
auswahl in vier Dimensionen und schließlich Ereignis-Rekonstruktion. [8, Vgl.
S.33] Die zeitaufwendigste kombinatorische Phase der Ereignis-Rekonstruktion,
die Spur-Rekonstruktion, basiert auf Spurfindungs- und Anpassungalgorith-
men, welche die Methoden eines zellulären Automaten und des Kalman-Filters
implementieren. Die Überwachung der zeitgemäßen und verlässlich richtigen
Fertigstellung der Entwicklung dieser Rekonstruktionsalgorithmen ist unver-
zichtbar für den Erfolg des Experimentes.[6]

1.3 mCBM

Ein Projekt beziehungsweise Experiment in dieser Größe erfordert eine
ausführliche Testphase. Diese wurde 2017 in Form eines Full-System-Setup
für CBM vorgeschlagen und seither umgesetzt. Dieses Experiment läuft unter
dem Namen mCBM@SIS18 und beinhaltet finale Prototypen oder Vorserien-
Modelle aller Detektor Subsysteme des CBM Experimentes, bedient durch
den SIS18 Beschleuniger. Es läuft seit Ende 2018 und hat im ersten Quartal
2019 bereits Strahlzeit des SIS18 bekommen und soll bis Ende 2021 ver-
schiedene Testphasen durchlaufen. Es sollen der Betrieb der Detektoren, das
DAQ-System und der Transport zum GreenIT Cube, die Online-Event- und
Spur-Rekonstruktion, die Algorithmen zur Ereignisauswahl, die Offline Daten-
Analyse und das Detektor-Kontrollsystem getestet und optimiert werden.[9,
Vgl. S.7 ff]

1.4 CbmRoot

CbmRoot ist der Name der Softwarebibliothek für das CBM-Experiment.
In dieser werden Funktionalitäten für die Simulation, die Rekonstruktion
und die Daten-Analyse aller Detektoren entwickelt. Für jeden Detektor gibt
es eigene Entwicklungsteams, diese sind zuständig für die Entwicklung der
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Algorithmen für die Datenaufbereitung (Digitalisierung) und der lokalen
Rekonstruktionsalgorithmen. Zurzeit sind im Projektarchiv 47 Entwickler
eingetragen. CbmRoot ist eine Bibliothek, die auf den Funktionalitäten des
FairRoot Frameworks aufbaut, welches das Kernframework zur Simulation,
Rekonstruktion und Analyse von Teilchenexperimenten am FAIR ist.

Alle im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Funktionen und Klassen, so-
fern Sie sich auf ROOT beziehen, beziehen sich immer auf die Adaption des
FAIR-Experimentes von ROOT, FairRoot. Sie wurden immer im Hinblick
auf die Einbettung in CbmRoot entwickelt. ROOT ist ein Framework für
Datenanalyse, ursprünglich für CERN entwickelt. Es wird in C++ entwickelt
und beinhaltet unter anderem den Cling C++ Interpreter, der es erlaubt,
interaktive ROOT Sitzungen zu öffnen oder Makros zu schreiben. Letzteres
eignet sich vor allem dafür, Funktionen zu implementieren oder zu testen,
ohne den Quellcode neu zu kompilieren. Makros werden in CbmRoot an vielen
Stellen genutzt, mit ihnen werden zum Beispiel die Simulation der Detekto-
rereignisse, die Digitalisierung dieser und schließlich die Rekonstruktion zu
Ereignissen und Spuren aufgerufen.

1.5 Rekonstruktion

Da sich der gesamte FAIR-Komplex und damit sowohl die verschiedenen Ex-
perimente, die Detektoren und vor allem der Beschleunigerring noch im Bau
befinden, gibt es keine realen Daten für die Entwicklung der Digitalisierungs-
und Rekonstruktionsalgorithmen. Die Entwickler sind deshalb sowohl auf
Simulationen der Kollisionsereignisse, als auch auf Simulationen der Detek-
torereignisse angewiesen. Erstere basieren auf Monte-Carlo Simulationen
und sind in Dateien festgehalten, um diese rechenaufwendige Aufgabe nicht
öfter als nötig durchzuführen. Die Simulation der Detektorereignisse wird
Transport genannt, sie wird ständig weiterentwickelt. Darauf folgt die Digita-
liserung der simulierten Detektordaten. Sie werden in die Form gebracht, in
der Sie später, nach Fertigstellung des Projektes, im Green IT Cube von den
Rekonstruktionsalgorithmen erwartet werden.

Mit diesen digitalisierten Trefferdaten der Detektoren wird nun zunächst
die sogenannte lokale Rekonstruktion ausgeführt. Diese ist im einzelnen
natürlich vom jeweiligen Detektor abhängig, es handelt sich aber im wesentli-
chen um das Zusammenfassen von geeigneten Treffern zu Ereignissen, soge-
nannten Hits. Treffer werden zunächst aufgrund entsprechender zeitlicher und
örtlicher Nähe und Miteinbeziehen etwaiger Messfehler und -grenzen, in Clus-
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ter gruppiert. Diese Cluster werden wiederum, anhand ähnlicher Überlegungen,
zu den Hits zusammengefasst. Für das Silicon Tracking System ist die lo-
kale Rekonstruktion damit nicht abgeschlossen, hier können aufgrund des
Aufbaus des Detektors noch Spuren der Teilchen rekonstruiert werden. Sie
setzen sich aus rekonstruierten Ereignissen der acht aufeinander folgenden
Schichten des STS zusammen. Auf die lokale Rekonstruktion in den einzelnen
Detektoren folgt die globale Rekonstruktion, also die Zusammenfassung der
Hits zu verbindenden Spuren, im gesamten Experiment. Diese ist nur möglich
wenn genaue Geometriedaten über den Versuchsaufbau vorliegen und die
lokalen Ereignisse somit relativ zueinander eingeordnet werden können.

Für eine erfolgreiche Überwachung der Performanz und Qualität der lo-
kalen Rekonstruktionsalgorithmen ist man auf funktionierende Transport-
und Digitalisierungsalgorithmen angewiesen, speziell auf deren Einbettung in
Makros, die Möglichkeit einer verketteten Ausführung und deren Automati-
sierung. Im Moment existiert in CbmRoot noch eine interne Trennung von
Eventbasierten und Zeitbasierten Digitalisierungsalgorithmen. Die Eventba-
sierte Digitalisierung nimmt für die Einteilung der Treffer in Timeslices die
tatsächlichen Kollisionen als Grundlage, wohingegen die Zeitbasierte Digi-
talisierung die Einteilung nach zeitlicher Nähe durchführt. Für die meisten
Rekonstruktionsalgorithmen macht dies keinen großen Unterschied. Allerdings
sind manche Rekonstruktionsalgorithmen, zum Beispiel die des Micro Vertex
Detektors, noch nicht für die Zeitbasierte Digitalisierung implementiert. Die
tatsächlichen Rekonstruktionsalgorithmen sind alle in Klassen implementiert,
die von FairTask abgeleitet sind. Jeder Task kann einem FairRun hinzugefügt
werden. Der Run übernimmt übergeordnete Aufgaben, wie das Aufrufen
der Initilisierungsmethoden jedes Tasks, Ressourcenmanagement, das La-
den der dem Ereignis entsprechenden Daten, das Aufrufen der Methoden
für jedes Ereignis, für jeden Task und das Ausrichten der Geometrie. Die
Bereits erwähnten verschiedenen Stufen der lokalen Rekonstruktion sind in
einzelnen Tasks realisiert. So sind zum Beispiel für den STS Detektor die
Tasks CbmStsFindClusters für das Zusammenfassen von Treffern zu Clustern,
CbmStsFindHits für das Zusammenfassen von Clustern zu Hits und schließlich
CbmStsFindTracks für die lokale Spurrekonstruktion zuständig.
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2 Versionskontrolle und Überwachung

Arbeiten viele Entwickler gemeinsam an einem Programm, so ist ein zentra-
les oder verteiltes Quellcodearchiv mit Versionskontrolle unverzichtbar. Dies
erlaubt die parallele Entwicklung an verschiedenen Stellen des Quellcodes.
Solch ein Quellcodearchiv besitzt immer einen Hauptentwicklungszweig, es
können allerdings auch parallele Versionen im selben Projekt weiterentwickelt
werden, in sogenannten Branches. Branches können zu einem späteren Zeit-
punkt wieder mit der Hauptversion verschmolzen (merge) werden. Entwickler
ändern bei der Arbeit mit einem Quellcodearchiv niemals dieses direkt, son-
dern pflegen eine Kopie des Branches oder Hauptentwicklungszweiges, die
sogenannte Arbeitskopie. Diese Arbeitskopie kann über einen sogenannten
checkout mit der aktuellen Version des Archivs aktualisiert werden und die
Änderungen in der Arbeitsversion können über einen sogenannten commit in
das Archiv übertragen werden. Jede Änderung am Quellcode, die in das Ar-
chiv übertragen wird, stellt eine neue Version des Archivs dar. Dabei werden
meist nur die Versionsunterschiede gespeichert um Speicherplatz zu sparen.
Diese Versionierung des Quellcodes, mit Protokollierung der Änderungen,
erlaubt es auf unkomplizierte Weise eine ältere Version wieder als aktuelle
Arbeitsversion festzulegen, ein sogenannter rollback.

In großen Projekten gibt es meist weit verzweigte Abhängigkeiten, die eine
Kontrolle der Korrektheit aller Funktionen des Quellcodes erforderlich machen,
sobald man Änderungen vornimmt. Eine Schwierigkeit der Kontrolle ist, das sie
erst nach dem Übersetzen des Quellcodes in Maschinencode, dem Kompilieren,
ausgeführt werden kann. Passiert dieser Schritt dezentral, auf dem Computer
eines Entwicklers, so besteht die Gefahr das Verschiedene Prozessor- und
Systemarchitekturen, ein voneinander Abweichendes Verhalten an den Tag
legen und somit das Ergebnis der Kontrolle fragwürdig beziehungsweise nur
für diese eine Prozessor-, Systemarchitektur-Kombination aussagekräftig ist.
Die Kontrolle selbst ist natürlich vom jeweiligen Projekt abhängig und kann
sehr verschiedene Ausprägungen haben. Meist sind jedoch fest vordefinierte
Tests und gewünschte Ergebnisse dieser Teil der Kontrolle. Die Überwachung
der fortdauernden Funktionalität und der Änderungen am Quelltext sind
integraler Bestandteil einer erfolgreichen Entwicklung in großen Teams.

Für das Entwicklungs-Team von CbmRoot, der Softwarebibliothek des
Compressed Bayrionic Matter Experimentes, kommen Apache Subversion
als Tool für die Versionskontrolle und die Werkzeugbibliothek cmake für
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das Kompilieren und das Überwachen der Funktionalität des Quellcodes
zum Einsatz. Es existiert ein zentrales Quellcodearchiv auf dem alle Ent-
wickler arbeiten. Jeder commit an das Archiv führt dazu, dass auf einigen
Computern, mit verschiedenen Hardwarekomponenten und Betriebssyste-
men das Projekt neu kompiliert wird, falls dies erfolgreich war, werden mit
dem Werkzeug ctest Tests ausgeführt. Ereignisse dieses Prozesses werden an
einen cdash-Webserver hochgeladen und übersichtlich dargestellt. Der aktuel-
le Hauptentwicklungszweig von CbmRoot wird intern ’trunk’ genannt. Von
diesem werden Releaseversionen abgekoppelt, mit dem aktuellsten Release
aus dem April 2019.

