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DATENGETRIEBENE LÖSUNGEN FÜR URBANE MOBILITÄT 

Hintergrund 
An wenigen Orten sind die Konsequenzen der exzessiven Nutzung fossiler Brennstoffe so zu spüren 

und so sichtbar wie in den Städten und urbanen Zentren unserer Welt. Verstopfte Straßen, Lärm und 

Luftverschmutzung stellen eine allgegenwärtige Gefahr für die körperliche und geistige Gesundheit der 

städtischen Bevölkerung dar. Als Konsequenz ist in den vergangenen Jahren eine globale Bewegung 

aus Wissenschaftlern, Politikern, Unternehmern und normalen Bürgern gewachsen, welche die Le-

bensqualität in den Städten grundlegend verbessern möchte. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der 

Frage der Mobilität. Ob der Boom im Bereich elektrischer Fahrräder in China, die Öffnung von Politi-

kern und Bürgern gegenüber öffentlicher Verkehrsmittel in den USA, oder der Erfolg von Carsharing-

Konzepten in Europa – überall auf der Welt wird versucht, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in 

den Verkehrssektor und damit in die Stadt zu bringen. 

Diese Bemühungen sind allerdings nicht von uneingeschränktem Erfolg gekrönt. Die Elektromobilität, 

als Möglichkeit die Energiewende auf das Auto zu übertragen, leidet unter hohen Preisen der Fahr-

zeuge und einer mangelhaft ausgebauten Infrastruktur an Ladestationen. Carsharing ermöglicht dage-

gen, die Anzahl an Fahrzeugen in der Stadt zu verringern und bietet umfangreiche Synergien mit öf-

fentlichen Transportmitteln. Stationsbasierten Konzepten fehlt es allerdings an Flexibilität um für eine 

breite Bevölkerungsschicht attraktiv zu sein. Im Gegenzug stellen Free-Floating Konzepte, bei denen 

Nutzer die Fahrzeuge überall im Geschäftsgebiet des Betreibers abstellen können, diesen vor umfang-

reiche strategische und operationale Herausforderungen. 

Parallel zu dieser Entwicklung hat die fortschreitende Digitalisierung unseres Lebens in den vergange-

nen Jahren zu einer wahren Datenflut geführt. Wie alle gesellschaftstransformierenden Phänomene 

birgt Big Data Risiken – der Datenhunger der großen Internetkonzerne und die Spionageaktivitäten 

diverser Geheimdienste im zivilen Raum sind nur allzu präsente Beispiele. Allerdings bietet Big Data 

auch ein unermessliches Potenzial, spürbare Verbesserungen in unserem Leben zu bewirken und Ent-

scheidungen aufgrund einer fundierten, datengestützten Grundlage zu treffen. 

In unserer Forschung verknüpfen wir diese beiden Entwicklungen, um den Erfolg neuartiger und nach-

haltiger Mobilitätskonzepte durch datengetriebene Lösungen zu unterstützen. Ein Neudenken von 

Mobilität im städtischen Raum kann nicht nur eine Reduzierung von CO2-Emmissionen bewirken, son-

dern eine generelle Verbesserung der Lebensqualität durch eine Reduzierung von Stressfaktoren und 

anderen Gesundheitsbedrohungen. Gegenwärtig konzentrieren wir uns auf eine datenbasierte strate-

gische Unterstützung der Mobilitätskonzepte Elektromobilität und Free-Floating Carsharing. 

Im Bereich der Elektromobilität widmen wir uns dabei der Problematik einer adäquaten Ladeinfra-

struktur. Der Aufbau eines verlässlichen Netzes an Ladestationen wird in den kommenden Jahren 

Schätzungen zufolge zwischen 0,7 und 1,35 Millionen Euro benötigen [1]. In Anbetracht dieses gewal-

tigen Investitionsvolumens ist es unser Ziel, Entscheidungsträger darin zu unterstützen, Ladestationen 

dort zu platzieren, wo sie die höchste Auslastung erfahren – d.h. den Nutzen pro investierten Euro zu 

maximieren. Für Anbieter von Free-Floating Carsharing stellt sich im Gegenzug die Frage, wie sie die 

Grenzen ihres Geschäftsbereichs ziehen sollen, in denen Nutzer die Fahrzeuge abstellen können. Zu 

restriktive Grenzen verringern die Attraktivität des Konzepts für die Nutzer, da beliebte Ziele unter 

Umständen nicht erreicht werden können. Auf der anderen Seite besteht bei einem zu großen Ge-

schäftsgebiet die Gefahr, dass einige Nutzer die Fahrzeuge in Gebieten abstellen, in denen eine relativ 

geringe Nachfrage durch andere Fahrer besteht. Der Betreiber muss dann das Fahrzeug umparken, 
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was zu erheblichen Zusatzkosten führt und die Rentabilität dieses innovativen Mobilitätskonzepts er-

heblich mindert. Auch hier möchten wir die Betreiber durch eine auf Daten fundierte Lösung im Ent-

scheidungsprozess unterstützen. 

