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flexible
Rollstuhl-Rampen

als Zwischenstufe, um
barrierefrei zu fahren

„Rampen-to-go“
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| Unsere Vision |

Natürlich ist das Ziel „barrierefrei wird es erst ohne Rampen“.
Und auf dem Weg zu diesem Ziel geht es darum, einerseits die kurzfristig machbaren  
Maßnahmen tatkräftig einzuleiten und andererseits dort, wo kurzfristig Manches noch 
nicht möglich ist, einfache Mittel als vorübergehende Kompensation zu erfinden.
Die vorliegende Bauanleitung ist dem zweiten Punkt zuzuordnen.

Was haben wir uns vorgenommen?
• Solange noch Rampen gebraucht werden, einfach eine vielseitige Rampe zu erfinden! 

Was war uns wichtig?
• Diese Rampen müssen am Rollstuhl mitgenommen werden können als „Rampen-to-go“! 

Nur so hat die Rolli-fahrende Person eine gewisse Unabhängigkeit und hat den  
„Schlüssel“ zur Überwindung einfacher Barrieren selbst in der Hand.

• Diese Rampe muss vielseitig einsetzbar sein bei einzelnen Treppenstufen von ganz 
unterschiedlicher Höhe, bei Schwellen von Terrassentüren und anderen Hindernissen 
sowie bei der Überwindung von verschieden großen Rinnen.

• Diese Rampe muss auch für Rollator-Fahrer einsetzbar sein.
• Diese Rampe muss von handwerklich interessierten Menschen kostengünstig  

nachgebaut werden können, so dass sie anschließend allen Rolli-Fahrern, die eine  
haben möchten, zur Verfügung gestellt werden kann.

Was wünschen wir uns?
• Diese Rampe soll in großem Umfang bekannt werden, weil es u. E. viele Menschen  

gibt, für die sie hilfreich sein kann. Und durch die vorliegende Bauanleitung können 
viele Helfer erreicht werden, die sie leicht bauen können. 
Diese Rampe soll auch in dieser oder in einer anderen Form von Firmen der Rehabilita-
tionstechnik gebaut werden für alle diejenigen, die sie nicht selber bauen können und 
die sie aber brauchen.

Wo stößt der Einsatz unserer Rampe an Grenzen?
• Diese Rampe muss - wie alle anderen Rampen auch - von einer zweiten Person vor die 

Rolli-fahrende Person hingelegt werden.
• Um überallhin mitgenommen werden zu können, ist als Kompromiss bei dieser Rampe 

die Länge begrenzt, was im Einsatz u. U. einen steilen Neigungswinkel zu Folge hat.  
Um den Rollstuhlfahrer zu schieben und vor dem Kippen zu bewahren, ist deshalb  
immer eine helfende Person notwendig!

• Wegen der begrenzten Länge und des damit zusammenhängenden Neigungswinkels  
ist diese Rampe leider für Elektro-Rollstühle nicht geeignet.

Wir wünschen allen beim Bauen, beim Weiterentwickeln und beim Nutzen viel Freude!

| 3 |



| 4 |

| Vorteile |
Unabhängigkeit (!): 
Die Person, die eine Rampe braucht, kann sie immer bei sich haben.
Die Person ist deshalb völlig unabhängig davon, ob an ihrem Zielort für sie überhaupt  
eine passende Rampe bereitgestellt werden kann.

Flexibilität:
Die Rampen können durch ihre Flexibilität auf ganz unterschiedlich hohe Treppenstufen 
genau angepasst werden.
Bei einer steilen Neigung der Rampe ist - wie sonst ja auch - eine zweite Person zum  
Hinlegen der Rampe und zum Schieben des Rollstuhls notwendig, um ein Kippen zu  
verhindern.

Treppenstufen:
Die Rampen können für einzelne Stufen bis zu einer Höhe von 15 cm eingesetzt werden.

Türschwellen:
Die Rampen können durch ihre Flexibilität problemlos zur Überwindung von  
Türschwellen(bei Terrassentüren etc.) eingesetzt werden.

Leichtes Gewicht:
Ein Rampenpaar wiegt etwa 4 kg und kann so ohne große Belastung am Rollstuhl  
mitgeführt werden.

Handhabbarkeit für Helfer*innen:
Alle möglichen Helfer*innen, von jung bis alt, können die Rampen auf der Rückseite  
des Rollis aus der Tasche nehmen und sachgerecht auf den Boden legen, so dass die  
Person im Rolli weiterfahren kann.