2.1 CTest und CDash

In jedem Softwareprojekt gibt es unter anderem kaskadierende Abhängigkeiten
zwischen verschiedenen Dateien, externen Bibliotheken oder komplexe Ord-
nerstrukturen. Die automatische Auflösung dieser Abhängigkeiten und die
Erstellung eines sogenannten Buildsystems übernimmt in CbmRoot cmake.
Dieses Buildsystem enthält einen Buildtree und einen Sourcetree. Während
der Buildtree die Ordner beschreibt, in dem die Konfigurationsdateien des
Buildsystems und dessen Ausgaben, die ausführbaren Dateien und Biblio-
theken, gespeichert werden, so ist der Sourcetree implizit in den Ordnern
des Quellcodes vorhanden. Er ist in Textdateien mit den Namen CMake-
Lists.txt konfiguriert, beginnend mit einer im Stammordner des Projektes, in
dem weitere Ordner dem Sourcetree hinzugefügt werden können. Die Text-
dateien beschreiben die Abhängigkeiten der jeweiligen Quellcode-Dateien
und ermöglichen die richtige Verlinkung. cmake ist plattformunabhängig,
das erstellte Buildsystem stellt die entsprechen Dateien für das native Build
Werkzeug zur Verfügung, zum Beispiel die MakeFile für make auf Unix-
Systemen.[10]

In den Konfigurationsdateien des Sourcetrees können auch Tests definiert
werden. Tests bestehen aus Dateien die ausgeführt werden, deren Ausgabe
analysiert wird und den definierten Eigenschaften des Tests. ctest ist Teil
von cmake und führt die Dateien der Tests aus und berichtet die Ergebnisse.
Solche Ergebnisberichte werden in der Form von XML-Dateien gespeichert.
Die Eigenschaften sind unter anderem Fehlschlag- oder Erfolgsbedingungen
in Abhängigkeit von der Ausgabe des Tests oder der Erfolg anderer Tests als
Voraussetzung für diesen Test.

Mit CDash, einer quelloffenen, netzbasierten Serveranwendung, hat man
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die Möglichkeit jegliche Konfigurations-, Build- und Testereignisse, die von
cmake oder ctest ausgegeben werden, übersichtlich darzustellen. Die GSI
betreibt einen solchen CDash Server und nutzt ihn neben CbmRoot auch für
die Softwareprojekte CbmInfo, FairLogger, FairMQ, FairRoot, PandaRoot
und R3BRoot.

Die auf CDash dargestellten Konfigurations- und Buildereignisse sind die
gleichen, die auf dem jeweiligen lokalen Gerät in der Standardasugabe der
Konsole erscheinen. Für Testereignisse bietet CDash, neben der Anzeige der
Standardausgabe des Tests, auch die Möglichkeit numerische Werte, Texte
oder auch Bilder als Variablen, sogenannten DartMeasurements hochzuladen
und anzuzeigen. Numerische Werte lassen sich in Graphen anzeigen, welche die
Änderung dieser gegenüber den Änderungen am Quellcode schnell ersichtlich
macht. Von der Funktion der DartMeasurements wurde im Rahmen dieser
Arbeit stark Gebrauch gemacht.

2.2 Automatisierung

Da die Erstellung des Buildsystems, das tatsächliche Kompilieren der Soft-
ware und das Ausführen der Tests vorzugsweise nach jeder Änderung am
Quellcodearchiv vorgenommen werden sollten, ist eine Automatisierung die-
ser Schritte unabdingbar. Zu diesem Zweck gibt es im CbmRoot Projekt
sogenannte Buildtargets. Buildtargets sind Kategorien, nach denen sich die
Bedingungen des gesamten Buildvorgangs ändern können. So können zum
Beispiel bestimmte Test nur für ein bestimmtes Buildtarget ausgeführt oder
das lokale Quellcodearchiv auf die aktuelle Revision des zentralen Archivs
aktualisiert werden. Die Buildtargets, die im CbmRoot Projekt angelegt sind,
heißen Continuous, Nightly, Weekly und Experimental. Das Continuous Build-
target ist so konfiguriert, dass das lokale Quellcodearchiv auf die aktuellste
Revision, die auf dem zentralen Quellcodearchiv vorhanden ist, aktualisiert,
anschließend kompiliert wird und Tests ausgeführt werden. Dieses Buildtarget
ist für die Ausführung nach jeder Aktualisierung des zentralen Quellcodear-
chivs gedacht. Nightly und Weekly beschreiben den selben Vorgang, nur das
die Ausführung einmal nächtlich und einmal wöchentlich stattfindet und
andere bzw. mehr Tests ausgeführt werden. Experimental Builds werden nicht
automatisiert angestoßen, sie aktualisieren das lokale Quellcodearchiv nicht
und sind für die Überprüfung des lokalen Entwicklungszweiges gedacht.
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3 Überwachung der Performanz

Die Performanz eines Algorithmus wird in der Regel anhand seiner Laufzeit
und seines Speicherbedarfs gemessen. Diese beiden Aspekte können durch eine
eingehende Analyse des Quellcodes festgestellt werden. Dadurch werden aber
eher theoretische Schranken aufgezeigt.[11, Vgl. S.5ff] Eine weitere Methode
ist die Messung dieser Aspekte mit Hilfe von Funktionen, welche durch das
Betriebssystem bereitgestellt werden. Natürlich ist dies nur möglich wenn
der entsprechende Algorithmus tatsächlich implementiert ist und nicht nur in
Form von Pseudocode vorliegt. Der größte Vorteil der zweiten Methode liegt
allerdings darin, dass ein Dritter, ohne mit dem Quellcode vertraut zu sein,
anhand wiederholter Messungen und variierender Eingabegröße, eine relativ
gute Aussage über dessen Laufzeit und Speicherbedarf in Abhängigkeit von
der Größe der Eingabedaten treffen kann.

In unserem speziellen Fall sind, durch die schiere Größe des Projektes
und die Anzahl der Entwickler, die Wenigsten mit dem Quellcode anderer
Entwickler vertraut. Ziel ist es jedem Entwickler dennoch die Möglichkeit zu
geben, die Performanz bestimmter Algorithmen und den Einfluss der eigenen
Arbeit auf diese wahrzunehmen. Zu diesem Zweck wurden eine Reihe von Tests
im cmake Sourcetree definiert und ein ROOT-Makro geschrieben, welches die
Daten für die Analyse der Performanz sammelt und schließlich die analysierten
Daten, in Form von DartMeasurements, ausgibt. Die Tests sind so definiert,
dass sie alle nur auszuführen sind, falls der vorherige erfolgreich war. Dies
wird mit sogenannten fixtures erreicht, welche einfache Variablen im cmake
Buildtree sind. Jeder Test hat eine Abhängigkeit, dass der vorherige Test ein
fixture gesetzt hat und setzt selbst wiederum nach erfolgreichem Lauf eines.
Da die lokale Rekonstruktion wie bereits angesprochen auf die digitalisierten
Detektordaten angewiesen ist, werden für jeden Testlauf sowohl der Transport,
als auch die Digitalisierung mit durchgeführt. Ein Testlauf beinhaltet also in
Reihenfolge, die Ausführung des Transportes, der Digitalisierung, der lokalen
Rekonstruktion und schließlich der Analyse.

Abbildung 3: Schematischer Ablauf einer typischen Testkette der Überwachung
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3.1 Akquise der Daten

Für die Überwachung der Performanz der lokalen Rekonstruktionstasks sind
einige Informationen unverzichtbar. Zunächst ist die Ausführungsdauer jedes
Rekonstruktionstasks interessant. Die Klasse FairRun enthält eine Instanz
der Klasse FairMonitor. Diese zeichnet, falls sie aktiv ist, Ressourcen der
Tasks, die Teil des Runs sind, auf und speichert diese am Ende des Runs in
Form von Histogrammen in einer Datei ab. Die aufgezeichneten Ressourcen
sind die Ausführungsdauer eines jeden Tasks für jedes Ereignis und die
Speicherdifferenz des Runs vor und nach Ausführung der Exec Methode eines
jeden Tasks. Der Name der Datei, in der die entsprechenden Histogramme
gespeichert sind, wird beim Aufrufen des Rekonstruktionsmakros festgelegt
und muss also auch beim Aufruf des Analysemakros mitgeliefert werden. Um
die Ausführungszeit und die Speicherdifferenz aus den Histogrammen zu lesen,
müssen beim Aufruf des Analysemakros, die Namen der zu überwachenden
Tasks angegeben werden. Nach dem Laden der Datei, welche die Histogramme
enthält, können die Speicheradressen der Histogramme anhand des Namens
des Tasks und dem entsprechenden Suffix, TIM oder MEM, bestimmt
werden.

Die Anzahl der rekonstruierten Strukturen ist eine ebenso interessante
Kennzahl. Sie ist in der Ausgabedatei des Rekonstruktionsruns enthalten.
Diese Datei enthält eine ROOT eigene Datenstruktur, den TTree. Ein TTree
besteht aus einer Liste unabhängiger Spalten oder Zweige (Branch), die je
eigene Datentypen enthalten können. Jeder Branch enthält eine verkette Liste
von Blättern oder auch Leaves. Eine schematische Darstellung eines TTree ist
in Abbildung 4 zu sehen. Die Rekonstruktionsalgorithmen platzieren an diesem
TTree alle einen Branch, der die Liste der rekonstruierten Strukturen enthält.
Die Nutzung eines TTree ist deshalb vonnöten, da jeder Rekonstruktionstask
eigene Datenstrukturen ausgibt. So hängt der Task CbmStsFindClusters eine
Liste mit CbmStsCluster Objekten an den TTree und nennt diesen Branch
StsCluster. Das Auslesen der Anzahl der Einträge eines Branches erfordert
die Angabe der Objektklasse und den Namen. Da der TTree immer nur die
Branches des entsprechenden Ereignisses im Speicher hat, muss der TTree
einmal durchlaufen werden.

Die letzte wichtige Information ist der Gesamtspeicherbedarf des Rekon-
struktionsruns. Dieser wird von einem Task mit dem Namen FairRunIn-
fo aufgezeichnet. FairRunInfo speichert in Histogrammen einmal den Ge-
samtspeicherbedarf aufgetragen gegenüber der Ereignisnummer und einmal
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Abbildung 4: Schematischer Aufbau eines TTree

gegenüber der Ausführungszeit. Die Erstellung der Histogramme für Letz-
teres ist allerdings fehlerhaft, es werden viel zu große Werte in den ersten
Sekunden der Ausführungszeit angegeben. Die Histogramme heißen immer
gleich, die Datei in der sie gespeichert sind heißt entsprechend der Dateien
für die Rekonstruktion. Leider können Aufgrund der Struktur der FairRun
Klasse der Speicherbedarf für die einzelnen Tasks, die Teil einer Instanz von
FairRun sind, nicht ausgelesen werden.

