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Die Aufgabe der Gruppe Datenvisualisierung ist es, eine Applikation zu erstellen, mit deren Hilfe
man Daten über die Studiengänge der Studenten visualisieren kann.
Im Detail bedeutet dies, dass die Datensätze nach gewissen Kriterien wie Fachbereich, Geschlecht
oder Nationalität gefiltert und entsprechend dargestellt werden können.
So soll die Gruppe Google Maps es ermöglichen die Herkunftsländer und -orte der Studenten
darzustellen und die Highcharts Gruppe soll die Daten anhand von Balken- oder Tortendiagrammen
veranschaulichen.
Letztere sollen sich nochmals unterteilen lassen um Verhältnisse unter den Ergebnissen besser
darstellen zu können.
Eine weitere Anforderung ist schließlich noch ein interaktiver Zeitstrahl mit dessen Hilfe man die
Daten noch einmal über mehrere Semester hinweg animieren bzw. auswählen kann.
Als Datengrundlage für die Applikation dient eine Kopie der Datawarehouse Datenbank der
Universität Osnabrück.
Die Daten aus dieser Datenbank müssen von der Gruppe Datenmigration ausgelesen und in eine
Datenbank übertragen werden, die von der Backend Gruppe konzipiert und ausgewertet wird.
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1. Aufgabenstellung
Es soll ein Webportal zur Visualisierung von Immatrikulationsdaten der Universität Osnabrück implementiert
werden. Als Technik kommen MySQL, Ruby on Rails, Highcharts und die Google Maps API zum Einsatz. Die
Daten befinden sich in einem Data Warehouse und müssen zunächst für das Praktikum in eine eigene
MySQL-Datenbank überführt werden. Der Benutzer kann dann in einem Webinterface Attribute auswählen und
die resultierende Menge anzeigen.

• Auswahl der Attribute erfolgt durch Dropdownmenues
• Auswahl der Zeitpunkte (Erfassungssemester für Studierende bzw. Abschlusssemester für Absolventen)

erfolgt durch Bewegen eines Sliders auf der Zeitleiste
• Anzeige der Treffer erfolgt durch Punkte, Kreise und Polygone auf einer Karte oder durch

Statistik-Balkendiagramme.

Auswahlmenu zum Setzen der Grundeinstellungen

• Studierendenstatistik
• Absolventenstatistik
• Optionen

Auswahlmenu zum Setzen der Filter

für Studierende und Absolventen:

• Geschlecht (weiblich, ...)
• Alter (23, ...)
• Staatsangehörigkeit (Deutschland, ...)
• Heimatbundesland (Niedersachsen, ...)
• Heimatort (Osnabrück, ...)
• Erwerbsort der Hochschulzugangsberechtigung
• Fachbereich (6, ...)
• Lehreinheit (Informatik, ...)
• Abschlussart (Bachelor, Magister, Diplom, Master, ...)
• 1. Studienfach (Biologie, Geographie, Mathematik, ...)
• 2. Studienfach (Biologie, Geographie, Mathematik, ...)

nur für Studierende:

• Erfassungssemester
• jetzt im k-ten Fachsemester

nur für Absolventen:

• Abgangssemester
• Zahl der benötigten Semester
• Abschlussnote

Zeitleiste mit Slider

• zum Setzen des Erfassungssemesters bei den Studierenden
• zum Setzen des Abgangssemesters bei den Absolventen

31. Aufgabenstellung



Anzeige der Treffer

• in Google Maps Karte von Deutschland
• in Balkendiagramm
• in Tortendiagramm

Link zur Präsentation vom 16.08.2013

https://docs.google.com/presentation/d/17qsJUPo_jOkKq5qwxjWe3eIFNTrhIMqsyNwt9m5DVw0/edit?usp=sharing
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2. Backend

Mitglieder

• Christoph
• Niels

Aufgabe

Aufgabe der Backend-Gruppe ist es ein geeignetes Datenbankschema für die MySQL-Datenbank zu entwerfen
und entsprechend in einer Rails-Applikation die Modelklassen bereit zu stellen.

2.1 Pair Programming

Christoph Knauft, Niels Hellwig
Wir haben uns dafür entschieden, im Laufe dieses Projekts gemeinsam sowohl an der Code Basis als auch
an allen weiteren Aufgaben zu arbeiten. Dazu haben wir an den Arbeitsplatzrechner zwei Tastaturen und Mäuse
angeschlossen.

Diese Pair Programming genannte Technik hat ihren Ursprung in der agilen Softwareentwicklung und bietet
einige Vorteile. So haben auch wir die Erfahrung gemacht, dass der ständige Austausch über den Code zu
einem sehr viel besserem gemeinsamen Verständnis von Problemen und Lösungswegen führt. Dadurch erreicht
man eine sehr viel geringere Abhängigkeit von nur einem Entwickler und baut somit erst gar keine singulären
Wissensinseln auf.

Für jeden persönlich hat das den großen Vorteil, dass man ein Problem nicht alleine bearbeiten muss. Oft
kommt es in solchen Situationen zu sehr unproduktiven Zeiträumen in denen man vergeblich nach
Lösungsansätzen sucht und sich in einer Aufgabe "verrennt". Im Pair werden solche Situationen dadurch
umgangen, dass in einem Gesprächs sehr viel schneller Lösungsansätze entstehen und dadurch die eingebrachte
Zeit sehr effizient genutzt wird.

Alles in allem war das Pair Programming eine sehr gute Erfahrung und hat den Lerneffekt in hohem Maße
unterstützt.

2.2 ER-Diagramm

Christoph Knauft, Niels Hellwig
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Entity-Relationship-Diagramm, Version 1:

Das ER-Diagramm basiert auf den in der Aufgabenstellung formulierten Anforderungen. Der Einfachheit halber
sind Schlüssel nicht angegeben, da Rails automatisch künstliche Schlüssel (IDs) vergibt. Um die gemeinsame
Kommunikation zu vereinfachen wurde das ER-Diagramm auf Deutsch formuliert. Die Rails-Applikation wird
gemäß der Konvention englische Begriffe verwenden.

Typisch für ER-Modelle ist die Vereinfachung eines real existierenden Problems innerhalb dieses Schemas.
Dadurch werden einige Informationen, die noch im Data Warehouse vorhanden sind, innerhalb der Applikation
vernachlässigt. Konkret sind dies z.B. Urlaubs- und Krankheitssemester, für die keine ausdrückliche
Berücksichtigung in der Aufgabenstellung gefordert sind.

In der Aufgabenstellung wird eine Unterscheidung zwischen Absolventen und Studenten gefordert. Dies ist
innerhalb dieses Modells dadurch abgebildet, dass ein Studium eines Studenten einen Abschluss haben kann.
Hat das Studium eine Verknüpfung zu einem Abschluss, ist dieser Student für genau dieses Studium ein
Absolvent. Dadurch kann ein Absolvent gleichzeitig Student sein (eine Anforderung, die sich bspw. bei
BA-/MA-Studiengängen ergibt). Problematisch ist die Modellierung des k-ten Fachsemesters für aktuelle
Studenten bzw. die benötigten Semester für Absolventen. Für Absolventen wird diese Information doppelt
gehalten. Das k-te Fachsemester am Studium wird idR den benötigten Semestern beim Abschluss entsprechen.
Das ist ein Problem in der Modellierung, sollte aber in der Praxis keine Schwierigkeiten darstellen.

Eine andere Herausforderung ist die Unterscheidung der Städte. Es gibt in der Aufgabenstellung zwei Mengen
von Städten: einerseits Städte in Deutschland, andererseits ausländische Städte. Deutsche Städte haben
zusätzlich ein Bundesland. Diese Verbindung wird über die Relation zur Entität Bundesland hergestellt. Für
ausländische Städte werden Provinzen oder Staaten nicht berücksichtigt.

Jedes Studium kann grundsätzlich mehrere Studienfächer umfassen. Praktisch sollten aber maximal zwei
Studienfächer pro Studium vorkommen (z.B. 2-Fächer-Bachelor). Jedes Studienfach gehört zu genau einer
Lehreinheit, zu einer Lehreinheit können aber viele Studienfächer gehören (z.B. gehören die Studienfächer
Informatik und Geoinformatik zur Lehreinheit Informatik). Jede Lehreinheit wird in genau einem Fachbereich
angeboten, in einem Fachbereich können aber mehrere Lehreinheiten vorkommen (z.B. Die Lehreinheiten
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Informatik und Mathematik werden nur im Fachbereich 6 angeboten, dieser hat darüberhinaus weitere
Lehreinheiten).

Entity-Relationship-Diagramm, Endversion (mit den in der
Implementation verwendeten Bezeichnungen der Entities
und Attribute):

Im Laufe der Implementation sind einige Felder hinzugefügt und Bezeichnungen verändert worden. Aus einer
Anforderung für die Maps-Repräsentation wurden für Orte, Bundesländer und Länder die Längen- und
Breitengrade sowie die Iso-Codes für Bundesländer und Länder hinzugefügt. Um die Migration zu vereinfachen
wurden an Studienfächer und Orte data_warehouse_ids ergänzt. Für die Eindeutigkeit der verschiedenen
Namensattribute an Orte, Bundesländern, Länder, Studienfächer, Lehreinheiten und Fachbereiche wurden
jeweils die Namen um die Domäne ergänzt. Dies ist eine Anforderung für eine eindeutige Suche nach diesen
Attributen innerhalb der Rails-Applikation.

Umsetzung in Ruby on Rails

Die Models wurden mittels dem Befehl

 rails generate scaffold Modelname [attributename:datentyp]

erstellt. Diese generate-Methode erzeugt automatisch das Model, den passenden Controller und die
standardmäßigen Views. Außerdem legt der Befehl das Objekt-Relationale-Mapping zum Datenbank-Schema
in der Schema.rb an. Eine ausführliche Einführung zum generate-Befehl findet sich unter
http://guides.rubyonrails.org/command_line.html#rails-generate

Um das Schema physikalisch als Datenbank anzulegen (z.B. als SQLite oder MySQL-Datenbank) muss zuvor
eine Migration durchgeführt werden. Die Dateien für die Migration werden von Ruby on Rails automatisch
angelegt und die Migration selbst muss mit dem Befehl
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 rails db:migrate

durchgeführt werden.

Beziehungen zwischen den Models werden zu den assozierten Models mittels Associations hergestellt. Diese
werden in den Models selbst als Attribut eingetragen. Insgesamt gibt es sechs dieser Associations. Im Projekt
verwenden wir vier:

• has_many für die n-Seite einer 1:n Beziehung
• belongs_to für den 1-Seite einer 1:n Beziehung
• has_one für eine 1-Seite einer 1:1 Beziehung
• has_and_belongs_to_many für beide Seiten einer n:m Beziehung

Eine ausführliche Einführung zu Assoziationen findet sich unter
http://guides.rubyonrails.org/association_basics.html

Studienköpfe, Studiengänge, Studienfälle

Bei der Zählweise gibt es unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten. Unter Studienköpfen versteht man
jeden einzelnen Studenten als individuelle Person. Studiengänge entsprechen den Studies im ER-Diagramm.
Joint man diese Studies an die Studenten, will man nicht mehr einzelne Studenten zählen, sondern jeden
einzelnen Studiengang. Als Studienfälle werden die zu jedem Studiengang gehörenden Studienfächer erfasst.
Die Zählung funktioniert analog zur Unterscheidung zwischen Studienköpfen und Studiengängen.

