Pressemitteilung
Berlin, 12. April 2021

Mit Abstand die besten Zeiten
Die BVG nutzt ihre Zähldaten jetzt für noch bessere Auslastungsinformationen. Vor allem in Pandemiezeiten aber natürlich auch aus Bequemlichkeit,
können Fahrgäste für viele Bus-, Straßenbahn und U-Bahnlinien jetzt auf einen Blick sehen, wann die Nachfrage dort üblicherweise gering ist. Das bietet
eine erste Orientierung, für alle, die ihre Fahrt so planen wollen, dass die
Chance auf viel Platz in den Fahrzeugen am größten ist.
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„Wir nutzen dafür die Daten der automatischen Zählsysteme in den Fahrzeugen. Deshalb gibt es die Angaben auch nur für jene Linien, auf denen wir genug Fahrzeuge mit Zählanlage im Einsatz haben und daher genug Daten für
eine Auswertung vorliegen“, erläutert Timo Kerßenfischer, BVG-Abteilungsleiter für Fahrgastinformation. „Dargestellt wird die Information als sogenannte
Heatmap. Vereinfacht gesagt heißt das: Je grüner die Farbe für die jeweilige
Uhrzeit und Haltestelle, desto leerer sind durchschnittlich die Fahrzeuge.“
Ausgewertet werden die durchschnittlichen Auslastungen der Linien für Werktage zwischen 6 und 20 Uhr. Grundlage der Darstellung sind jeweils die Zählwerte der vorangegangenen Wochen. So werden längerfristige Veränderungen – etwa durch Baustellen – berücksichtigt, kurze Ausschläge – etwa durch
Unfälle – aber statistisch eliminiert. „Wir glauben, dass wir so gute Anhaltspunkte für die Reiseplanung unserer Fahrgäste bieten können“, so Timo
Kerßenfischer.
Die Abstufung der Farben erfolgt in 10-Prozent-Schritten von 0-10 bis zu mehr
als 80 Prozent. Dunkelrot entspräche in diesem Fall einer Auslastung von
mehr als 80 Prozent – was aber durch die deutlich geringere Nachfrage aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie aktuell so gut wie nie vorkommt.
Am Beispiel eines Gelenkbusses mit einer Maximalkapazität von rund 100
Fahrgästen hieße das: Wenn in den vergangenen Wochen um 10 Uhr an der
Haltestelle XY durchschnittlich 20 bis 30 Fahrgäste in den Fahrzeugen gezählt
wurden, ist das entsprechende Feld in der Heatmap hellgrün.
Für die BVG ist dieses neue Angebot eine Premiere. Zum ersten Mal werden
Daten aus der automatischen Fahrgastzählung in dieser grafischen Form aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht. Zu finden sind das Angebot und
weitere Infos hier BVG Corona Infos
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