3.2 Analyse

Sobald man die Ausgabedateien des Rekonstruktionsruns und des FairMoni-
tor -Tasks geladen hat, kann man die Speicheradressen der Histogramme und
Branches, für jeden definierten Task herausfinden. Nun liest man für jedes
Ereignis die Anzahl der Einträge aus den jeweiligen Branches für die entspre-
chenden Tasks heraus, sowie die Ausführungszeit und Speicherdifferenz aus
den Histogrammen von FairMonitor. Ohne weitere Analyse kann man nun
bereits Aussagen über die Änderung der Laufzeit und der Speicherdifferenz
jedes Tasks in jedem Ereignis von einer Ausführung des Rekonstruktionsruns
zu der nächsten Ausführung treffen. Es liegt nahe die Gesamtlaufzeit eines
jeden Tasks im Rekonstruktionsrun zu ermitteln, dies geschieht über die
Summation der Laufzeiten in jedem Ereignis. Des weiteren kann man die
durchschnittliche Laufzeit pro Ereignis ermitteln, eine Kennzahl die nur bei
einer einigermaßen gleichmäßigen Verteilung der Einträge zwischen den Er-
eignissen viel Aussagekraft hat. Durch die Information über die Anzahl der
Ausgabestrukturen bzw. Eingabestrukturen eines jeden Rekonstruktionstasks,
hat man die Möglichkeit die Laufzeit in Relation zu der Auslastung des
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jeweiligen Algorithmus zu betrachten. Beim Durchlaufen der Einträge des
TTrees und damit der Ereignisse setzt man die Laufzeit und die Anzahl der
Ausgabestrukturen eines jeden Rekonstruktionstasks in Relation zueinander
und befüllt ein Zwei-Dimensionales Histogramm mit den Wertepaaren. Bei
ausreichend Einträgen lässt sich daraus eine Tendenz für die Laufzeit in
Abhängigkeit zu der Auslastung des Algorithmus erkennen. Es lässt sich
auch die Mindestlaufzeit des Algorithmus aus den erstellten Histogrammen
ablesen, falls Einträge mit keinen oder sehr wenigen Ausgabestrukturen und
einer Laufzeit vorhanden sind. Damit diese erkennbare Tendenz aber nicht
nur bei einer qualitativen Aussage bleibt, sondern eine numerische, wenn
auch geschätzte, Grundlage bekommt, auf der Ausführungen der Algorithmen
miteinander verglichen werden können, wird auf den Daten eine Polynomiale
Regression mit einem Polynom dritten Grades ausgeführt.

Das Analysemakro wird in dem definierten Testlauf nach dem Rekonstrukti-
onsmakro aufgerufen und überträgt via DartMeasurements seine Ergebnisse an
CDash. Die Ergebnisse des Tests die an CDash übertragen werden beinhalten
den Gesamtspeicherbedarf des Rekonstruktionsruns und des Analysemakros,
die Gesamtausführungszeit und die durchschnittliche Ausführungszeit pro
Ereignis jedes definierten Tasks des Rekonstruktionsruns, die Speicherdifferenz
eines jeden definierten Tasks und falls im Aufruf des Analysemakros angege-
ben, die erstellten Histogramme als Bilder. Somit ergibt sich ein detailliertes
Gesamtbild der Performanz des Rekonstruktionsruns und seiner Tasks, dessen
Änderung über verschiedene Ausführungen sich leicht beobachten lässt.

3.3 Fallbeispiel Lokale Rekonstruktion
des MVD-Detektors

Ein Fallbeispiel für die Anwendung der Überwachung der Performanz liefert
die lokale Rekonstruktion des MVD-Detektors. Die lokalen Rekonstrukti-
onsalgorithmen wurden im Rahmen der Bachelorarbeit von Kilian Hunhold
überarbeitet. Eine der großen Änderungen ist die Zusammenfassung der
vormals zwei Rekonstruktionstasks CbmMVDClusterFinder und CbmMVD-
HitFinder zu dem überarbeiteten Task CbmMVDDigiToHit.[12] Um die Perfor-
manz der Rekonstruktionsalgorithmen gegenüber der überarbeiteten Version
zu untersuchen, müssen zwei Rekonstruktionsruns auf den selben Daten an-
gestoßen werden. Hierfür werden zunächst eintausend simulierte Minimum
Bias Gold-Gold Kollisionen mit 12 GeV zugrunde gelegt, der Transport si-
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muliert und die Eventbasierte Digitalisierung ausgeführt. Anschließend führt
man einen typischen Rekonstruktionsrun mit den ’alten’ MVD Rekonstrukti-
onstasks aus. Neben CbmMVDClusterFinder und CbmMVDHitFinder sind
CbmStsFindCluster, CbmStsFindHit und CbmStsFindTracksEvents Teil des
Rekonstruktionsruns. Daraufhin wird das Analysemakro ausgeführt und eben
diese Tasks zur Untersuchung spezifiziert. Nach der ersten Analyse wird ein
zweiter Rekonstruktionsrun gestartet, in dem die MVD-Rekonstruktionstasks
gegen den ’Neuen’ getauscht werden. Auch hiernach wird das Analysemakro
mit den entsprechenden Tasks als Parameter aufgerufen. Dieser ganze Vorgang
wird in den Konfigurationsdateien von cmake als Reihe von Tests konfiguriert
und anschließend mit dem Bau eines Experimental Build-Targets angestoßen.

(a) CbmMVDHitFinder und CbmMVD-
ClusterFinder

(b) CbmMVDDigiToHit

Abbildung 5: DartMeasurements auf cDash des Analysestestes auf Node pn08
des FlesClusters

In der Übersicht auf CDash lassen sich die Ergebnisse der Analyse der
verschiedenen Eventbasierten Rekonstruktionstasks leicht vergleichen, wie in
Abbildung 5 zu erkennen ist. Zunächst lässt sich feststellen, dass die Lauf-
zeiten und Speicherdifferenzen der Rekonstruktionstasks CbmStsFindCluster,
CbmStsFindHit und CbmStsFindTracksEvents zwischen beiden Runs fast
identisch sind. Auch lassen sich an den Histogrammen dieser Tasks klare
Tendenzen ablesen. CbmStsFindCluster, wie in Abbildung 8 zu sehen, hat
eine Initialisierungszeit von ca. 0.025 Sekunden und seine Laufzeit steigt
annähernd Linear mit der Anzahl der Einträge. Der Task CbmStsFindHit hat
eine wesentlich kleinere bis unbedeutende Initialisierungszeit und auch eine in
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Abhängigkeit der Einträge annähernd linear steigende Laufzeit, wie sich in Ab-
bildung 9 erkennen lässt. CbmStsFindTracksEvents hat zwar in Abbildung 10
klar erkennbar auch eine unbedeutende Initialisierungszeit, allerdings, genauso
klar erkennbar, eine quadratische Abhängigkeit der Laufzeit von der Anzahl
der Einträge. Eine quadratische Laufzeit eines Rekonstruktionsalgorithmus
stellt möglicherweise ein Problem dar. Für die Betrachtung der verschiede-
nen MVD Rekonstruktionstasks müssen die beiden ’alten’ immer gemeinsam
betrachtet und ’in Summe’ mit dem überarbeiteten Task verglichen werden.
Betrachtet man zunächst die absolute Laufzeit, so brauchen CbmMVDCluster-
Finder und CbmMVDHitFinder 32.1 und 18.0, also insgesamt 50.1 Sekunden
für die Rekonstruktion eintausend zugrundeliegender Ereignisse. CbmMVD-
DigiToHit benötigt 21.7 Sekunden, eine klar ersichtliche Verbesserung um
einen Faktor von 2.3, die sich natürlich auch in der relativen Laufzeit genau so
niederschlägt. In den zu den drei Tasks zugehörigen Histogrammen lassen sich
die lineare Abhängigkeit von der Anzahl der Einträge ablesen, siehe Abbildung
6, 7 und 11. Das Fehlen einer Initialisierungszeit von CbmMVDDigiToHit
und die leicht erkennbare Initialisierungszeit des CbmMVDHitFinder -Tasks
von 0.01 Sekunden pro Ereignis entspricht bei neunhundertsechsundneunzig
Ereignissen mit Einträgen schon einem Laufzeitgewinn von 9.96 Sekunden.

Eine solche Analyse der Laufzeit einzelner Rekonstruktionstasks, ermöglicht
durch die Automatisierung von Tests, sowie dem extrahieren und Visualisieren
von Daten, kann einen erheblichen Beitrag zur Entwicklung leisten.
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Abbildung 6: Erstelltes Histogramm in dem die Anzahl der Einträge zur
Verarbeitungszeit auf Node pn08 des FlesClusters eines jeden Ereignisses für
den Task CbmMVDClusterFinder aufgetragen ist.

Abbildung 7: Erstelltes Histogramm in dem die Anzahl der Einträge zur
Verarbeitungszeit auf Node pn08 des FlesClusters eines jeden Ereignisses für
den Task CbmMVDHitFinder aufgetragen ist.
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Abbildung 8: Erstelltes Histogramm in dem die Anzahl der Einträge zur
Verarbeitungszeit auf Node pn08 des FlesClusters eines jeden Ereignisses für
den Task CbmStsFindCluster aufgetragen ist.

Abbildung 9: Erstelltes Histogramm in dem die Anzahl der Einträge zur
Verarbeitungszeit auf Node pn08 des FlesClusters eines jeden Ereignisses für
den Task CbmStsFindHit aufgetragen ist.
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Abbildung 10: Erstelltes Histogramm in dem die Anzahl der Einträge zur
Verarbeitungszeit auf Node pn08 des FlesClusters eines jeden Ereignisses für
den Task CbmStsFindTracksEvents aufgetragen ist.

Abbildung 11: Erstelltes Histogramm in dem die Anzahl der Einträge zur
Verarbeitungszeit auf Node pn08 des FlesClusters eines jeden Ereignisses für
den Task CbmMVDDigiToHit aufgetragen ist.
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4 Überwachung der Validierung

Die Validierung der Rekonstruktionsalgorithmen ist für jeden Detektor un-
terschiedlich. Eine Möglichkeit der Validierung gibt es allerdings für jeden
Detektor, zumindest solange Daten von der Simulation zur Verfügung ste-
hen. Diese Validierung ist die Abweichung der rekonstruierten Treffer von
den simulierten Treffern. Diese Abweichung kann entweder in Form eines
absoluten Wertes, den sogenannten Residuals, ausgedrückt werden oder unter
Berücksichtigung des Messfehlers des jeweiligen Detektors, in Form der soge-
nannten Pulls als Richtwert für die Güte der Rekonstruktion herangezogen
werden.

Die Erstellung von Histogrammen mit den Pull- und Residual-Werten der
verschiedenen Detektoren war zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieser Arbeit
bereits Teil von CbmRoot. Allerdings war diese Option der Validierung an die
globale Rekonstruktion gekoppelt. Die Klasse CbmL1 ist Verantwortlich für die
globale Rekonstruktion und musste, wenn man die Pulls und Residuals eines
Detektors auswerten wollte, Teil des Rekonstruktionsruns sein. Es ließen sich
nicht nur Pulls und Residuals bestimmter Detektoren aufzeichnen, sondern
nur für alle und der Anzeigebereich der Histogramme, welche aufgrund der
Art wie ROOT Werte für Histogramme in Bin-Einträge gruppiert, ausschlag-
gebend für die Genauigkeit sind, waren fest vorgeschrieben. Die Erstellung
der Histogramme wurde von der globalen Rekonstruktion entkoppelt und eine
Klasse namens CbmRecoQa entwickelt, welche von FairTask abgeleitet ist. Sie
kann Teil des gleichen Runs wie die Rekonstruktionstasks sein oder zu einem
späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Die Erstellten Histogramme werden
nach einem erfolgreichem Run in einer Datei gespeichert. Anschließend an
die Implementierung von CbmRecoQa wurde das Analysemakro erweitert. Es
liest die Datei ein und überprüft ob die Daten der Histogramme bestimmten
Richtwerten entsprechen.

