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Einleitung 

 
Ausgelöst durch eine Rutschtreppe in einem "James Bond"-Film haben wir uns gedacht, dass 

Treppenstufen, die sich auf Knopfdruck in eine Rampe verwandeln lassen und dabei automatisch 

einen Rollstuhl nach oben oder unten schieben, in der Arbeitswelt sowie im Alltag viel Gutes 

bewirken könnten. Mit Hilfe einer solchen Treppe kann man Arbeitsplätze in einfacher Weise 

behindertengerecht und "sicher" ausgestalten. Von diesem Gedanken getrieben, haben wir uns dem 

Thema gewidmet und ein Modell gebaut. 

 

 

Unsere Idee: 
 

Unsere Idee bestand darin eine Treppe zu bauen, die aus sich veränderbaren Treppenstufen besteht, 

so dass man mit einem Rollstuhl an eine solche Treppe ranfahren kann und die Treppenstufen durch 

Umklappen dazu führen, dass ein Rollstuhl sicher hoch- und runtergeschoben wird.   

 

Mit solchen Treppen kann man ein bestehendes Arbeitsumfeld oder Neubauten von Unternehmen in 

einfacher Weise ausrüsten und gerade den Menschen helfen, die körperlich eingeschränkt sind und  

einen Rollstuhl verwenden müssen. Damit wird das Arbeitsumfeld "inklusiver" und 

arbeitnehmerfreundlicher. 

 

Unser Ideenimpuls: 

 

"Rutschtreppe" im James Bond Film https://youtu.be/0T5MXiN1mbU 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgehensweise, Komponenten und Methode 
 

Abbildung 2: Treppen im James Bond Film vor Klappen Abbildung 3: Treppen im James Bond Film nach dem Klappen 

https://youtu.be/0T5MXiN1mbU


Berechnung der Treppe 
 

Um eine Treppe zu bauen, die unsere Ideen umsetzt, muss man sie wie jede  normale Treppe richtig 

mit Hilfe der "Schrittmaßregel" berechnen. Dabei geht es darum, dass das Verhältnis von Steigung 

und Auftritt der Treppenstufe, idealerweise 63 cm, einen angenehmen Aufstieg ermöglicht. Die 

Formel zur Berechnung dieses idealen Schrittmaßes lautet standardmäßig: 

 

 V = (2 x s) + a = 63 
 

"s" steht dabei für die Steighöhe der jeweiligen Treppenstufen, 

"a" steht dabei für die Auftrittsgröße (Länge für Fußbetritt) der jeweiligen Treppenstufen. 

 

In unserem Prototyp haben wir folgende Größenverhältnisse berücksichtigt: 

 

s = 3 cm,  a = 8 cm. 

 

Laut Formel haben wir ein Verhältnis V = (2 x 3) + 8 = 14 im Maßstab 1 : 3 

Das bedeutet, wenn wir unsere Treppe in einem Haus einbauen würden, bekommen wir ein Verhältnis 

V = 14 x 3 = 42.  Das entspricht nicht dem idealen, standardmäßigen Schrittmaß ( V = 63). Menschen, 

die unsere Modell-Treppen benutzen, würden beim hoch- und runterlaufen stolpern. Das ist für unser 

Modell derzeit jedoch nicht wichtig, da unser Fokus auf der Funktionalität der Umwandlung in eine 

Rampe zum automatischen Hoch- und Runterschieben eines Rollstuhles liegt und das Schrittmaß 

darauf keine nachteilige Auswirkung hat. Wenn aus dem Modell dann jedoch richtige Treppen gebaut 

werden, muss neben unserer Funktionalitäte das korrekte Schrittmaß eingehalten werden. 

 

 

 

 

Der Bau des Modells 
 

Es war schwer die für eine solche Treppe erforderlichen Messungen und Planungen mit den 

vorhandenen Gerätschaften ganz exakt 100% genau auszuarbeiten. So konnten die Treppenstufen des 

Modells nicht komplett richtig aneinander angepasst werden. Durch unterschiedlich dicke 

Gummieschichten haben wir die Treppenstufen dessen ungeachtet soweit möglich aufeinander 

abgestimmt, um die besondere Funktionalität zu ermöglichen. 

 

 

Komponenten für das Modell: 
 

Abbildung 3: Programmierung von Servomotoren Abbildung 2: Aufbau erster Stufen 



Die wichtigsten Teile sind die MG996R Micro Digital Servo Motoren. 

Hiervon haben wir 8 Stück bestellt. Ansonsten haben wir Holz, Metall, Kunststoff und Gummibelag 

für die Treppenstufen verwendet. 

  

 

 

 

 

Tests und Versuche 

 

Versuchsprotokoll: 

Datum: 23.10.2021 

Ziel: Versuche zur Traglast der Servomotoren, um zu bestimmen wie hoch die 

Gewichteinwirkung pro Treppenstufe sein darf 

Aufbau: Neben jeder Treppenstufe (8 Stufen) ist ein Servomotor (Stellkraft 11 kg 

pro cm) befestigt; der die Treppenstufen durch Schaltung zu einer Rampe 

verändert. Ein Zylinder wurde zuächst mit 400g und danach mit 500g Sand 

befüllt und beginnend auf der untersten Stufe langsam nach durch 

automatisches Umklappen der Treppenstufen "nach oben geschoben". 

Ergebnis: Die Treppenstufen haben den mit 400g Sand gefüllten Zylinder problemlos 

die Treppe hoch-und runterbefördert, während es beim mit 500g Sand 

gefüllten Zylinder zu Problemen kam. 

Fazit: Die maximale Traglast in unserem Modell pro Treppenstufe muss zwischen 

400g und 500g liegen, woraus man erschließen kann, wie wichtig die 

Berechnung der maximalen Traglast solcher Treppenstufen im Alltag unter 

Berücksichtigung von Rollstuhlgewicht, Personengewicht plus zusätzliches 

Gewicht ist. 

 

 

 
 

Fazit 
 

Der Bau einer Treppe entsprechend unserer Idee mit der gewünschten Funktionaltät ist in der Realtiät 

sicherlich gut umsetzbar. Man muss jedoch in jedem Fall die Schrittmaßregel berücksichtigen und 

dafür Sorge tragen, dass die Servomotoren und die Treppe insgesamt entsprechend der notwendigen 

maximalen Traglast gebaut werden. Eine zukünftge Zusatzfunktion könnte sein, dass die Treppe sich 



auch einfach nur in eine Rampe verwandelt. Darauf lag jedoch nicht unser Fokus, da es eine solche 

Treppe sicherlich schon gibt. Wenn dann noch diese reine Umschaltfunktion von Treppenstufen zu 

Rampenfunktion hinzu käme, hätte man insgesamt eine tolle Treppenkombination, die vielen 

Menschen entsprechende Mobilität ermöglichen würde. Dies wäre ein guter Beitrag für eine inklusive 

Arbeitswelt, aber natürlich auch für eine private Nutzung. 

 
 



Quellen: 

 
[1] https://youtu.be/DNhqNNzs1FI  - Gesehen am 16.03.2021  Berechnen einer Treppe 

https://youtu.be/DNhqNNzs1FI

