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Paraplegics encounter many obstacles and difficulties in their 
everyday life: A simple activity can turn into a considerable chal-
lenge. An exoskeleton that is suitable for daily use could make 
their lives much easier.

The goal of VariLeg enhanced is to develop an electrically powered 
Racing-Exoskeleton for the Cybathlon 2020 that – in the long term 
– supports paraplegics in their everyday life.
We are an interdisciplinary team of 15 students from the Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich (ETH Zurich) and the Hoch-
schule für Technik Rapperswil (HSR).

We are working towards our goal with passion and enthusiasm. 
The ETH Zurich and the HSR are actively supporting us. Neverthe-
less, to turn our vision into reality, we depend on partners like you, 
to support us with materials, manufacturing capacity, know-how 
and financial contributions.

Let’s develop a competitive Racing-Exoskeleton and take a large 
step into the future together!

Der Alltag von Paraplegikerinnen und Paraplegikern ist von 
vielen Hindernissen und Schwierigkeiten geprägt: Einfache 
Tätigkeiten werden zu grossen Herausforderungen. Ein 
alltagstaugliches Exoskelett würde das Leben dieser Men-
schen erheblich erleichtern. 

Das Projektziel von VariLeg enhanced ist es, ein elektrisch 
angetriebenes Wettkampf-Exoskelett für den Cybathlon 
2020 zu entwickeln, das langfristig auch dazu beiträgt,  
Betroffene im Alltag zu unterstützen.
Unser interdisziplinäres Team setzt sich aus 15 Studieren-
den der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich 
(ETH Zürich) und der Hochschule für Technik Rapperswil 
(HSR) zusammen.

Wir arbeiten mit Leidenschaft und Begeisterung auf unser 
Ziel hin, dabei unterstützen uns die ETH Zürich und die HSR 
tatkräftig. Dennoch sind wir zur Realisierung unserer Vision 
auf Partnerinnen und Partner wie Sie angewiesen, die un-
ser Projekt mit Material, Fertigungskapazitäten, Fachwissen 
und finanziellen Beiträgen unterstützen.

Realisieren Sie mit uns ein konkurrenzfähiges Wett-
kampf-Exoskelett und zusammen machen wir einen gros-
sen Schritt in die Zukunft! 

VISION
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AIM

Leichtbau
Mit modernen Leichtbaumethoden stellen wir einen neu-
en Prototypen mit integralem Design der mechatronischen 
Komponenten her. So wollen wir das Gewicht des Exo-
skeletts gegenüber dem letzten signifikant reduzieren.

Aufrechter Gang auf geneigtem Untergrund
Das Exoskelett ermöglicht eine aufrechte Fortbewegung 
auf geneigten Gehwegen, ohne dass eine Kompensation 
der Schieflage durch die Krücken notwendig ist.

Lightweight construction
Using modern lightweight construction methods, we will build a 
new prototype with an integrated design of the mechatronic com-
ponents. This will significantly reduce the weight of our exoskele-
ton compared to the previous one.

Walking upright on sloping surfaces
With the exoskeleton, the pilot will be able to walk upright on 
sloping paths without having to compensate the sloping under-
ground with crutches.

22 kg

Interface
Ein personalisiertes Interface ermöglicht eine angenehmere 
Anbindung der Pilotin bzw. des Piloten und eine intuitive 
Bedienung des Exoskeletts.

Trajektorie
Dank den verschiedenen Modi des Exoskeletts kann die 
Trajektorie auf die jeweilige Alltagssituation angepasst  
werden. 

Interface
A personalised interface allows for a more comfortable fixation of 
the pilot and an intuitive control of the exoskeleton.

Trajectory
Thanks to the different modes of the exoskeleton, the trajectory 
can be adapted to a particular situation in everyday life. 
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Lightweight construction is an important topic in the industry 
and the VariLeg enhanced will be designed using lightweight con-
struction methods. Therefore, we will rely on modern composite 
processes and topology optimization to design more lightweight 
components. This gives the exoskeleton a more natural feel and 
increases its pace.

VariLeg 2 has a mechanical variable impedance, i.e. an adjustable 
stiffness of the knee. We have decided to combine a mechanical 
but invariable impedance with a virtual variable one. 

To make the exoskeleton as comfortable as possible for our pilot, 
we will personalise it.