4.1 Akquise der Daten

Die Erstellung der Pulls und Residuals setzt die Kenntnis der zugrunde lie-
genden Kollisionen und Ereignisse in den Detektoren und Kenntnis über die
rekonstruierten Strukturen voraus. Das heißt, das man zunächst der Klassen-
instanz, während der Initialisierungsphase, die Instanz des FairRootManager
bereitstellen muss. Über diese kann auf die Einträge der Rekonstruktions-
algorithmen zugegriffen werden. Zusätzlich müssen der Klasseninstanz die
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Objekte MCDataManager und MCEventList zur Verfügung gestellt werden.
MCEventList enthält die tatsächlichen Kollisions- bzw. Ereignisdaten aus der
Monte-Carlo-Simulation. MCDataManager enthält die Punkte, in denen die
Detektoren laut Monte-Carlo-Simulation Treffer registrieren sollten und die
Informationen welche tatsächlich rekonstruierten Treffer mit welchen Clustern
und welche Cluster mit den Treffern der Monte-Carlo-Simulation korrespon-
dieren. Diese Informationen des MCDataManager wollen wir im folgenden
’Matches’ nennen. Für jeden bei der Initialisierung der Klasse CbmRecoQa
spezifizierten Detektor werden sechs Histogramme mit den jeweils bei der
Instantiierung angegebenen Anzeigebereichen, je eines für die X, Y und T
Dimensionen für die Pulls und die Residuals, erzeugt.

Nun wird die Instanz von CbmRecoQa, wie jeder Task, als Teil eines Runs,
für jedes Ereignis das digitalisiert wurde, aufgerufen. Genauer gesagt werden
bestimmte überladene Funktionen aufgerufen, in unserem Fall wurde für
CbmRecoQa die Funktion FinishEvent überladen. Sie ruft für jeden Detektor,
der bei der Instantiierung angegeben wurde, die Funktion record auf. Diese
Funktion ersucht nun zunächst für dieses Ereignis und den jeweiligen Detektor
die Liste aller rekonstruierten Treffer, die Liste der HitMatches, die Liste
aller Cluster, die Lister aller ClusterMatches und die Liste der Treffer der
Monte-Carlo-Simulation, Points genannt. Die Liste der HitMatches enthält
die Information darüber welche Hits aus welchen Clustern rekonstruiert
wurden und die Liste der ClusterMatches wiederum die Information darüber
welche Cluster aus welchen Treffern der Monte-Carlo-Simulation rekonstruiert
wurden. Nun wird die Liste aller rekonstruierten Treffer durchlaufen und mit
Hilfe der HitMatches die korrespondierenden Cluster gesucht. Anhand der
ClusterMatches kann für jedes Cluster die Points der Simulation zugewiesen
und somit eine Verbindung zwischen rekonstruierten Treffern und Treffern der
Monte-Carlo-Simulation hergestellt werden. Für die Residuals fügt man nun
die Abweichung des rekonstruierten Treffers von seinem korrespondierenden
Point in den Dimensionen X, Y und T in das entsprechende Histogramm
ein. Für die Pulls wird dieser Wert vor dem Einfügen in das Histogramm
noch mit dem Messfehler in der entsprechenden Dimension normiert. Für
die zeitliche Komponente wird zusätzlich über die MCEventList die Zeit des
entsprechenden Ereignisses abgefragt, da in den Points nur der Versatz zu
dieser, hingegen in den rekonstruierten Treffern die absolute Zeit aufgezeichnet
ist.

Am Schluss eines Runs wird die Methode FinishTask eines jeden Tasks
aufgerufen. Für CbmRecoQa wurde die Methode so überladen, dass die erstell-
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ten und befüllten Histogramme in einer Datei mit einem Namen entsprechend
des Aufrufs des Konstruktors gespeichert werden.

4.2 Anwendung von CbmRecoQa

Die Klasse CbmRecoQa kann wie bereits angesprochen als Teil eines Rekon-
struktionsruns instantiiert werden oder in einem gesonderten Run ausgeführt
werden, solange die Daten des Rekonstruktionsruns diesem hinzugefügt wer-
den. Der Konstruktor der Klasse, in Abbildung 12 zu sehen, nimmt neben
einer benutzerdefinierten Struktur, welche die Vorgaben für die Detektoren
enthält, noch den Namen der Ausgabedatei als String und den Grad der
Ausführlichkeit der Ausgaben der Klasse entgegen.

CbmRecoQa :: CbmRecoQa(std::vector <std::pair <std::string , std::array <int ,4>>>

decNames , std:: string outName , int verbose_l): FairTask("CbmRecoQa"),

Abbildung 12: Konstruktor von CbmRecoQa

Die benutzerdefinierte Struktur ist eine Kombination aus Datenstrukturen
der C++ Standardbibliothek. Es handelt sich um einen Vektor, welcher
Paare bestehend aus einem String und einem Integer-Array der Länge vier
enthält. Jedes Paar enthält den Namen des Detektors für den die Validierung
aufgezeichnet werden soll und die Größe der Anzeigebreiche für alle Pull-
Histgramme, an der ersten Stelle des Integer-Arrays und für die Residual-
Histogramme in den Dimensionen X, Y und T an zweiter, dritter und vierter
Stelle. Eine solche Individuelle Angabe der Bereiche der Histogramme ist
nötig, da es zum einen große Unterschiede zwischen den Detektoren gibt und
zum anderen das ROOT-Framework in Histogrammen Daten in Bin-Einträge
gruppiert.

4.3 Fallbeispiel Lokale Rekonstruktion
des MUCH-Detektors

Ein weiteres Fallbeispiel, diesmal für die Überwachung der Validierung, bietet
die lokale Rekonstruktion des MUCH-Detektors. Die Positionen der rekon-
struierten Treffer der Algorithmen haben in der Version vom April Release,
einen Versatz gegenüber den Treffern aus der Simulation. Diese Fehlkalibrie-
rung wurde von den für den MUCH-Detektor zuständigen Entwicklern des
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CmbRoot-Projektes in aktuelleren Versionen, zum Beispiel der Trunk Version
14569, ausgebessert. Die Klasse CbmRecoQa eignet sich die Verteilung der
Rekonstruktionsgenauigkeit ohne weitere Abhängigkeiten, wie zum Beispiel
der globalen Spurrekonstruktion, zu untersuchen.

Für die Überwachung der Validierung und die Beobachtung dieser spe-
ziellen Änderung, wurde eine Testkette definiert, welche den Transport für
einhundert zugrundeliegende Ereignisse, die darauffolgende Digitalisierung,
die lokale Rekonstruktion des MUCH-Detektors und zum Schluss das Analy-
semakro ausführt. In unserem Fallbeispiel wird die neue Klasse CbmRecoQa
im Rekonstruktionsrun selbst instanziiert und ist neben den Tasks für die
lokale Rekonstruktion des MUCH-Detektors der einzige dem Run explizit hin-
zugefügte Task. Im Rekonstruktionsmakro wird die Instanz von CbmRecoQa
mit den Parametern für den MUCH-Detektor konstruiert. Das Analysemakro
wurde entsprechend erweitert, sodass es für im Aufruf definierte Detektoren
die von CbmRecoQa erstellten Histogramme ausliest. Im Aufruf des Ana-
lysemakros werden ebenso die akzeptierten Standardbweichungen der Pull-
und akzeptierten Abweichungen der Mittelwerte der Residualhistogramme
festgelegt. Sollten die aus den Histogrammen ausgelesene Werte über den
festgelegten akzeptierten Abweichungen liegen, so gibt das Analysemakro
einen Text in die Standardausgabe aus, der ctest signalisiert, das der Test
fehlgeschlagen ist und lädt die entsprechenden Histogramme an cdash hoch.
Sollen alle Histogramme hochgeladen werden, so müssen die akzeptierten
Abweichungen alle auf null gesetzt werden, was in diesem Fallbeispiel getan
wurde.

Diese Testkette wurde sowohl einmal für ein lokales Build von CbmRoot
aus dem April Release und einmal für eines aus einer aktuelleren Trunk
Version definiert und ausgeführt. Die von den Entwicklern geleistete Arbeit
lässt sich in den Resultierenden Histogrammen auf CDash leicht beobachten.
Während die zeitliche Abweichung in den Ergebnissen des Runs aus dem
April-Release, in Abbildung 13 zu sehen, der rekonstruierten Treffer von den
simulierten Treffern ca. 14 Nanosekunden absolut und ca. 3.8 Nanosekunden
in Relation zu Messfehlern beträgt, sind die Abweichungen in den Ergebnissen
aus der Revision 14581, in Abbildung 14 zu sehen, Nahe an Null. Auch die
Standardabweichung der Pulls ist in diesem Zuge um ca. 65% näher am
idealen Wert von eins.
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(a)

(b)

Abbildung 13: Die von CbmRecoQa erstellten Histogramme für die Pulls (a)
und Residuals (b) der zeitlichen Verteilung der rekonstruierten MUCH-Hits
aus dem CbmRoot Release von April.
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(a)

(b)

Abbildung 14: Die von CbmRecoQa erstellten Histogramme für die Pulls (a)
und Residuals (b) der zeitlichen Verteilung der rekonstruierten MUCH-Hits
aus der CbmRoot Revision 14581.

5 Fazit

Die im Rahmen dieser Arbeit erstellte Weiterentwicklung der Überwachung
der Performanz und Validierung für das CBM-Experiment liefert ein zufrieden-
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stellendes Ergebnis. Der Quellcode, der im Rahmen der Arbeit entwickelten
Bausteine, das Analysemakro, die Klasse CbmRecoQa und die definierten
Testketten, wurden von dem Entwicklungsteam des CbmRoot-Projektes in ihr
Quellcodearchiv aufgenommen und sind nun Teil der automatisierten Tests.

Die über den Verlauf der Thesis implementierten Experimental-Tests
liefern ein umfassendes Bild über die Konsistenz der Laufzeiten, Speicher-
auslastung und Validierung der Algorithmen. Diese Konsistenz erlaubt eine
verlässliche Überwachung der Komponenten. Der Erfolg der Tests, welche
das Analysemakro ausführen, sind ein Indikator für etwaige neu entstandene
Probleme der Algorithmen. Der Test schlägt fehl, wenn die gesamte Rekon-
struktion eine Speicherauslastung hat, die über der maximal Erwarteten liegt
oder die Validierung angegebene Richtwerte überschreitet. Die Analyse kann
in Zukunft so erweitert werden, dass auch Abweichungen in der Laufzeit
durch einen Fehlschlag des Testes angezeigt werden. Die Experimental-Tests
haben die ersten Richtwerte für den Erfolg des Analysetestes geliefert, diese
Richtwerte müssen sicherlich im Anschluss an längerfristige Beobachtung,
angepasst werden. Durch die Einführung von Weekly-Tests müssen neue
Richtwerte für das Analysemakro in diesen Tests festgelegt werden, für die es
bisher wenig Erfahrung gibt.

