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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE:
Im Projekt „bikeSim“ untersuchten 
Verkehrswissenschaft ler:innen der TU 
Dresden gemeinsam mit dem Start-Up 
Cyface, inwiefern sich GPS-Daten des 
Radverkehrs und off ene Kartendaten 
zur Analyse und Simulation des Rad-
verkehrs nutzen lassen. Ergebnis der 
Studie ist u.a. eine Web-Anwendung, 
mit der kommunale Akteure einfach 
und intuitiv Radverkehrssimulationen 
durchfü hren können. Damit kann sich 
die Planung von Radwegen an den 
Präferenzen der Radfahrer*innen aus-
richten.

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• BUNDESLAND:
 Sachsen

• ZIEL:
  Schaffu  ng einer intuitiv bedienba-

ren Web-Anwendung zur Simulation 
des Radverkehrs in Kommunen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Web-Anwendung, mit der Kommu-

nen einfach und intuitiv Radver-
kehrssimulationen durchfü hren 
können

• FINANZIERUNG:
  Mit 107.000 € gefördert über den 

mFUND des BMVI

• PROJEKTSTATUS:
 Abgeschlossenes Projekt

• ZEITRAUM:
  2019 bis 2021

Für eine zielgerichtete Förderung des 
Radverkehrs sollte vor allem eine be-
darfsgerechte – also nachfr ageorientier-
te – Radverkehrsplanung erfolgen. Dafü r 
müssen einerseits die Bedürfnisse der 
Radfahrer*innen bekannt sein. Anderer-
seits müssen Planer*innen die Wirkung 
potenzieller Maßnahmen auf den Radver-
kehr möglichst genau abschätzen können. 
Dazu sind Informationen zur potentiellen 
Nutzung geplanter Radwege notwendig.

In dem vom BMVI geförderten Projekt 
„bikeSim – Web-Tool zur Prognose der 
Auslastung von Radverkehrsinfr astruktur“ 
wurde eine Web-Anwendung entwickelt, 
die es kommunalen Akteuren ermöglicht, 
den Radverkehr in ihren Städten einfach, 
intuitiv und ohne Vorkenntnisse im Bereich 
der Verkehrsmodellierung zu simulieren. 
Die Web-Anwendung soll Planer*innen 
und anderen Interessierten helfen, Ant-
worten auf die folgenden Fragen zu fi nden: 
„Wie wird die geplante Infr astruktur von 
Radfahrenden angenommen?“, „Wie stark 
werden Streckenabschnitte ausgelastet 
sein?“ oder „Wie werden sich durch die 
Umsetzung einer Maßnahme die Radver-
kehrsströme im Stadtgebiet verändern?“.

Für das Simulationswerkzeug wurde das 
real beobachtete Routenwahlverhalten 
von Radfahrer*innen mit wissenschaft li-
chen Methoden analysiert. Dafü r wurde 
zunächst auf einen anonymisierten For-
schungsdatensatz zurückgegriff en, der 
an der Technischen Universität Dresden 
vorliegt. Die GPS-Routendaten enthielten 
rund 5.000 Fahrten von ca. 100 reprä-
sentativ ausgewählten Radfahrer*innen 
aus Dresden. Die Routendaten wurden mit 
off enen Kartendaten (OSM, SRTM usw.) 
angereichert, sodass die Eigenschaft en 
der Routen berechnet und die Routenwahl 
mittels eines logistischen Regressionsver-
fahrens analysiert werden konnte.

Die Resultate des entwickelten Logit-Mo-
dells (MNL) sind fü r den deutschen Raum 
einmalig und stimmen zudem weitgehend 
mit Ergebnissen anderer Studien über-
ein. Das Simulationsmodell zeigt darüber 
hinaus eine hohe Güte (Genauigkeit von 
88,6%) und ermöglicht damit eine rea-
listische Simulation von Routenwahlent-
scheidungen der Radfahrer*innen in dem 
Untersuchungsgebiet. Es eignet sich daher 
sehr gut, um die Wirkung unterschiedli-
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Szenario („Was wäre wenn?“) durchzu-
fü hren. In der prototypischen Anwendung 
können diverse Eigenschaft en des Ver-
kehrsnetzes (Radverkehrsfü hrungsform, 
Oberfl ächentypen, Oberfl ächenqualität, 
maximal zulässige Geschwindigkeiten des 
MIV) einfach und intuitiv geändert und 
gespeichert werden. Mithilfe der anschlie-
ßenden Simulation können die resultie-
renden Verkehrsmengen berechnet und 
die Unterschiede zwischen IST- und SOLL-
Zustand dargestellt werden.

cher Maßnahmen (z.B. den Neubau oder 
die Umgestaltung von Radverkehrsanla-
gen, Verkehrsberuhigung usw.) auf die 
Auslastung einzelner Streckenabschnitte 
und die stadtweiten Radverkehrsströme 
abzuschätzen.

Das Routenwahlmodell wurde in die Web-
Anwendung „bikeSim“ implementiert. Sie 
ermöglicht kommunalen Akteur*innen 
auch ohne Vorkenntnisse, Radverkehrs-
simulationen fü r ein selbst entworfenes 
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