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Mit  ihrer  zunehmenden  Verbreitung  in  der  Praxis  werden  Shared  Mobility  Systeme 

immer  häufiger  Gegenstand  von  Forschungsaktivitäten.  Dieser  Beitrag  gibt  einen 

Überblick  über  die  verschiedenen  Planungsprobleme  aus  Sicht  des  Operations  Re-

search.  So  ist  auf  strategiescher  Ebene  über  Standorte  von  Stationen  und  die  Flot-

tengröße  zu entscheiden. Operativ müssen etwa Fahrzeuge effizient von übervollen

zu  leeren  Stationen  transportiert  werden.  Es  werden  jeweils  beispielhafte  Modellier-

ungsansätze vorgestellt.

Englischer Abstract:

Following  their  proliferation  in  practice,  shared  mobility  systems  are  increasingly  re-

searched. This paper gives an overview of the associated decision problems from an 

operations research perspective, such as the location of stations and the fleet size on

a strategic level and the transport of vehicles between stations on an operational lev-

el.  Furthermore, exemplary optimization models are presented.
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1. Der Trend zu Shared Mobility Systemen 

Shared Mobility Systeme (SMS) haben in den vergangenen Jahren stark an Popularität ge-

wonnen. Sie werden durch eine automatisierte Ausleihe und Rückgabe von Autos oder Fahr-

rädern sowie kurze Mietdauern charakterisiert und grenzen sich so von der klassischen Auto-

mobil- oder Fahrradvermietung ab. Sharing Systeme fördern den intermodalen Verkehr. So 

ist es mit Bike Sharing Systemen (BSS) möglich, Wegstrecken zum Bahnhof oder nach der 

Zugfahrt mit einem ausgeliehenen Fahrrad zu bewältigen, um das so genannte „last mile“-

Problem zu lösen. Um den intermodalen Verkehr in Deutschland zu unterstützen, bietet bspw. 

die Deutsche Bahn die SMS „Call a bike“ für die Kurzzeitmiete von Fahrrädern und „Flinks-

ter“ für Pkw an. Die Verlagerung von Fahrten weg vom Pkw entlastet die Umwelt, z.B. durch 

die Reduzierung von CO₂-Emissionen. Zusätzlich bieten sie Vorteile wie die Reduzierung von 

Verkehrsstaus oder Parkplatzengpässen (Raviv/Tzur, 2015).  

1.1 Arten von Shared Mobility Systemen 

Sowohl im Bike wie auch im Car Sharing lassen sich stationsbasierte und stationslose (free 

floating) Systeme beobachten. Ein stationsbasiertes System besteht aus einer Mehrzahl von 

Stationen, zwischen denen die Nutzer beliebige Strecken zurücklegen können, an denen Aus-

leihe und Rückgabe der Fahrzeuge stattfinden. Stationslose Systeme sind durch Gebiete defi-

niert, innerhalb derer Fahrzeuge an nahezu beliebigen Orten abgestellt und wieder entliehen 

werden können. In der Praxis werden oft Straßenkreuzungen oder öffentliche Parkplätze ge-

fordert. Tab. 1 gibt einen Überblick über stationsbasierte und stationslose Sharing Systeme in 

Deutschland. Während Bike Sharing Systeme überwiegend stationsbasiert aufgestellt sind, 

geht die Tendenz im Bereich Car Sharing mit dem Einstieg bekannter Automobilhersteller zu 

stationslosen Systemen.  

 Bike Sharing Car Sharing  

Stationsbasiert Call a Bike (DB, neuere Städte), 

Nextbike 

Flinkster, Stadtmobil 

Stationslos Call a Bike (DB, ältere Gebiete), 

KVB-Rad 

Car2 DriveNow(Daimler),go

(BMW) 

Tab. 1: SMS in Deutschland 
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1.2 Planungsprobleme 

Unterschieden wird zwischen einer strategisch/taktischen Planungsebene, der Entscheidun-

gen über die Gestaltung eines SMS zuzuordnen sind, und einer operativen Ebene, die regel-

mäßige Entscheidungen des laufenden Betriebs betrachtet (Abb. 1). Auf der strate-

gisch/taktischen Ebene ist die Platzierung von Stationen mit der Anzahl der Abstellgelegen-

heiten (Station Location & Dimensioning) sowie die Flottengröße (Fleetsizing) festzulegen. 