2.3 Search-Objekt

Christoph Knauft, Niels Hellwig

Grundsätzlicher Ansatz zur Implementation einer "Restful"
und ROA-basierten Suche

Um mit einer Suche den Grundsätzen einer Ressourcen-orientierten Architektur (ROA) gerecht zu werden,
muss auch eine Suche als ein Objekt betrachtet werden. Eine Suche kann dementsprechend mit einem
POST-Request über die create-Methode des SearchesController angelegt werden. Dieses Suchobjekt speichert
mehrere Daten, die mit der Suche übergeben werden. Die übergebenen Daten entsprechen den suchbaren
Attributen aus den übrigen Models im ORM. Außerdem lassen sich über die Search-Category und die (optionale)
Search-Series die beiden Dimensionen für die Highcharts-Diagramme auswählen (Search-Category: x-Achse,
Search-Series: y-Achse). Um den verschiedenen Anforderungen der Visualisierung für Highcharts, Google
Maps und Globe gerecht zu werden, werden die beiden Methoden "results_for_highcharts" und
"results_for_maps" im Search-Model implementiert, die aus dem SearchHelper zur Übergabe aufgerufen
werden.
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Anlage einer neuen Suche über die vom Scaffold- Generator erzeugte View

Dynamische Erzeugung von SQL-Abfragen

Um eine möglichst performante Suche zu ermöglichen, sollte die auszuwertende Datenmenge jeder Abfrage
möglichst klein gehalten werden. Dafür werden die Joins und Where-Bedingungen generisch erzeugt und
anschließend nach der Search Category und Search Series gruppiert. Die Ergebnisse werden in einer Hashmap
abgelegt. In den Keys ist die Gruppierung widergespiegelt, die Values sind die zugehörigen gezählten Ergebnisse.

Der Quellcode für die Highcharts-Repräsentation wird in der folgenden Abbildung dargestellt.

Im ersten Schritt werden die in der Suche ausgefüllten Felder ausgewertet und die korrespondierenden Klassen
gesucht (dabei wird die Methode fetch_all_searchable_elements des SearchesController verwendet, deren
Funktionalität analog zur nachfolgend beschriebenen Methode im GroupingController ist). In gleicher Weise
wird mit den für die x- und y-Achse ausgewählten Attributen verfahren. Der GroupingController stellt alle für
die Achsen auswählbaren Attribute als Hash zur Verfügung (mit der Methode fetch_all_groupable_elements),
indem er auf die Controller der einzelnen Modellklassen (z. B. CountriesController) zugreift. Diese liefern alle
gruppierbaren Elemente der eigenen Modellklasse. Die Einträge in der Hash haben folgende Form: Attribut:
zugehörige Klasse. Aus diesen Klassen wird mit der Methode join_classes ein Relationsobjekt erstellt. Mit einer
weiteren Methode add_where_clauses_to_relation werden die where-Bedingungen entsprechend der
eingetragenen Suchfilter an die Relation hinzugefügt. Vervollständigt wird die Relation durch Anwendung der
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group-Methode mit den für die x- und y-Achse ausgewählten Attributen als Argumenten. Als SQL-Abfrage
ausgewertet wird die Relation, indem die count-Methode aufgerufen wird. Gezählt wird jeweils die Anzahl der
zur Gruppierung gehörenden Studenten (COUNT(students.id)). Dies liefert je nach Suchanfrage als Ergebnis
die Anzahl an zutreffenden Studienköpfen, Studiengängen oder Studienfällen (siehe ER-Diagramm: Studienköpfe,
Studiengänge, Studienfälle). Um der Highcharts- Visualisierung eine übersichtlichere Anzeige zu ermöglichen,
wird die Relation vor dem Gruppieren noch nach der Anzahl der Suchergebnisse sortiert. Als Ergebnis liefert
die Methode eine Hashmap zurück, die jeder möglichen Gruppierung aus x- und y-Achse die Studentenzahl
zuordnet.

Beispiel: Kombination aus Geschlecht und Abschlussart

 ["W", "Kein Abschluss"]: 10360 
 ["M", "Diplom"]: 9105 
 ["M", "Kein Abschluss"]: 8266 
 ["W", "Bachelor"]: 7930 
 ["W", "Lehramt"]: 7786 
 ["W", "Diplom"]: 7578 
 ["M", "Bachelor"]: 5524 
 ["W", "Promotion"]: 5412 
 ["M", "Promotion"]: 5152 
 ["W", "Master"]: 2791 
 ["M", "Lehramt"]: 2760 
 ["M", "Master"]: 1572

Generische Joins

Die generischen Joins werden in der Methode join_classes durchgeführt.

Dabei liegt folgende Idee zugrunde: Die students sind Ausgangspunkt für jeden weiteren Join. Aus diesem
Grund werden die filtered_result zunächst mit der Studentenklasse initialisiert. Jeder Controller, der zu einem
Model gehört, kennt die von sich aus selbst joinbaren Klassen (seine direkten "Nachbarn") sowie alle nachfolgend
joinbaren Klassen.

Der Algorithmus fragt zunächst von der aktuell betrachteten Klasse aus seine "Nachbarn", ob in dessen
nachfolgenden Klassen die zu joinende Klasse vorhanden ist. Sollte diese Klasse in der Aufzählung vorhanden
sein oder der "Nachbar" selbst die Klasse sein, wird der "Nachbar" an die Relation gejoint. Dabei wird die
Information, dass dieser Join bereits erfolgt ist, gespeichert, um doppelte Joins zu verhindern. Auf diese Weise
werden sukzessive die benötigten Klassen gejoint, bis die zu joinende Klasse erreicht wurde. Dieses Verfahren
wird für alle zu joinenden Klassen wiederholt. Folgende Abbildung zeigt die konkrete Umsetzung des
beschriebenen Algorithmus im Search-Modell:

Where-Bedingungen

In der Methode add_where_clauses_to_relation werden die Where-Bedingungen zur Relation hinzugefügt.Im
einfachsten Fall wird aus der Menge der übergebenen Attribute für jedes Attribut eingetragene Wert ausgelesen
(mittels der send-Methode) und als Where-Bedingung mit "=" hinzugefügt (der else-Zweig in der folgenden
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Abbildung). Bei einigen Attributen wird die Möglichkeit einer Mehrfachauswahl angeboten, diese werden im
Array multiple_selectable_attributes gespeichert. Die Auswertung in der SQL-Abfrage erfolgt durch das
Schlüsselwort in. Ein Sonderfall ergibt sich mit der Altersabfrage, die nach einem Mindest- und einem
Maximalalter fragt. In der Datenbank wurde nur das Geburtsjahr abgelegt, daher werden hierfür zwei
Where-Statements benötigt.

Der komplexeste Fall ist die Mehrfachauswahl für Studienfächer. Das letztendliche Kreuzprodukt der Relation
würde durch die Verknüpfungstabelle von disciplines und studies sehr groß werden. Dies wird mit einem
Algorithmus umgangen. Die Idee dahinter ist, nur die notwendigen Study-IDs für die Abfrage vorher auszufiltern.
An dem nachfolgenden Beispiel wird der zugrunde liegende Algorithmus verdeutlicht.

Beispiel: Selektiere alle Studenten, die I und II studieren

Ausgangslage:

DisciplineStudyStudent
I1A
II1A
I2B
II2B
I3B
II4C
III4C

Schritt 1: Entferne alle Datensätze, die nicht I oder II enthalten

DisciplineStudyStudent
I1A
II1A
I2B
II2B
I3B
II4C

Schritt 2: Gruppiere nach Studies und zähle die Anzahl der vorhandenen Zeilen

AnzahlStudyStudent
21A
22B
13B
14C

Schritt 3: Entferne aller Zeilen, deren Spalte Anzahl einen niedrigeren Wert aufweist als die Summe der
selektierten Studienfächer

AnzahlStudyStudent
21A
22B

Die so erhaltenen studies.ids werden in einem Array gespeichert, welches in einer Where-Anfrage an die
Relation gehangen wird.
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Group and Count

Das Gruppieren erfolgt mit der group-Methode an der Relation. Als Argumente werden die ausgewählten
Attribute für die x- und y-Achsen verwendet. Mit der order-Methode wird eine Sortierung in absteigender
Reihenfolge gewährleistet. Die count-Methode führt die Relation als Abfrage aus und speichert die Ergebnisse
in einer HashMap ab.

Abweichungen bei der Erstellung von
Maps-/Globe-Repräsentationen

Die Erstellung von Highcharts- und Maps-Repräsentationen ist sehr ähnlich. Der Algorithmus für die
Maps-Repräsentation ist kürzer, es werden keine Attribute mehr für die x- und y-Achse benötigt. Stattdessen
besteht die Gruppierung immer aus Land, Bundesland und Stadt. Aus diesem Grund müssen die zugehörigen
Klassen immer gejoint werden. Speziell für die Bundesländer wird ein Outer Join zwischen Locations und
FederalStates benötigt, da sonst nur deutsche Orte in der Ergebnismenge enthalten wären.

2.4 Übergabe im JSON-Format

Christoph Knauft, Niels Hellwig

Grundsätzlich erstellt Rails durch den Scaffolding-Generator immer eine Json- Repräsentation für jedes Model.
Dieses mappt den Attributnamen auf den Wert. Für die unterschiedlichen Repräsentationen für Highcharts und
Maps müssen aber andere Formate bedient werden. Dazu wurden jeweils Methoden im SearchesHelper-Modul
erstellt. In der show.json.jbuilder-View wird in die entsprechenden Methoden delegiert. Welche Repräsentation
angezeigt wird, wird über einen Parameter im GET-Request entschieden. Die möglichen Ausprägungen sind:
highcharts, maps, globe.

z.B. für das Search-Objekt Nr. 42: localhost:3000/searches/42.json?representation=highcharts

Highcharts

Die Ausgabe im JSON-Format wird durch das JBuilder-Gem erzeugt. Dieses bietet Methoden, um einfach
valides JSON zu erzeugen.
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• json.set!: erzeugt ein Key-Value-Eintrag. Der Key wird generiert durch ein Ruby-Symbol. Dieser wird im
JSON in einen String umgewandelt. Der zweite Übergabeparameter ist ein String oder Array, welche als
Value ausgegeben wird. Bei Übergabe eines Blocks wird eine neue Ebene im JSON erzeugt.

• json.array!: bekommt ein Array übergeben, über das iteriert wird.