In beiden Anwendungsfällen verwenden wir umfangreiche Informationen über die Nutzung  und geo-

graphische Daten von Google Maps um attraktive Gebiete zu identifizieren. Diese Methodik wird im 

folgenden Kapitel näher erläutert, bevor wir konkret auf Anwendungsfälle eingehen. 

Methodik: Points of Interest 
Die Basis dieser Methodik stellen sogenannte Points of Interest dar, d.h. Orte innerhalb der Stadt, die 

für Menschen auf die eine oder andere Weise interessant sind. Solche Orte sind beispielsweise Res-

taurants, Museen oder Parks. Die Nutzer von Elektrofahrzeugen und Carsharing parken ihre Fahrzeuge 

naturgemäß vorzugsweise in der Nähe ihres Fahrziels, um zusätzliche Fußwege zu minimieren. Dieses 

Fahrziel ist in fast allen Fällen ein Point of Interest (POI). Gebiete mit einer hohen Dichte solcher POIs 

müssten demzufolge generell attraktiver für Fahrzeugnutzer sein als Gebiete mit einer geringen Dichte. 

Im Kontext unserer Anwendungsfälle würde sich das in einer hohen Auslastung vom Ladestationen 

und einer hohen Carsharing-Aktivität äußern. 

Über die Google Maps API können die GPS-Koordinaten aller POIs in einem bestimmten Gebiet ausge-

geben werden. Diese sind zusätzlich mit Tags versehen, welche die POIs einer oder mehreren Katego-

rien zuordnen. Insgesamt gibt es über 90 Kategorien, wie beispielsweise „Bar“, „Museum“, oder 

„School“. Da offensichtlich nicht jede Kategorie eine identische Anziehung als Endziel einer Fahrt aus-

übt, fließen die Dichten der einzelnen Kategorien separat in das Regressionsmodell ein. 

Diese Dichten berechnen sich dabei aus der je-

weiligen Nähe zu den entsprechenden POIs. 

Umso näher der POI an der zu untersuchenden 

Stelle – beispielsweise einer Ladestation – umso 

relevanter ist er als potenzielles Fahrziel für den 

jeweiligen Nutzer. Dabei ist zu beachten, dass 

die Koordinaten des POIs eine gewisse Ungenau-

igkeit besitzen. Ein einzelner GPS-Punkt reprä-

sentiert ein ganzes Gebäude, was im Fall von 

Museen oder Einkaufszentren sehr große Aus-

maße haben kann. Dieser Punkt muss allerdings 

nicht mit dem Eingang zum Gebäude korrespon-

dieren. Um diese Unsicherheit widerzuspiegeln 

transformieren wir die Relevanz des POIs als Funktion der Entfernung mithilfe eines Segments der Ko-

sinusfunktion (siehe Abbildung 1). Diese fällt auf den ersten Metern nur leicht und danach etwa linear 

ab. Die Relevanz ist maximal (1), wenn sich der POI direkt auf der untersuchten Stelle befindet und 

Null bei einer Entfernung von einem Kilometer oder mehr. Die Dichte einer bestimmten Kategorie ist 

letztendlich die Summer der jeweiligen Relevanz aller POIs, die zu dieser Kategorie gehören, an der 

untersuchten Stelle. Wenn sich beispielsweise in einem 1-Kilometer-Umkreis um eine Ladestation drei 

Restaurants befinden, jeweils in einer Entfernung von 100, 300 und 600 Metern, ist die Restaurant-

dichte bei dieser Ladestation cos (
𝜋

2
 ⋅ 0.1) + cos (

𝜋

2
 ⋅ 0.3) + cos (

𝜋

2
 ⋅ 0.6) = 2.47. Eine Auswahl al-

ler Kategoriedichten fließt letztendlich in ein auf die konkrete Problemstellung angepasstes Regressi-

onsmodell, um bestimmte Verhaltensmuster (Auslastung von Ladestationen, bzw. Nutzungsverhalten 

von Carsharing-Fahrzeugen) zu erklären. Der Mehrwert im Vergleich zu alternativen Ansätzen, die oft 

auf Zensusdaten beruhen, liegt darin, dass POIs die strukturelle Umgebung und die konkrete Attrakti-

vität potenzieller Ziele einfangen, was durch den Zensus allein nicht möglich ist. 