Auf operativer Ebene erfolgt die Zuordnung der Fahrzeuge zu den Stationen. Voraussetzung 

hierfür ist die Festlegung eines angestrebten Fahrzeugbestands pro Station (Station Invento-

ry), um die zuverlässige Nutzung des Systems in Abhängigkeit tageszeitabhängiger Pendler-

ströme zu ermöglichen. Durch aktive (anbieterseitigen Transport) oder passive (Beeinflussung 

der Nutzung durch Kunden) Repositionierungen wird im Anschluss der angestrebte Bestand 

realisiert.  

Im weiteren Verlauf werden Optimierungsansätze aus dem Bereich des Operations Research 

für die skizzierten Planungsprobleme vorgestellt. Ausgeklammert wird dabei die Ermittlung 

der verwendeten Daten. Hier ist insbesondere das durch Wetter und Urlaubszeiten beeinflusste 

Nutzerverhalten zu nennen, mit dessen Ermittlung sich verschiedene empirische Arbeiten be-

schäftigen. Einen Literaturüberblick hierzu geben Fishman et al. (2013).  

Die Darstellung erfolgt im Folgenden in Analogie zur Literatur mit Fokus auf stationsbasier-

te BSS. Einige Ansätze lassen sich jedoch auch auf das stationsbasierte Car Sharing übertra-

gen. Im Bereich der stationslosen Systeme existiert dagegen bisher kaum Literatur. 

 

 

Abb. 1: Einordnung in die Planungsebenen 
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2. Strategisch/taktische Ebene 

Auf strategisch/taktischer Ebene werden längerfristige Entscheidungen über die grundlegende 

Ausstattung eines Sharing Systems getroffen. Hierzu gehören die Bestimmung der optimalen 

Standorte der Stationen, ihre Größe sowie die Flottengröße. Anzumerken ist, dass in vielen 

Ansätzen zur Standortwahl bereits eine Flottengröße bestimmt wird. Dies geschieht jedoch 

vergleichsweise grob und lässt sich eher als Antizipation der Auswirkungen der Standortwahl 

auf die Flottengröße interpretieren. Ansätze zum Fleetsizing berücksichtigen dagegen detail-

liert die Stochastik und bilden die Verfügbarkeit von Fahrzeugen wesentlich genauer ab.  

2.1 Station Location & Dimensioning 

Die Platzierung und Dimensionierung der Stationen ist die zentrale strategische Entscheidung 

bei der Gestaltung eines SMS. Je nach Anbieter werden Aspekte wie Kostenminimierung, 

Erlösmaximierung, Abdeckung der Nachfrage oder Kundenkomfort unterschiedlich gewich-

tet. So erleichtert etwa die Einrichtung weniger Stationen den operativen Betrieb, verlangt 

aber vom Kunden weite Fußwege. Nutzer von SMS erwarten in der Regel eine Station in  

unmittelbarer Nähe. Lin et al. (2013, S. 78) legen bspw. dar, dass Stationen nicht weiter als 

300-500 m vom Aufenthaltsort des Nutzers entfernt sein sollten (sog. Gehwiderstand).  

Im Folgenden werden zwei Modellierungsvarianten zur Bestimmung der optimalen Standorte 

vorgestellt. Im ersten Ansatz erfolgt eine ausführliche Darstellung eines für die Standortpla-

nung typischen gemischt-ganzzahligen Optimierungsmodells. Der zweite Ansatz berücksich-

tigt dagegen die individuelle Nutzenmaximierung in Form eines Bilevel Programms. Dabei 

sollen die wesentlichen Unterschiede zur vorherigen Modellierung aufgezeigt werden.  

