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Zusammenfassung 

Dieser Beitrag gibt Einblicke in ein laufendes Dissertations- sowie ein abgeschlossenes 
Studienprojekt des Masterprogramms Geoinformation und Visualisierung an der Universi-
tät Potsdam. Untersucht wird die räumliche und zeitliche Verteilung von Notfällen, die mit 
Fokus auf deutsche Feuerwehren bislang nur unzureichend wissenschaftlich betrachtet 
wurden. Eine Herausforderung stellen Big Data dar: enorme Datenmengen, die vorhanden 
(auch künftig erhoben werden) und deren Variablen untereinander verknüpft sind. Diese 
visuelle Datenpräprozessierung bildet eine Basis für statistische Analysen und (Geo-) Visu-
alisierungen mit dem Ziel, statistische strategische, operationelle und taktische Planungen 
sowie Präventionsmaßnahmen zu unterstützen.  

Die nutzerorientierte (Geo-) Visualisierung der massenhaft vorrätigen Feuerwehreinsatzda-
ten liefert einen wissenschaftlichen Beitrag im Forschungsfeld Geovisual Analytics und 
Geoprofiling. Sie kann antiquierte Methoden wie die sogenannten Pinmaps und auch die in 
GIS freihändig konstruierten Einsatz- sowie Ausrückebereiche regelbasiert ergänzen. Im 
Bereich der Polizeiarbeit gibt es bereits zahlreiche wissenschaftliche Projekte, Publikatio-
nen und Softwarelösungen, deren Ziel es ist, den spezifischen Anforderungen der For-
schungsgebiete Crime Analysis und Crime Mapping gerecht zu werden. Unter Adaption 
und Erweiterung dieser Methoden und Techniken kann zivile Sicherheitsforschung auf die 
Ansprüche der Feuerwehren angewandt werden. In diesem Beitrag wird eine Auswahl 
geeigneter Visualisierungsmethoden vorgestellt und diskutiert. 

1 Zivile Sicherheit als Forschungsgegenstand  

Zivile Sicherheit ist ein öffentliches Gut. In den Vereinigten Staaten von Amerika, in Ka-
nada und Großbritannien wird seit mehr als zwei Jahrzehnten für die zivile Sicherheit, vor 
allem im Bereich der Kriminalistik, softwaregestützt geforscht und die Ergebnisse vielfältig 
publiziert. „Crime analysis refers to the set of systematic, analytical process that provides 
timely, pertinent information about crime patterns and crime trend correlations. It is primar-
ily a tactical tool. […] Analyzing and comparing data on file with those on current cases 
can give patrol officers important information on activities in their beat areas. […] Using 
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this information, patrols can better deploy resources” (BOBA 2005, 5). Im Fokus stehen 
Lösungen, die zur Täteridentifikation bzw. -überführung vor Gericht führen. Es werden 
Ballungsräume kriminellen Handelns und Tatorte computergestützt kartiert und von den 
Analysten bewertet.  

In Deutschland ist hierfür die Forschungs- und Erprobungsstelle der Führungs- und Ein-
satzmittel der Bundespolizei in Lübeck zuständig. Für den Bereich Feuerwehr gibt es eine 
solche zentrale Einrichtung nicht. In den einzelnen Bundesländern bzw. den Berufsfeuer-
wehren werden einzelne Programme für die bedarfsorientierte Forschung und Entwicklung 
initiiert. Forschung im Bereich ziviler Sicherheit (engl.: civil security) steht auch seit eini-
gen Jahren auf der Agenda der Bundesregierung. Mit dem Rahmenprogramm „Forschung 
für die zivile Sicherheit 2012-2017“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
wird das gleichnamige Vorgängerprogramm fortgesetzt. Hier wird zivile Sicherheit als „Ba-
sis eines freien Lebens und [als] ein wichtiger Faktor des wirtschaftlichen Wohlstandes in 
Deutschland“ (BMBF 2012, 2) definiert. Ziel des Programms und der finanziellen Förde-
rung von F&E-Projekten zwischen Hochschulen, anderen Forschungseinrichtungen, Unter-
nehmen und staatlicher Einrichtungen wie Verwaltungen und Ämtern sind Lösungen für 
den Schutz öffentlicher Güter wie Infrastrukturen und Wirtschaft, aber auch der Bürger. 
Zivile Sicherheit und Forschungen in diesem Bereich werden als Querschnittsthemen ver-
standen. Einen der Schwerpunkte bilden Lösungen zum Schutz und zur Rettung von Men-
schen, die zur Praxis der zuständigen Organisationseinheiten passen. 