Die konkrete Umsetzung wird in der folgenden Abbildung dargestellt:

• category_names: ist ein Array mit den Ausprägungen für die x-Achse
• series_names: ist ein Array mit den Ausprägungen für das Stacking auf der y-Achse
• data_of_every_series_hash: beinhaltet für jede Series (Ausprägung auf der y-Achse) ein Array, welches die

Werte für die verschiedenen Categories (Ausprägungen auf der x-Achse) zu der aktuellen Series enthält
• zusätzlich wird der Titel für das Diagramm übergeben (die Gesamtzahl der Ergebnisse)

Beispiel für eine json-Ausgabe:

 data {
     categories: ["Mathematik", "Informatik"],
     series : [
     {
         name : "W",
         data : [100, 100]
     },
     {
         name : "M",
         data : [100, 100]
     }]
 }

Maps

Bevor das JSON-Objekt mit dem JBuilder erzeugt wird, müssen einige Werte vorberechnet werden. Einzeln
berechnet werden die Summen für die Länder und die Bundesländer. Außerdem werden die Städte auf die
jeweiligen Bundesländer gemappt. Die Ebenen Bundesländer und Städte existieren nur für Deutschland und
werden nur in diesem Fall erzeugt. Um die Maps-spezifischen Informationen in das JSON-File schreiben zu
können, werden für jeden einzelnen Datensatz (pro Land, Bundesland und Stadt) einzelne Abfragen ausgelöst.
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3. Datenmigration

Mitglieder

• Swen Wenzel
• Petr Legkov

Aufgabe

Aufgabe der Gruppe Datenmigration ist es, die Daten aus dem Datewarehouse in das von der Gruppe Backend
entworfene Schema zu übertragen.

3.1 Migration

Swen Wenzel, Petr Legkov
Die Aufteilung der Aufgaben richtete sich nach der Schwierigkeit und größe der Tabellen.
Da Swen sich mehr zutraute, bekam er die schwierigen Tabellen (Studenten, Studiengänge und Abschlüsse)
und Petr bekam die kleineren Tabellen, von denen es aber doppelt so viele gab (Orte, Bundesländer, Staaten,
Fachbereiche, Lehreinheiten und Fächer).
Um die Migration bequemer zu gestalten, hat Swen auch noch diverse Raketasks und einen Fortschrittsbalken
implementiert.
Wer was bearbeitet hat, steht auch nochmal unter der Überschrift jedes Abschnitts.

Abhängigkeiten der Tabellen

Durch die Konstellation des ER-Diagramms ergeben sich gewisse Abhängigkeiten der Tabellen untereinander.
Diese Abhängigkeiten werden in folgendem Diagramm dargestellt, wobei das abhängige imer auf das benötigte
Entity zeigt.

Es wurden bereits drei Pfade hervorgehoben, die während der Migration in der Reihenfolge ihrer Buchstabierung
durchlaufen werden, um keine Konflikte in den Abhängigkeiten zu erhalten.
Das Diagramm erinnert an einen gerichteten Graphen und die Abhängigkeiten könnte man tatsächlich auch
auflösen, wenn man die Pfeilrichtungen umkehren und den Graphen topologisch sortieren würde, doch bei 9
Tabellen lohnt sich das nicht.

Die Dokumentation wird die Migration der einzelnen Entities in der gleichen Reihenfolge beschreiben, wie sie
bearbeitet werden.
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3.1.1 Orte

Petr Legkov

Die Query

Bei der Migration der locations, werden auch die federal_states und countries migriert, da alles gleichzeitig aus
der Warehousetabelle DIM_HZBORTE ausgelesen werden kann.
In der nebenstehenden Query sieht man, dass pro Datensatz für einen Ort auch dessen Bundesland und Staat
ausgelesen wird.
Im Anschluss geht man durch alle Datensätze durch, legt für jeden einen Ort an und verknüpft diesen mit den
dazugehörigen Staat und Bundesland, welche ebenfalls angelegt werden, falls sie nicht vorhanden sind.
Die Eigenschaft data_warehouse_id wird gebraucht, damit man später beim Anlegen der Studenten den
zugehörigen Ort schneller findet.
Vor dem Erstellen eines der drei Entities wird eine Anfrage an Google mit dem entsprechenden Namen gesendet,
damit man an die Koordinaten kommt.

Aufbereiten der Einträge

Die Namen aus der Warehousedatenbank führen nach der Google-Anfrage nicht immer zu einem (richtigen)
Resultat, weswegen sie noch aufbereitet werden müssen.

Links sind ein paar Beispiele für Namen aus der Datenbank aufgelistet.
Wie man sieht sind die Daten aus der Datenbank teilweise fehlerhaft eingetragen, nicht sauber oder mit
Sonderzeichen versehen. Außerdem sind Leerzeichen als Füllzeichen angehängt, was man hier allerdings
nicht darstellen kann.
Meistens ist der Hochschulzugangsberechtigungsort ein Kreis aber manchmal auch eine Stadt und die häufig
auftretenden sonderbaren Bezeichnungen oder Zusätze, bereiten Google trotz seiner Fehlertoleranz relativ
große Probleme.

Mit slice!(/\(.*/) wird alles ab einschließlich der ersten öffnenden Klammer entfernt, damit die Zusatzangaben
wegfallen.

Anschließend werden mit .strip! Whitespaces entfernt, die vor oder nach dem String auftreten. Nachdem die
Namen so aufbereitet sind, kann man sie an Google senden. Doch man stellt fest, dass immer noch nicht alles
gefunden werden kann.
Die 16 deutschen Bundesländer sind kein Problem, doch für die Orte und Staaten wird jeweils ein Array angelegt,
in dem alle Namen gespeichert werden, die nicht aufgefunden werden können. Für die Orte werden außerdem
die zugehörigen Bundesländer gespeichert, damit man sie leichter finden kann.
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Schließlich speichert der links dargestellte Code alle Einträge aus den vorher erwähnten Arrays in eine CSV-Datei
und benachrichtigt den Anwender.
Dieser muss jetzt alle Fragezeichen durch Orts- oder Ländernamen ersetzen, die Google finden kann. Falls
einmal ein Land nicht gefunden werden muss weil zum Beispiel "Unklar" dort steht, kann man vor den Namen
ein "!" setzen, was dazu führt, dass der Name einfach übernommen und als Koordinate jeweils eine 0 eingetragen
wird.

Geocoder

• Google stellt nur 2500 queries pro Tag und Computer zur Verfügung
Führt dazu, dass man fehlerhafte commits pusht um sie bei anderen auszuprobieren•

3.1.2 Studenten

Swen Wenzel

Die Queries

Um alle Studenten zu bekommen, die in der Datenbank vorhanden sind, muss man die beiden Tabellen
FKT_STUDIENGAENGE und FKT_LAB mit einander verknüpfen.
Da man aber nur den aktuellsten Eintrag jedes Studenten haben möchte, geht man so vor, dass man die
Matrikelnummern gruppiert, über die MAX-Funktion das höchste Semester auswählt und zudem noch die
anderen benötigten Daten selektiert.
Das Problem hierbei ist, dass es dem Server freigestellt ist, welchen Eintrag er für die "anderen benötigten
Daten" innerhalb einer Gruppe auswählt.
"The server is free to choose any value from each group, so unless they are the same, the values chosen are
indeterminate."[1]1

Also muss man so vorgehen wie es in der Dokumentation von MySQL empfohlen wird [2]2:

1. Auswahl der Matrikelnummern und des zugehörigen höchsten semesters.
2. Join mit der Kompletten Tabelle um nur aktuellste Einträge pro Tabelle zu erhalten.
3. Tabellen vereinigen.
4. Erneut die Matrikelnummern und das zugehörige höchste Semester auswählen.
5. Mit der ursprünglichen Vereinigung der Tabellen joinen.

Hierbei ist der letzte Schritt das Problem, denn dort wird versucht zwei Tabellen mit jeweils ~80000 Einträgen
zu verbinden.
Das ist für den Server zu viel, wenn man alles in einer Query zusammenfasst.

1 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/group-by-extensions.html
2 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/example-maximum-column-group-row.html
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Die Lösung sind temporäre Tabellen. Diese existieren nur so lange wie der Client die Verbindung zum Server
hält, können aber sonst wie normale Tabellen behandelt werden und daher auch Indizes enthalten. Mit Hilfe
der Indizes klappt der Letzte Join innerhalb von Sekunden. Der Programmablauf ist nun folgender:
(Zum besseren Verständnis sind fiktive Tabellennamen hervorgehoben)

1. Erstelle Tabellen für FKT_LAB und FKT_STUDIENGAENGE die nur aktuelle Einträge enthalten.
2. Erstelle Tabelle als Vereinigung der oberen beiden.
3. Lösche die ersten beiden Tabellen.
4. Erstelle Index für die Felder Matrikelnummer und Semester der Vereinigung.
5. Erstelle Abbild der Tabelle Vereinigung als Auswahl des aktuellsten Semesters pro Matrikelnummer.

Hier muss eine weitere Tabelle angelegt werden, da die gleiche temporäre Tabelle nicht zwei mal in einer

Query aufgerufen werden kann [3]3

6. Erstelle Index für die Felder Matrikelnummer und Semester der Tabelle Auswahl.
7. Erstelle Tabelle als Ergebnis des Join der Tabellen Verinigung und Auswahl.
8. Lösche Vereinigung und Auswahl.
9. Bearbeite Datensätze aus Ergebnis in Gruppen zu 10000

10. Lösche die Tabelle Ergebnis.

Bearbeiten der Datensätze

Bevor alle Studenten bearbeitet werden, werden alle Orte geladen, damit diese nicht für jeden Studenten
einzeln aus der Datenbank abgerufen werden müssen. Es wird ein Hash angelegt, über den jeder Ort anhand
seiner warehouse_id schnell gefunden werden kann.
Dann wird wie oben beschrieben vorgegangen und jede Gruppe von Datensätzen wird durchlaufen. Für jeden
Datensatz wird ein Student angelegt, falls für die entsprechende Matrikelnummer noch keiner existiert.
Dem Studenten werden dann seine Eigenschaften (Matrikelnummer, Geburtsjahr, Geschlecht und Nationalität)
zugewiesen und er wird anhand seines Fremdschlüssels, der auf DIM_HZBORT zeigt, dem Ort zugewiesen
in dem er seine Hochschulzugangsberechtigung erworben hat.
Alle Studenten, die angelegt werden, kommen in ein Array, damit sie am Ende der Bearbeitung einer Gruppe
gemeinsam, innerhalb einer Transaktion abgespeichert werden können.

HZBOrt als Heimatort

Um den Studenten einen Heimatort zuweisen zu können haben wir zunächst versucht den Geburtsort auszulesen,
aber dann schnell festgestellt, dass von diesem nur der Name, nicht aber die Postleitzahl bekannt ist. Wegen
den vielen unterschiedlichen Orten in Deutschland, die den gleichen Namen tragen, war hier also keine
Eindeutigkeit gegeben.
Somit haben wir den HZBOrt als Heimatort ausgewählt, da hier z.B. auch Bundesland und Staat eingetragen
sind.Wir mussten allerdings dafür hinnehmen, dass die Einträge in DIM_HZBORT und damit auch der Heimatort
in den meisten Fällen ein Landkreis ist.