Tragfähigkeit:
Die Tragfähigkeit ist durch das Holz und die mit Epoxy-Harz verklebten Sicherheitsgurte 
gegeben, nicht durch die Schrauben, die nur eine Zusatzfunktion erfüllen.

Rutschfestigkeit:
Die verwendeten Gummimatten sind für normale Böden im Haus und draußen auf dem 
Bürgersteig ausreichend rutschfest.

Wetterfestigkeit:
Die Materialien (Gummi, Gurte, Oberfläche aus dem Straßenbau) sind bei normaler  
Nässe und Schmutz auf dem Bürgersteig längerfristig wetterfest.

Andere Fahrzeuge:
Die Rampen sind für Rollatoren und andere leichte Fahrzeuge ebenfalls nutzbar.

„Rampen-to-go“

| Material-Liste |

So haben wir unsere Flexi-Rampe („Rampe-to-go“) gebaut. Diese Menge bezieht sich auf 
eine (!) Spur. Alle Längenangaben sind in cm gemacht.

Holz (Birke Multiplex) 6 mm dick

Holz (Birke Multiplex) 9 mm dick

Gummi: rutschfeste Bautenschutzmatte 0,5 cm dick

Sicherheitsgurte

Klebstoff: Epoxy-Harz aus zwei Komponenten
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30 lang x 25 

15 lang x 25 

90 cm 
lang

20 cm 
lang

30 cm 
lang

22 lang x 25 

5 x 25 

5 x 25 30 lang 5 breit 25 lang 5 breit 10 lang 5 breit

Ke
ile

10 x 25 2x

1x

3x

6x 3x

1x

4x

4x 3x 3x 6x

1x



| Bauanleitung |
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Der Kleber:
Epoxy-Harz, das im Flugzeugbau und im Bootsbau breite Anwen-
dung findet, haben wir als Kleber ausgewählt, weil dieses Harz 
einerseits sehr unterschiedliche Materialien verbinden kann und 
andererseits eine extrem hohe Klebekraft hat.
Aus beiden Gründen ist im Umgang damit besondere  
Vorsicht geboten!

Außer dem Kleber braucht man:
• Gummihandschuhe
• einen Borstenpinsel, etwa 1 – 1,5 cm breit, die Borsten auf 1 

cm Länge abgeschnitten
• eine Blechdose oder ein leeres Marmeladen-Glas
• Küchenrollen-Tücher zum Aufwischen aller Tropfen 

Zur Vorsicht im Umgang mit dem Kleber unbedingt  
Gummihandschuhe anziehen! Außerdem unbedingt  
jegliche Spritzer oder Kleckse vermeiden.

Als Behälter zum Mischen der beiden Kleber-Komponenten  
eignen sich aufgeschnittene Blechdosen (z. B. von Dosenwurst). 
Zum Abwiegen haben wir eine mit einer Plastikfolie geschützte 
digitale Küchenwaage benutzt. Sie ist sehr präzise.

Die Mengenangaben beim Mischen sehr genau einhalten, um  
die chemischen Reaktionen für eine optimale Klebekraft zu  
ermöglichen!

Wenn die beiden Bestandteile dann zusammen in einer Dose 
sind, bitte 3-5 Min. lang sorgfältig mit einem Rührholz umrühren.

Nur geringe Mengen Kleber anrühren (z. B. 100 g von Teil A + 60 g von Teil B,
beim Üben jeweils die Hälfte), weil die Verarbeitungszeit recht kurz ist (bei 20 °C ca. 25 
Min.). Sobald der Kleber in der Blechdose zäh wird, lässt er sich nicht mehr verarbeiten.
Kleber, Blechdose und Pinsel sind nach dem Verhärten des Klebers nicht mehr brauchbar.

Rührt man nur geringe Mengen an, wird die Dose leer und man kann sie für eine nächste 
Mischung durchaus problemlos verwenden. Für jede neue Mischung muss man allerdings 
einen neuen Pinsel nehmen.

Wegen der kurzen Verarbeitungszeit unbedingt alle Bauteile, die verklebt werden sollen, in 
der richtigen Größe und in der richtigen Position sorgfältig bereitlegen!
Dann kann beim Klebevorgang nur geklebt werden und es muss nicht noch etwas gesägt 
oder geschnitten werden.