Vor diesem Hintergrund werden hier Einsatzdaten der Berufsfeuerwehr Köln hinsichtlich 
ihrer räumlichen, zeitlichen und raumzeitlichen Verteilungen visualisiert, um taktische, 
strategische und operationelle Einsatzplanungen im Bereich ziviler Sicherheit zu unterstüt-
zen. Es gibt bereits hochspezialisierte Softwareprodukte, darunter auch Einzellösungen von 
Siemens, SAP u. a., die in der Einsatzplanung der Polizei unterstützend wirken sollen. Bei-
spielhaft seien GeoVISTA, RIGEL Analyst und CompStat genannt. Den Bedürfnissen der 
Feuerwehren angepasste Analytik- und Visualisierungssysteme sind eher selten, besonders 
im Hinblick darauf, dass keine Produkte zur situationsbezogenen Entscheidungsunterstüt-
zung oder mobile Dienste konzipiert werden sollen, denn hierfür gibt es bereits Lösungen, 
die die Arbeit der Disponenten in der Einsatzleitstelle ermöglichen.  

Einblicke in vergangene, aber auch laufende Einsätze zur Modellierung und Prognose kön-
nen helfen, strategische, taktische und operationelle Planungen durchzuführen. Konkret 
betrifft dies u. a. die Entscheidungsunterstützung für Akteure der Einsatzplanung bzw. Aus-
rückeplanung, die Bedarfsmittelanforderung, Gefahrenabschätzung und Identifikation von 
Risikopotenzialen. Hierfür werden systemunabhängig in der freien Statistikprogrammie-
rumgebung R und der JavaScript-Bibliothek D3, unter Anwendung und Adaption ausge-
wählter Methoden und Techniken, Testdatensätze des für das Dissertationsprojekt zur Ver-
fügung gestellten Datensatzes (etwa eine halbe Million Einträge) genutzt. Diese Einsätze 
werden hinsichtlich ihrer Art, Lage, Dauer und Häufigkeit im Testgebiet Köln visualisiert. 
Ziele der Datenvisualisierungen sind: 

1. ein vertieftes Verständnis für die in den Daten enthaltenen Informationen,  
2. eine Basis für statistische Analysen zur Hotspot-Identifikation (Clusterverfahren und 

Kerndichteschätzung),  
3. die Identifikation von räumlichen und zeitlichen Bewegungsmustern sowie Zusam-

menhängen 

zu schaffen.  
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2 Geovisuelle Datenanalyse 

Geovisualisierung, geovisuelle Analysen und geovisuelle Analytik werden im englischspra-
chigen Raum oft mit nur einem Terminus Geovisual Analytics beschrieben, obwohl sich 
dahinter verschieden Auffassungen verbergen. Dass es keinen adäquaten deutschen Termi-
nus gibt, ist damit zu begründen. Geovisual Analytics werden hier als Methodenspektrum 
aufgefasst, das den kognitiven Prozess der Datenanalyse und Entscheidungsfindung durch 
die Sichtbarmachung von Informationen ermöglicht. Ziel ist es, Bekanntes oder auch Erfah-
rungswerte zu bestätigen und unbekanntes Wissen zu entdecken und kommunizierbar zu 
machen (vgl. KEIM, ANDRIENKO & FEKETE 2008). Wobei Geovisual Analytics mehr ist als 
„nur“ Visualisierung: Hier werden Verfahren zur Geovisualisierung und geovisuellen Ana-
lyse mit Datenanalyse und den Erfahrungen des Nutzers kombiniert, um teilautomatisierte 
Prozesse mithilfe eines oder mehrerer (Software-)Systeme abzuleiten. Konkret wird dies 
angewendet in der Geographic Profiling Analysis (oder auch kurz: Geoprofiling) als Teil 
investigativer Analysen. Auf diese Weise können räumliche und zeitliche Profile von Not-
fällen erstellt werden. Dies setzt sichtbare und feste Strukturen z. B. in Form von Clustern 
oder Hotspots bestimmter Einsatzarten voraus, die letztendlich zur Profilbildung beitragen. 
Es stellt sich grundsätzlich die Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der räumlichen 
und zeitlichen Verortung eines und dessen Nachfolgernotfälle gibt? Ein Notfall findet also 
an einem Ort statt, ein weiterer Notfall ereignet sich in kürzester Zeit in direkter Nachbar-
schaft. Man kann sich leicht vorstellen, dass diese Überlegungen für die Vorhersage und in 
der Folge für eine fokussierte Einsatzplanung von großem Interesse sind. Zur Bearbeitung 
dieser Frage werden Hotspotanalysen vergangener Feuerwehreinsätze angewendet, z. B. 
Clustermethoden und Kerndichteschätzungen mit variablen Zeitfenstern. Um diese begrün-
det anzuwenden, ist eine fundierte Präanalyse notwendig. Diese soll mithilfe ausgewählter, 
teilweise dynamischer Visualisierungstechniken realisiert werden.  