Die Komponenten für die Überwachung der Performanz liefern ein einge-
hendes Bild über die Laufzeiten, absolut und relativ zur Eingabegröße der
an einem Rekonstruktionsrun beteiligten Tasks. Mit ihnen lassen sich auch
Task-abhängig Speicherlecks finden und die Gesamtspeicherauslastung der
Rekonstruktion überwachen. Vor allem ist in Verbindung mit CDash eine
Überwachung der Veränderung über viele Versionen bzw. Commits möglich.

Für die Überwachung der Validierung musste eine Klasse geschrieben
werden, welche Daten der Rekonstruktionsalgorithmen und der Simulation
auf der Ebene eines Runs auslesen kann. Die Aufzeichnung und Überprüfung
der rekonstruierten Trefferposition im Vergleich zu der simulierten Position
in der X, Y und T Dimension ist ein erster Schritt hin zu einer umfassen-
deren Qualitätssicherung. In Verbindung mit cDash und cTest lassen sich
Änderungen am Quellcode, welche schwerwiegende Folgen für die Genauigkeit
der Rekonstruktion haben, schnell erkennen.

Die Funktionen, die durch die Übernahme des im Rahmen dieser Arbeit
entstandenen Quellcodes in das Projektarchiv von CbmRoot hinzugekommen
sind, sollen nachfolgend erläutert werden. Es werden für jeden Commit nun
auch Tests für die zeitbasierte Rekonstruktion ausgeführt. Teil dieser Tests
sind sowohl das Analysemakro als auch die Klasse CbmRecoQa, welche in
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einem von der Rekonstruktion gesondertem Run ausgeführt wird. Diese Tests
werden für verschiedene Konfigurationen des Detektor-Aufbaus und für drei
zugrundeliegende simulierte Ereignisse ausgeführt. Des weiteren wurde ein
neues Buildtarget mit dem Namen Weekly geschaffen. Einmal wöchentlich wer-
den alle Tests für alle Konfigurationen des Detektor-Aufbaus für einhundert
zugrundeliegende Ereignisse ausgeführt. Auch hier sind das Analysemakro
und die Klasse CbmRecoQa Teil der Testketten der zeitbasierten Rekon-
struktion. Alle Tests werden seit der Übernahme in das Projektarchiv Ende
August ausgeführt. Es gab keine Probleme oder durch die Aufnahme des
Quellcodes verursachte Fehler, allerdings sind die aus den Experimental-
Tests übernommenen Richtwerte teilweise nicht für die Weekly-Tests geeignet.
Diese Richtwerte müssen in den Testkonfigurationen angepasst werden. Die
Aufnahme des Quellcodes in das CbmRoot-Projektarchiv während der Bear-
beitungszeit der Thesis markiert einen beachtsamen Erfolg. Sollten weiterhin
keine Fehler auftreten, werden die übernommenen Komponenten Teil des
Oktober Releases von CbmRoot sein.

Die im Rahmen der Arbeit, entwickelten Werkzeuge, sind ein Ausgangs-
punkt für eine umfassendere Analyse und Überwachung. Sie sind so ent-
worfen, dass sie flexibel jeden Task, der die entsprechenden Informationen
bereithält, überwachen können. Mögliche Felder für die Weiterentwicklung
der Überwachung wären die Aufzeichnung und Überwachung anderer Qua-
litätsaspekte und eine Änderung an der Struktur von FairRun, um eine
taskgenaue Speicherauslastung aufzuzeichnen.
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A Quellcode

A.1 CbmRecoQa.cxx

/** @file CbmRecoQa.cxx

** @author Tim Fauerbach

** @since Jun 2019

**/

#include <vector >

#include <iostream >

#include <string >

#include "TROOT.h"

#include "TH1.h"

#include "TH1F.h"

#include "TFile.h"

#include "TList.h"

#include "TString.h"

#include "TTask.h"

#include "TVector3.h"

#include "TClonesArray.h"

#include "CbmMuchPixelHit.h"

#include "CbmMuchPoint.h"

#include "CbmTrdHit.h"

#include "CbmTrdPoint.h"

#include "CbmTofHit.h"

#include "CbmTofPoint.h"

#include "FairDetector.h"

#include "FairMCPoint.h"

#include "FairTask.h"

#include "FairLogger.h"

#include "CbmStsPoint.h"

#include "CbmStsDigi.h"

#include "CbmStsHit.h"

#include "CbmMvdHit.h"

#include "CbmMvdPoint.h"

#include "CbmMCDataArray.h"

#include "CbmLink.h"

#include "CbmMCEpoch.h"

#include "CbmHit.h"

#include "CbmMatch.h"

#include "CbmRecoQa.h"

CbmRecoQa* CbmRecoQa :: instance = 0;

/**

** Costructor

** @param decNames Custom Struct { NameOfDetector , { Range for Pull
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Histogramms , Range for x Residual Histogramms , Range for y Residual

Histogramms , Range for t Residual Histogramms }}

** @param outName Name of the Outputfile

** @param verbose_l Verbosity Level of Output

**/

CbmRecoQa :: CbmRecoQa(std::vector <std::pair <std::string , std::array <int ,4>>>

decNames , std:: string outName , int verbose_l): FairTask("CbmRecoQa"),

pullresfile(nullptr),

outname(outName),

fManager(nullptr),

mcManager(nullptr),

detectors(decNames),

verbosity(verbose_l),

eventList(nullptr),

hists(std::vector <std::vector <TH1F*>>(detectors.size(), std::vector <TH1F

*>(6))){

if(! instance){

instance = this;

};

};

// --- Destructor

CbmRecoQa ::~ CbmRecoQa (){

};

// --- Init and Re -Init

InitStatus CbmRecoQa :: ReInit (){

return kSUCCESS;

};

InitStatus CbmRecoQa ::Init(){

fManager = FairRootManager :: Instance ();

mcManager = (CbmMCDataManager *) fManager ->GetObject("MCDataManager");

eventList = (CbmMCEventList *) fManager ->GetObject("MCEventList.");

if(! mcManager){

LOG(ERROR) << "Could not initialise MCDataManager" << std::endl;

return kERROR;

}

if(! fManager){

LOG(WARNING) << "Could not initialise FairRootManager" << std::endl;

return kERROR;

}

for(int i = 0; i < detectors.size();i++){

// Histogram Setup

std:: string decName = detectors[i].first;

std:: string px = "Px_"+decName;

std:: string py = "Py_"+decName;

std:: string pt = "Pt_"+decName;

std:: string rx = "x_"+decName;

std:: string ry = "y_"+decName;

std:: string rt = "t_"+decName;

std:: string pullx = decName + " Pull x";
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std:: string pully = decName + " Pull y";

std:: string pullt = decName + " Pull t";

std:: string resx = decName + " Residual x";

std:: string resy = decName + " Residual y";

std:: string rest = decName + " Residual t";

TH1F* pullxHist = new TH1F(px.c_str (),pullx.c_str (), 100, -1* detectors[

i]. second [0], detectors[i]. second [0]);

TH1F* pullyHist = new TH1F(py.c_str (),pully.c_str (), 100, -1* detectors[

i]. second [0], detectors[i]. second [0]);

TH1F* pulltHist = new TH1F(pt.c_str (),pullt.c_str (), 100, -1* detectors[

i]. second [0], detectors[i]. second [0]);

TH1F* residualxHist = new TH1F(rx.c_str(),resx.c_str(), 100, -1*

detectors[i]. second [1], detectors[i]. second [1]);

TH1F* residualyHist = new TH1F(ry.c_str(),resy.c_str() ,100, -1*

detectors[i]. second [2], detectors[i]. second [2]);

TH1F* residualtHist = new TH1F(rt.c_str(),rest.c_str(), 100, -1*

detectors[i]. second [3], detectors[i]. second [3]);

// pullxHist -> SetCanExtend (TH1 :: kAllAxes);

// pullyHist -> SetCanExtend (TH1 :: kAllAxes);

// pulltHist -> SetCanExtend (TH1 :: kAllAxes);

// residualxHist -> SetCanExtend (TH1 :: kAllAxes);

// residualyHist -> SetCanExtend (TH1 :: kAllAxes);

// residualtHist -> SetCanExtend (TH1 :: kAllAxes);

pullxHist ->GetXaxis ()->SetTitle("Pull x");

pullyHist ->GetXaxis ()->SetTitle("Pull y");

pulltHist ->GetXaxis ()->SetTitle("Pull t");

residualxHist ->GetXaxis ()->SetTitle("Residual x");

residualyHist ->GetXaxis ()->SetTitle("Residual y");

residualtHist ->GetXaxis ()->SetTitle("Residual t");

hists[i][0] = pullxHist;

hists[i][1] = pullyHist;

hists[i][2] = pulltHist;

hists[i][3] = residualxHist;

hists[i][4] = residualyHist;

hists[i][5] = residualtHist;

if(verbosity > 1) LOG(INFO) << "CbmRecoQa Success Initiliasing 

Histograms for: " << decName << FairLogger ::endl;

}

return kSUCCESS;

}

// --- Finish Event

// Record all Data for Detectors defined

void CbmRecoQa :: FinishEvent (){

static int event = 0;

LOG(INFO) << "CbmRecoQa for Event " << event ++ << FairLogger ::endl;

for(int k = 0; k < detectors.size(); k++){
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instance ->record(detectors[k].first ,k);

}

}

// --- Finish Task

// Save Data in File

void CbmRecoQa :: FinishTask (){

std:: string filename = outname + ".qa.hists.root";

pullresfile = new TFile(filename.c_str(),"Recreate");

for(int i = 0; i < hists.size(); i++){

gDirectory ->mkdir(detectors[i]. first.c_str());

gDirectory ->cd(detectors[i].first.c_str ());

for(int k = 0; k < hists[i].size(); k++){

if(verbosity > 2) LOG(INFO) << "CbmRecoQa Histogramm " << hists[i][k

]->GetName () << " Entries " << hists[i][k]->GetEntries () <<

FairLogger ::endl;

if(hists[i][k]->GetEntries () > 0) hists[i][k]->Write();

}

gDirectory ->cd("..");

}

}

// --- Write Data in Historgrams , depending on detectorw

void CbmRecoQa :: record(std:: string decName , int decNum){

if(verbosity > 1) LOG(INFO) << "CbmRecoQa Record called for: " << decName

<< FairLogger ::endl;

// Data aquasition

TClonesArray* listHits = nullptr;

TClonesArray* listHitMatches = nullptr;

TClonesArray* listDigiMatches = nullptr;

CbmMCDataArray* listPoints = nullptr;

TClonesArray* listClusters = nullptr;

TClonesArray* listClusterMatches = nullptr;

if(decName == "sts"){

listHits = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("StsHit"));

listHitMatches = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("StsHitMatch"));

listClusters= (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("StsCluster"));

listClusterMatches = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("

StsClusterMatch"));

listPoints = mcManager ->InitBranch("StsPoint");

if(listPoints == nullptr){

LOG(WARNING) << "No StsPoint data!" << FairLogger ::endl;

}

if(listHits && listHitMatches){

TVector3 hitPos (.0 ,.0 ,.0);

TVector3 mcPos (.0 ,.0 ,.0);

TVector3 hitErr (.0 ,.0 ,.0);
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int nEnt = listHits ->GetEntries ();

if(verbosity > 2) LOG(INFO) << "CbmRecoQa for " << decName << " found 

" << nEnt << " Hit Entries" << FairLogger ::endl;

for(int j = 0; j < nEnt; j++){

float bestWeight = 0.f;

float totalWeight = 0.f;

int iMCPoint = -1;

CbmLink link;

CbmStsHit *curr_hit = dynamic_cast <CbmStsHit*>(listHits ->At(j));

CbmStsPoint* curr_point = 0;

if(listClusterMatches){

const CbmMatch *front_match = static_cast <const CbmMatch*>(

listClusterMatches ->At(curr_hit ->GetFrontClusterId ()));

const CbmMatch *back_match = static_cast <const CbmMatch*>(

listClusterMatches ->At(curr_hit ->GetBackClusterId ()));

CbmMatch curr_match;

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Front Match: " << front_match ->

ToString () << " Back Match: " << back_match ->ToString () <<

FairLogger ::endl;

for(int frontlink_c = 0; frontlink_c <front_match ->GetNofLinks ();

frontlink_c ++){

const CbmLink& frontLink = front_match ->GetLink(frontlink_c);

for(int backlink_c = 0; backlink_c <back_match ->GetNofLinks ();

backlink_c ++){

const CbmLink& backLink = back_match ->GetLink(backlink_c);

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "FrontLink: " << frontLink.