Das Immatrikulationssemester

Es gibt Studenten, deren Einträge vermeintlich vor ihrer Immatrikulation erstellt wurden.
Hier wird auf zwei verschiedene Arten vorgegangen:

1. Neuere Einträge bei denen vermutlich Immatrikulationssemester falsch eingetragen wurde
Wenn die Differenz zwischen Immatrikulations- und Datenaufzeichungssemester -1 beträgt, geht man
davon aus, dass nur ein Eintrag existiert, da die EDV die Fehler im jeweiligen Folgesemester zu

•

berichtigen scheint und weil immer mit dem aktuellsten Eintrag gerechnet wird wäre dann mindestens
eine 1 herausgekommen.

• Existiert nur ein Eintrag, vermuten wir, dass der Fehler beim Eintragen des Immatrikulationssemesters
auftrat, da das Datenaufzeichnungssemester von der Software ausgefüllt werden kann und hoffentlich
auch wird.

3 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/temporary-table-problems.html

173. Datenmigration



• Es wird also das Immatrikulationssemester mit dem Datenaufzeichnungssemester überschrieben und
es resultiert eine 0

• Die zugehörigen Studenten haben demnach bereits im ersten Semester das Studium an der
Uni-Osnabrück abgebrochen. Dass hier dennoch als Exmatrikulationsgrund XX (nicht exmatrikuliert)
steht, wird ignoriert, da es in dem Fall noch weitere Einträge geben müsste.

2. Ältere Einträge bei denen vermutlich die Spalten für Immatrikulations- und Erfassungssemester vertauscht
wurden.
• Wenn die Differenz kleiner als -1 ist, geht man davon aus, dass die Einträge aus der Zeit vor der EDV

stammen und beim übertragen die Spalten Immatrikulationssemester und Erfassungssemester vertauscht
wurden.

• Hier werden die beiden Werte also zurückgetauscht

Allerdings kann es dabei passieren, dass ältere Einträge von Studenten, die nur ein Semester studierten und
eigentlich unter den Punkt 2 fallen müssten, wie neue Beiträge berichtigt werden und dann auch so behandelt
werden, als hätten sie im ersten Semester gewechselt, obwohl sie eigentlich ein ganzes semester studiert
haben. Ein weiteres Problem ist, dass es für die Einträge in FKT_LAB, die keine Pendant in
FKT_STUDIENGAENGE haben, gar kein Immatrikulationssemester (im folgenden Immatsem) gibt.

Dass kein Pendant existiert, kann entweder daran liegen, dass sie aus den Jahren 1992 - 1994 kommen und
nur eingetragen wurden, damit beim ersten Auswerten der Statistik genug Einträge in FKT_LAB vorhanden
waren oder es liegt daran, dass eine Person lediglich zum Promovieren an die Universität kam ohne sich
einschreiben zu müssen.
Für jeden der beiden Fälle wird als Immatsem das Semester des ersten Eintrags über die MIN-Funktion ermittelt,
da andere Daten fehlen.
Es wäre auch möglich gewesen das Immatsem anhand der Fachsemester zurückzurechnen, aber dabei werden
die Urlaubssemester nicht berücksichtigt und es geht in unserer Anwendung ohnehin nur darum, einen Zeipunkt
zu haben, ab dem eine Person etwas an der Universität Osnabrück studiert hat und das in dem Fall gegeben.

3.1.3 Fachbereiche

Petr Legkov

Die Query

Bei der Migration der departments, werden die department_number und department_name migriert, jeweils
aus STF_FBID und STF_FBLTXT in DIM_STUDIENFAECHER
In der nebenstehenden Query sieht man, dass pro Datensatz für einen Fachbereich die Nummer und dessen
Name ausgelesen wird.

Aufbereiten der Einträge

Da es nicht nur die 10 üblichen Fachbereiche gibt, sondern zusätzlich Interdisziplinär (die Fachbereiche beziehen
sich auf die Fächer, und manche von denen gehören zu mehreren Disziplinen), muss man diese in der Datenbank
mit Interdisplinär versehen.
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Da auch hier Whitespaces aufgetreten sind, werden diese mit .strip! entfernt. Weitere Eingriffe waren an dieser
Stelle nicht notwendig.

Falls der Eintrag noch nicht in der Datenbank ist, wird dieser Eingetragen. Somit beschleunigt diese Abfrage
(ob der Eintrag vorhanden ist ) die Migration.

3.1.4 Lehreinheiten

Petr Legkov

Die Query

Die teachnig units werden aus der Tabelle Lehreinheiten geholt, da sie aber einem Department zugeordnet
werden müssen, muss man auch raus finden zu welchem sie gehören. Hierfür wird die department Number
gebraucht. Da die dafür vorhande Tabelle leider fehlerhaft war, muss eine Beziehungstabelle aus
STUEDIENGAENGE und LAB gejoint werden. Dann kann man die Verbindung zwischen den Departments
und ihrer Number herstellen. Seltsamerweise ist das Department keine eigenständige Tabelle und auch nicht
in den LEHREINHEITEN.

Aufbereiten der Einträge

Wie auch bei den andren Querrys muss man hier mit strip die Whitespaces entfernen
Danach wird überprüft, ob der eintrag vorhanden ist, und anschließned, falls er noch nicht ist, dieser angelegt
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3.1.5 Fächer

Petr Legkov

Die Query

Bei der Migration der Faecher muss man beachten, dass die Studienfächer nicht direkt mit den Lehreinheit
verbunden waren. Da es aber gleichnamige Fächer an unterschiedlichen Lehreinheiten gab, musste man 2
zusätzliche Dinge tun
In der nebenstehenden Query sieht man, das wir die 2 Indizes mit einander joinen sowie eine Konkatenation
durchführen
Die vorhandene Beziehungstabelle war leider nicht für alle Fälle vollständig, desegen mussten die LAB und
die STUENFAECHER mit einender geknüpft werden, um eine Beziehungstabelle zu erstellen. Somit ergibt
sich eine Beziehungstabelle zwischen den Fächern und den Lehreininheiten.
Union wurde verwendet, da es wichtig ist damit der SELECT Ausdruck die gleichen Attribute behällt.

Aufbereiten der Einträge

Links sind ein paar Beispiele für Namen aus der Datenbank aufgelistet.
Wie man sieht sind die Daten aus der Datenbank teilweise fehlerhaft eingetragen, nicht sauber oder mit
Sonderzeichen versehen. Außerdem sind Leerzeichen als Füllzeichen angehängt, was man hier allerdings
nicht darstellen kann.
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Mithilfe von gsub und strip können alle Sonderzeichen und Whitespaces beseitigt werden.
Anschließend werden die neuen Einträge, die noch nicht in der Datenbank vorhanden sind eingetragen.

3.1.6 Studiengänge

Swen Wenzel

Die Queries

Bei dem Abrufen der Studiengänge aus dem Datawarehouse wird genauso vorgegangen wie bei dem Abrufen
der Studenten mit dem Unterschied, dass diesmal nicht nur nach der Matrikelnummer sondern auch nach
Studiengang gruppiert wird.
Ist dann das Letzte Semester für jeden Studiengang eines Studenten Gefunden wird zusätzlich nach dem Fach
gruppiert. Das geschieht erst an dieser Stelle, damit Fächer rausfallen, die der Student gar nicht mehr studiert,
weil er sich zum Beispiel umentschieden hat.
So bekommt man eine Eindeutige Kombination aus Student, Studiengang und Studienfach.
Schließlich werden die Datensätze noch nach Matrikelnummer aufsteigend sortiert, um die zugehörigen
Studenten vorab laden zu können.

Die Bearbeitung

Diese Query ist mit ungefähr 120000 Datensätzen sogar noch etwas größer als die der Studenten und wird
daher ebenfalls in Gruppen zu 10000 bearbeitet.
Um nicht für jeden Datensatz den zugehörigen Studenten einzeln laden zu müssen, werden die Datensätze
nach Matrikelnummer sortiert abgerufen.
Das hat den Vorteil, dass man nun alle Studenten deren Matrikelnummer im Bereich der Datengruppe liegt
vorab laden und auch in einem Hash speichern kann, der zusätzlich zu den Studenten auch deren bereits
vorhandene Studiengänge beinhaltet.
Dann werden auch noch die Studienfächer vorab geladen, welche eindeutig anhand einer künstlichen ID
identifiziert werden können, die sich aus den Warehouse IDs des jeweiligen Fachs und der zugehörigen
Lehreinheit zusammensetzt.
Somit hat man die häufig gebrauchten Objekte (Student, Study und Discipline) im Arbeitsspeicher und kann
relativ schnell über die Studiengänge iterieren ohne permanent die Datenbank konsultieren zu müssen.
Wird ein Studiengang neu angelegt, wird er sowohl in den Hash eingetragen als auch zum späteren Abspeichern
in einem Array gespeichert.
Existiert der Studiengang für den aktuellen Datensatz bereits, enthält aber das Fach noch nicht, wird dieses
Fach einfach eingetragen und der Studiengang ebenfalls in das Array eingetragen.
Schließlich wird, ähnlich wie bei den Studenten, jeder Eintrag aus dem Array innerhalb einer Transaktion
abgespeichert.
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Die Abschlussart

Das ER-Diagramm sieht für jeden Studiengang eine Abschlussart vor.
Da es aber 56 verschiedene Abschlussarten gibt, müssen diese anhand eines Mappings zusammengefasst
werden.
Hierfür eignet sich das Attribut ABINT_ASTAT der Tabelle DIM_ABSCHLUESSE, dass bereits viele
Abschlussarten vereinigt, wodurch nur noch 22 Zahlen, wie im Anschluss dargestellt, gemappt werden müssen.

kind_of_degreeABINT_ASTAT
Beachelor->01, 33, 47, 82
Referendarexamen->08
Zertifikat->94
Kein Abschluss->97
Master->30, 58, 64, 66, 88, 99
Lehramt->21, 22, 23, 25, 27, 40
Magister->02
Promotion->06
Diplom->11

Nach dem Praktikum hat man festgestellt, dass die Studenten teilweise mehrere Abschlussarten pro Studiengang
haben. Diese richten sich dann nach den Fächern innerhalb eines Studiengangs.
Leider war das aus der schwachen Dokumentation der Warehousedatenbank nicht unmittelbar ersichtlich daher
ermöglicht es die Applikationsdatenbank nicht mehrere Abschüsse pro Studiengang einzutragen.
Im Gegenteil, es wird für jedes Fach pro Studiengang der gleiche Abschluss angenommen, weswegen es zum
Beispiel Referendariatsexamen in den Fachbereichen Sozialwissenschaften und Wirtschaftswissenschafen
gibt (Durch diese Tatsache ist das Problem erst aufgefallen).

