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Die S-Lang Programmiersprache

Skriptsprache S-Lang: Siehe http://www.jedsoft.org/slang/ und
http://www.jedsoft.org/slang/docs.html (Manual).

Interactive Spectral Interpretation System (ISIS) wurde am MIT zur Analyse von
Röntgensprektren entwickelt (siehe http://space.mit.edu/cxc/isis/ und
http://space.mit.edu/cxc/isis/manual.html).

◦ Die Grundanweisungen in S-Lang folgen der gleichen Syntax wie z.B. in C oder Perl.
◦ Man kann einfache Programme in einer Kommandozeile entwickeln und daher sehr leicht testen.
◦ S-Lang ermöglicht mathematische Operationen auf ganzen arrays womit sehr einfach (aber gleichzeitig

effizient!) auch größere Datenstrukturen verarbeitet werden können.
◦ ISIS enthält ein S-Lang Modul, das den direkten Zugriff auf Bilder (oder Tabellen) im FITS-Format (Flexible

Image Transport System – ein astronomisches Standard-Format) ermöglicht, wie sie von den CCD-Kameras
(sowohl an den Teleskopen, als auch im CCD-Versuch) erzeugt werden.

◦ S-Lang und ISIS sind – z.B. im Gegensatz zu der vergleichbaren array-basierten Skriptsprache IDL (der
Interactive Data Language) – unter der GNU General Public License frei verfügbar.

http://www.jedsoft.org/slang/
http://www.jedsoft.org/slang/docs.html
http://space.mit.edu/cxc/isis/
http://space.mit.edu/cxc/isis/manual.html


Die S-Lang Programmiersprache
Allgemeine Sprachelemente

Variablendeklaration und Wertzuweisungen: variable 〈Variable1〉, 〈Variable2〉, . . . ;

Einer deklarierten Variable kann man jeden beliebigen Wert zuweisen: 〈Variable〉 = 〈Wert〉;

Eine Initialisierung kann auch zusammen mit der Deklaration erfolgen, z.B.: variable a=2;

Mit den Operatoren +=, -=, *=, /= kann man den Wert einer Variable durch eine einfache Operation
verändern: 〈Variable〉 += 〈Wert〉; ist äquivalent zu 〈Variable〉 = 〈Variable〉+ 〈Wert〉; etc.
〈Variable〉++; und 〈Variable〉--; sind äquivalent zu 〈Variable〉 += 1; und 〈Variable〉 -= 1; .

Bedingte Anweisungen: if( 〈Bedingung〉 ) { 〈Anweisungen1〉 } else { 〈Anweisungen2〉 }

Wenn 〈Bedingung〉 wahr ( 6=0) ist, werden die 〈Anweisungen1〉 ausgeführt, ansonsten 〈Anweisungen2〉,
falls letztere vorhanden sind, denn der else-Block ist optional.

Schleifen:

◦ while-Schleife: while( 〈Bedingung〉 ) { 〈Anweisungen〉 }

So lange die 〈Bedingung〉 erfüllt ist, werden die 〈Anweisungen〉 ausgeführt (evtl. gar nicht).

◦ do-while-Schleife: do { 〈Anweisungen〉 } while( 〈Bedingung〉 )

Die 〈Anweisungen〉 werden (mindestens einmal) ausgeführt, so lange die 〈Bedingung〉 erfüllt ist.

◦ for-Schleife: for(〈Initialisierung〉 ; 〈Bedingung〉 ; 〈Inkrement〉) { 〈Anweisungen〉 }

Zu Beginn wird die 〈Initialisierung〉 ausgeführt. Danach werden, so lange die 〈Bedinung〉 erfüllt ist
(evtl. gar nicht), die 〈Anweisungen〉 und die 〈Inkrement〉-Anweisung ausgeführt.

Wird bei den 〈Anweisungen〉 ein break; ausgeführt, so wird die Schleife abgebrochen.



Die S-Lang Programmiersprache
Datentypen und Funktionen

Es gibt u.a. die folgenden Datentypen:
◦ Integer Type für ganze Zahlen

◦ Double Type für Fließkommazahlen

◦ String Type für Zeichenketten; Text wird in doppelten Anführungszeichen ". . . " definiert

◦ Array Type für Ansammlungen gleicher Datentypen; wird durch [. . . , . . . ] definiert
Arrays sind für die Datenauswertung besonders wichtig (z.B. als Messreihen).
Aber auch Bilder sind nichts anderes als zweidimensionale Zahlenarrays.