ToString () << " BackLink: " << backLink.ToString () <<

FairLogger ::endl;

if(frontLink == backLink){

curr_match.AddLink(frontLink);

curr_match.AddLink(backLink);

}

}

}

// LOG(INFO) << curr_match .ToString () << FairLogger :: endl;

for(int iLink = 0; iLink <curr_match.GetNofLinks (); iLink ++){

float tmpweight = curr_match.GetLink(iLink).GetWeight ();

totalWeight += tmpweight;

// LOG(INFO) << " Match Link Nr.: " << iLink << FairLogger :: endl;

if( tmpweight > bestWeight){

bestWeight = tmpweight;

iMCPoint = curr_match.GetLink(iLink).GetIndex ();

link = curr_match.GetLink(iLink);

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Found Link for current HIT" <<

FairLogger ::endl;

}

}
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curr_point = (CbmStsPoint *)(listPoints ->Get(link.GetFile (),link.

GetEntry (),link.GetIndex ()));

if(curr_point == 0) continue;

double mcTime = curr_point ->GetTime () + eventList ->GetEventTime(

link.GetEntry (), link.GetFile ());

curr_hit ->Position(hitPos);

curr_hit ->PositionError(hitErr);

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Calculated Position Error" <<

FairLogger ::endl;

mcPos.SetX(curr_point ->GetX(hitPos.Z()));

mcPos.SetY(curr_point ->GetY(hitPos.Z()));

mcPos.SetZ( hitPos.Z() );

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Calculated MCPos" << FairLogger ::

endl;

if(hitErr.X() != 0) hists[decNum ][0]->Fill( (hitPos.X() - mcPos.X

()) / curr_hit ->GetDx());

if(hitErr.Y() != 0) hists[decNum ][1]->Fill( (hitPos.Y() - mcPos.Y

()) / curr_hit ->GetDy());

hists[decNum ][2]->Fill( (curr_hit ->GetTime () - mcTime) / curr_hit

->GetTimeError () );

hists[decNum ][3]->Fill(( hitPos.X() - mcPos.X())*10*1000);

hists[decNum ][4]->Fill(( hitPos.Y() - mcPos.Y())*10*1000);

hists[decNum ][5]->Fill( curr_hit ->GetTime () -mcTime);

}else{

LOG(WARNING) << "CBMRECOQA WARNING :-- No Sts Cluster Matches 

found!" << std::endl;

}

}

}else{

LOG(WARNING) << "CBMRECOQA WARNING :-- NO Data for Reco QA found! "

<< "Detector: " << decName << std::endl;

}

}else if(decName == "mvd"){

listHits = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("MvdHit"));

listHitMatches = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("MvdHitMatch"));

// listClusters = ( TClonesArray *)(fManager -> GetObject (" MvdCluster "));

// listClusterMatches = ( TClonesArray *)(fManager -> GetObject ("

MvdClusterMatch "));

TClonesArray* listMvdPoints = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("

MvdPoint"));

if(listHits && listHitMatches){

TVector3 hitPos (.0 ,.0 ,.0);

TVector3 mcPos (.0 ,.0 ,.0);

TVector3 hitErr (.0 ,.0 ,.0);

int nEnt = listHits ->GetEntries ();

if(verbosity > 2) LOG(INFO) << "CbmRecoQa for " << decName << " found 

" << nEnt << " Hit Entries" << FairLogger ::endl;

40



for(int j = 0; j < nEnt; j++){

float bestWeight = 0.f;

float totalWeight = 0.f;

int iMC = -1;

CbmMvdHit *curr_hit = dynamic_cast <CbmMvdHit*>(listHits ->At(j));

CbmMatch *curr_match = dynamic_cast <CbmMatch*>(listHitMatches ->At(j)

);

CbmMvdPoint* curr_point = 0;

if(curr_match ->GetNofLinks () > 0) iMC = curr_match ->GetLink (0).

GetIndex ();

if(iMC < 0) continue;

curr_point = (CbmMvdPoint *)(listMvdPoints ->At(iMC));

if(curr_point == 0) continue;

curr_hit ->Position(hitPos);

curr_hit ->PositionError(hitErr);

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Calculated Position Error" <<

FairLogger ::endl;

mcPos.SetX(( curr_point ->GetX() + curr_point ->GetXOut () ) / 2.);

mcPos.SetY(( curr_point ->GetY() + curr_point ->GetYOut () ) / 2.);

mcPos.SetZ( hitPos.Z() );

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Calculated MCPos" << FairLogger ::

endl;

if(hitErr.X() != 0) hists[decNum ][0]->Fill( (hitPos.X() - mcPos.X())

/ curr_hit ->GetDx ());

if(hitErr.Y() != 0) hists[decNum ][1]->Fill( (hitPos.Y() - mcPos.Y())

/ curr_hit ->GetDy ());

hists[decNum ][3]->Fill(( hitPos.X() - mcPos.X())*10*1000);

hists[decNum ][4]->Fill(( hitPos.Y() - mcPos.Y())*10*1000);

}

}else{

LOG(WARNING) << "CBMRECOQA WARNING :-- NO Data for Reco QA found! "

<< "Detector: " << decName << std::endl;

}

}else if(decName == "much"){

listHits = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("MuchPixelHit"));

listHitMatches = (TClonesArray *)(fManager ->GetObject("MuchPixelHitMatch"

));

listPoints = mcManager ->InitBranch("MuchPoint");

if(listPoints == nullptr){

LOG(WARNING) << "No MuchPoint data!" << FairLogger ::endl;

}

if(listHits && listHitMatches){

TVector3 hitPos (.0 ,.0 ,.0);

TVector3 mcPos (.0 ,.0 ,.0);
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TVector3 hitErr (.0 ,.0 ,.0);

int nEnt = listHits ->GetEntries ();

if(verbosity > 2) LOG(INFO) << "CbmRecoQa for " << decName << " found 

" << nEnt << " Hit Entries" << FairLogger ::endl;

for(int j = 0; j < nEnt; j++){

float bestWeight = 0.f;

float totalWeight = 0.f;

int iMC = -1;

CbmLink link;

CbmMuchPixelHit *curr_hit = dynamic_cast <CbmMuchPixelHit *>(listHits

->At(j));

CbmMatch* curr_match = dynamic_cast <CbmMatch*>(listHitMatches ->At(j)

);

for(int iLink = 0; iLink <curr_match ->GetNofLinks (); iLink ++){

float tmpweight = curr_match ->GetLink(iLink).GetWeight ();

totalWeight += tmpweight;

// LOG(INFO) << " Match Link Nr.: " << iLink << FairLogger :: endl;

if( tmpweight > bestWeight){

bestWeight = tmpweight;

iMC = curr_match ->GetLink(iLink).GetIndex ();

link = curr_match ->GetLink(iLink);

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Found Link for current HIT" <<

FairLogger ::endl;

}

}

if(iMC < 0) continue;

CbmMuchPoint* curr_point = (CbmMuchPoint *)(listPoints ->Get(link.

GetFile (), link.GetEntry (), link.GetEntry ()));

double mcTime = curr_point ->GetTime () + eventList ->GetEventTime(link

.GetEntry (), link.GetFile ());

// LOG(INFO) << "Much Hit " << j << " Time: " << mcTime << " " <<

curr_hit ->GetTime () << " " << curr_hit -> GetTimeError () <<

FairLogger :: endl;

if(curr_point == 0) continue;

curr_hit ->Position(hitPos);

curr_hit ->PositionError(hitErr);

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Calculated Position Error" <<

FairLogger ::endl;

mcPos.SetX(( curr_point ->GetXIn () + curr_point ->GetXOut () ) / 2.);

mcPos.SetY(( curr_point ->GetYIn () + curr_point ->GetYOut () ) / 2.);

mcPos.SetZ( hitPos.Z() );

if(verbosity > 3) LOG(INFO) << "Calculated MCPos" << FairLogger ::

endl;

curr_hit ->Position(hitPos);

if(hitErr.X() != 0) hists[decNum ][0]->Fill( (hitPos.X() - mcPos.X())

/ curr_hit ->GetDx ());
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if(hitErr.Y() != 0) hists[decNum ][1]->Fill( (hitPos.Y() - mcPos.Y())

/ curr_hit ->GetDy ());

if(hitErr.Y() != 0) hists[decNum ][2]->Fill( ( (curr_hit ->GetTime () -

mcTime) / curr_hit ->GetTimeError ()));

hists[decNum ][3]->Fill(( hitPos.X() - mcPos.X()));

hists[decNum ][4]->Fill(( hitPos.Y() - mcPos.Y()));

hists[decNum ][5]->Fill(curr_hit ->GetTime () - mcTime);

}

}else{

LOG(WARNING) << "CBMRECOQA WARNING :-- NO Data for Reco QA found! "

<< "Detector: " << decName << std::endl;

}

}else{

LOG(WARNING) << "CBMRECOQA WARNING :--  NO matching Detector found ! "

<< std::endl;

}

}

ClassImp(CbmRecoQa)

A.2 run reco analysis.C

/** @file run_reco_analysis .C

** @author Tim Fauerbach

** @since Jun 2019

**/

// ---------------- Foward Declarations und struct Declarations

TClonesArray* ConnectBranchIfExist(TFile* f, TTree* t, TString branch ,

TString dataClass);

TDirectoryFile* GetResidual(TFile* f, std:: string& component);

struct triple{

Int_t entries;

double mem;

double time;

};

struct perf_component{

TClonesArray* rec_branch;

std:: string histName;

std::vector <triple > data;

std::vector <TH1F*> monHists;

std::vector <TH1*> hists;

};

/** Run Analysis of Reconstruction

** @param filename Name of files to read from

** @param componentsInp Vector Objects Containing 3 Strings Declaring in

Order: ClassName , BranchName , TaskName

** @param residualInp Vector of pairs {{ component , { PullStdDevAllowed ,

ResidualXMeanAllowed , ResidualYMeanAllowed , ResidualTMeanAllowed }}} i.e

. { {" sts", { .2, 12, 3, 4}}}

** @param maxMemoryUsed Max Memeory used allowed for reconstruction in MB

** @param uploadFit Create and Upload JPGS of Fitted Histograms
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**/

void run_reco_analysis(const char * filename= "test", std::vector <std::array

<std::string ,3>> componentsInp = {}, std::vector <std::pair <std::string ,

std::array <float ,4>>> residualsInp = {},int maxMemoryUsed = 5000, bool

uploadFit = false){

// ----- Timer

--------------------------------------------------------

TStopwatch timer;

timer.Start ();

