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Fahrradverleihsysteme sind ein wichtiger Bestandteil unserer modernen, urbanen Mobilität. Aufgrund 

der Flexibilität dieses individuellen Verkehrsmittels ist eine breite Verteilung im Raum möglich und es 

entstehen komplexe Nutzungsmuster. 

In dieser Arbeit werden die Daten des Fahrradverleihsystem (FVS) „MVG Rad“ in München untersucht, 

wobei das Hauptaugenmerk auf stark nachgefragten Standorten liegt. Eine Definition von Mobilitäts-

Hotspots für FVS wird vorgeschlagen. Ein Überblick zu Analysen von FVS und deren in der Literatur 

aufgezeigten Faktoren wird gegeben und relevante Fahrtentypen und Einflussfaktoren 

zusammengestellt. Datengrundlage für die Auswertung sind über 800.000 Start- und Endpunkte des 

FVS „MVG Rad“ in München in den Jahren 2016 und 2017. Das FVS befand sich im Aufbau und weist 

am Ende 118 Stationen auf, an denen Leihräder zurückgegeben werden können. Daneben sind bei 

diesem hybriden FVS auch freie Rückgaben der 1.200 Leihfahrräder im Geschäftsgebiet erlaubt. 

  

Abb. 1 Räumliche Verteilung der Orte der Rückgabe von „MVG Rädern“ 

Die Datenanalyse wird mittels „ArcGIS Pro“ von „ESRI“ durchgeführt und ist aufgeteilt in eine zeitliche 

Untersuchung der Nachfrage und der Stationsnutzung sowie eine räumliche Analyse. Bei der Suche 

nach zeitlichen Mustern der Fahrradaktivitäten werden verschiedene Zeitspannen gewählt. Die Daten 

werden in stündlichen bis jährlichen Zeiträumen aggregiert und jeweils analysiert. Die Erreichbarkeit 

der „MVG Rad“ Stationen wird mit Isochronen betrachtet. Die räumliche Untersuchung der 

Verleihpunkte wird mithilfe der Kerndichteschätzung (KDE) und einer Aufteilung in Stationsgebiete 

mittels Thiessen-Polygonen durchgeführt. Weitere Eigenschaften wie Ausleihdauer werden auch 



anhand der Stationsgebiete untersucht. Fahrtenbeziehungen zwischen Stationsgebieten einer Quell-

Ziel-Matrix werden betrachtet und wichtige aufgezeigt. Anschließend wird eine zeitlich-räumliche 

kombinierte Betrachtung mittels Raum-Zeit-Würfeln unter Einbezug zweier verschiedener 

Gebietsaufteilungen durchgeführt, zuerst nach Stationsgebieten und anschließend kleinteiliger mit 

einem hexagonalen Raster. Es werden Grenzwerte für die detaillierte visuelle Betrachtung der 

Nachfrage über die Zeit von stark nachgefragten Orten definiert. 

 

Abb. 2 Zeitliche Analyse der „MVG Rad“-Nachfrage je Stunde, nach Wochentagen getrennt 

Das FVS zeigt eine steigende Nachfrage über den betrachteten Zeitraum und eine überwiegende 

Kurzzeitnutzung mit Fahrten in die nähere Umgebung auf. Die häufigste Ausleihdauer liegt unter 10 

Minuten und ein Großteil unter 30 Minuten. Bei 50% der Nutzung spielen MVG Radstationen eine 

Rolle, d.h. dass jede zweite Nutzung des hybriden Systems stationsbasiert erfolgt. Saisonale 

Schwankungen zeigen sich, im Sommer mit einer höheren Nachfrage und längeren Ausleihdauern. 

Unterschiede zwischen Wochenende und Werktagen werden festgestellt. Die Pendlerspitzenzeiten an 

Werktagen zwischen 7 und 10 Uhr und von 17 bis 20 Uhr weisen die stärkste Nachfrage sowie einen 

erhöhten Stationsanteil auf. Am Wochenende ist eine geringere Nachfrage mit längeren 

Ausleihdauern und mehr freien Fahrten zu beobachten. 



 

Abb. 3 Räumliche Dichteanalyse mittels KDE von Ausleihen und Rückgaben von „MVG Rad“ an Werktagen abends 

 

Abb. 4 Räumliche Analyse der Ausleihdauer von „MVG Rad“ anhand von Stationsgebieten, der Gebietseinteilung mittels 
Thiessen-Polygonen um „MVG Rad“ Stationen 



Stark nachgefragte Gebiete und Orte werden lokalisiert und charakterisiert. Die Ergebnisse der 

umfassenden empirischen Datenanalyse und die betrachteten Einflussparameter werden mit denen 

der Literatur in Bezug gestellt. Dabei werden Abhängigkeiten vom Wetter, der Flächennutzung, den 

öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) und FVS-Netzwerkvariablen wie „MVG Rad“-Stationen 

aufgezeigt. Besonders stark scheint neben den saisonalen Schwankungen der Einfluss der 

Hauptnutzergruppen, Pendler und Studenten, sowie von Großveranstaltungen. Eine hohe Nachfrage 

ist des Weiteren bei wichtigen Mobilitätspunkten und bei nicht ausreichend angeschlossenen Orten 

sowie bei Lücken im Angebot des ÖPNV räumlich, wie bei fehlenden Querverbindungen, und zeitlich, 

wie z.B. nachts, ersichtlich. Konkludierend kann man auf die intermodale Nutzung der FVS zum ÖPNV 

als Verkehrsmittel der ersten und letzten Meile sowie als ein multimodales Transportmittel schließen.  

 

 

Abb. 5 Darstellung von „MVG Rad“-Fahrtenbeziehung vom Stationsgebiet der TUM ausgehend 



 

Abb. 6 Raum-Zeit-Würfel in Hexbins und Monate eingeteilt zeigen die Nachfrage von „MVG Rad“ über zwei Jahre 

Die visuellen Einblicke und gewonnen Erkenntnisse der Analyse von Fahrradverleihsystemdaten mit 

„ArcGIS“ fließen in die Definition von Mobilitäts-Hotspots für FVS mit ein. Diese werden in drei 

mögliche Untergruppen klassifiziert als globale, temporäre und freie Mobilitäts-Hotspots von FVS. 

 