 
Abbildung 1. Relevanz eines POIs als Funktion der Ha-
versine-Distanz (blaue Linie). Die gestrichelten Linien 
stellen zum Vergleich Lineare Funktionen dar. 
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Anwendung: Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
Für die erste Anwendungsstudie wurde ein entscheidungsunterstützendes System konzipiert, welches 

Stadtplanern und Betreibern von Ladestationen hilft, Ladesäulen dort zu platzieren, wo die Auslastung 

und damit sowohl Umsatz als auch Nutzen für die Fahrzeugbesitzer am höchsten ist. Als Beispielstadt 

haben wir Amsterdam gewählt. Zum einen besitzt Amsterdam bereits eine gut ausgebaute Ladeinfra-

struktur und einen hohen Anteil an Elektrofahrzeugen, die diese regelmäßig nutzen. Zum anderen sind 

diese Nutzungsdaten über ein Webinterface frei zugänglich. Dieser reiche Datensatz ermöglicht es uns, 

Variationen der Auslastung der einzelnen Ladestationen mithilfe des POI-Ansatzes zu erklären.  

Zum Zeitpunkt der Untersuchung (Juli 2013 bis Januar 2014) waren in Amsterdam 296 Ladestationen 

mit 675 einzelnen Steckdosen aktiv. Die Auslastung, d.h. die Zeit während der Fahrzeuge angeschlos-

sen waren als Anteil an der Gesamtzeit, schwankt dabei stark, wie Abbildung 2 verdeutlicht. Sie folgt 

dabei in etwa einer Betaverteilung, weshalb wir ein Beta-Regressionsmodell zur Erklärung nutzen. Auf-

grund von Multikollinearität zwischen einzelnen POI Kategorien, die entsteht weil beispielsweise POIs 

in der Kategorie „Restaurant“ auch sehr oft mit dem Tag „Bar“ versehen sind, schließen wir nur eine 

reduzierte Auswahl von 27 POI-Kategorien, darunter „Clothing Store“, „Museum“ und „Bus Station“ in 

das Modell ein. Abbildung 3 zeigt die aus dem Regressionsmodell erwartete Auslastung in Amsterdam 

für ein Szenario, in dem es noch gar keine Ladestationen gibt. Grüne Gebiete deuten dabei auf eine 

hohe erwartete Auslastung, wogegen rote Gebiete eine niedrige aufzeigen. 

 
Abbildung 2. Histogramm der Auslastung 
(Utilization) der Ladestationen in der Studie mit 
Idealkurve einer Betaverteilung zum Vergleich 

 

Abbildung 3. Erwartete Auslastung für Amster-
dam ohne existierende Ladeinfrastruktur (grün 
→ hoch, rot → niedrig) 

Die Regressionskoeffizienten werden anschließend in einem Algorithmus genutzt, der Ladestationen 

automatisch anhand der erwarteten Auslastung platziert. Dieser ist sowohl für Städte mit als auch 

ohne existierende Ladeinfrastruktur anwendbar. Da die Dichte an Ladestationen selbst einen negati-

ven Einfluss auf die erwartete Auslastung neuer Ladestationen in der Umgebung hat, verändert jeder 

gesetzte Ladepunkte die erwartete Auslastung des jeweiligen Gebietes und somit auch die Heatmap 

in Abbildung 3. 

Wir wenden den Algorithmus auf unsere Beispielstadt Amsterdam in Abbildung 4 an und vergleichen 

das Ergebnis mit der existierenden Infrastruktur in Abbildung 5. Der Algorithmus erzeugt eine räumli-

che Verteilung, die in Gebieten mit einer hohen Dichte attraktiver POIs besonders gehäuft ist. Im Ge-

genzug verdeutlicht die existierende Infrastruktur das Interesse von Stadtplanern, Ladestationen in 

geringen Abständen aufzustellen, unabhängig von deren erwarteter Auslastung. Damit soll Nutzern 
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von Elektrofahrzeugen die sogenannte „ Range Anxiety“ genommen werden, also die Sorge, keinen 

Strom mehr zu haben, bevor eine Ladestation erreicht wird. Allerdings erzeugt der Algorithmus auch 

eine Verteilung mit geographischen Clustern, die eine geringe Entfernung voneinander aufweisen1, 

sodass Range Anxiety auch hier kein Problem darstellt– bei einer 18 Prozent höheren erwarteten Aus-

lastung. 