//

------------------------------------------------------------------------

// ----------------- Open Files and Trees

TString filename_data(filename);

TString recFile = filename_data + ".tb.rec.root";

TString monFile = filename_data + ".tb.rec.monitor.root";

TString qaFile = filename_data + ".qa.hists.root";

TString fairFile = filename_data.Insert(filename_data.Last(’/’)+1,"

FairRunInfo_") + ".par.root";

std::unique_ptr <TFile > f_rec(new TFile(recFile ,"READ"));

if(f_rec == nullptr){

std::cerr << "Could not open input file " << recFile << std::endl;

exit (1);

}

std::unique_ptr <TTree > t_rec(static_cast <TTree*>(f_rec ->Get("cbmsim")));

if(t_rec == nullptr){

std::cerr << "Could not open cbmsimtree in input file  " << std::endl;

exit (1);

}

std::unique_ptr <TFile > f_mon(new TFile(monFile , "READ"));

if(f_mon == nullptr){

std::cerr << "Could not open input file " << monFile << std::endl;

exit (1);

}

std::unique_ptr <TDirectory > t_mon(static_cast <TDirectory *>(f_mon ->Get("

MonitorResults")));

if(t_mon == nullptr){

std::cerr << "Could not open MonitorResults" << std::endl;

exit (1);

}

std::unique_ptr <TFile > f_l1(new TFile(qaFile ,"READ"));

if(f_l1 == nullptr){

std::cerr << "Could not open QA file" << std::endl;

}

std::unique_ptr <TFile > f_fri(new TFile(fairFile , "READ"));

if(f_fri == nullptr){

std::cerr << "Could not open FairRunInfo file." << std::endl;

}
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// -------------------------------------------------

// Performance

// --------------------------------------------------

// ---- Declare and Fill Structs

Int_t treeentries=t_rec ->GetEntriesFast ();

std::vector <perf_component > components;

for(int i = 0; i< componentsInp.size();i++){

std::cout << "Connecting " << componentsInp[i][0];

std:: string tmpstring = componentsInp[i][2];

std:: replace(tmpstring.begin(), tmpstring.end(),’_’,’ ’);

perf_component tmp = {ConnectBranchIfExist(f_rec.get(), t_rec.get(),

componentsInp[i][0], componentsInp[i][1]), tmpstring , std::vector <

triple >( treeentries), std::vector <TH1F *>(2), std::vector <TH1*>(3)};

if(tmp.rec_branch){

components.push_back(tmp);

std::cout << " Branch Address: " << tmp.rec_branch << std::endl;

}else{

std::cout << " ... not found in Tree!" << std::endl;

}

};

for(int i = 0; i < components.size(); i++){

TString name = components[i]. histName;

components[i].hists [0] = static_cast <TH1*>(new TH2F((name + "_Time"), "

Time / Entries", treeentries , 0, 1, treeentries , 0 ,.1));

components[i].hists[0]-> SetCanExtend(TH1:: kAllAxes);

components[i].hists [1] = static_cast <TH1*>(new TH2F(name +"_Memory", "

Memory / Entries", treeentries , 0, 1, treeentries , 0 ,1));

components[i].hists[1]-> SetCanExtend(TH1:: kAllAxes);

components[i].hists [2] = static_cast <TH1*>(new TH1F(name + "_Entries", "

Entries", treeentries , 0, 1));

components[i].hists[2]-> SetCanExtend(TH1:: kAllAxes);

}

// ---- Get Time and Memory Usage Histograms

TList* hist_list = t_mon ->GetListOfKeys ();

TString tmp_str;

for(int i = 0; i < components.size(); i++){

TObjLink* lnk = hist_list ->FirstLink ();

while(lnk){

TObject* tmp = lnk ->GetObject ();

tmp_str = tmp ->GetName ();

if(tmp_str.Contains(components[i]. histName)){

if(tmp_str.Contains("_TIM")) components[i]. monHists [0] = static_cast

<TH1F*>(t_mon ->Get(tmp_str));

if(tmp_str.Contains("_MEM")) components[i]. monHists [1] = static_cast

<TH1F*>(t_mon ->Get(tmp_str));

}

lnk = lnk ->Next();

}

}

// ---- Connect Number of Entries with Time and Memeory Usage in Data
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Struct

std::cout << "Number of entries: " << treeentries << std::endl;

for(int j = 0; j < treeentries; j++){

t_rec ->GetEntry(j);

std::cout << "TimeSlice: " << j << std::endl;

for(int i = 0; i < components.size(); i++){

if(components[i].rec_branch ->GetEntriesFast () > 0){

Int_t currententries = components[i]. rec_branch ->GetEntriesFast ();

std::cout << "\t\t" << components[i].rec_branch ->GetName () << " 

Entries: " << components[i].rec_branch ->GetEntriesFast () <<

std::endl;

double curr_time = components[i]. monHists [0]-> GetBinContent(j+1);

double curr_mem = components[i]. monHists [1]-> GetBinContent(j+1);

components[i].data[j] = {components[i].rec_branch ->GetEntriesFast

(), 0 ,0};

components[i].data[j].time = curr_time;

components[i].data[j].mem = curr_mem;

components[i].hists[0]->Fill(currententries , curr_time);

components[i].hists[1]->Fill(currententries , curr_mem);

components[i].hists[2]->Fill(currententries);

}

}

}

// -------------------------------------------------

// CDash Output

// --------------------------------------------------

timer.Stop();

Double_t rtime = timer.RealTime ();

Double_t ctime = timer.CpuTime ();

char cwdbuff[PATH_MAX +1];

getcwd(cwdbuff , sizeof(cwdbuff));

cout << endl << endl;

cout << "Real time " << rtime << " s, CPU time " << ctime << " s" << endl;

cout << endl;

FairSystemInfo sysInfo;

Float_t maxMemory=sysInfo.GetMaxMemory ();

std::cout << "<DartMeasurement name =\" MaxMemoryAnalysis \" type =\" numeric/

double\">";

std::cout << maxMemory;

std::cout << "</DartMeasurement >" << std::endl;

Float_t cpuUsage=ctime/rtime;

std::cout << "<DartMeasurement name =\" CpuLoad \" type =\" numeric/double\">";

std::cout << cpuUsage;

std::cout << "</DartMeasurement >" << std::endl;

if(f_fri){

try{

TH1F* tmphist = static_cast <TH1F*>(f_fri ->Get("ResidentMemoryVsEvent")

);

double tmpmem = tmphist ->GetMaximum ();

std::cout << "<DartMeasurement name =\" MaxMemoryReconstruction \" type

=\" numeric/double\">";

std::cout << tmpmem;
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std::cout << "</DartMeasurement >" << std::endl;

if(tmpmem > maxMemoryUsed){

std::cout << "Strong Deviation" << std::endl;

std::cout << "Max Memory Used > " << maxMemoryUsed << std::endl;

}

}catch(std:: exception& e){

std::cout << "Could not find ResidentMemoryVsEvent" << std::endl;

}

}

// ---- Submit Parameters of Fitted Functions as HTML Table

std:: string htmlString = "<DartMeasurement name =\" PerformanceTable \" type

=\" text/html\"><![ CDATA[";

htmlString += "<table ><tr ><th>Component </th><th>Histogramm </th><th>

Parameter </th><th >Value </th><th >Error </th ></tr>";

for(int i = 0; i < components.size();i++){

std:: string tmpname = components[i]. histName;

tmpname.erase(std:: remove_if(tmpname.begin (),tmpname.end() ,[]( unsigned

char x){return std:: isspace(x);}),tmpname.end());

std::cout << "<DartMeasurement name =\"" << tmpname << "SumTime \" type =\"

numeric/double\">" << components[i]. monHists [0]->GetSum () << "</

DartMeasurement >" << std::endl;

std::cout << "<DartMeasurement name =\"" << tmpname << "TimePerEntry \" 

type =\" numeric/double\">" << components[i]. monHists [0]->GetSum ()/

treeentries << "</DartMeasurement >" << std::endl;

std::cout << "<DartMeasurement name =\"" << tmpname << "MaxMemory \" type

=\" numeric/double\">" << components[i]. monHists [1]-> GetMaximum () <<

"</DartMeasurement >" << std::endl;

for(int j = 0; j < components[i]. hists.size() -2;j++){

components[i].hists[j]->Fit("pol3","Q");

TF1* fit = components[i].hists[j]->GetFunction("pol3");

htmlString += "<tr><td >" + components[i]. histName + " </td >" + "<td>" +

components[i].hists[j]->GetName () + "</td>";

htmlString += "<td>p0 </td><td>"+std:: to_string(fit ->GetParameter (0))+

"</td><td>" + std:: to_string(fit ->GetParError (0)) + " </td ></tr >";

htmlString += "<td ></td><td ></td><td >p1 </td><td>"+std:: to_string(fit ->

GetParameter (1))+ "</td><td>" + std:: to_string(fit ->GetParError (1)

) + "</td ></tr >";

htmlString += "<td ></td><td ></td><td >p2 </td><td>"+std:: to_string(fit ->

GetParameter (2))+ "</td><td>" + std:: to_string(fit ->GetParError (2)

) + "</td ></tr >";

if(uploadFit){

std:: string tmpstring = filename;

tmpstring.append(components[i]. hists[j]->GetName ());

tmpstring.append(".jpg");

components[i].hists[j]->SetMarkerStyle (20);

components[i].hists[j]->Draw();

gPad ->Print(tmpstring.c_str ());

std::cout << "<DartMeasurementFile name =\"" << tmpstring << "\" type

=\" image/jpg\">" << cwdbuff << "/" << tmpstring << "</

DartMeasurementFile >" << std::endl;

}

}

TH1F* currHist = static_cast <TH1F*>( components[i].hists [2]);

htmlString += "<tr><td>" + components[i]. histName + "</td >" + "<td>" +

currHist ->GetName () + " </td >";
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htmlString += "<td>Mean </td><td >" + std:: to_string(currHist ->GetMean ())

+ "</td ><td >" + std:: to_string(currHist ->GetMeanError ()) + " </td ></

tr>";

htmlString += "<tr><td ></td><td ></td><td >StdDev </td><td>" + std::

to_string(currHist ->GetStdDev ()) + "</td ><td >" + std:: to_string(

currHist ->GetStdDevError ()) + " </td ></tr>";

}

htmlString += " </table >]]></ DartMeasurement >";

// std :: cout << htmlString << std :: endl;

// -------------------------------------------------

// Residuals

// --------------------------------------------------

if(f_l1){

for(int i = 0; i < residualsInp.size();i++){

TDirectoryFile* residualDir = GetResidual(f_l1.get(), residualsInp[i].

first);

std::vector <std::string > dims = {"x", "y", "t"};

for(int k = 0; k < dims.size(); k++){

std:: string tmp = dims[k];

std:: string tmpstring = "P"+tmp+"_"+residualsInp[i].first;

std::cout << "Finding " << tmpstring << std::endl;

