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Eine geostatistische Analyse der Bikesharingnutzung in Köln im
Hinblick auf die Kombination mit dem ÖPNV

1 Einleitung
Bikesharing stellt eine verhältnismäßig neue Mobilitätsoption dar, die größtenteils im urbanen
Kontext angeboten wird und die bereits bestehenden Verkehrssysteme ergänzt. Dabei kann
zwischen stationsbasierten und sogenannten free-floating Systemen unterschieden werden.
Letztere Organisationsform ermöglicht das flexible Ausleihen und Abstellen der Räder
innerhalb des gesamten Bediengebietes. Die Nutzung solcher Bikesharingsysteme ist im
europäischen Raum bisher nur wenig erforscht. Dabei bietet die Erfassung der genauen
Standorte aller Leihräder, die im Kölner Bikesharingsystem öffentlich bereitgestellt werden, die
Möglichkeit, die Auswirkungen räumlicher Einflussfaktoren mit einer deutlich höheren
Genauigkeit zu analysieren. Ein besonderer Fokus dieser Arbeit liegt in der Untersuchung der
Interaktionen zwischen Bikesharing und ÖPNV.

2 Methodik
Es wird ein fünfwöchiger Untersuchungszeitraum betrachtet, der eine zweiwöchige Baustelle
im U-Bahn-Netz umfasst, durch die weitreichende Störungen verursacht wurden. Während
dieses Zeitraums werden die Standorte aller Leihräder in 15-min Intervallen automatisiert
abgerufen und gespeichert. Aus diesen Daten können in R alle getätigten Fahrten berechnet
werden.

Abb. 1: Nutzung im Tagesverlauf nach Wochentag
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Deskriptive Statistiken, die aus der räumlichen und zeitlichen Verteilung der Fahrten berechnet
werden, geben einen ersten Eindruck über die Nutzung des Bikesharingsystems. Auch können
Fahrten, die in die Umgebung von ÖPNV-Haltestellen führen, extrahiert und gesondert
betrachtet werden.

Abb. 2: Räumliche Verteilung der erfassen Bikesharing-Fahrten zu Bahnhaltestellen
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Die Standorte und Fahrten werden in ArcGIS mit unterschiedlichen räumlichen Faktoren in
Verbindung

gebracht,

wie

etwa

Flächennutzung,

Anzahl

von

Points

of

Interest

unterschiedlicher Kategorien, ÖPNV-Stationen sowie sozioökonomische Daten, z.B.
Bevölkerungsdichte und Altersstruktur. Dazu wird das Untersuchungsgebiet in Zellen von 100
x 100m Größe aufgeteilt und die Anzahl der Fahrten, die dort starten, bestimmt. Außerdem
werden für jede Zelle Werte für die unterschiedlichen räumlichen Indikatoren berechnet. In
einer Korrelationsanalyse nach Spearman werden die Fahrtenzahlen mit den räumlichen
Einflussfaktoren in Verbindung gebracht und solche Indikatoren ausgewählt, die möglichst
stark mit der Anzahl an Fahrten und zugleich möglichst wenig mit anderen Indikatoren
korrelieren. Die ausgewählten Variablen werden in einer negativen Binomial-Regression auf
einen Zusammenhang mit der Anzahl an Fahrten untersucht.
Zusätzlich wird dieselbe Vorgehensweise für unterschiedliche zeitliche Variablen, darunter
Wochentag, Tageszeit, Zeitraum der Baustelle und Wettereinflüsse, angewandt.

3 Ergebnisse
Die Auswertung führt zu den folgenden Erkenntnissen: die zeitliche Verteilung der Nutzung
spricht für einen hohen Anteil an Arbeits- und Ausbildungswegen. Zusätzlich kann ein starker
Zusammenhang mit der Anzahl an Geschäften, gastronomischen Einrichtungen und
Bars/Kneipen sowie der Bevölkerungsdichte festgestellt werden. Auch Temperatur und
Niederschlag haben einen messbaren Einfluss. Bezüglich der Interaktionen mit dem ÖPNVSystem ist ein eindeutiger Zusammenhang erkennbar. Bei einer steigenden Distanz zur
nächsten Haltestelle sinkt die Anzahl an Bikesharing-Fahrten. Die betrachtete Baustelle an
mehreren innerstädtischen Bahnstationen hat nur geringfügige Auswirkungen auf die Nutzung
des Systems. Während der Zeit der Bauarbeiten steigt die Fahrtenzahl an gesperrten
Haltestellen und sinkt an Stationen, an denen umgeleitete Bahnen halten. Damit kann
vermutet werden, dass Bikesharing und Stadtbahn zwei Mobilitätsoptionen sind, die sich,
zumindest in einem geringen Umfang, gegenseitig ersetzen können.
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