2.1 Daten: Grundlage und Vorverarbeitung 

Für das Dissertationsprojekt hat die Berufsfeuerwehr Köln zwei archivierte Access-Daten-
banken zur Verfügung gestellt, welche Informationen zu Einsatzart und verwendeten Ein-
satzmitteln im Zeitraum vom 1.1.2007 bis 31.7.2011 enthalten. Die Einsatzdatenbank um-
fasst circa 530.000 Einträge u. a. zu den Parametern Einsatzart, Zeitpunkt der Anlegung des 
Einsatzes und Geokoordinaten. Etwa 810.000 Einträge hält die Einsatzmittel-Datenbank 
bzgl. aller verwendeter Einsatzmittel sowie deren Fahrzeit zum Notfallort, bezogen auf den 
jeweiligen Einsatz, vor. Über einen eindeutigen Einsatzkey können beiden Datenbanken 
verbunden werden. Die Aufnahme der Notfälle in die Datenbank erfolgt gemäß des Geset-
zes für den Feuerschutz und die Hilfeleistung (vgl. FSHG 1998) der Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen in der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst. Diese muss ständig 
besetzt sein und hier müssen alle Einsätze der Feuerwehren gemeldet werden (freiwillige, 
Pflicht-, Werks-und Berufsfeuerwehren). Geht der telefonische Notruf in der Leitstelle ein, 
wird die Alarmierung der Einsatzkräfte gewährleistet. Ein Disponent nimmt hierfür den 
Notruf in der Einsatzleitstelle an und gibt in das Einsatzleitsystem Informationen zur Art 
des Notfalls, Ort, betroffene Personen, etc. ein. Die Adressinformation wird im System 
geokodiert. Über die Art des Notfalls ist definiert, welche Einsatzkräfte und Einsatzmittel 
alarmiert werden. Entsprechend der vordefinierten Ausrückefolge wird die zuständige Wa-
che samt einsatzbereitem Team alarmiert. Das Einsatzteam rückt aus und betätigt das Be-
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dienfeld/Meldesystem im Fahrzeug (z. B. „Auftrag übernommen“, „Einsatzort erreicht“, 
„Krankentransport“). In die Datenbanken wird automatisch diese Meldekette samt Zeitin-
formationen aufgenommen. Die Meldekette der Fahrzeuge lief im Zeitraum der Datenerhe-
bung noch über BOS-Funk ab. Dies birgt, ebenso wie falsche Adressangaben der hilfsbe-
dürftigen Person am Telefon, Fehlerquellen. Teilweise fehlen Dateneinträge, weil bei-
spielsweise das Meldesystem nicht bedient wurde. Diese fehlerhaften oder unvollständigen 
Dateneinträge werden in der Datenvisualisierung und Analyse nicht berücksichtigt. Ihr 
Anteil am Gesamtdatenumfang beträgt nicht mehr als drei Prozent.  

Die Datensätze müssen nun in die für die freie Statistikprogrammierumgebung R und die 
JavaScript-Bibliothek D3 lesbaren Dateiformate gebracht und inhaltlich aufbereitet werden. 

2.2 Methoden zur Datenvisualisierung 

„Visual exploration, in particular, enables the user to visually investigate the data. In short, 
the visual exploration enables the user to try out some parameters, instantly view the results 
of the parameter change, manipulate the data through selection and highlight operations and 
relate that information to other sources and visualizations” (ROBERTS 2008, 26). In der 
jüngeren Vergangenheit wurden bekannte Visualisierungstechniken wie Choroplethenkar-
ten, Balkendiagramme, Heatmaps und auch statistische Diagramme besonders in der sich 
stetig verändernden Umgebung freier und offener Software weiterentwickelt. Individuelle 
und zielgruppenorientierte Verlinkungen unterschiedlicher Datensichten und Informations-
ebenen können umgesetzt werden. Hauptziel ist die Umsetzung grafisch anspruchsvoller 
Visualisierungsvorhaben einer breiten, interdisziplinären Entwickler- und Anwenderklientel 
mit FOSS-Produkten. Beispiele für frei verfügbare und quelloffene Softwares, Bibliotheken 
und Tools sind Leaflet, DataDrivenDocuments (D3), Processing, R und Highcharts. Aus 
dem breiten Methodenspektrum der (Geo) Visualisierung werden vier für den Nutzer sowie 
den spezifischen Nutzen geeignete Visualisierungsarten ausgewählt und nachfolgend vor-
gestellt. 