3.1.7 Abschlüsse

Swen Wenzel

Die Query

Um an die aktuellsten Daten für die Abschlüsse heranzukommen, werden diese nach Matrikelnummer und
Studiengang gruppiert und die Daten ermittelt bei denen das Semester und die Versuchsnummer am höchsten
ist. Hierbei ist wichtig, dass zusäztlich zur Versuchsnummer auch das Semester mit ausgewählt wird, da dieses
als Vorfilter für die nicht indizierten Versuchsnummern die Query erst ermöglicht.
Außerdem wird auch diese Query nach Matrikelnummer aufsteigend sortiert, um die Studenten besser vorab
laden zu können.
Und es werden nur solche Datensätze abgerufen, die entweder den Status "bestanden" oder "entgültig nicht
bestanden" haben, damit auch nur tatsächliche Abschlüsse migriert werden und keine Daten von Studenten
die noch in der Prüfungsphase sind.

Bearbeiten der Datensätze

Die Query liefert ca. 26000 Datensätze. Auch diese werden in Gruppen zu 10000 bearbeitet.
Da es aber wesentlich weniger Datensätze als Studenten gibt, kann es passieren, dass pro Gruppe mehr als
10000 Studenten im Bereich der Matrikelnummern liegen.
Also müssen auch die Studenten die zu einer Abschlussgruppe gehören in Gruppen abgerufen werden.
ActiveRecord ermöglicht zwar das Abrufen von Entities in Gruppen allerdings nur zusammen mit einem
Codeblock der diese direkt der Reihe nach bearbeitet. Wir wollen aber die nächste Gruppe erst auf Anfrage
bekommen, weswegen wir uns die Query vorab zusammenbauen und nacheinander mit unterschiedlichen
limits ausführen. Die nächste Studentengruppe wird dann jeweils geladen, wenn die Matrikelnummer des
aktuellen Abschlussgruppeneintrags größer als die höchste Matrikelnummer in der Studentengruppe ist.
Außerdem wird für jeden Studenten, der nicht in der aktuellen Studentengruppe ist sicherheitshalber noch mal
die Datenbank konsultiert bevor ein Fehler wegen einem fehlenden Studenten geworfen wird.
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Wie bei den anderen großen Queries werden auch hier die erstellen Abschlüsse in einem Array abgespeichert
und am Ende jeder Gruppe gemeinsam innerhalb einer Transaktion in die Applikationsdatenbank übertragen.

Die Noten

Die Noten reichen von null bis neun, was nicht unbedingt hilfreich ist. Daher hat man sich mit Frau Dalinghaus
in Verbindung gesetzt, welche die Noten erklären konnte.
0 steht für "summa cum laude", den besten Abschluss bei einer Promotion.
7 steht für "vollbefriedigend" und kann mit einer 3,5 gleichgesetzt werden.
8 steht für "bestanden mit unbekannter Note" und kann mit einer 3,0 gleichgesetzt werden.
9 steht für "entgültig nicht bestanden" und wird von uns mit einer 5,3 gleichgesetzt.
Es gibt noch weitere Noten die außerhalb des Intervalls [1,5] liegen. Von diesen werden alle die kleiner als
eins sind beibehalten und alle die größer als fünf sind auf 5,3 gemappt.

3.2 Raketasks

Swen Wenzel

Um die Migration bequem ausführen zu können, wurde ein Rakefile mit verschiedenen Tasks angelegt.
Die Tasks gehören zum Namespace "migrate", was bedeutet, dass sie mit dem Konsolenbefehl "rake
migrate:<task>" ausgeführt werden können.
Bei der Benennung des Namespace und der Tasks spielte die intuitive Benutzung eine große Rolle. So kann
man, wie zu erwarten, mit dem Befehl "rake migrate:all" alle Daten migrieren.
Doch um alle Daten zuverlässig aktuell zu migrieren sollte das Kommando "rake migrate:with_sql_to_empty_db"
ausgeführt werden.
Im Folgenden werden die verschiedenen Tasks noch genauer erklärt.

migrate:all / migrate(standard Task)

Dies wird als standard Task für den namespace migrate ausgeführt, weswegen "rake migrate" als Kommando
ausreichend ist.
Migriert alle Daten aus dem Datawarehouse in die Datenbank, wobei auf die Abhängigkeiten der Tabellen
geachtet wird.
Funktioniert nur bedingt, da lediglich fehlende Daten ergänzt aber vorhandene nicht aktualisiert werden.
Daher sollte lieber with_sql_to_empty_db ausgeführt werden.

migrate:sql

Durch diesen Befehl werden eine Reihe von SQL-Inserts aus der Datei "db/locations.sql" ausgeführt. Diese
enthalten alle locations, federal states und countries die bis einschließlich load 27 (WS12/13) in dem
Datawarehouse vorhanden waren.
Das laden der Datensätze aus dieser Datei spart enorm viel Zeit, da keine Queries an Google gesendet werden
müssen.
Es wäre auch möglich gewesen die Daten in die Datei seeds.rb einzutragen, doch auch diese Datei wird nur
per Rakebefehl ausgeführt, womit die Funktionalität gleich bleibt.

migrate:with_sql

Funktioniert wie all, nur dass vorher sql ausgeführt wird, wodurch vorgespeicherte Daten für locations, federal
states und countries in die Datenbank geladen werden.
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migrate:to_empty_db

Funktioniert wie all, nur dass vorher nothing_but_rebuild_db ausgeführt, damit die Datenbank der Applikation
zurückgesetzt wird.

migrate:with_sql_to_empty_db

Funktioniert wie with_sql aber vorher wird der Task nothing_but_rebuild_db ausgeführt, wodurch die Daten in
eine leere Datenbank geladen werden.

migrate:nothing_but_rebuild_db

Durch diesen Befehl wird nichts migriert, aber die Datenbank der Applikation wird komplett zurückgesetzt.
Das geschiet mit dem von RoR zur Verfügung gestellten Befehl db:reset, der alle Tabellen löscht und anhand
der Datei schema.rb wiederherstellt.

migrate:<Tabelle>

Mit dem Kommando "rake migrate:<Tabelle>" wird die entsprechende Tabelle migriert (z.B. "rake
migrate:teaching_units").
Allerdings gibt es hierbei zwei Ausnahmen, nämlich die Tabellen countries und federal_states, welche zusammen
mit locations migriert werden, weil es sich so ergeben hat.
Bei den anderen Tabellen müssen vor allem die Abhängigkeiten untereinander beachtet werden (Siehe
Abhängigkeiten der Tabellen).
So ist es beispielsweise nicht möglich die Studenten vor den Locations zu migrieren.
Daher ist es sinnvoll die Tabellen nur über "with_sql_to_empty_db" auszuführen.
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4. Chartvisualisierung

Mitglieder

• Dominik Lips
• Thomas Sobieroy
• Steven Jones
• Thorsten Langemeyer

Aufgabe

Die Gruppe Chartvisualisierung wird eine View für die Daten mit Hilfe der JS-Bibliothek Highcharts4 (es dürfen
auch weitere Frameworks und/oder Bibliotheken eingesetzt werden). Sie soll auf jeden Fall Balken- und
Tortendiagramme enthalten, der Kreativität sind hier aber keine Grenzen gesetzt.

Umsetzung

Im Rahmen des Datenbankpraktikums 2013 hat sich unsere Gruppe mit der Umsetzung und Gestaltung der
Web-Oberfläche und der Chartvisualisierung der Datenvisualisierung der Universität Osnabrück beschäftigt.
Unsere Aufgabe bestand darin mittels Javascript, Highcharts und Googlemaps Visualisierungen zu erstellen
mit deren Hilfe alle Daten für Nutzer der Applikation zur Verfügung stehen. Im wesentlichen haben wir in
Javascript, Html, CSS und Ruby programmiert. Neben dem Erlernen der einzelnen Programmiersprachen
stand vor allem die Kommunikation mit den anderen Gruppen im Vordergrund. Um dies zu gewährleisten haben
wir die Kommunikation von Anfang an forciert. In der folgenden Ausarbeitung möchten wir das Layout vorstellen
und erläutern, wie die einzelnen Bestandteile der Oberfläche mit den jeweiligen Funktionalitäten aufgebaut
sind.

4.1 Layout

Thomas Sobieroy

Layout:

Das Layout des Frontends wird hauptsächlich durch eine index.html Datei erzeugt, die zur Darstellung genutzt
wird und im dynamischen Umgang angepasst wird. Das Layout lässt sich beliebig auf kleinere Bildschirme
anpassen (Abb.: 1), da mit Hilfe von Bootstraps und Javascript die Position der Objekt beim skalieren dynamisch
angepasst wird. Alle Objekte der index.html können über die Datei css/main.css angepasst werden, um
Redundanz der zu konfigurierenden Daten zu vermeiden (Abb.: 2).

4 http://www.highcharts.com
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Abb. 1: Auflösung 1280x1024

Aufbau der main.css zur Layout Steuerung

Kopfleiste:

Die Kopfleiste besteht aus der Startseite (Home), einem Impressum (About) und einer Funktion um gespeicherte
Suchanfragen zu laden. Um Anfragen zu speichern klickt man auf 'Gespeicherte Anfragen' und wählt dort den
Menupunkt 'Aktuelle Suchanfrage Speichern'. Um Suchanfragen zu laden wählt man einfach im Menu
'Gespeicherte Anfragen' die zuvor gespeicherte Suchanfrage. Intern wird der Formularstatus, der im Menu
Filter eingestellt wird im Browsercache gespeichert. Und bei auswählen der Suchanfrage wiederhergestellt.
Dadurch ist diese Funktion unabhängig von dem aktuellen Zustand des Servers. Der Button About leitet auf
die Projektseite des Datenbankenprojekts im PMWiki der Universität Osnabrücks.

Kopfleiste

Datenvisualiserungsmenu:

Das Datenvisualisierungsmenu dient zur Auswahl der Repräsentation der Studentendaten. Dabei wird im
Balkendiagramm mittels Highcharts ein Balkendiagramm gezeichnet. Der Button Tortendiagramm zeichnet ein
Tortendiagramm, zu beachten gilt, dass intern wenn es mehr als 9 Kategorien gibt, die Werte der Y-Achse
kommuliert werden. Eine Darstellung über mehr als 9 Bereiche mittels eines 2 dimensionalen Tortendiagramm
ist zu unübersichtlich. In Googlemaps werden zu jedem Datensatz ein Längen- und ein Breitengrad, der in der
Datenbank zu jedem Datensatz vorhanden ist abgerufen, sodass jeder Datensatz auf einer dynamischen Karte
dargestellt werden kann. Gleiches gilt für die 3d Darstellung über den WebGL Globe. Datenvisualisierung
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Datenfilter:

Filtermenu

Im Filtermenu lassen sich eine Reihe von Einstellungen für die Visualisierung der Daten festlegen.

Die ersten beiden Menupunkte filtern zwischen Männlichen und Weiblichen Personen. Sind Männliche und
Weibliche angewählt werden Frauen und Männer selektiert. Gleiches gilt wenn keins von beiden ausgewählt
wird.

Student und Absolvent regelt, ob nur Studenten ausgewählt werden sollen oder nur Absolventen der Universität
Osnabrück. Wenn eines von beiden ausgewählt wird stehen weitere Menus zur Verfügung. Sollte beides
ausgewählt werden, dann werden Absolventen und Studenten berücksichtigt, für die keine gesonderten Menus
zur Verfügung stehen. Genau wie bei Männern und Frauen gibt es auch hier die Möglichkeit nichts auszuwählen.
Dieser Fall wird ebenso betrachtet, wie die Auswahl von Absolventen und Studenten.