 

Abbildung 4. Durch Algorithmus platzierte La-
destationen (grün 1 → Ladepunkt, gelb → 2 La-
depunkte, rot → 3 Ladepunkte) 

 

Abbildung 5. Räumliche Verteilung der existie-
renden Ladeinfrastruktur in Amsterdam 

Anwendung: Carsharing 
In Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden Anbieter von Free-Floating Carsharing-Produkten 

analysierten wir Fahrdaten von über 55.000 Kunden über ein Jahr in Berlin um die Wirkung von POIs 

auf die Nachfrage nach Carsharing in der Umgebung festzustellen. Das Ziel ist dabei, strategische Ent-

scheidungen hinsichtlich 

der Wahl der Grenzen des 

Geschäftsgebiets zu unter-

stützen. Insgesamt wurden 

mehr als eine Million Fahr-

ten mit 1200 Fahrzeugen 

untersucht, die für einen 

Beispieltag in Abbildung 6 

visualisiert sind. Hier wird 

bereits deutlich,  dass es 

Häufungen von Anfangs- 

bzw. Endpunkten gibt, 

ebenso wie Gebiete ohne 

Fahrziele. Die Abgrenzung 

des Geschäftsgebiets ist 

also eine für den Carsha-

ring-Anbieter fundamental 

                                                           
1 Insgesamt decken die dargestellten Karten von Amsterdam jeweils ein Gebiet von 9 mal 9 Kilometern ab 

 

Abbildung 6. Carsharing-Aktivität für einen Beispieltag in Berlin (Kreuz → 
Startpunkt, Quadrat → Endpunkt) 
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wichtig, um die Balance zwischen Umsatz und Kosten für das Umparken von Fahrzeugen zu halten. 

Die Umsetzung der Methodik erfolgt ähnlich den Ladestationen. Allerdings gibt es in diesem Fall keine 

diskreten Stationen, deren Auslastung als abhängige Variable berechnet werden kann. Um dieses Prob-

lem zu lösen, überlagern wir das Stadtgebiet mit einem sehr feingranularen Gitter. Die einzelnen Ka-

cheln haben Kantenlängen von etwa 100 Metern und die Anzahl der angemieteten Fahrzeuge in den 

jeweiligen Kacheln stellt die abhängige Variable dar. Da wir es nun mit einer diskreten abhängigen 

Variable zu tun haben, nutzen wir ein Poisson-Regressionsmodell, welches um die große Anzahl an 

Nullen (d.h. Kacheln ohne Fahrten) korrigiert ist. 

Die durch das Modell vorhergesagte Carsharing-Aktivität wird in Abbildung 7 mit den tatsächlichen 

Rentals (Abbildung 8) verglichen. Es wird dabei deutlich, dass der POI-Ansatz die Häufungsgebiete in 

Abbildung 8 sehr gut vorhersagen kann, da diese mit den tiefgrünen Flächen in Abbildung 7 korrespon-

dieren. Der Carsharing-Anbieter kann demzufolge sein Geschäftsgebiet anhand dieser Visualisierungen 

konzipieren. 

 

Abbildung 7. Erwartete Carsharing-Aktivität im Ge-
schäftsgebiet (blau) mit potenziellen Erweiterungen 
(rot) 

 

Abbildung 8. Tatsächliche Carsharing-Aktivität im 
Geschäftsgebiet (blau) mit potenziellen Erweiterun-
gen (rot) 

Die Validität dieser Methodik wird darüber hinaus durch die Erfahrungen des Carsharing-Anbieters mit 

Erweiterungen des Geschäftsgebiets (rote Linien in den Karten) unterstützt. Während unser Modell 

nur auf den Daten aus dem blau markierten Gebiet trainiert ist, korrespondieren die vorhergesagten 

Werte für die Erweiterungsgebiete mit den Erfahrungen des Betreibers nachdem die Erweiterungen 

durchgeführt wurden. 

Schlusswort 
In unserer Forschung versuchen wir, den Erfolg innovativer und umweltfreundlicher Mobilitätskon-

zepte mithilfe datengetriebener Lösungen zu unterstützen. Beispiele wie Ladeinfrastrukturplanung für 

Elektrofahrzeuge und der strategischen Unterstützung von Carsharing-Anbietern belegen, welches Po-

tenzial diese Ansätze bergen. Besonders POI-basierte Methoden sind dahingehend bemerkenswert, 

dass sie universal für jede Stadt auf der Welt einsetzbar sind. Sie ermöglichen eine ökonomisch und 

operativ effizientere Umsetzung der Konzepte und bewirken damit eine nachhaltige Verringerung von 

Emissionen, Lärm und anderen Stressfaktoren in den Städten und Ballungsräumen unserer Welt. 