So haben wir unsere Flexi-Rampe gebaut. Diese Bauanleitung bezieht sich auf eine (!) Spur. 

| 7 |

Wir empfehlen, den Klebevorgang aufzuteilen in

1. Schritt: das Verkleben der Holzteile (zum Erfahrungen sammeln ohne Fehler  
zu machen) und 

2. Schritt: das Aufkleben der Sicherheitsgurte.

Nach dem Kleben macht man einen kleinen Rest des Klebers in einen kleinen Behälter 
(Toffifee-Plastik oder leeren Joghurt-Becher) als sogenannte „Harzprobe“. Frühestens, wenn 
diese kleine Harzmenge ausgehärtet ist, dann ist auch das Harz im Bauteil ausgehärtet, wo 
der Kleber leicht 2-3 Tage zum vollständigen und belastbaren Härten brauchen kann.

Das Holz:
Eine Holzplatte, die etwas größer ist als die spätere Rampe, bildet den Untergrund.
Sie gibt später beim Zusammenpressen mit den Schraubzwingen von unten einen  
durchgehenden Halt.

Ein aufgeschnittener Müllsack wird als Schutzfolie auf 
diese Holzplatte gelegt.

Alle 6 mm dicken Teile werden in der gewünschten Rei-
henfolge darauf angeordnet.
Sie sind später die obere Schicht der Rampe.
In mehreren Schritten wird darauf nun der Unterbau 
geklebt.

Mit Bleistift-Linien wird der spätere Verlauf der mittle-
ren Verstrebung markiert.

In den Lücken wird die Folie nach oben aufgewölbt.
Das soll verhindern, dass der Kleber in diese Lücken 
läuft und die Rampe insgesamt starr macht.

Durch die kleberfreien Lücken ist später ein Knicken der 
Rampe leicht möglich.



Durch das Verkleben der 9 mm dicken Holzstreifen
auf der Unterseite bekommt die nur 6 mm dünne Platte
eine hohe Stabilität.
An den beiden Endstücken der Rampe links und rechts  
werden passend gesägte und abgeschliffene Holzkeile  
festgeklebt.

Über das Ganze wird wieder eine Folie / ein aufgeschnit- 
tener Müllsack gelegt, darüber als „Deckel“ eine Platte, die  
so groß ist wie die gesamte Rampe.
Mit Schraubzwingen können dann die „Bodenplatte“ und  
die „Deckelplatte“ fest zusammengepresst werden, so dass 
der Kleber unter hohem Druck aushärten kann.

Nach zwei Tagen werden die Teile ausgepackt.
Die einzelnen Bauteile aus Holz sehen nach dem Verkleben so aus:

Nun werden die Sicherheitsgurte auf die drei Holzstreifen geklebt, um die Teile miteinan-
der zu verbinden und gleichzeitig die Flexibilität des Ganzen zu erhalten.

Die Gurte werden auf die passende Länge abgeschnitten.

Folie bis zum oberen Rand aufwölben, 
um ein Verkleben der Zwischenräume 
zu verhindern
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Zwei Dinge sind sehr wichtig:

• Wieder muss die Folie zwischen den Holzteilen aufgewölbt werden, um ein Eindringen 
des Klebers in diese Zwischenräume zu verhindern. Nur so kann die spätere Flexibilität 
erhalten werden.

• Von beiden Seiten (links und rechts) müssen die Holzteile ganz fest aneinandergepresst 
werden. 
Es empfiehlt sich, außerhalb der Rampenteile weitere Holzlatten zu befestigen und 
dann mit mehreren Keilen die Rampenteile mit hohem Druck aneinander zu pressen. 
Damit soll erreicht werden, dass die Rampe später beim Einsatz an einer Treppenstufe 
eine straffe und stabile Haltung hat statt schlaff durchzuhängen. 

Die Holzleisten werden „satt“ mit dem Kleber bestrichen, 
um eine gute Verbindung zu den Sicherheitsgurten zu be-
kommen.

Kurze Stücke der Sicherheitsgurte haben eine doppelte 
Funktion:

Einerseits werden sie alle drei zur Hälfte nach unten auf 
den langen Gurten festgeklebt (roter Pfeil). Eine unterlegte 
Folie verhindert, dass sie vollständig festgeklebt werden 
(grüner Pfeil).
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Andererseits werden diese kurzen Stücke alle drei nach oben an die Gummimatten geklebt 
(blauer Pfeil).

Zwischen den beiden Linien soll auf etwa 3 – 4 cm Breite oben und unten kein (!) Kleber 
sein, damit der Gurt sehr biegsam bleibt und später die aufgeklebte Gummimatte an dieser 
Stelle umgeklappt werden kann.
Es empfiehlt sich, diese kurzen Gurtteile etwa 20 cm lang zu machen, also länger als in 
diesem Bild, damit sie ihre doppelte Funktion nach unten und nach oben optimal erfüllen 
können.