2.1.1 Station Location Modell 

Lin/Yang (2011) betrachteten als erste ein grundlegendes Station Location Modell, welches 

bis heute vielfach zitiert wird. Das Modell adressiert im Wesentlichen Entscheidungen über 

die Einrichtung von Stationen und Radwegen und wird hier in vereinfachter Form vorgestellt. 
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Abb. 2: Netzwerk eines Sharing Systems im Modell von Lin/Yang (2011) 

Das Modell basiert auf dem in Abb. 2 skizzierten Netzwerk. Dieses besteht aus 3 Knoten- und 

2 Kantenarten, die sich auf die von den Nutzern per Rad bzw. zu Fuß zurückgelegten Wege 

beziehen. Die Knoten der Menge 𝐽 (nicht ausgefüllte Kreise) sind potentielle Standorte von 

Stationen, welche durch potentielle Radwege (gestrichelte Linien) verbunden sind. Jeder Nut-

zer möchte von einem Startknoten 𝑘 ∈ 𝐾 (dunkelblaue Kreise) in einen Zielknoten 𝑙 ∈ 𝐿 

(hellblaue Kreise) gelangen. Dazu läuft er zunächst zu einer Station, fährt anschließend mit 

dem Rad auf einem direkten Radweg zu einer anderen Station und geht von dort erneut zu 

Fuß zu seinem Ziel. Die Nachfrage von 𝑘 nach 𝑙 ist durch 𝜆𝑘𝑙 gegeben.  

Für die Einrichtung der Station 𝑖 ∈ 𝐽 und den Bau eines Radweges zwischen 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽 fallen 

einmalige Fixkosten von 𝑓𝑖, bzw. 𝑐𝑖𝑗 an. Diesen Systemkosten wird der in Kosten umgerech-

nete Aufwand der Nutzer gegenübergestellt. Dazu sind die Distanzen zwischen den Knoten 

durch Parameter 𝑑⋅, gekennzeichnet durch die jeweiligen Indizes, gegeben. Diese werden mit 

den Kostensätzen 𝛼, 𝛽 und 𝛾 für die Teilstrecken bewertet.  

Die Entscheidungen werden durch 2 binäre und eine reelle Entscheidungsvariable abgebildet. 

Variable 𝑥𝑖 gibt an, ob Station 𝑖 errichtet wird. Variable 𝑧𝑖𝑗 gibt an, ob der Radweg von 𝑖 nach 

𝑗 gebaut wird. Die Hilfsvariable 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙 erfasst die Anzahl der Nutzer mit Start 𝑘 und Ziel 𝑙, die 

die Stationen  𝑖 und 𝑗 für Ausleihe und Rückgabe nutzen. 

 

Startknoten Potentielle Standorte Zielknoten 
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𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑓𝑖 ⋅ 𝑥𝑖 + ∑ 𝑐𝑖𝑗 ⋅ 𝑧𝑖𝑗𝑖,𝑗∈𝐼𝑖∈𝐼 + 𝛼 ∑ 𝑑𝑘𝑖 ⋅ 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙𝑖,𝑗,𝑘,𝑙 + 𝛽 ∑ 𝑑𝑖𝑗 ⋅ 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙𝑖,𝑗,𝑘,𝑙   

 +𝛾 ∑ 𝑑𝑗𝑙 ⋅ 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙𝑖,𝑗,𝑘,𝑙   (3.1) 

s.t.   

∑ 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙 = 𝜆𝑘𝑙𝑘,𝑙  𝑘 ∈ 𝐾, 𝑙 ∈ 𝐿   (3.2) 

2𝑧𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗                                                                     ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑖 ≠ 𝑗 (3.3)  

 𝑧𝑖𝑖 = 0 ∀ 𝑖 ∈ 𝐽 (3.4) 

 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙 ≤ 𝑧𝑖𝑗 ⋅ 𝑀 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑙 ∈ 𝐿 (3.5) 

 𝑥𝑖, 𝑧𝑖𝑗 ∈ {0,1} ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑖 ≠ 𝑗  (3.6) 

𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙 ≥ 0 ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑘 ∈ 𝐾, 𝑙 ∈ 𝐿 (3.7) 

 

Die Zielfunktion minimiert die Summe aus Fixkosten für die Einrichtung von Stationen sowie 

Fahrradwegen und Kosten der Nutzer für die Wege zwischen Startknoten, Stationen und Ziel-

knoten.  