TH1F* tmphist = static_cast <TH1F*>(residualDir ->Get(tmpstring.c_str

()));

float pullDevAllowed = residualsInp[i]. second [0];

if(tmphist && pullDevAllowed != -1){

float tmp_stdDev = tmphist ->GetStdDev ();

if( (( tmp_stdDev >1+ pullDevAllowed ) || ( tmp_stdDev < 1-

pullDevAllowed )) && (tmp_stdDev != 0 && tmphist ->GetEntries ()

!= 0)){

TString tmpfilename = "_P" + tmp + residualsInp[i]. first;

TString tmpfilenamesuffix = filename_data + tmpfilename + ".jpg"

;

tmphist ->Draw();

gPad ->Print(tmpfilenamesuffix);

std::cout << "<DartMeasurementFile name =\"";

std::cout << tmpfilename;

std::cout << "\" type =\" image/jpg\">";

std::cout << cwdbuff << "/" << filename_data << tmpfilename << "

.jpg";

std::cout << "</DartMeasurementFile >" << std::endl;

std::cout << "Strong Deviation" << std::endl;

std::cout << "Pull " << tmpfilename << std::endl;

}

}else{

std::cout << "Could not find Histogram " + tmpstring << std::endl;

}

tmpstring = tmp+"_"+residualsInp[i].first;

std::cout << "Finding " << tmpstring << std::endl;

TH1F* tmphist_2 = static_cast <TH1F*>(residualDir ->Get(tmpstring.

c_str()));

float resMeanAllowed = residualsInp[i]. second [1+k];

if(tmphist_2 && resMeanAllowed != -1){

float tmp_mean = tmphist ->GetMean ();

if(( tmp_mean < 0-resMeanAllowed || tmp_mean > 0+ resMeanAllowed) &&
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tmphist_2 ->GetEntries () != 0){

TString tmpfilename = "_" + tmp + residualsInp[i].first;

TString tmpfilenamesuffix = filename_data + tmpfilename + ".jpg"

;

tmphist_2 ->Draw();

gPad ->Print(tmpfilenamesuffix);

std::cout << "<DartMeasurementFile name =\"";

std::cout << tmpfilename;

std::cout << "\" type =\" image/jpg\">";

std::cout << cwdbuff << "/" << filename_data << tmpfilename << "

.jpg";

std::cout << "</DartMeasurementFile >" << std::endl;

std::cout << "Strong Deviation" << std::endl;

std::cout << "Residual " << tmpfilename << std::endl;

}

}else{

std::cout << "Could not find Histogram " + tmpstring << std::endl;

}

}

}

}

cout << " Test passed" << endl;

cout << " All ok " << endl;

}

TClonesArray* ConnectBranchIfExist(TFile* f, TTree* t, TString branch ,

TString dataClass){

TClonesArray* tcl{nullptr };

TList* list = dynamic_cast <TList*>(f->Get("BranchList"));

if(list){

for(Int_t i=0; i < list ->GetEntries (); i++){

TObjString* Obj = dynamic_cast <TObjString*> (list ->At(i));

if(Obj){

TString ObjName = Obj ->GetString ();

if(ObjName.EqualTo(branch)){

tcl = new TClonesArray(dataClass);

t->SetBranchAddress(branch , &tcl);

break;

}

}

}

}

return tcl;

}

TDirectoryFile* GetResidual(TFile* f, std:: string& component){

TString tmp = component;

TDirectoryFile* dirptr = static_cast <TDirectoryFile *>(f->Get(tmp));

return dirptr;

}

A.3 CMakeLists.txt

# start of test CBM setups from geometry/setup

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/run_transport.C)
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GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/run_digi.C)

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/run_reco_event.C)

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/check_overlaps.C)

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/run_transport_qa.C

)

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/run_reco_tb_track.

C)

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/

run_recoqa_tb_track.C)

GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/run/run_reco_analysis.

C)

# Put the .rootrc file into the directory from which root is executed.

# Otherwise the rootalias file is not loaded

File(COPY ${CBMROOT_SOURCE_DIR }/ macro/include /. rootrc DESTINATION ${

CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run)

# Define Variables for Tests

if($ENV{ctest_model} MATCHES Weekly)

Set(NumEvents 100)

Set(uploadHistJPG 1)

Set(pullDevAllowed .2)

Else()

Set(NumEvents 3)

Set(uploadHistJPG 0)

Set(pullDevAllowed .5)

EndIf()

math(EXPR timeOutTime "${NumEvents} * 200")

# Define the different setups to be tested

If(($ENV{ctest_model} MATCHES Nightly) OR ($ENV{ctest_model} MATCHES Weekly)

)

List(APPEND cbm_setup sis100_hadron sis100_electron sis100_muon_lmvm

sis100_muon_jpsi sis300_electron)

Else()

List(APPEND cbm_setup sis100_electron sis100_muon_jpsi)

EndIf()

ForEach(setup IN LISTS cbm_setup)

# The test dependencies are set such that parallel execution is prevented ,

even is there is no logical

# dependence. The reason is that all runs (for a given setup) use the same

ROOT parameter file ,

# and concurrent access to this file results in erros.

# The logical dependences are expressed in the required "ok" files.

# --- Transport run , using run_transport.C

Set(testname run_transport_${setup })

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_transport.sh ${

NumEvents} \"${setup }\" \"data/${setup}_test \")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

Set(fixture_digi fixture_digi_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${fixture_digi
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})

# --- Digitisation run , event -by-event

Set(testname run_digi_event_${setup})

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_digi.sh ${

NumEvents} \"data/${setup}_test\" 0. 0. 1)

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime }/2)

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_digi })

Set(fixture_reco_event fixture_reco_event_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_reco_event })

# --- Reconstruction run , event -by-event

Set(testname run_reco_event_${setup})

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_reco_event.sh ${

NumEvents} \"data/${setup}_test\" \"${setup }\")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_reco_event })

Set(fixture_reco_event_mc fixture_reco_event_mc_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_reco_event_mc })

# --- Reconstruction run , event -by-event , with MC input

Set(testname run_reco_event_mc_${setup })

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_reco_event.sh ${

NumEvents} \"data/${setup}_test\" \"${setup }\" 1)

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_reco_event_mc })

Set(fixture_digi_tb fixture_digi_tb_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_digi_tb })

# # --- Reconstruction Quality Assurance

# Set(testname run_reco_event_qa_${setup})

# Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run/run_reco_analysis.sh

\"data/${setup}_test\" {{\" MvdCluster \",\" CbmMvdCluster \",\"

MVD_Cluster_Finder \"} ,{\" MvdHit \",\" CbmMvdHit \",\" MVD_Hit_Finder \"} ,{\"

StsCluster \",\" CbmStsCluster \",\" StsFindCluster \"} ,{\" StsHit \",\"

CbmStsHit \",\" StsFindHit \"} ,{\" StsTrack \",\" CbmStsTrack \",\"

StsFindTracksEvents \"}} {{\" sts\",{${pullDevAllowed },1,1,1}},{\"mvd\",{$

{pullDevAllowed },1,1,1}}} 2500 ${uploadHistJPG })

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES FAIL_REGULAR_EXPRESSION "

Strong Deviation ")

# Set_Tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_digi_tb })
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# set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_digi_tb })

# --- Digitisation run , time -based

Set(testname run_digi_${setup })

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_digi.sh ${

NumEvents} \"data/${setup}_test \")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_digi_tb })

Set(fixture_reco_tb fixture_reco_tb_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_reco_tb })

# --- Reconstruction run , Time Based

Set(testname run_reco_tb_${setup})

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_reco_tb_track.sh

\"data/${setup}_test\" -1 \"${setup }\")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_reco_tb })

Set(fixture_reco_tb_qa fixture_reco_tb_qa_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_reco_tb_qa })

# --- Reconstruction run , Time Based

Set(testname run_reco_tb_qa_${setup})

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_recoqa_tb_track.

sh \"data/${setup}_test\" -1 \"${setup }\")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_reco_tb_qa })

Set(fixture_reco_tb_ana fixture_reco_tb_ana_${testname })

set_tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_SETUP ${

fixture_reco_tb_ana })

# --- Reconstruction Quality Assurance

Set(testname run_reco_tb_ana_${setup})

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/run_reco_analysis.sh

\"data/${setup}_test\" {{\" StsCluster \",\" CbmStsCluster \",\"

StsFindCluster \"} ,{\" StsHit \",\" CbmStsHit \",\" StsFindHit \"} ,{\"

StsTrack \",\" CbmStsTrack \",\" STSFindTracks \"}} {{\" sts\",{${

pullDevAllowed },1,1,1}}} 2500 ${uploadHistJPG })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT ${timeOutTime })

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES FAIL_REGULAR_EXPRESSION "

Strong Deviation ")

Set_Tests_properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_reco_tb_ana })

set(dep_qa_transport ${testname })
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# --- QA run

# Set(testname run_transport_qa_${setup})

# Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run/run_transport_qa.sh

\"${setup }\" \"data/${setup}_test \")

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT "20")

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_digi })

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES DEPENDS ${dep_qa_transport })

# set(dep_overlaps ${testname })

# --- Geometry checking; only for nightly test

If( ($ENV{ctest_model} MATCHES Nightly) OR ($ENV{ctest_model} MATCHES

Weekly) )

Set(testname run_overlap_${setup})

Add_Test(${testname} ${CBMROOT_BINARY_DIR }/ macro/run/check_overlaps.

sh \"data/${setup}_test \")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES TIMEOUT "900")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION

"Test Passed;All ok")

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES FIXTURES_REQUIRED ${

fixture_digi })

# Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES DEPENDS ${dep_overlaps

})

Set_Tests_Properties(${testname} PROPERTIES DEPENDS ${

dep_qa_transport })

EndIf()

EndForEach(setup IN LISTS cbm_setup)

# I will have to check these macros for being up-to-date or necessary

#GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/macro/run/run.C)

#add_test(run_run ${CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run/run.sh)

#SET_TESTS_PROPERTIES(run_run PROPERTIES TIMEOUT "300")

#SET_TESTS_PROPERTIES(run_run PROPERTIES PASS_REGULAR_EXPRESSION "Test

Passed;All ok")

#GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/macro/run/checkFields.C)

#add_test(run_checkFields ${CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run/checkFields.sh)

#SET_TESTS_PROPERTIES(run_checkFields PROPERTIES TIMEOUT "60")

#GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/macro/run/checkFieldMap.C)

#add_test(run_checkFieldMap ${CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run/checkFieldMap.sh

)

#SET_TESTS_PROPERTIES(run_checkFieldMap PROPERTIES TIMEOUT "60")

#GENERATE_ROOT_TEST_SCRIPT(${CBMROOT_SOURCE_DIR }/macro/run/checkFieldSym.C)

#add_test(run_checkFieldSym ${CBMROOT_BINARY_DIR }/macro/run/checkFieldSym.sh

)

#SET_TESTS_PROPERTIES(run_checkFieldSym PROPERTIES TIMEOUT "60")

Install(FILES .rootrc run_transport.C run_digi.C run_reco_event.C

check_overlaps.C

DESTINATION share/cbmroot/macro/run
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)

Install(DIRECTORY modules DESTINATION share/cbmroot/macro/run)

Install(CODE "FILE(MAKE_DIRECTORY \${CMAKE_INSTALL_PREFIX }/share/cbmroot/

macro/run/data)")
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