1. Das Stapel-Diagramm, als eine Sonderform des Säulendiagramms, eignet sich zur Dar-
stellung der Häufigkeitsverteilung eines konkreten Merkmals. Das gestapelte Säulen-
diagramm zeigt dabei einen Gesamtwert, welcher sich aus einzelnen Werten zusam-
mensetzt. Veränderungen des Gesamtwertes werden sichtbar, Schwankungen innerhalb 
der Einzelwerte sind jedoch schwer ablesbar. Durch die Umsetzung in D3 lässt sich al-
lerdings ein interaktives Umschalten zwischen zwei Ansichten realisieren. So können 
die ausgewählten Merkmale gestapelt in einer Gesamtsäule bzw. als separierte Einzel-
säulen betrachtet werden. Auf diese Weise werden zwei Datensichten dynamisch reali-
siert. Zur erleichterten Vergleichbarkeit werden gleiche Merkmale farblich einheitlich 
codiert und entsprechend vordefinierter Zeitfenster partitioniert. 

2. Die Choroplethenkarte wird für die Sichtbarmachung der räumlichen Verteilung quan-
titativer Merkmale verwendet. Bei einer monochromatischen Farbgebung werden die 
vorab klassifizierten Daten einfarbig dargestellt, wobei die Farbsättigungswerte anstei-
gen oder abfallen. Hierüber wird die Zunahme bzw. Abnahme der Variablenwerte co-
diert. 

3. Zur Sichtbarmachung multidimensionaler Datensätze sind Heatmaps geeignet. Für die 
Abbildung der Ausprägung jedes konkreten Wertes werden warme Farbtöne gewählt 
und mithilfe des Colorbrewer definiert. So können Ereigniskonzentrationen in einer 
raumlosen Karte visualisiert und Hotspots identifiziert werden. 
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4. Für die hierarchisch strukturierten Daten eignen sich Baumdiagramme. Diese ermögli-
chen ein vertieftes Verständnis über Zusammenhänge zu Zugehörigkeiten von Variab-
len und Ereignishäufigkeiten. Eine noch junge Adaption dieser ist das Chord-Dia-
gramm bzw. Sunburst-Diagramm. Es zeigt eine Beziehung zwischen Datengruppen mit 
mindestens zwei unterschiedlichen Parametern. Die Gemeinsamkeiten werden über Li-
nien unterschiedlicher Stärke definiert. Tritt eine Kombination mehrfach auf, ändert 
sich entsprechend die Strichstärke. Da die verwendeten Daten keiner positiven oder 
negativen Notation unterliegen, wird ein neutrales Farbschema verwendet (hier blau 
statt grün oder rot). 

2.3 Realisierung mit FOSS-Produkten 

Das in D3 realisierte Stapeldiagramm zeigt die fünf Haupteinsatzarten über den Zeitraum 
März bis Juni 2007 und orientiert sich an dem Beispiel Stacked-to-Multiples (vgl. BOS-
TOCK, 2013b). Es wird eine kleinere Teilmenge der oben beschriebenen Daten verwendet. 
Gezeigt werden nach Monaten differenziert interne und chirurgische Einsätze sowie Not-
fälle mit hilflosen Personen bzw. Unfälle. Mithilfe von D3 ist eine dynamische Darstel-
lungsform möglich, wodurch die Einsätze als zusammenhängende Säule (vgl. Abb. 1a) und 
einzeln sichtbar sind (vgl. Abb. 1b). Mithilfe der Stapelsicht wird deutlich, dass INTERN1-
Einsätze den deutlichen Hauptteil innerhalb der ausgewählten Einsatzarten einnehmen. 
INTERN2- und CHIRU1-Einsätze folgen mit deutlichem Abstand und ungefähr gleicher 
Häufigkeit. Zusammengefasst kommen diese beiden Einsatzarten in etwa genauso oft vor 
wie INTERN1-Einsätze. UNF1- und HILO-Einsätze treten in etwa gleich oft auf, erreichen 
allerdings zusammen nicht die Größenordnung der CHIRU1- bzw. INTER2-Einsätze. 
Durch die Stapelsicht werden auch zeitliche Veränderungen sichtbar. Im März lag die Ein-
satzhäufigkeit deutlich höher als im Folgemonat. Erst im Juni wurde das Niveau von März 
wieder erreicht. 