Nebenbedingung (3.2) stellt sicher, dass die Nachfrage von jedem Startknoten zu jedem Ziel-

knoten gedeckt ist. Nebenbedingung (3.3) gewährleistet, dass Radwege nur zwischen zwei 

geöffneten Stationen eingerichtet werden: Die Binärvariable 𝑧𝑖𝑗 kann nur dann den Wert eins 

annehmen, wenn die Stationen 𝑖 und 𝑗 eingerichtet sind, also  𝑥𝑖 = 𝑥𝑗 = 1. Nebenbedingung 

(3.4) schließt aus, dass ein Radweg in Station 𝑖 endet, wenn er in 𝑖 seinen Ursprung hat. Die 

Nachfrage 𝑦𝑘𝑖𝑗𝑙 kann über die Stationen 𝑖 und 𝑗 nur erfüllt werden, wenn der entsprechende 

Radweg 𝑧𝑖𝑗 eingerichtet wurde (Nebenbedingung (3.5)). Der Parameter 𝑀 stellt hier eine hin-

reichend große Zahl dar. Mit den letzten Nebenbedingungen (3.6) und (3.7) werden die Wer-

tebereiche für die Entscheidungsvariablen definiert. Während die originale Modellformulie-

rung von Lin/Yang (2011) nichtlinear ist und mit der Software Lingo gelöst wurde, ist die dar-

gestellte Vereinfachung linear.  

Ergebnis dieser Modellierung sind optimale Standorte für die Stationen des BSS sowie die 

einzurichtenden Radwege. Anzumerken ist, dass der Anbieter die Route für den Kunden vor-

gibt und so die Kosten aller Kunden minimiert. In der originalen Modellformulierung werden 

jedoch beschränkte Kapazitäten berücksichtigt, so dass nicht für jeden Kunden der für ihn 

kürzeste Weg vorgesehen wird. In der Praxis hingegen wählt jeder Kunde den für ihn besten 

Weg.  
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2.1.2 Leader-Follower Ansatz 

Sogenannte Leader-Follower Ansätze bilden dagegen individuelle Entscheidungen ab. Der 

Anbieter gibt lediglich die Struktur des Systems vor. Gegeben dieser Struktur trifft jeder Kun-

de die für ihn individuell beste Entscheidung. In Form von Bilevel Programmen lassen sich 

die Interessen unterschiedlicher Entscheider abbilden.  

Ein upper-level Problem spiegelt dabei die Perspektive des Sharing-Anbieters wider. Hier 

wird die optimale Konfiguration des Systems so bestimmt, dass der erwartete Erlös maximiert 

wird. Das lower-level Problem wiederum bildet das Nutzerverhalten ab, welches die Mini-

mierung der Reisezeit anstrebt. Entscheidend ist, dass der Anbieter dieses Nutzerverhalten 

antizipiert und bei der Gestaltung des Systems berücksichtigt. Formal bedeutet dies, dass die 

Lösung des lower-level Problems als Nebenbedingung im upper-level Problem abgebildet 

wird. 

Nair/Miller-Hooks (2014) stellen einen derartigen Ansatz für Car- und Bike-Sharing Systeme 

vor, der im Folgenden skizziert wird. Im upper-level Problem gibt die binäre Entscheidungs-

variable 𝑥𝑖 an, ob Station 𝑖 ∈ 𝐽 eingerichtet wird. Die Entscheidungsvariablen 𝑦𝑖 und 𝑧𝑖 neh-

men ganzzahlige positive Werte an und beschreiben die Anzahl der einzurichtenden Parkgele-

genheiten sowie die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrzeuge an Station 𝑖. Die reell-

wertigen Entscheidungsvariablen des lower-level problem 𝑣𝑖𝑗𝑘 und 𝑤𝑖𝑘 beschreiben die Rei-

sezeit vom Start- zum Zielort über die Stationen 𝑖 und 𝑗 sowie die Wartezeit an Station 𝑖. 

Hierbei beschreibt 𝑘 ∈ 𝐾 ein Paar aus Ursprungs- und Zielort. Zur Überschaubarkeit wird bei 

der Modellierung auf die Indexmengen verzichtet. Das upper-level Problem wird durch die 

erste Zielfunktion ausgedrückt und umschließt das lower-level Problem, welches als Neben-

bedingung modelliert wird:  

 

 max  𝐹(𝒗′)  (3.7) 

 s.t. 

 𝐺(𝒙, 𝒚, 𝒛) ≤ 0  (3.8) 

 𝑣′ = argmin 𝑓(𝒗, 𝒘)  (3.9) 

 s.t. 

