
QUICKWAY 
SMART TRAFFIC FOR SMART CITIES 

KURZFASSUNG 
 
QUICKWAY ist ein Forschungsprojekt der Zivilingenieurbüros Wörle Sparowitz 
Ingenieure und Hans Lechner ZT in Kooperation mit dem Institut für 
Betonbau, dem Institut für Baubetrieb, dem Institut für Bauwirtschaft und 
dem Labor für konstruktiven Ingenieurbau der TU Graz. Die Finanzierung 
wird von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG 
gefördert. 
Bei dem Forschungsprojekt QUICKWAY handelt es sich um ein innovatives 
Mobilitätskonzept für Personen und leichte Güter in verkehrsüberlasteten 
Großstädten. Das System beruht auf zusätzlichen Verkehrswegen in Form von 
Hochfahrwegen, die vorwiegend als Einbahnsystem konzipiert sind und in 
den Kreuzungspunkten auf unterschiedlichen Höhenniveaus geführt werden.   
Auf diesen Hochfahrwegen bewegen sich elektrisch betriebenen, 
softwaregesteuerten Fahrzeuge des Massenverkehrs und des 
Individualverkehrs.  
Ein entscheidender Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Verkehrssystemen 
entsteht durch eine spezielle Verkehrssteuerung, die die Eingabedaten aller 
Nutzer des QUICKWAYs (vor allem die Start- und Zielorte) erfasst und 
dadurch in weiterer Folge die individuelle Routenführung, sowie den 
Verkehrsfluss optimiert. 

STATISCHES SYSTEM 
 
Es werden neue Produktionsmethoden für die Herstellung der UHPFRC-
Fertigteile und eine spezielles Bauverfahren entwickelt, um eine 
wirtschaftliche und rasche Baudurchführung zu gewährleisten.  
 
Im obenstehenden Bild  ist ein Standardquerschnitt dieses Hochfahrweges 
dargestellt.  Die beiderseitige, trogartige Begrenzung der Fahrbahn durch 
statisch wirksame Brüstungen verhindert im Falle eines technischen Defektes 
das Abstürzen des Fahrzeuges, da es wie in einer Bobbahn geführt wird. 
 
Das statische System wird durch einer Kette von Einfeldträgern mit einer 
Standardspannweite von 40 m gebildet. Diese liegen auf Querriegeln auf, die 
von den Stützen auskragen.  Im Bereich von Kurven werden je nach Radius 
dreifeldrige bzw. mehrfeldrige Durchlaufträger ausgeführt. Dies ermöglicht 
die Aufnahme der Torsionsmomente.  

 
 
 

HOCHFAHRWEGE AUS UHPFRC 
 
Alle Bauteile des QUICKWAY-Systems bestehen aus UHPFRC-Fertigteilen(Ultra 
High Performance Fibre Reinforced Concrete).  
 
Dieses zukunftweisende Material zeichnet sich vor allem durch seine extrem 
hohe Festigkeit, Dauerhaftigkeit und bei richtiger Konstruktion  einem 
minimalen Wartungsaufwand, sowie einer deutlich erhöhten Nutzungsdauer 
im Vergleich zu herkömmlichen Betonbauten aus. 
 

Quellen:  em. Univ.-Prof. Sparowitz & Quickteam: Quickway  - ein neues Mobilitätssystem für Städte, 01.11.2015, Einführung in das QUICKWAY Verkehrssystem de, 06 .07 .2015; http://lampx.tugraz.at/~ibb/?page_id=72#Quickway [06.08.2015] 
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