Referenzen 
[1] „Ladeinfrastruktur bedarfsgerecht aufbauen,“ Nationale Plattform Elektromobilität Arbeitspapier, 

Juni 2012 



Motivation 
Innovative Mobilitätskonzepte 

 Verstopfte Straßen, Lärm und Luftverschmutzung reduzieren die Lebensqualität in vielen 

Städten auf der Welt 

 Innovative Mobilitätskonzepte, wie Carsharing und Elektromobilität, sollen dieser Entwick-

lung entgegenwirken 

 Diese Konzepte müssen sich allerdings gegenüber Alternativen täglich neu durchsetzen 

Digitalisierung und Big Data 

 Die Digitalisierung unseres Lebens führt zu einer wahren Datenflut 

 Big Data bietet Potenzial, Entscheidungen aufgrund einer fundierten, datengestützten 

Grundlage zu treffen und so in kompetitiven Märkten erfolgreich zu sein 

In unserer Forschung verknüpfen wir diese beiden Entwicklungen, um den Erfolg neuartiger 

und nachhaltiger Mobilitätskonzepte durch datengetriebene Lösungen zu unterstützen  

Datengetriebene Lösungen Für Urbane Mobilität 

Tobias Brandt & Sebastian Wagner 
Information Systems Research        Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
tobias.brandt@is.uni-freiburg.de      sebastian.wagner@is.uni-freiburg.de 

Stadt 2.0 
Ideenwettbewerb der Stiftung Energie & 
Klimaschutz Baden-Württemberg 

Methodik 
 Wir nutzen sogenannte Points of Interest (POIs), d.h. für Menschen interessante Orte in ei-

ner Stadt um wirtschaftlich relevante Phänomene (Nachfrage, Nutzung) zu erklären. 

 Die POIs in einem Stadtgebiet werden über die Google Maps API eingelesen 

 Diese POIs sind mit geographischen Koordinaten und Beschreibungen versehen 

 Die Beschreibungen können verschiedenen Kategorien zugeordnet werden, bspw. Restau-

rants, Bars, Einkaufszentren und Museen 

 Mithilfe von Dichtefunktionen wird der Einfluss eines POIs auf die nähere Umgebung appro-

ximiert 

 Beispiel: Wenn man zum Bäcker möchte, parkt man in der Regel in der Nähe des Backwaren-

ladens. Dadurch macht der Backwarenladen (der POI) die Parkplätze in der Umgebung für 

diejenigen Leute attraktiv, die dort einkaufen möchten. 

Die Dichten einzelner POIs werden innerhalb der Kategorien aggregiert und in einem Regres-

sionsmodell zur Erklärung der Phänomene verwendet. 

Anwendung: Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
Ziel 

 Identifikation von optimalen Standorten für Ladestationen in Amsterdam 

 Maximierung der zu erwartenden Auslastung der Stationen 

Methodik 

 Datengrundlage: 1,3 Millionen Ladevorgänge und 61.000 POIs 

 Untersuchung des Einflusses von POIs auf die Auslastung der umgebenden 

Stationen 

 Entwicklung eines Algorithmus, der Ladestationen automatisch anhand der 

erwarteten Auslastung platziert 

Ergebnis 

 Oben: Visualisierung der erwarteten Auslastung im Stadtgebiet von Ams-

terdam (grün → hoch; rot → niedrig)  

 Vergleich der anhand des Regressionsmodells optimal platzierten Ladeinf-

rastruktur (unten) mit der tatsächlichen Verteilung von Ladestationen 

(Mitte) 

Anwendung: Carsharing 
Ziel 

 Eingrenzung des optimalen Geschäftsgebietes für Free-Float-

Carsharing  

Methodik 

 Datengrundlage: 1 Million Fahrten und 180.000 POIs in Berlin 

 Statistisches Modell, welches die Korrelation zwischen Fahrten in 

einer bestimmten Region und POIs in der Umgebung nutzt  

Ergebnis 

 Oben: Visualisierung der Fahrten an einem Beispieltag in Berlin 

(Kreuz → Startpunkt, Quadrat → Endpunkt)   

 Mitte: Tatsächliche Carsharing-Aktivität im Geschäftsgebiet (blau) 

mit potenziellen Erweiterungen (rot)  

 Unten: Erwartete Carsharing-Aktivität im Geschäftsgebiet (blau) 

mit potenziellen Erweiterungen (rot)  