◦ List Type für inhomogene Ansammlungen; wird durch {. . . , . . .} definiert

◦ Struct Type für Strukturen mit benannten Feldern; wird durch struct{. . . , . . .} definiert

Intrinsische Funktionen:
◦ Die S-Lang Bibliothek stellt eine größere Anzahl von Funktionen zur Verfügung, die auch in den darauf

aufbauenden Programmen (also z.B. ISIS) verwendet werden können.

◦ Zusätzliche Funktionen können mit require(〈filename〉); geladen werden.

◦ Hilfe zu bekannten Funktionen kann mit help 〈Funktionsname〉 (ohne ’;’ hier!!) abgefragt werden.

Definition eigener Funktionen:

◦ Funktions-Definition: define 〈Funktionsname〉 ( 〈Argumentliste〉 ) { 〈Anweisungen〉 }

〈Argumentliste〉 deklariert dabei lokale Variablen, die beim Aufruf mit den Argumenten belegt werden;
wie auch sonst haben die Variablen keine feste Typzuweisung (z.B. Skalar vs. array?).

◦ Wird bei den 〈Anweisungen〉 ein return 〈Rückgabewert〉; ausgeführt, so wird die Funktion
verlassen und der 〈Rückgabewert〉 zurückgegeben.

Qualifier:
◦ Einer Funktionen können optional sog. Qualifier übergeben werden. Diese werden im Aufruf mit “;”

getrennt hinter die normalen Argumente geschrieben: function(〈Argumentliste〉;
〈qualifier name〉=〈qualifier wert〉);

◦ In der Funktion können sie mit 〈qualifier wert〉 = qualifier(〈qualifier name〉, 〈default wert〉);
abgefragt werden.



Load and Group the Data

Um Daten zu laden verwendet man: iDat = load data(〈path to pha file〉);
◦ Falls im Header des pha-Files richtig vermerkt, werden damit ARF, RMF und Hintergrund gleichzeitig

korrekt geladen.

◦ Ansonten können diese einzeln mit iARF/iRMF = load arf/rmf(〈file〉); oder
define back(iDat,〈file〉); geladen werden. ARF und RMF müssen dann mit
assign arf/rmf(iARF/iRMF,iDat); dem jeweiligem Spektrum zugeordnet werden.

Infos zu allen geladenen Datensätzen werden mit list data; angezeigt.

Löschen von geladenen Datensätzen mit delete data(iDat).

Vorsicht bei Energieangaben: ISIS rechnet intern in Å! Falls keV gewünscht wird muss dies meist spezifiziert
werden (siehe jweilige Hilfe). Meist existiert eine zusätzliche Funktion mit der Endung en.

Notice Data

◦ Wichtig: Verlässlichen Energiebereich (je nach Detektor) auswählen.

◦ ignore(iDat,Lmin,Lmax) schließt den Bereich von Lmin bis Lmax (Å) des Datesents iDat aus.

Group Data

◦ Die Größe der Bins ist meist weit unter der eigentlichen Energieauflösung des Detektors: Rebinnen bis
(mindestens) zu dieser Auflösung für höher statistische Signifikanz.

◦ Für unterschiedliche Arten des Group-ens wird am besten die Funktion group(iDat) verwendet. Per
Qualifier kann dann zum Beispiel auf minimals S/N (min sn), in einem bestimmten Bereich (bounds)
rebinnt werden.

Im Falle von notice und group kann iDat auch ein Array aus mehreren Referenz-Nummern sein. Außerdem kann
die Variable all data verwendet werden, in der die Nummern aller geladenen Beobachtungen gespeichert sind.



Models and Fitting

Model Definition:
◦ Ein Model wird mit fit fun(〈ModelString〉); definiert.

◦ Der 〈ModelString〉 ist ein String, der das komplette Modell spezifiziert, das aus den bekannten
Funktionen besteht (siehe list functions;).

◦ Je nach Modell-Typ werden diese mit ’+’, ’*’ oder ’( )’ kombiniert, z.B.:

fit fun("tbnew(1)*(powerlaw(1)+relconv(1,reflionx)");

◦ Verschiedene Modell-Instanzen für jedes Dataset können mit Isis Active Dataset ganz einfach

gesetzt werden: fit fun("powerlaw(Isis Active Dataset)"); Hinweis: Durch geschickte

Integer-Rechnung kann damit auch nur ein Teil der geladenen Datasets ausgewählt werden.

◦ Paramter des Modells können mit set par(〈name/id〉,value[,frozen[,min,max]]); oder über
edit par; mit einem Texteditor gespeichert werden.