Als dritter Menupunkt lässt sich das Alter auswählen. Hierbei gibt man das gewünschte Alter ein und bekommt
so die Menge von Personen, die in diesem Altersbereich liegt. Wird für einen der Werte nichts gewählt, wird
der andere als einzige Grenze festgelegt.

Im Menupunkt Fachbereich ist eine Mehrfachauswahl von Fächern möglich. Mittels dieser Auswahl, kann man
Studenten oder Absolventen auf einen Fachbereich beschränken und kann sehen, in welchem Fachbereich
der Student oder Absolvent aktiv ist oder war.

Die Lehreinheit ist ein dem Fachbereich untergeordneter und den Studienfächern übergeordneter Bereich wie
z.B. der BSc. Informatik der Lehreinheit Informatik untergeordnet ist. Durch die Auswahl der Lehreinheit lässt
sich eine genauere Unterscheidung als durch den Fachbereich bekommen. Aus diesem Grund ist in der
Lehreinheit keine Mehrfachauswahl vorhanden.

Nationalität entspricht der Nationalität der Studenten. Im Gegensatz zum Heimatland, dass den
Hochschulzugangsort als Grundlage nimmt, ist die Nationalität die ethnische Herkunft der Studenten oder
Absolventen, weswegen auch nicht mehr existierende Länder wie z.B. die Sowjetunion im Dropdownmenu
vorhanden sind.

Wird im Filter das erste Studienfach gewählt, kann wahlweise ein zweites dazu gewählt werden. Die Auswahl
der Studienfächer dient dazu Kombinationen von Studienfächern zu prüfen. Es gilt zu beachten, dass
Parallelstudien und Zweifach-Bachelor doppelt gewertet werden können, wenn nur ein Studienfach ausgewählt
wird. Beispiel: Möchte man die reale Anzahl von Informatik Studenten haben, muss man beide Fächer auf
Informatik setzen, damit keine doppelten Daten verarbeitet werden. Interessiert man sich hingegen für alle
Studenten, die Informatik studieren, reicht es das 1.Fach auszuwählen. Intern wird falls kein Studienfachgewählt
ist ein leerer String übergeben.

Die Mehrfachauswahl Abschlussarten dient der Visualisierung der verschiedenen Abschlüsse, dabei können
mehrere Abschlüsse gewählt werden. Dabei sind die verschiedenen Abschlüsse, die man an der Universität
Osnabrück machen kann auf die 7 Möglichkeiten abstrahiert.

Die Option die X-Achse festzulegen, regelt intern in Highcharts die Möglichkeit dynamisch zu gruppieren. Damit
kann ohne große Probleme eine Vielzahl von möglichen Suchkombinationen geregelt werden, die im Torten
und Balkendiagram dargestellt werden können. In Kombination mit der Y-Achse, die mehrere Datensätze
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aufeinander stapelt, können so verschiedenste Repräsentationen kombiniert werden. Zu beachten gilt, dass
im Tortendiagram leider nicht mehr als 9 Werte aufeinander gestappelt werden zu können, ohne eine Kumulation
zu erzwingen.

Drilldownmenu:

Drilldownmenu

Mittels des Drilldownmenu lassen sich die vorhanden Filtereinstellungen direkt im Diagramm bearbeiten.
Dadurch ist es möglich einen speziellen Bereich auszuwählen, der von Interesse ist. Dieser Bereich kann dann
weiter verfeinert werden durch die Optionen, die es im Drilldownmenu gibt. Wählt man eine Option aus dem
Drilldownmenu aus, wird das Diagram neu gruppiert und neu gezeichnet.Technisch wird der Filter neu gesetzt
und der Filterzustand gespeichert. Mittels des Filterzustands wird dann ein Postrequest zu der Railsapplikation
geschickt, die ihrerseits ein Json Objekt zurückliefert. Das Json Objekt wird direkt in die Highcharts Diagram
Series eingetragen und sorgt dafür, dass neue Daten im Diagram sind. Ein Listener im Highchartsdiagram
sorgt dann dafür, dass das Diagramm neu gezeichnet wird, sobald die Serie verändert worden ist.

Zoomfunktion:

Falls große Werte im Diagram dargestellt werden sollen können im Balkendiagramm die Daten näher betrachtet
werden, indem man die linke Maustaste gedrückt hält über den gewünschten Bereich ein Rechteck zieht und
dann die linke Maustaste loslässt. Dadurch wird das Diagram an der gewünschten Stelle vergrössert. Nach
dieser Aktion erscheint oben rechts im Menu ein 'Reset Zoom' Button mit dem man die Vergrößerung wieder
aufheben kann. Leider funktioniert der Zoom nicht im Tortendiagramm, aber um einen ähnlichen Effekt zu
erhalten sollte man mittels eines klicks der linken Maustaste auf den zu vergrößernden Bereich ein Teil des
Tortendiagramms hervorheben.

4.2 Kommunikation mit dem Backend

Dominik Lips

Die Kommunikation mit dem Backend erfolgt über XMLHTTPRequest die vom Browser an den Server geschickt
werden. Ein beispielhafter Ablauf sieht wie folgt aus (die Beschriftungen über den Pfeilen sind die wichtigen
Ausschnitte aus dem HTTP-Protokoll):
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"Zeitlicher Ablauf der XMLHTTPRequest zum Server"

Zuerst wird ein POST-Request zum Server geschickt der im messagebody die Parameter der zu erstellenden
Suche enthält. Wurde das Suchobjekt erfolgreich erstellt, antwortet der Server mit dem Statuscode 201 und
im Location-Header befindet sich die URL des neuangelegt Objektes. Dieser Request erfolg synchron. Das
bedeutet das der Programmfluss im Client stoppt bis die Antwort des Server zurückgekommen ist. Dies ist
nötig, da für den nächsten Schritt, das Abfragen der Daten, die zurückgelieferte URL bekannt sein muss.
Anschließend kann mit dem Laden der Daten für die Diagramme begonnen werden. Dazu werden drei
XMLHTTPRequest parallel und asynchron abgeschickt. Sie enthalten jeweils im Querystring der URL einen
Parameter der die gewünschte Representation (Highcharts, GoogleMaps, GoogleGlobe) angibt. In den Antworten
vom Server stehen jeweils im messagebody die angeforderten Daten im JSON-Format. Ist eine der Antworten
vom Server angekommen, wird jeweils eine Callback-Funktion ausgeführt welche die Daten im Model ablegt.
Das parsen der JSON-Zeichenkette wird automatisch von jQuery übernommen, da zum Abschicken der
XMLHTTPRequest die Methode $.getJSON() verwendet wird.

4.3 Werkzeuge

Um eine Ajax Anwendung zu schreiben benötigt man verschiedene Werkzeuge. Im folgenden werden einige
Werkzeuge vorgestellt mit denen man browserbasierte Clients für RESTful Webservices schreiben kann. Zudem
werden im folgenden zur Visualisierung von Suchergebnissen weitere Bibliotheken gezeigt, die die
Datenbanksuchergebnisse aufbereiten können.

4.3.1 Javascript

Dominik Lips

Um die Benutzeroberfläche dynamisch zu gestalten, wurde Javascript eingesetzt. Dies bietet sich an weil schon
seit vielen Jahren Javascript-Interpreter standartmässig in Webbrowser enthalten sind und inzwischen ein
beachtliches Performanceniveau erreicht haben. Um von unterschiedlichen Implementierungen in verschiedenen
Browsern zu abstrahieren wurden mehrere Bibliotheken eingesetzt welche über alle Browser hinweg eine
einheitliche API bereitstellen.
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Verwendete Bibliotheken

• jQuery v1.10.25 - Für DOM-Manipulation, AJAX-Request, DOM-Event-Binding
• highcharts6 - Für Balken- und Tortendiagramme
• Twitter Bootstrap Plug-Ins7 - Javascript für die GUI-Komponenten des Twitter Bootstrap Frameworks
• radio.js8 - Implementierung des Publish/Subscribe-Patterns für applikationsinternes Event-Handling
• spin.js9 - Für Anzeige der Lade-Animation
• Three.js10 - Für die 3D-Darstellung des Google Globes

Außerdem wurden noch weitere Plug-Ins für diese Basisblibiotheken genutzt, um diese mit bestimmten
Funktionalitäten zu erweitern:

• Twitter Bootstrap Slider11 - Erweitert Bootstrap um einen Slider für die Zeitleiste.
• Twitter Bootstrap Multiselect12 - Stellt ein komfortables Dropdown-Menü für eine Mehrfachauswahl bereit.
• jqTimeline13 - Stellt eine Skala für die Zeitleiste bereit. Wurde überarbeitet um Semester anzuzeigen.
• jQuery Formstate Plugin14 - Überträgt eine Formular in ein Javascript Objekt und umgekehrt.Wurde ebenfalls

an unsere Bedürfnisse angepasst.

Strukturierung des Quellcodes

Um unseren eigenen Javascript-Quellcode zu strukturieren haben wir uns für Namespacing mittels
Objekt-Literalen entschieden. Dies bietet sich für kleinere Projekte an, da es schnell umzusetzen ist, aber
dennoch eine klare Struktur erzwingt. So entsteht eine Baumstruktur von Objekten, die wiederum andere
enthalten.

• App - Enthält alle Funktionen die für die ganze Applikation gebraucht werden
App.filter - ViewModel für das Filterformular•

App.filter.listener - Callback-Funktionen des Filter-Objekts•
• App.model - Speichert die anzuzeigenden Daten zwischen und regel die Kommunikation mit dem Backend
• App.slider - ViewModel für die Zeitleiste

App.slider.playButton - ViewModel für den "Abspielen"-Button•
• App.chart - ViewModel für die Diagramme allgemein

App.chart.columnchart - Enthält alles was für die Anzeige des Balkendiagramm notwendig ist•
• App.chart.piechart - Enthält alles was für die Anzeige des Tortendiagramm notwendig ist
• App.chart.googlemaps - Enthält alles was für die Anzeige von GoogleMaps notwendig ist
• App.chart.googleglobe - Enthält alles was für die Anzeige des GoogleGlobe notwendig ist
• App.chart.listener - Enthält die Callback-Funktion des Chart-Objekts

• App.searches - Regelt das Speichern und Laden des Formularzustandes im localStorage des Browsers

Ein Beispiel für ein solches Code-Konstrukt sieht wie folgt aus:

5 http://api.jquery.com/
6 http://www.highcharts.com/
7 http://getbootstrap.com/2.3.2/javascript.html
8 http://radio.uxder.com/
9 http://fgnass.github.io/spin.js/
10 http://threejs.org/
11 http://www.eyecon.ro/bootstrap-slider/
12 https://github.com/davidstutz/bootstrap-multiselect
13 http://goto.io/jqtimeline/
14 http://jsfiddle.net/mindplay/yLPY3/
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"Beispielcode für die Verwendung von Namespacing mittels Objekt-Literalen"

Zeile 6 sorgt dafür, dass das "Wurzelobjekt" App definiert ist. Wenn es nicht bereits existiert wird ein leeres
Objekt angelegt. Dies ist nötig weil nicht garantiert werden kann das der Javascript Interpreter im Browser die
Datei in der das App Objekt definiert ist bereits verarbeitet hat. Falls dies nicht der Fall ist und Zeile 6 nicht
vorhanden wäre, würde es zu einem Fehler kommen. In Zeile 8 wird dann der Eigenschaft chart ein neues
Objekt zugewiesen welches das ViewModel für die Diagramm-Buttons/Fläche enthält.

