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Modus

 Bei Fragen einfach sofort melden
 Bremst mich, wenn ich zu schnell werde
 JavaScript-Kenntnisse (und etwas HTML)

sind voraus gesetzt
 Bitte gebt im Anschluss Feedback

(via MRMCD-Fahrplan!)
 Folien, Materialien:

● https://goo.gl/6nsK8G    bzw.

● https://www.claudiuscoenen.de/mrmcd/   (eigentliche Adresse)

https://goo.gl/6nsK8G
https://www.claudiuscoenen.de/mrmcd/


  

Claudius
amenthes
ccoenen
amenthes_de
amenthes@chaos.social 
ccc@amenthes.de



  

Visualisierung
- Beispiele -

Visualisierung
- Beispiele -



  
„Unischranke“



  

Cholera Map (1845)
Dr. John Snow

(kein Witz)



  



  Grafana Monitoring



  
Code-Dependencies, http://npm.anvaka.com/



  
LHC ATLAS experiment



  
Globale Erwärmung



  
Ozonloch



  Vorratsdaten des Malte Spitz
http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten 

http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten
http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten


  

Parabel der Polygone
http://ncase.me/polygons-de/ 

Evolution of Trust
http://ncase.me/trust/ 

http://ncase.me/polygons-de/
http://ncase.me/polygons-de/
http://ncase.me/trust/


  Introduction to Machine Learning
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/ 

http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/


  
http://rhythm-of-food.net/ 

http://rhythm-of-food.net/


  
„The whole brilliant enterprise“ (50 Jahre NASA)
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- Miniprojekt Teil 1 -



  

Benutzte Bibliothek: D3.js

 Spezialisiert auf interaktive 
Anwendungen, denen große Daten-
mengen zugrunde liegen

 Kommt aus dem Umfeld der
New York Times

 Sehr mächtig, aber auch komplex
 Ausführlich dokumentiert, viele Beispiele
 https://d3js.org/ (offizielle Website)

http://christopheviau.com/d3list/gallery.html (Beispiele)
Achtung: Version 3 und Version 4 

unterscheiden sich stark!

https://d3js.org/
http://christopheviau.com/d3list/gallery.html


  

D3-API: .select() und .append()

 select wählt ein Element aus dem HTML- oder SVG-Dokument aus
 selectAll wählt mehrere gleichartige Elemente aus
 append fügt einem Element ein Unter-Element hinzu
 Beides returned eine „d3 selection“, mit der ich weiter arbeiten kann

// wir holen uns das <body>-Tag
var firstElement = d3.select("body");

// und hängen ein neues <div>-Tag hinein
var anotherElement = firstElement.append("div");



  

D3-API: .text(), .attr() und .style()

 Sobald Sie eine Selection haben, können Sie sie verändern.
 Es gibt einige Helfer, die wichtigsten sind

● text() - verändert den Text-Inhalt des Elements
● attr() - verändert Attribute des Elements
● style() - verändert das Style-Attribut gezielt

 Alle diese Funktionen können Werte oder Callbacks entgegen nehmen.

// fester Wert – ein immer gleicher Text:
d3.select("body").text("Ohai!");

Dazu später mehr!



  

D3-API: .data() Joins

 Verknüpft Daten mit einer gesamten Selection
 Normalfall: Selection enthält Unter-Elemente für jeden Datensatz

var items = anotherElement.selectAll("p").data(flats);

var flats = [
  {id: 1, title: "a"},  {id: 2, title: "b"},  {id: 3, title: "c"},  {id: 4, title: "d"}];

Ah, super, ich werde mal 
vier Elemente enthalten.



  

D3-API: .enter(), .exit()

 Enter sorgt dafür, dass die richtige Anzahl Elemente vorhanden ist

brauchen wir noch nicht, gehört aber zusammen!

items.enter().append("p");
// erzeugt nicht 1 Element, sondern
// so viele wie nötig!

Referenz zum Nachlesen: https://medium.com/@c_behrens/enter-update-exit-6cafc6014c36

https://medium.com/@c_behrens/enter-update-exit-6cafc6014c36


  

D3-API: Daten-Joins und Daten-Callbacks

 In einer gejointen Selection kann jedes Element auf seine eigenen 
Daten zugreifen.

 Dazu ist ein Callback notwendig

items.enter().append("p")
  .text(function (d) { return d.title; });
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Was ist SVG?

 Vektor-Grafik im Browser
 Liniengrafiken, Text und einfache Formen
 Lässt sich handhaben wie herkömmliche Bilder
 Lässt sich zusätzlich interaktiv gestalten
 XML-Syntax (ähnlich wie HTML)



  

SVG-Crashkurs: circle-Element

 Attribute
● cx
● cy
● r
● (+ Standard-Attribute)

 Code-Beispiel:
<circle cx="90" cy="30" r="25"></circle>
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0
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SVG-Crashkurs: g-Element

 Gruppierung
vgl. <div> in HTML
vgl. Gruppen in Grafikprogrammen

 Gruppe selbst ist unsichtbar, nur der Inhalt ist sichtbar
 Code-Beispiel:
<g>
  <circle cx="20" cy="15" r="15"></circle>
  <circle cx="90" cy="14" r="25"></circle>
  <circle cx="50" cy="75" r="50"></circle>
</g>