 𝑔(𝒙, 𝒚, 𝒛, 𝒗, 𝒘) ≤ 0  (3.10) 

 𝒙 ∈ {0,1}𝑃  (3.11) 

𝒚, 𝒛 ∈ ℤ+
𝑃                   (3.12)                                                                                                                                      

𝒗 ∈ ℝ+
𝑃×𝑃×𝐾, 𝒘 ∈ ℝ+

𝑃×𝐾    (3.13) 
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Die Zielfunktion (3.7) maximiert den erwarteten Erlös, der durch die Funktion 𝑭(𝒗′) be-

schrieben wird. Nebenbedingung (3.8) repräsentiert abstrakt die bei der Gestaltung der Statio-

nen zu berücksichtigenden Kapazitäts- und Budgetrestriktionen. Aus den Entscheidungen des 

Betreibers ergibt sich die Nachfrage der Kunden 𝒗′ als optimale Lösung des lower-levels. 

Nebenbedingung (3.9) führt das lower-level Problem ein, dessen Zielfunktion 𝑓(𝒗, 𝒘) die 

Summe der Warte- und Reisezeiten minimiert. (3.10) stellt, ebenfalls abstrakt, die Nebenbe-

dingungen des lower-level Problems dar. Nebenbedingungen (3.11) bis (3.13) definieren die 

Wertebereiche der Variablen. Die im lower-level Problem verwendete aggregierte Modellie-

rung ist dabei äquivalent zu dem sich bei individueller Nutzenmaximierung ergebendem 

Gleichgewicht (Spiess/Florian, 1989).  

Zur Lösung ersetzen die Autoren das lower-level Problem durch die entsprechenden Karush-

Kuhn-Tucker (KKT) Bedingungen. Das gemischt-ganzzahlige Optimierungsproblem kann 

anschließend mit kommerziellen Solvern gelöst werden.    

2.2 Fleetsizing 

Gegenstand des Fleetsizing ist die Festlegung der gesamten Flottengröße bei gegebenen Sta-

tionen. Da die Beschaffung von Fahrzeugen zu den Investitionsentscheidungen zählt und die-

se entsprechende Wartungskapazitäten erfordert, wird das Fleetsizing ebenfalls der strate-

gisch/taktischen Ebene zu geordnet.  

Eine grundlegende Arbeit zu dieser Thematik stammt von George/Xia (2011). Diese nehmen 

zur Vereinfachung unbegrenzte Abstellkapazitäten an den Stationen an. Die Annahme ent-

spricht der Praxis vieler deutscher Betreiber, bei vollen Stationen auch ein Abstellen direkt 

neben der Station zuzulassen. Die Ankünfte von Nutzern an den Stationen, die Fahrtdauern 

sowie die Rückgabestation sind zufällig. Das System wird mit Hilfe der Warteschlangenthe-

orie analysiert. Eine Besonderheit dabei ist die Modellierung aus Sicht der Fahrräder: Jede 

Station wird als Warteschlange von Jobs (Fahrrädern) mit nur einer Bearbeitungsstation (Ser-

ver) gesehen. Die Fahrräder warten darauf, von Kunden bedient (ausgeliehen) zu werden. 

Trifft ein Kunde ein, bedient (leiht) er das erste Fahrrad in der Schlange. Die Zeit bis zum 

Eintreffen des nächsten Kunden (und damit der Bedienung des nächsten Fahrrades) entspricht 

dann der Bearbeitungszeit des Servers. Steht einem Nutzer an der Station kein Fahrzeug zur 

Verfügung, verlässt er das System. 
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Die Autoren illustrieren die Modellierung mit Hilfe eines Netzwerkes aus nur einer Station 

und 𝑇 Fahrrädern. Ein Nutzer trifft mit einer Ankunftsrate 𝜆 ein. Steht dem Nutzer an der Sta-

tion ein Fahrzeug zur Verfügung, entleiht er dieses und gibt es nach einer mit dem Mittelwert 

1/𝜇 exponentialverteilten Zeitspanne wieder an dieser Station zurück. Die Anzahl der an der 

Station verfügbaren Fahrräder lässt sich nun als Zustände (Kreise in Abb. 2) einer Markov-

Kette in kontinuierlicher Zeit auffassen. Mit der Rate 𝜆 (durchschnittlichem Abstand 1/𝜆) 

erfolgen Ausleihen, nach denen jeweils ein Fahrrad weniger zur Verfügung steht (untere Pfei-

le). Die Rückgaberate (obere Pfeile) ist das Produkt aus der Anzahl ausgeliehener Räder und 

der Rückgaberate 𝜇. Dies entspricht einem 𝑀 ∕ 𝑀 ∕ 1 ∕ 𝑇-Warteschlangenmodell in der 

Kendall-Notation (vgl. z.B. Manitz, 2005), d.h. mit exponentialverteilten Zwischenankunfts-

zeiten (Parameter 1/𝜇), exponentialverteilten Bearbeitungszeiten (Parameter 1/𝜆), einem 

Server und einer maximalen Warteschlangenlänge von 𝑇. 