Am anderen Ende der Rampe wird die Gummimatte analog mit drei etwa 20 cm langen 
Gurtteilen so mit der Rampe verbunden, dass man sie später umklappen kann.

Wer die Rampe später oft über die Schwelle von Terrassen-
türen legen will, kann auch in der Mitte noch ein schmales 
Gummiteil aufkleben.

Wir haben das nur bei einigen Rampen gemacht und an-
sonsten darauf verzichtet, weil ohne Gummi nur der Sicher-
heitsgurt später auf der Schwelle der Terrassentür aufliegt 
und auch keinen Schaden anrichtet.

Jetzt wieder alles  
einpacken, pressen und 
durchhärten lassen.
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Ausgepackt sehen die Rampenteile so aus, mit eingeklappten und mit ausgeklappten Gum-
mimatten:

Und zum Schluss noch die rutschfeste und wetterfeste Spezialfolie auf der Oberfläche der 
Rampe anbringen:

Alternativ kann geriffeltes Aluminium-Blech verwendet werden.
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rutschfeste Gummimatten

3 Segmente für Schwellen

rutschfeste und wetterfeste Spezial-Oberfläche

Eine zweite Person ist notwendig zum Hinlegen der Rampen und zum Schieben 
des Rollstuhls.

Und in einer wetterfesten und reißfesten Tasche, die sich z. B. aus Markisenstoff leicht  
nähen lässt, kann man die Rampe hinten am Rollstuhl überallhin mitnehmen!

So ermöglicht diese Rampe auch ein 
Stück

Unabhängigkeit!

Und das langfristige Ziel behalten wir 
natürlich fest im Blick:
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Die Einsatzbereiche  
dieser Rampen bei

Treppenstufen  
unterschiedlicher Höhe

Terrassentüren-Schwellen
und anderen Hindernissen

Rinnen und anderen  
Vertiefungen



| Finanzielles |

Obwohl wir die flexiblen Rampen-to-go erfunden haben, wollen wir nichts  
verkaufen. Wir stellen die Bauanleitung als kostenlosen Download zur Verfügung unter

www.rampen-to-go.de
Wir sind einfach Privatpersonen, die viel Freude hatten beim Erfinden
und beim Bauen von Rampen, die nun von unseren Freunden genutzt werden.

Wir sind auch keine gemeinnützige Vereinigung und können deshalb keine beim  
Finanzamt gültige Spendenbescheinigung ausstellen.

Eine kleine Spende wäre für uns ein „Dankeschön“ für die vielen Stunden an der 
Werkbank beim Entwickeln verschiedener Prototypen -
natürlich ein völlig freiwilliges (!!!) „Dankeschön“!

Unser „Sparschwein“ ist hier zu finden:

SPARDA-Bank Südwest, Mainz 
Kontoinhaber: Karl Gajewski 
IBAN DE68  5509  0500  0100  6344  36
BIC GENODEF1S01

Weitere Hilfen zur Barrierefreiheit für Vereine, Selbsthilfegruppen usw. unter

www.diverex.de

| Impressum |

| Sicherheit |

Obwohl wir mit den flexiblen Rampen, die wir für uns gebaut haben, sehr zufrieden
sind, müssen wir zwei Sicherheitshinweise ausdrücklich aufschreiben:

Das Bauen erfolgt auf eigenes Risiko und die Benutzung auf eigene Gefahr:

1. Die Stabilität bei der Herstellung der Rampen erfolgt natürlich  
allein in der Verantwortung der jeweiligen Erbauer. 

2. Für die Benutzung der Rampen ist eine zweite Person notwendig,  
sowohl zum Hinlegen der Rampen als auch zum Schieben und Sichern  
der jeweiligen Person im Rollstuhl.

Wir wünschen allen viel Freude beim Bauen, Nutzen und Weiterentwickeln!

Herausgeber: Gesamtherstellung dieser Bauanleitung:

Karl Gajewski 
Sommerstr. 5 
67105 Schifferstadt

Daniel Schüßler Internet und Printmedien
Erfurter Weg 52
68309 Mannheim
info@internetprintmedien.de
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Beschriftung: 
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Beratung:

Benjamin Gajewski, Maschinenbauingenieur M. Sc.  
Karl Gajewski
Andreas Henschel, Schreinermeister
Thomas Lehr, Autoverwertung
Claudia Schäfer
Pia Schäfer
Alexander Mayer
Paul Stoltze, Profi-Jazzmusiker (www.jazz-saxophonist.de)
Sascha Stoltze (www.diverex.de)
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