 

Abb. 1a:  Haupteinsatzarten im Untersuchungszeitraum in Stapeldarstellung  
(Quelle: eigener Entwurf) 

Die separierte Einzelsicht ermöglicht eine vergleichende Betrachtung einer konkreten Ein-
satzart über die einzelnen Monate. Es werden Veränderungen innerhalb des Untersuchungs-
zeitraums erkennbar. Auffällig ist beispielsweise, dass die Häufigkeit von CHIRU1-und 
UNF1-Einsätze kaum Schwankungen aufzeigen, wohingegen die INTERN1 und IN-
TERN2-Einsätze im April, im Vergleich zum Vormonat abnehmen. Zu beachten ist eben-
falls die beinahe Verdopplung der HILO-Einsätze im Juni, die erst durch die Einzelsicht 
zum Tragen kommt (vgl. Abb. 1b). 
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Abb. 1b:  Haupteinsatzarten im Untersuchungszeitraum in Einzeldarstellung  
(Quelle: eigener Entwurf) 

In Processing wird eine Choroplethen-Karte auf Bezirksebene der Stadt Köln erzeugt (vgl. 
Abb. 2). Hierfür essenziell ist der Import der geoMap-Bibliothek und das Einladen der 
Daten, die im .tsv-und .shp-Format eingebunden werden sollen. Anschließend daran sind 
die Notfalldaten zu normieren, die Farbwerte zu setzen und die Mouse-over-Funktion zu 
implementieren. Die Flächenfärbung veranschaulicht dabei, die Häufigkeit der INTERN1-
Einsätze, differenziert nach Stadtbezirken. Durch die Verwendung einer Mouse-over-Funk-
tion können zusätzlich der Bezirksname und die konkrete Anzahl der Einsätze angezeigt 
werden. Es wird durch die Einfärbung der Stadtteile deutlich, dass die Innenstadt die meis-
ten Einsätze verzeichnet. In den fünf angrenzenden Bezirken ereigneten sich nur noch etwa 
halb so viele Notfälle.  

  

Abb. 2:  Choroplethen-Karte der internistischen Notfälle im Stadtgebiet Köln  
(Quelle: eigener Entwurf) und die Befehlskette in Processing 
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Im Rahmen der Datenvorverarbeitung für die Darstellung in einer Heatmap wird der Daten-
satz wieder auf die Stadtbezirke Kölns sowie die Monate Januar bis Juni aggregiert. Da-
rüber hinaus werden fünf Klassen entsprechend der Faustformel nach Sturges gebildet und 
deren Grenzen mithilfe der Natürlichen-Brüche-Methode gesetzt. Dargestellt sind auf der 
Abszisse die Stadtbezirke und auf der Ordinate die Monate. Zusätzlich ist eine Mouse-
Over-Funktion integriert, die bei Bewegung der Maus über das Wertefeld die genaue An-
zahl der Einsätze anzeigt. Exemplarisch wird die Verteilung chirurgischer Notfälle visuali-
siert (vgl. Abb. 3). 

Besonders oft ereigneten sich in den Monaten März, April und Mai im Bereich der Innen-
stadt Kölns Notfälle. 400-mal rückte die Feuerwehr zu Einsätzen in der Innenstadt aus. Das 
folgende Codebeispiel gibt Einblicke in den Kern des Java-Skripts und zeigt die Generie-
rung der Heatmap in D3 (vgl. BOSTOCK 2013a). 

 

Abb. 3:  Heatmap der chirurgischen Notfälle im Stadtgebiet Köln differenziert nach Mo-
naten (Quelle: eigener Entwurf) und die Befehlskette in D3 