 

Abb. 3: Modellierung einer Station als Markov-Kette (George/Xia , 2011) 

       

Die Autoren definieren die Servicequalität eines Sharing Systems anhand der befriedigten 

Nutzer. Sie entspricht dem Anteil der gedeckten Nachfrage an der Gesamtnachfrage. Unter 

Berücksichtigung der Servicequalität erfolgen die Bestimmung der optimalen Flottengröße 

und die Ableitung weiterer Empfehlungen, etwa zur Platzierung zusätzlicher Stationen.  

3  Kurzfristige operationale Entscheidungen 

Im Tagesverlauf schwankt die Nachfrage an einzelnen Stationen aufgrund von Stoßzeiten und 

asymmetrischen Verkehrsströmen, etwa morgens aus Wohngebieten heraus und abends zu-

rück. Bei one-way-Systeme, bei denen die Abgabestation nicht der Ausleihstation entsprechen 

muss, gleicht sich dies häufig auch im Tagesverlauf nicht aus. Nutzer erwarten jedoch durch-

gehend verfügbare Fahrzeuge, sowie eine ausreichende Anzahl an Stellplätzen für die Abgabe. 

Um eine angemessene Verfügbarkeit sicherzustellen, sollte dieses Ungleichgewicht ausgegli-

chen werden. Hierzu wird zunächst für jede Station ein gewünschtes Fahrzeuginventar festge-

legt (Station Inventory), das durch passive oder aktive Repositionierung erzielt wird. 

0 21 T…
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3.1 Station Inventory 

Im Planungsschritt Station Inventory werden angestrebte Fahrzeuginventare für jede Station 

festgelegt, die meist entsprechend der Nachfrage je nach Tageszeit variieren. Da eine Ausrich-

tung allein an der Nachfrage jedoch zu unverhältnismäßig vielen Transporten führen würde, 

wird meist eine Abwägung zwischen Nachfragebefriedigung und notwendigem Transportauf-

wand vorgenommen. 

Ein Beispiel für einen solchen Ansatz gibt Vogel (2016). Hier wird der Planungszeitraum in 𝑡 

Perioden unterteilt, z.B. Stunden pro Tag, und für jeden Zeitpunkt 𝑡 der optimale Bestand be-

stimmt. Entschieden wird folglich über die Anzahl der zu Verfügung stehenden Fahrräder pro 

Station und die Anzahl der zwischen Paaren von Stationen zu transportierenden Fahrräder. 

Vogel (2016) formuliert ein gemischt-ganzzahliges Optimierungsmodell, auf das im Folgen-

den nicht weiter eingegangen wird.  

3.2 Passive Repositionierung 

Ihm Rahmen passiver Repositionierungsmaßnahmen werden die Fahrzeuge durch die Nutzer 

transportiert. Hierzu sind Anreize, etwa Preisvergünstigungen oder Bonusminuten, nötig. 

Bisher sind diese im Zeitablauf in der Praxis konstant, also statisch (Laporte et al., 2015). 

Dynamische Anreizsysteme werden jedoch in der Literatur u.a. von Chemla et al. (2013) und 

Pfrommer et al. (2014) betrachtet. Im Folgenden wird die passive Repositionierung nicht wei-

ter vertieft. Der Fokus liegt auf den in Forschung und Praxis weiter verbreiteten aktiven Maß-

nahmen. 

3.3 Aktive Repositionierung 

Die aktive Umverteilung wird durch den Anbieter selbst durchgeführt. Bei BSS erfolgt die 

Repositionierung durch Transporter, die die Räder einsammeln und neu verteilen. In der Tou-

renplanung werden die optimalen Routen der Transporter bestimmt, bspw. durch die Model-

lierung als Vehicle Routing Problem. Eine Parallele kann ebenfalls zum Pickup and Delivery 

Problem gezogen werden, wobei zusätzlich zur optimalen Tour des Fahrzeugs die Anzahl an 

Rädern bestimmt wird, die einer Station entnommen oder an einer Station abgeliefert werden. 