Steuerung durch Events

Die Benutzeroberfläche wird größtenteils durch Events gesteuert. Als Beispiel sei hier der Ablauf beim Abrufen
neuer Daten erklärt.

"Ablauf der Events beim Aktualisieren der Daten"

Wenn der Benutzer den "Aktualisieren"-Button betätigt wird das Event filter.submit ausgelöst. Daraufhin holt
sich das Model die aktuellen Filtereinstellungen und bereitet sie für die Erstellung des Suchobjekts im Backend
auf. Ist dies geschehen werden die Daten vom Server geladen. Zu Beginn dieses Prozesses wird das Event
model.fetch ausgelöst, worauf die Oberfläche mit dem deaktivieren der Buttons zum Wechseln des Diagrammtyps
reagiert. Außerdem wird der "Aktualisieren"-Button in einen Lademodus versetzt, in dem er deaktiviert wird
und den Text Laden... anzeigt. Desweiteren wird über dem Diagrammbereich eine Ladeanimation angezeigt.

Sind nun bespielsweise die Daten für die Highchartsdarstellung geladen, wird das Event model.hc.fetched
ausgelöst. Wenn der akutelle Diagrammtyp Balken- oder Tortendiagramm ist, werden diese Daten bereits
angezeigt. Das gleiche gilt für GoogleMaps (Event: model.gmaps.fetched) und den GoogleGlobe (Event:
model.globe.fetched). Sind nun alle Daten geladen wird das Event model.fetched ausgelöst und der
"Aktualisieren"-Button wieder in den Ausgangszustand versetzt.

Zur Realisierung dieser Event-Steuerung wurde neben den DOM-Events die Blibiothek radio.js genutzt. Hiermit
steht eine einfach aber effektive Implementierung des Publish/Subscribe-Patterns15 zur Verfügung. Dies
ermöglicht ein applikationinternes Event-Management das nicht mit den DOM-Events korreliert.

Model-View-ViewModel Architektur

Das Design-Pattern Model-View-ViewModel ist eine Abwandelung des Model-View-Controller-Patterns. In
unserem Kontext der Programmierung mit Javascript im Browser, ist das Model dafür zuständig die Daten für
die Diagramme zu verwalten und die Kommunikation mit dem Server zu erledigen. Die View stellt lediglich das
HTML dar, welches im Browser anzeigt wird. Das ViewModel entspricht einer Javascript-Representation des
Zustands der View. So kann leichter auf bestimmte Eigenschaften zugegriffen, beziehungsweise Programmcode
der lediglich für das verändern der View zuständig ist, vom Rest abgekapselt werden.

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Publish%E2%80%93subscribe_pattern
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Als Beispiel für dieses Vorgehen sei hier das Objekt App.filter genannt, welches das ViewModel für die
Filtereinstellungen auf der linken Seite ist. Die View ist ein einfaches HTML-Formular. Wird etwas in dem
Formular durch den Benutzer verändert, wird der Formularzustand automatisch in ein Javascript Objekt
umgewandelt welches über App.filter.getFilter() zugänglich ist. So muss der Rest der Applikation nicht direkt
auf das DOM zugreifen um die Werte aus dem Formular auszulesen, sondern kann mit einer einfach zu
handhabene Schnittstelle kommunizieren. Auf der anderen Seite, wird die View automatisch aktualisiert wenn
die Filtereinstellungen über die Schnittstelle verändert werden. Dies war beispielsweise bei den Drilldown-Filter
nützlich, da das DOM nicht direkt manipuliert werden musste.

4.3.2 CSS

Thomas Sobieroy

Ausschnitt aus der Main.css

CSS ist eine deklarative Sprache zum Strukturieren von Stylevorlagen. Häufig wird CSS eingesetzt um an einer
zentralen Stelle das Aussehen einer Applikation festzulegen. Im Rahmen der Datenvisualisierung wurde CSS
Version 3 eingesetzt um das Aussehen der Oberfläche zu kontrollieren. Daher lässt sich die Oberfläche durch
die Datei css\main.css beliebig anpassen.
Im Allgemeinen zeichnet sich CSS dadurch aus, dass zu einem Html-Element eine Regel erstellt wird. Der
Browser lädt diese Regeln und passt so das Verhalten eines Elements entsprechend der Regel an. Abb.1 zeigt
typische Regeln. Die Raute bedeutet, dass die ID eines html Elements der ID der Regel entsprechen muss.
Danach wird ein Befehl für diese Element zu geteilt z.B. wie in Abb. 1 ,dass die Höhe nicht kleiner als 65%
sein darf. Wenn statt einer ID ein NAME eines html-Elements existieren muss wird statt der Raute der Punkt
gewählt und dann der entsprechende Bezeichner.

Änderung einer CSS-Datei durch Javascript

In der Datenvisualisierung war es notwendig, dass mit
Javascript CSS Regeln geändert wurden. Abb. 2 zeigt
exemplarisch die Änderung eines Elements. Solche
Änderungen können weiter zusammengefasst und gekapselt
werden um ganze Frameworks zu entwickeln. Im Rahmen des
Praktikums waren mehrere solcher Frameworks im Einsatz.
Besonders Bootstrap und Highcharts bedienen sich solcher
Methoden.

Eine Besonderheit der Cascading Stylesheet Sheets ist das Boxmodell. Das Boxmodell ermöglicht die
Ausrichtung anhand der Abstände untergeordneter Elemente.Wie in Abbildung 3 dargestellt, kann man mittels
innen liegender Elemente den Aufbau einer Seite leicht strukturieren. Die Verschachtelung nach innen macht
so auch die Konfiguration übersichtlich, da es um jedes Element einen beinhaltenden Container geben kann.
Dies führt letztlich zu einem Topdown bzw. Bottomup Ansatz, der das korrekte setzen des Layouts stark

vereinfacht im Gegensatz zu den Möglichkeiten die Html 5 bietet. CSS Boxmodell 

4.3.3 Twitter Bootstrap

Thomas Sobieroy, Dominik Lips
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Twitter Bootstrap ist ein Framework, dass wir dazu genutzt haben um die graphische Oberfläche zu gestalten.
Es stellt vielgenutzte UI Komponenten bereit wie z.B. ein Grid-System, Typografisches Styling, Buttons,
Dropdownmenüs, Popovers und vieles mehr. In diesem Projekt haben wir Version 2.3.2 des Frameworks
verwendet.

Für den Einsatz ist es zu allererst erforderlich die entsprechenden CSS-Dateien in unsere HTML-Datei
einzubinden. Außerdem ist es für eine Nutzung der interaktiven Kompomenten (Dropdown-Menüs, Popovers)
nötig die entsprechenden Javascript-Plugins einzubinden. Diese setzen jQuery voraus, welches aber ohnehin
schon in unserem Projekt enthalten war. Anschließend kann mit der Erstellung des Layout begonnen werden.
Hierfür stellt Bootstrap bestimmte CSS-Klassen zur Verfügung, die nur noch den entsprechenden Elementen
zugewiesen werden müssen. Die Einhaltung einer vorgegebenen Semantik ist hier für das fehlerfreie funktionieren
unerlässlich. Außerdem bietet Bootstrap die Möglichkeit das Seitenlayout skalierbar zu machen. Hierfür
verwendet es CSS-Mediaqueries um beispielsweise das Grid-System an die momentane Größe des
Anzeigebereichs anzupassen.

4.3.4 Highcharts

Steven Jones

Highcharts ist ein Tool, dass Daten in Diagrammen visualisieren kann. Das schöne an Highcharts ist seine
einfache Bedienweise. Mit Hilfe von Javascript lässt sich der Code schreiben um ein Diagramm anzuzeigen.
Dies geschieht mit mehreren einfachen Befehlen, die zum Teil große Wirkung haben können. Beispielsweise
lässt sich dies durch ein klein wenig Code zeigen: Ändert man den Diagrammtyp von Balken auf Torte, so wird
direkt ein komplett anderes Diagramm gezeichnet.

Änderung des Codes:

Änderung des Diagramms:

So lässt sich recht schnell das gewünschte Diagramm erzuegen. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass der
angzuzeigende Datensatz im Json Format vorliegt. Um eine klare Zuordnung zu gewährleisten muss sich das
Json File an einen gewissen Aufbau halten, damit Highcharts die Daten interpretieren kann.
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Im Beispielbild ist ein Json File sowohl mit mehreren Categories als auch mit mehreren Series dargestellt, was
die zweidimensionale Anordnung unserer Daten ermöglicht. Schreibt man in das Categories-Array allerdings
nur einen Wert, so erhalten die series.data-Arrays auch nur einen zugehörigen Wert und das Diagramm wird
eindimensional. Highcharts ist demnach sehr anwenderfreundlich und lässt sich in kürzester zeit ausreichend
gut bedienen, so dass auch etwas aufwändigere Diagramme wie ein gestacktes Tortendiagramm (Donutchart)
schnell richtig darstellbar sind. Da uns die Visualisierung durch Highcharts durch die Aufgabenstellung schon
vorgeben war, war die Nutzung dieses Tools unumgänglich. Dennoch muss man sagen, dass man auch bei
möglicher Eigenverantwortung unsererseits höchstwahrscheinlich mit Highcharts gearbeitet hätte, da diese
Programm sehr viel zu bieten hat.

4.4 Diagramme

Thomas Sobieroy

Balkendiagram

Zur Visualisierung der Daten der Universität Osnabrück werden verschiedene Darstellungsmethoden angeboten.
Zum einen werden Balkendiagramme und zum anderen Tortendiagramme eingesetzt. Abbildung 1 zeigt ein
typisches Ergebnis eines Balkendiagrams, wohin gegen Abbildung 2 die Visualisierung durch ein Tortendiagram
zeigt.
Innerhalb des Diagrams ist ein Algorithmus implementiert, der im Regelfall dafür sorgt, dass nicht mehr als 20
verschiedene Ergebnisse im Diagramm erscheinen. Alle anderen Werte werden aufsummiert und unter Sonstiges
dargestellt. Im Tortendiagram werden, wenn mehr als 9 Werte dargestellt werden die Daten ebenfalls kommuliert,
um eine saubere Darstellung zu gewährleisten.
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Tortendiagram

Wenn mehrere Reihen von Daten vorhanden sind, können die Daten
aufeinander gestapelt werden, wodurch eine komplexere Darstellung
des Balkendiagrams möglich ist. Im Tortendiagram wird dies durch
mehrere innere Kreise repräsentiert.Wird bei dieser Darstellungsform
mehr als 9 gruppierte Werte dargestellt, werden die gestapelten Daten
im Tortendiagram zusammen gerechnet. Dadurch gibt es einen
Informationsverlust, wie man an den Zahlen erkennen kann, aber das
Diagram wird übersichtlich.