◦ Gespeichert wird das Modell mit save par(〈filename〉);. Das damit erstellte Par-File kann dann mit
load par(〈filename〉); wieder geladen werden.

Model Fitting:
◦ Evaluation des aktuellen Modells: eval counts;

◦ Fitten des aktuellen Modells: fit counts;

◦ Auswählen einer anderen Fit-Methode: set fit method(〈name〉);

Nur mit den “isisiscripts”:
fits save fit(〈filename〉); speichert alle verfügbaren Infos zu den geladenen Beobachtungen und Fits in
einem FITS-File. Mit ähnlichen Funktionen (siehe Hilfe) können diese Files zusammengefügt und auch
wieder geladen werden.



Plotting Data and Model

Nur mit den Remeis-“isisscripts” in dieser (einfachen) Form möglich!

(plot data(unfold) und write plot aus “Mike’s fancy plotting routines”, alles andere von Remeis)

Anzeige am Bildschirm
◦ Plotten von Counts (plot data(DataSets List Type)) und Photonen möglich

(plot unfold(DataSets List Type)).

◦ Qualifier können Residuen (res), Ranges, Farben, usw. spezifiziern.

Speichern des Plots (Werte/EPS)
◦ write plot(〈name〉) speichert den letzten Aufruf von plot data/unfold in einem Text-File

◦ read data from write plot(〈name〉); liest dieses File wieder in eine Struktur.

◦ Diese Struktur kann dann nach Belieben, z.B. auch mit dem SLxfig Modul (siehe nächste Folie) mit
den High-Level Routinen xfig plot unfold/model/res/data();, geplottet werden.

Das SLxfig-Modul: Objekt-orientiertes Plotten über xfig
◦ Geschrieben von John E. Davis in S-Lang (http://www.jedsoft.org/fun/slxfig/index.html). Für

Beispiele siehe auch
http://pulsar.sternwarte.uni-erlangen.de/hanke/science/X-ray/ISIS/SLxfig/

◦ Erstellen einen Plots: pl = xfig plot new(Dx,Dy);

◦ Plotten dann mit pl.plot(x,y);

◦ Schreiben des Plots mit pl.render(〈filename〉);. SLxfig erkennt die gängigen Endungen
(png,eps,pdf,...) und erstellt das dementsprechende File.

◦ Für Beispiel zum Plotten von Spektren und allgemeinen Infos zu SLxfig siehe auch das Remeis-Wiki:
http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/wiki/doku.php?id=isis:slxfig

http://www.jedsoft.org/fun/slxfig/index.html
http://pulsar.sternwarte.uni-erlangen.de/hanke/science/X-ray/ISIS/SLxfig/
http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/wiki/doku.php?id=isis:slxfig


Parallel Error Calculation with MPI and SLmpi

For error calculation in isis you can use conf or conf loop (uses already mulitple cores on one machine).

Fast possibilty: mpi fit pars. It’s a routine in the isisscripts, which uses MPI to calculate the confidence
intervals in parallel on different machines.

Requirements:
◦ SLmpi installed: http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/git/?p=slmpi.git

◦ A Portable Batch System (PBS), e.g., Torque (see
http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/wiki/doku.php?id=torque:start for an Introduction)

◦ the Remeis-isisscripts http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/git.public/?p=isisscripts

Create an isisscript to be submitted via PBS:
◦ load and group data, load best fit model

◦ call result = mpi fit pars([pars]);

◦ if you have the isisscripts you can store everything in a fits-file via

fits save fit(〈filename〉,result)

How to start the Job (example from the Remeis Cluster)?

◦ Create a job-file with mpi-Option (e.g.
by qsub array -p --mpi file.com)

◦ the Command File file.com contains
the list of scripts to be executed.

◦ Set nodes to the number of free
parameters. (See right side for an
example).

◦ Right now, on the Remeis cluster this
only works on the 32bit machines, i.e.
you have to add #PBS -l arch=x86.

#!/bin/bash

#PBS -S /bin/bash -V

#PBS -t 0-0%10000

#PBS -l nodes=11

#PBS -l walltime=03:00:00

#PBS -l arch=x86

#PBS -N file.com

#PBS -o example script.out

#PBS -e example script.err

cd /home/user/datadir

COMMAND[0]="mpiexec isis-script example script.sl"

/usr/bin/nice -n +15 $COMMAND[$PBS ARRAYID]

http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/git/?p=slmpi.git
http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/wiki/doku.php?id=torque:start
http://www.sternwarte.uni-erlangen.de/git.public/?p=isisscripts