Dabei werden in der Literatur unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Betrachtet werden u.a. 

die Minimierung der Reisekosten bzw. -zeiten der Transportfahrzeuge sowie die Minimierung 

des unbefriedigten Bedarfs in Folge fehlender Räder. Andere Ansätze minimieren die Abwei-
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chung zur Zielvorgabe des Soll-Bestands einer Station oder den Transport von Fahrrädern 

zwischen den Stationen.  

Im Car Sharing wird die Repositionierung i.d.R. durch ein Team von Mitarbeitern durchge-

führt. Zusätzlich müssen Wartungsarbeiten eingeplant werden, so dass Fahrzeuge ggf. nicht 

unmittelbar weitervermietet werden können. Beim E-Car Sharing muss zusätzlich die Strom-

versorgung berücksichtigt werden. Allgemein wird zwischen statischer und dynamischer 

Repositionierung unterschieden.  

3.3.1 Statische Repositionierung 

Die statische Repositionierung findet statt während das System geschlossen ist, i.d.R. nachts. 

Das Ziel liegt darin, die Fahrzeuge für den darauffolgenden Tag wie gewünscht zu verteilen.  

Im Folgenden wird das Bike Sharing Rebalancing Problem von Dell‘Amico et al. (2014) 

vorgestellt. Die Stationen und möglichen Verbindungen zwischen den einzelnen Stationen 

sind als vollständiger gerichteter Graph 𝐺 = (𝐽, 𝐴) gegeben. Die Menge der Knoten 𝐽 =

{0, . . , 𝑛} entspricht den 𝑛 Stationen inkl. Depot 0. Der Parameter 𝑞𝑖 ∈ ℤ+ beschreibt für jede 

Station 𝑖 ∈ 𝐽\{0} den Überschuss an Fahrrädern, ein negativer Überschuss gibt an, dass Fahr-

räder an eine Station geliefert werden sollen. Zur Repositionierung stehen insgesamt 𝑚 

Transportfahrzeuge mit einer Kapazität 𝑄 zur Verfügung. Jede Tour beginnt und endet im 

Depot. Das Depot kann Fahrräder bereitstellen und am Ende einer Tour wieder annehmen. 

Jede Station darf höchstens einmal besucht werden. Fährt ein Transportfahrzeug von Station 𝑖 

zu Station 𝑗, so verursacht dies Kosten in Höhe von 𝑐𝑖𝑗. Ziel ist es, den Überschuss jeder 

Station bei minimalen Kosten auszugleichen. 

Die binäre Entscheidungsvariable 𝑥𝑖𝑗 drückt aus, ob ein Transportfahrzeug von Station 𝑖 nach 

Station 𝑗 fährt. Die Variable Θ𝑗 gibt die Anzahl der Fahrräder an, die sich direkt nach dem 

Besuch von Station 𝑗 auf dem Transportfahrzeug befinden. Sie nimmt auch ohne 

Ganzzahligkeitsbedingung entsprechende Werte an. Die Autoren formulieren das folgende 

gemischt-ganzzahlige lineare Programm:  

 

  min ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗𝑗∈𝐽 𝑖∈𝐽  (4.1) 

𝑠. 𝑡.   

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑖∈𝐽  ∀𝑗 ∈ 𝐽\{0} (4.2) 

 ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 1𝑗∈𝐽  ∀𝑖 ∈ 𝐽\{0} (4.3) 
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 ∑ 𝑥0𝑗 ≤ 𝑚𝑗∈𝐽   (4.4) 

 ∑ 𝑥0𝑗 =  ∑ 𝑥𝑗0𝑗∈𝐽\{0}𝑗∈𝐽\{0}   (4.5) 

 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 ≤ |𝑆| − 1𝑗∈𝑆𝑖∈𝑆  𝑆 ⊆ 𝐽\{0}, 𝑆 ≠ ∅ (4.6) 

 Θ𝑗 ≥ Θ𝑖 + 𝑞𝑗 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ∀𝑖 ∈ 𝐽, 𝑗 ∈ 𝐽\{0} (4.7) 