  

Weitere SVG-Elemente

 Siehe „Basic Shapes“ Spezifikation
● z.B. rect (Attribute: x, y, width, height)

 Siehe „Path“ Spezifikation
● Komplexe Formen zeichnen mit LineTo/MoveTo

 Siehe „Text“ Spezifikation

https://www.w3.org/TR/SVG/shapes.html
https://www.w3.org/TR/SVG/paths.html
https://www.w3.org/TR/SVG/text.html


  

D3 Begriffe: Scale

Echte Welt bzw. Daten Visualisierung

50°

-40°

 Eine Scale sorgt für die 
Umrechnung von Daten zu 
Bildschirm-Koordinaten

 Viele Typen, am wichtigsten: 
„Linear“ und „Ordinal“

 Domain: Die Sprache ihrer Daten
 Range: Die Koordinaten auf dem 

Bildschirm
(zB 750px)

(zB 400px)



  

Daten: Mietwohnungen 
in Darmstadt

 274 Wohnungen
 Januar/Februar 2016
 Leider teilweise unvollständig
 Eckdaten wie

● Lage
● Fläche, Stockwerk, Ausstattung
● Kosten

{
  id: 1,
  title: "Schöne helle 4 Zim..",

  district: "Nord",
  latitude: 49.8795,
  longitude: 8.6651,

  rooms: "4",
  area: 105,
  level: "EG",
  balcony: true,
  bathtub: false,

  baseRent: 1400,
  additionalCosts: 150,
  heatingCosts: 100000,
}



  

Scatterplot mit echten Daten in SVG

 Kann ich das zu SVG umbauen?
 Kann ich die Daten sinnvoll abbilden?
 Ziel 1: Scatterplot
 Ziel 2: Gefühl für die Daten bekommen



  

Weitere ausbaustufen

 Scatterplot-Matrix:
Schnell Korrelationen 
erkennen

 Wie: 
https://bl.ocks.org/mbostock/4063663

 Warum:
Visual Intro To Machine Learning
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-m
achine-learning-part-1/
 

https://bl.ocks.org/mbostock/4063663
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/
http://www.r2d3.us/visual-intro-to-machine-learning-part-1/
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Referenzen, Weiterführendes

 https://www.amazon.de/dp/0961392142 
 https://d3js.org/
 http://christopheviau.com/d3list/gallery.html
 https://bost.ocks.org/mike/ (Blog des D3 

Autors)
 http://bl.ocks.org/mbostock 

https://www.amazon.de/dp/0961392142
https://d3js.org/
http://christopheviau.com/d3list/gallery.html
https://bost.ocks.org/mike/
http://bl.ocks.org/mbostock


  

Spannende Datenquellen

 „Data is Plural“ (Newsletter und Archiv):
https://tinyletter.com/data-is-plural 

 Facebook: Settings → “Lade eine Kopie deiner Daten herunter”
 Twitter: Settings → “Your Twitter Data”
 Pocket: Optionen → Export -> “HTML-Datei exportieren”
 Delicious/Pinboard
 Google: Mein Konto → Meine persönlichen Daten → Inhalte kontrollieren → 

“Archiv erstellen” → Anweisungen folgen.
 Vorschläge willkommen!

https://tinyletter.com/data-is-plural
https://www.facebook.com/settings
https://twitter.com/settings/your_twitter_data
https://getpocket.com/export


  

D3-Beispiele
 Einfacher Bar-Chart:

http://bl.ocks.org/mbostock/3885304 
 Line-Chart

https://bl.ocks.org/mbostock/3883245 
 Line-Chart mit Zoom/Brush

http://bl.ocks.org/mbostock/34f08d5e11952a80609169b7917d4172 
 Sleep Cycles (fortgeschritten)

http://bl.ocks.org/mbostock/3cfa2d1dbae2162a60203b287431382c 
 Treemap (etwas komplizierter)

http://bl.ocks.org/mbostock/8fe6fa6ed1fa976e5dd76cfa4d816fec 
 SVG Transitions

http://bl.ocks.org/mbostock/1125997 

http://bl.ocks.org/mbostock/3885304
https://bl.ocks.org/mbostock/3883245
http://bl.ocks.org/mbostock/34f08d5e11952a80609169b7917d4172
http://bl.ocks.org/mbostock/3cfa2d1dbae2162a60203b287431382c
http://bl.ocks.org/mbostock/8fe6fa6ed1fa976e5dd76cfa4d816fec
http://bl.ocks.org/mbostock/1125997


  

Aufgabe
 Nehmen Sie ein beliebiges Beispiel (oder zwei oder drei)
 Bringen Sie es auf ihrem Computer zum laufen
 Machen Sie es kaputt!

● Finden Sie nach und nach heraus, welche Zeilen für was zuständig sind
● Finden Sie heraus, wie sie das Ergebnis nach Ihren Wünschen ändern können

 Gängige Fehlequellen:
● D3.v3 und D3.v4 unterscheiden sich deutlich. Viele Beispiele sind noch aus Version 3!
● Protipp: API Unterschiede sind hier dokumentiert
● Wenn Sie Daten nachladen möchten, müssen Sie Ihr Projekt von einem Webserver starten

https://github.com/d3/d3/blob/master/CHANGES.md
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