Leichtbau ist in der Industrie ein wichtiges Thema und auch 
das VariLeg enhanced wird mit Leichtbaumethoden konst-
ruiert. Deshalb wenden wir moderne Composite-Verfahren 
sowie Topologieoptimierung an und entwerfen leichtere 
Bauteile. So fühlt sich das Exoskelett natürlicher an und das 
Schritttempo wird erhöht.

Das VariLeg 2 hat eine mechanische variable Impedanz, d.h. 
eine verstellbare Steifigkeit des Knies. Wir haben uns ent-
schieden, eine mechanische aber fixe Impedanz mit einer 
virtuellen variablen Impedanz zu kombinieren.

Um der Pilotin bzw. dem Piloten einen höchstmöglichen 
Komfort zu bieten, personalisieren wir unser Exoskelett.

VARILEG ENHANCED

© ETH Zurich / Patrick Pfreundschuh
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Two previous Focus Projects of the ETH Zurich, VariLeg 1 and 2, 
provide us with a good basis for our project. VariLeg 1 successfully 
proved the feasibility of the concept in 2014. The data collected 
during this project was used as a starting point for the second 
VariLeg project in 2015. At the Cybathlon 2016, VariLeg 2 proved 
that the prototype can successfully handle situations similar to 
everyday life. Both prototypes were tested extensively with para-
plegics. We are now designing the third VariLeg exoskeleton: the 
VariLeg enhanced.

Eine gute Grundlage  für unser Projekt bilden zwei bis-
herige Fokusprojekte der ETH Zürich, VariLeg 1 und 2. 
Das VariLeg 1 bewies 2014 die Funktionstüchtigkeit des 
Konzepts. Die dabei gewonnenen Daten wurden als Basis 
für die zweite Durchführung des Projekts 2015, VariLeg 
2, verwendet. VariLeg 2 zeigte am Cybathlon 2016, dass 
der Prototyp viele alltagsbezogene Situationen meistern 
kann. Beide  Prototypen konnten so intensiv – und erfolg-
reich – mit Paraplegikerinnen und Paraplegikern getestet 
werden. Nun entwickeln  wir die dritte Generation: das 
VariLeg enhanced.

VARILEG 1 & 2

© ETH Zurich / Patrick Pfreundschuh
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The Focus-projects at ETH Zurich offer students the unique op-
portunity to experience the development of a functioning system. 
During two terms we go through the whole process of product 
development, from the first idea to production and the final pro-
totype. Each year, projects are organised and supported by dif-
ferent labs at ETH Zurich together with other institutes of higher 
education.
After the Rollout, our project will be further optimized by the HSR 
and the ETH Zurich.

Mit den Fokus-Projekten ermöglicht die ETH Zürich ihren 
Studierenden die praxisnahe Entwicklung eines funktionie-
renden Systems. Während zwei Semestern durchlaufen wir 
den gesamten Prozess der Produktentwicklung, von den 
ersten Ideen bis hin zur Produktion und dem fertigen Pro-
totypen. Durchgeführt und unterstützt werden die Projekte 
jedes Jahr von verschiedenen Labors der ETH Zürich in Zu-
sammenarbeit mit Fachhochschulen. 
Unser Projekt wird nach dem Rollout von der HSR und der 
ETH Zürich weiter optimiert.

FRAMEWORK

PRODUCT
DEFINITION CONCEPT

October 2018
1. Review

April 2019
3. Review

 May 2019
Rollout

May 2020
Cybathlon

December 2018
2. Review

DETAIL
DESIGN TESTING PRACTICE
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At the Cybathlon, athletes with physical disabilities compete 
against each other in different disciplines to try and master tasks 
relevant to everyday life under competition conditions. They are 
supported by technical assistance systems. The Cybathlon aims to 
promote technological progress in the field of assistive technolo-
gies und to show state-of-the-art technology to the world. Natio-
nal and international press will report on the event. On the 2nd of 
May 2020, VariLeg enhanced will compete in the world’s second 
Cybathlon in the discipline “Powered Exoskeleton Race”.
For more information: www.cybathlon.ethz.ch

Am Cybathlon treten Sportlerinnen und Sportler mit Be-
hinderungen in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinan-
der an, um unter Wettkampfbedingungen alltagsrelevante 
Aufgaben zu bewältigen. Dabei werden sie von technischen 
Assistenzsystemen unterstützt. Das Ziel des Cybathlon ist, 
den technischen Fortschritt im Bereich der assistiven Tech-
nologien voranzutreiben und der Welt den aktuellen Stand 
der Technik zu zeigen. Über den Event wird national und 
international berichtet. Das VariLeg enhanced wird am 
2. Mai 2020 am weltweit zweiten Cybathlon in der Disziplin 
„Powered Exoskeleton Race” teilnehmen.
Mehr Infos unter: www.cybathlon.ethz.ch/de