Das Chord-Diagramm wird ebenfalls in D3 realisiert und macht Zusammenhänge zwischen 
Einsätzen und der alarmierten Rettungswache der chirurgischen Notfälle sichtbar. Die 
unterschiedliche Strichstärke der Äste zeigt die Häufigkeit an, mit der die Feuerwachen den 
Auftrag aus der Leitstelle angenommen haben und ausgerückt sind. Darüber hinaus werden 
die verwendeten Einsatzmittel (hierzu liegen Fahrzeugnummern vor) der Feuerwache zuge-
ordnet. Mit der Mouse-over-Funktion können weitere Parameter abgelesen werden. Bei-
spielsweise wurde Wache01, für 19 Einsätze in der Zeitspanne von Januar bis Juni 2007 
alarmiert und füllt mit ihren Einsätzen 48,1 Prozent des Gesamtdiagramms (vgl. Abb. 4). 
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Abb. 4: Chord-Diagramm der alarmierten Wachen und Einsatzmittel für chirurgische 
Notfälle (Quelle: eigener Entwurf) 

3 Diskussion der Ergebnisse und Ausblick 

Die vorliegenden Datenvisualisierungen zeigen, welch hohe Flexibilität Massendaten in 
ihrer Darstellungsform haben können. Das Stapeldiagramm zeigt einen zeitlichen Verlauf 
der Notfallzahlen für die fünf Haupteinsatzarten verteilt über vier Monate. Diese ist varia-
bel und lässt sich leicht auf eine detailliertere Ebene, z. B. Wochen- oder Tagesverlauf, 
übertragen. Für eine intuitivere Handhabung mit erhöhtem Informationsgehalt ist die Ein-
bindung einer Mouse-over-Funktion denkbar. Die Choroplethenkarte Kölns zeigt internisti-
sche Notfälle. Durch die Implementierung weiterer Auswahlmöglichkeiten und Hinzufügen 
der Feuerwachen-Standorte kann diese Visualisierung an Informationstiefe für den Nutzer 
gewinnen. Denkbar ist die Auswahl aus allen ca. 140 Einsatzarten in unterschiedlichen 
Zeitfenstern, wie etwa Tageszeit, Wochentag, Monat oder Jahr. Zur Detektion und für da-
rauf aufbauende statistische Analysen (z. B. Kerndichteschätzungen) eignet sich die Ver-
knüpfung räumlicher und zeitlicher Informationen in einer kartografischen Darstellungsart. 
Ein Mehrwert kann durch das Hinzufügen der Feuerwachen im Untersuchungsgebiet und 
die Zuordnung der bearbeiteten Einsätze erreicht werden. Auf diese Weise könnte ein kar-
tographisches Pendant zum nicht-kartographischen Chord-Diagramm realisiert werden. Die 
dynamisch gestaltete Heatmap als Visualisierungsart ist für den gegebenen Datensatz gut 
geeignet. Durch die Farbcodierung wird schnell ersichtlich, in welchen Stadtbezirken zu 
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welchen Monaten besonders viele Einsätze stattfanden (Hotspots). Das Abrufen von Ein-
zelinformationen (z. B. Häufigkeit) durch die Mouse-over-Funktion erhöht den Informa-
tionsgehalt der Datenvisualisierung. Auch hier ist die Implementierung einer durch den 
Nutzer vorzunehmenden Auswahlfunktion des Raumausschnitts, Zeitfensters sowie der 
Einsatzart denkbar. Die Heatmap-Matrix würde zwar vergrößert, der Detailgrad aber deut-
lich erhöht. Chord-Diagramme versetzen den Entscheidungsträger erstmals in die Lage, Zu-
sammenhänge hinsichtlich Einsatzart und Einsatzmittel in nicht-numerischer Weise zu 
überblicken. Auch hier sind bereits geschilderte Ansätze zur Optimierung denkbar. 

Die in diesem Beitrag vorgestellten Datenvisualisierungen geben, jede für sich allein, tiefe 
Einblicke in die unübersichtliche Datenmasse von Einsätzen der Berufsfeuerwehr in Köln. 
Zusammengenommen begründen sie ein wissenschaftliches Fundament für darauf aufbau-
ende statistische Analysen und zur Erzeugung von Geoprofilen sowie Informationsvisuali-
sierungen. Denn die Informationen, die den Datenvisualisierungen entnommen werden kön-
nen, führen u. a. zur gezielteren Auswahl von Analysemethoden und zur Fokussierung auf 
räumlich, zeitlich und raumzeitlich interessierende Ereignisse in den Massendaten. Die vor-
handene Expertise der Einsatzkräfte und Entscheidungsträger kann mit dem hier vorgestell-
ten strukturierten Vorgehen validiert werden. Darüber hinaus eröffnen diese Visualisie-
rungsmethoden Möglichkeiten zur erleichterten Kommunikation von Informationen bzw. 
Wissen und deren Einsatz für strategische, operationelle und taktische Planungen im Be-
reich ziviler Sicherheit. 
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