4.5 Zeitleiste

Dominik Lips

Der Zeitslider am unteren Bildschirmrand dient zur Auswahl des Eingangsemester für Student bzw. des
Abgangsemester für Absolventen. Ist er ganz links positioniert, ist er deaktiviert. Wird er bewegt und so ein
neues Jahr ausgewählt, werden automatisch die neuen Daten vom Backend geladen. Desweiteren ist es mit
dem "Abspielen"-Button möglich eine Animation über die Jahre hinweg anzeigen zu lassen. Wird er aktiviert,
werden die neuen Daten geladen und angezeigt. Anschließend wird 2 Sekunden gewartet und dann der nächste
Datensatz geladen.

"Zeitslider im Frontend"

Um eine gute Darstellung zu erreichen wurde die der Zeitraum der auswählbaren Jahre von 1995 bis 2012
begrenzt.

Realisierung

Für die Anzeige der Jahresskala wurde das jQuery-Plugin jqTimeline angepasst. Eigentlich zeigt es Jahre und
Monate an. Wir haben den Quellcode so modifiziert das stattdessen "WS" + Jahreszahlen und als
zwischenschritte SS für Sommersemester angezeigt werden. Das Plugin erzeugt HTML div Tags welche mit
den passenden CSS Eigenschaften versehen werden, damit sie exakt positioniert sind. Der Slider zur Auswahl
der Jahre basiert auf dem Twitter Bootstrap Slider, welcher durch CSS Eigenschaften optisch so angepasst
wurde, dass er sich nahtlos in unsere Benutzeroberfläche einfügt. Da der Slider nur numerische Werte unterstützt
haben wir als Minimalwert 1994.5 und als Maximalwert 2012.5 gewählt. Dazwischen wird in 0.5-Schritten
hochgezählt. Soll nun ein neuer Datensatz abgerufen werden, wird dieser Fließkommawert von dem Model-Objekt
in den entsprechenden Wert z.B. 19951 für Sommersemester 1995 konvertiert. Der Wert 1994.5 steht für alle
Jahre und veranlasst das Model-Objekt diesen Parameter zu ignorieren.
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5. Kartenansichten

Mitglieder

• Christian Benz
• Thorsten Langemeyer
• Dominik Lips

Aufgabe

Die Gruppe Google Maps Visualisierung wird die Daten auf einer 2D-Karte mit Hilfe der Google Maps API unter
Verwendung der Geokoordinaten/Adressen geeignet visualisieren.

5.1 Google Maps

Google Maps
Christian Benz,Thorsten Langemeyer

Ziel der Googlemap ist es einen guten Überblick zu geben, wo die Studenten und/oder
Absolventen, im Folgenden Studenten, herkommen, die mir die Suche als Ergebnis
liefert. Die JSON File vom Backend mit der Presentation "Maps" übergibt der
Googlemap genau diese Daten in einer passenden Struktur. Zusammengefasst werden
im Ausland alle Studenten für je ein Land, innerhalb Deutschlands einmal pro
Bundesland und auch pro Ort des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung. Zu
jedem Wert, also jeder Stadt oder Land, Bundesland und Nation werden noch die
entsprechenden Daten für Latitude und Longitude mitgeliefert. Aus dieser
Gesamtstruktur bildet Googlemaps dann eine entsprechende Karte und zeigt diese an. Siehe dazu auch
Werkzeuge.

Durch das Markerclusterer Werkzeug werden die Werte beziehungsweise die einzelnen Marker
zusammengefasst. Da die Standard Googlemarker nicht ganz unseren Vorstellungen entsprachen, haben wir
das Markerclusterer Script ein wenig angepasst. Die Standard Marker von Google sind nur Bilder. Diese Bilder
haben einen expliziten Text, können also nicht, wie wir es wollen, Werte anzeigen, die je nach Suchergebnis
variieren. Auch ein Hinterlegen der Marker mit einem Schatten für ein besseres Aussehen und eine bessere
Einordnung ihrer Gewichtigkeit zu den anderen Orten ist nur mäßig gut, da der Marker an sich ein
Standardmarker bleibt. Wir haben daher den Script der Markerclusterer insoweit erweitert, dass es keine
einzelnen Marker mehr gibt. Das Script greift immer und nicht erst, wie es eigentlich gedacht ist, bei mindestens
zwei Markern, um diese der Übersicht halber zusammenzufassen.

Wir haben damit eine Karte geschaffen, die uns zufriedenstellt. Nationen sind farblich voneinander getrennt
und die Marker geben sofort eine Übersicht wie sich die Studenten auf der Welt verteilen. Durch die
unterschiedlichen Farben sowie leicht variierenden Größen der Bilder erkennt man schnell welche Orte höhere
Werte haben als andere. Ebenso ist die Inschrift der Marker genau das, was wir wollen. Man braucht keinen
Klick auf einen Marker zu tätigen oder über diesen mit der Maus zu fahren, um den Wert zu bekommen, welcher
für diesen Ort hinterlegt ist. Die Hauptaufgabe des Markerclusterer, das Zusammenfassen von mehreren nahe
beieinanderliegenden Markern, sorgt für eine tolle Übersicht.
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Eingesetzte Techniken

Google Fusion Tables

Die Fusion Tables sind eine experimentelle Funktion, die es dem Nutzer ermöglichst verschiedene Daten zu
kombinieren und darauf zuzugreifen. Wir haben die Tabelle mit den World Country Borders16 gewählt um die
Grenzen der einzelnen Länder darzustellen und die Länder in unterschiedlichen Farben darstellen zu können.
Da die direkte Option in der Version drei der API nicht mehr zu Verfügung stand mussten wir auf diese Möglichkeit
zurückgreifen um quasi eine politische Karte der Welt erzeugen zu können. Orientierung bot dabei ein Geocode
Beispiel17.

Google Maps JavaScript API v3

Die JavaScript API v3 für Google Maps18 ermöglicht das Anpassen der Kartendarstellung nach beinahe
beliebigen Wünschen. So wurden zum Beispiel die Benutzung von Google Streetview auf der karte deaktiviert
oder die bekannten Schaltflächen zum Ändern der Kartenformate entfernt. Die Darstellung der Daten aus dem
JSON-file wurden ebenfalls durch die API realisiert.

MarkerClusterer Library

Der MarkerClusterer19 ermöglicht wie oben bereits erwähnt die Zusammenfassung einzelner Punkte je nach
Änderung der Zoomstufe.

Hinweis

Die Kartenkomponente der Applikation benötigt während der Laufzeit Zugriff auf das Internet um die Daten der
Fusiontable live auszulesen.

5.2 Google Globe

Google Globe
Christian Benz

Da die Google Map allein zwar die alle notwendigen geografischen Daten darstellt, aber das Auge ja bekanntlich
mitliest, haben wir die verbleibende Restzeit dafür genutzt den Google WebGL Globe mit in die Darstellungen
aufzunehmen. Dazu wurde eine zusätzliche JSON-Definition erstellt und die notwendigen Bibliotheken
eingebunden.

16 https://www.google.com/fusiontables/DataSource?docid=1y5MoNasX8X313VK3kTwm-6Uj4z3KqeTyDZNHFE4
17 http://www.geocodezip.com/geoxml3_test/v3_FusionTables_query_sidebarF_local.html?country=Germany
18 https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/?hl=de
19 http://google-maps-utility-library-v3.googlecode.com/svn/trunk/markerclusterer/
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Aussehen

Hier zu sehen ist ein Beispiel des Globes, mit den standardmäßigen Filterwerten.
Die Werte werden prozentuall ermittelt und liegen zwischen 0.000 und 1.000.
Orange Balken liegen im oberen Bereich der Skale wohingegen Blaue Balken
geringer gewertet sind. Bei der Darstellung ist zu beachten das die Berechnung
der prozentualen Werte dahingehend manipuliert wurde, dass die Werte ausserhalb
von Deutschland mit dem Faktor 100 multipliziert worden sind, um überhaupt noch
sichtbar gemacht zu werden. Diese Entscheidung wurde getroffen, da die Werte
ausserhalb von Deutschland relativ zu den Werten in Deutschland deutlich geringer
sind und demnach in der Globe-Ansicht kaum zur Geltung gekommen wären.
Beim Einsatz des Google Globes ist zu beachten, dass die WebGL Unterstützung nicht in allen Browsern
vorhanden ist. Die korrekte Darstellung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung nur mit dem Mozilla Firefox und
Google Chrome erreicht. Andere Browser sind, auf Grund mangelnder WebGL-Fähigkeiten nicht in der Lage
den Globe darzustellen. Durch die Möglichkeit den Globe mit der Maus zu greifen und ihn beliebig zu drehen
hat der Betrachter die Welt in der Hand und kann mit Leichtigkeit die Verteilung der Studenten am Ort seiner
Wahl betrachten. Lediglich bei zu starker Filterung, wenn also die Ergebnismenge klein wird ist der Globe
weniger aussagekräftig als die anderen Darstellungsformen.

Eingesetzte Techniken

Google Web GL Globe

Der WegbGl Globe ist Teil der Google Experimente20. Unter diesem Sammelbegriff zeigt Google die
Möglichkeiten moderner Webbrowser, die zum Teil noch in der Entwicklung sind und daher noch teilweise
instabil, unzureichend dokumentiert und fehleranfällig sind. Auf der Projektseite21 sind weitere Beispiele anderer
Nutzer zu finden, welche den Globe bereits zur Visualisierung Ihrer daten verwendet haben. Ein Blick lohnt
sich. Googles Vorzeigebeispiele zeigen zum Beispiel die Suchanfragen22 an die hauseigenen Suchmaschine
sortiert nach deren Lokalisierung oder die Weltbevölkerung23 im Verlauf von 1990 bis 2010 in Abständen von
zehn jahren. Diese Option ist durchaus denkbar um in Zukunft die Slideranimation zu perfektionieren.

Three.js

Um den Globus dreidimensional darzustellen bedarf es der Three.js24 JavaScript Bibliothek,
welche die räumliche Darstellung erst ermöglicht. Die Besonderheit an dieser Bibliothek ist,
das sie Schnittstellen zu WebGL bereit stellt, was die Fähigkeit hardwareseitige Berechnungen
für Grafikobjekte zu verwenden auch im Browser verfügbar macht.Three.js ist optimiert dafür, den eigentlichen
Code der für eine solche Darstellung nötig wäre auf ein Minimum zu verringern. DIe Bibliothek ist bereits
Bestandteil im Google WebGL Globe Quellcode.

20 http://www.chromeexperiments.com
21 http://www.chromeexperiments.com/globe
22 http://workshop.chromeexperiments.com/globe-search
23 http://workshop.chromeexperiments.com/globe
24 http://threejs.org/
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