 Θ𝑖 ≥ Θ𝑗 − 𝑞𝑗 − 𝑀(1 − 𝑥𝑖𝑗) ∀𝑖 ∈ 𝐽\{0}, 𝑗 ∈ 𝐽 (4.8) 

 max {0, 𝑞𝑗} ≤ Θ𝑗 ≤ min {𝑄, 𝑄 + 𝑞𝑗} ∀𝑗 ∈ 𝐽 (4.9) 

 𝑥𝑖𝑗 ∈ {0,1} ∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐽 (4.10) 

  

Die Zielfunktion minimiert die Summe der Kosten aller gefahrenen Strecken (𝑥𝑖𝑗 = 1). 

Nebenbedingungen (4.2) sowie (4.3) sagen aus, dass jede Station genau einmal angefahren 

bzw. verlassen werden muss. Restriktion (4.4) erzwingt, dass das Depot maximal 𝑚 mal 

verlassen wird und stellt damit sicher, dass nicht mehr Touren eingeplant werden als 

Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Restriktion (4.5) gewährleistet, dass jede begonnene Tour 

im Depot endet. Kurzzyklen werden mit einer üblichen Kurzzyklusbedingung (4.6) verboten: 

Innerhalb jeder Teilmenge 𝑆 ⊆ 𝐽\{0} der Stationen dürfen höchstens |𝑆| − 1 Stationen direkt 

nacheinander angefahren werden. Bei |𝑆| angefahrenen Stationen, liegt mindestens ein 

Kurzzyklus vor. Nebenbedingungen (4.7) und (4.8) sind Flussbedingungen für die 

transportierten Fahrräder und stellen sicher, dass die Anzahl der transportierten Räder nach 

dem Besuch einer Station angepasst wird. Die Einhaltung der Kapazität der Fahrzeuge wird 

durch Restriktion (4.9) sichergestellt, dabei wird diese Schranke durch Berücksichtigung des 

Bedarfs der zuletzt besuchten Station verschärft. Der Wertebereich der binären 

Entscheidungsvariable 𝑥𝑖𝑗 wird in Restriktion (4.10) definiert.  

Dell’Amico et al. (2014) lösen das Problem aufgrund der expoenentiellen Zahl der 

Nebenbedingung mithilfe eines Branch-and-Cut Algorithmus, indem sie sog. Valid 

Inequalities formulieren und einen Separationalgorithmus anwenden.  

3.3.2 Dynamische Repositionierung 

Abschließend wird die dynamische Repositionierung während des laufenden Betriebs kurz 

vorgestellt. Die verwendeten Modellierungsansätze sind wie bei der statischen Repositionie-

rung der Tourenplanung zuzuordnen. Analog zu Abschn. 3.3.1, wird durch Einsatz einer Flotte 

von Fahrzeugen die Neuverteilung der Fahrräder angestrebt. Da sich der Bestand an den Sta-

tionen laufend ändern kann, muss zu jedem Zeitpunkt 𝑡 der aktuelle Bestand bestimmt wer-

den. Die Aufnahme eines Zeitindex in die Entscheidungsvariablen der Tourenplanung ermög-
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licht es Stationen mehrmals im Planungshorizont zu besuchen (Contardo et al., 2012). Dies 

führt jedoch zu einer erheblichen Komplexitätssteigerung, so dass für mittlere bis große In-

stanzen eine exakte Lösungsfindung nicht mehr möglich ist. Stattdessen werden Dekomposi-

tionsansätze, die auf Dantzig/Wolfe (1960) oder Benders (1962) beruhen, eingesetzt.  

4 Zusammenfassung  

Im vorliegenden Beitrag wurden die wichtigsten Planungsprobleme von SMS aus Sicht des 

Operations Research skizziert. Dabei wurden durch beispielhafte Darstellung Modellierungs-

ansätze und die Beschreibung der Probleme mit dem Verweis auf ausgewählte Arbeiten zum 

Weiterlesen vorgestellt. Weitere Literaturverweise sowie eine feinere Unterteilung der Pla-

nungsebenen sind im Literaturüberblick von Laporte et al. (2015) enthalten. Ricci (2015) be-

schreibt die Auswirkungen von und Prozesse zur Implementierung von SMS. 
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