CYBATHLON
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TEAM

JONAS LAUENER

Co-Project Manager

Mechatronics

SHUAIXIN QI

Co-Project Manager

Control

PASCAL HODEL

COO

 Biomechanics

NICK BÜHRER

Sponsoring

Control

JULIA ZAHNER

Public Relations

Control

NICO WERTLI

Tools

Mechatronics

ROBERT FÜLLEMANN

Finances

Mechatronics

LUKAS GRANZOTTO

Finances

Mechatronics

ERIC BACHMANN

Meetings

Mechatronics

SIMON RITTER

Safety

Design & Manufacturing

REMO ELMIGER

Tools

MICHAEL HEID

Sponsoring

XENIA VOELLMY

Sponsoring

Design & Biomechanics

LAURA TISSARI

Safety

Biomechanics

CAROLINE HEIMHOFER

Biomechanics

Safety

Design & Manufacturing Design & Manufacturing
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SUPPORT

Die ETH Zürich bietet uns das Wissen von 
unzähligen Forschungsgruppen und vielfäl-
tig spezialisierten Professorinnen und Pro-
fessoren. Zusätzlich profitieren wir von der 
modernen Infrastruktur.
Zwei Labore der ETH Zürich, PDZ und RELab, 
unterstützen unser Team finanziell und 
technisch.

Die HSR ist in den Bereichen Ausbildung, 
Weiterbildung sowie in der anwendungsori-
entierten Forschung und Entwicklung tätig. 
Sie steht für innovative Forschung und für 
den ständigen Wissenstransfer mit der In-
dustrie. Die HSR ist mit ihren Dienstleistun-
gen am Markt erfolgreich. Dies macht sie zu 
einem starken Partner für Wirtschaft, Indus-
trie und die öffentliche Hand.
Die HSR unterstützt unser Team finanziell 
und technisch.

Thanks to ETH Zurich, our project can build on 
the knowledge of countless research groups and 
diversely specialised professors. Furthermore, we 
benefit from ETH Zurich’s modern infrastructure.
Two of ETH Zurich’s laboratories, PDZ and RELab, 
support our team financially and in technical 
matters.

The HSR is involved in education, training and 
applied research and development. It is all about 
innovative research and a constant transfer of 
knowledge with the industry. HSR’s services are 
successful on the market. This makes it a strong 
partner for the economy, the industry and the 
public authorities.
The HSR supports our team financially and in 
technical matters.

Das Institute for Lab Automation and Me-
chatronics (ILT) ist ein Institut der HSR. Der 
Fokus des ILT liegt auf der anwendungso-
rientierten Forschung und Entwicklung im 
gesamten Innovationsprozess mechatroni-
scher Systeme: von der Machbarkeitsstudie 
bis zur Serienproduktion. Die Kompetenzen 
des ILT liegen insbesondere in den Berei-
chen Laborautomation, Robotik, Mechatro-
nik, Cyber-Physische Systeme und Medizin-
technik. 

Die Product Development Group Zurich 
(pd|z) ist ein Forschungs- und Kompe-
tenzzentrum für Produktentwicklung mit  
besonderem Fokus auf den Menschen in 
der Entwicklung und Anwendung, auf Ad-
ditive Fertigung und auf medizintechnische 
Produkte.

Das Rehabilitation Engineering Laboratory 
(RELab) untersucht und entwickelt mittels 
Robotik und tragbarer Sensortechnologi-
en neue Therapieansätze. Damit soll die 
Rehabilitation nach neurologischen und 
neuromuskulären Verletzungen unterstützt 
werden. Zusätzlich entwickelt die Gruppe 
technische Hilfsmittel, welche bleibende 
funktionelle Einschränkungen nach einer 
Verletzung kompensieren können.

The Institute for Lab Automation and Mechanics 
(ILT) is an institute of the HSR. The focus of the ILT 
is applied research and development throughout 
the entire innovation process of mechatronic 
systems: from proof of concept to serial produc-
tion. Notable fields of competence of the ILT are 
laboratory automation, robotics, mechatronics, 
cyber-physical systems and medical engineering. 

The Product Development Group Zurich (pd|z) 
is a research and competence centre for product 
development, focusing on the human being as a 
developer and a user, on additive manufacturing 
and on biomedical products.

The Rehabilitation Engineering Laboratory (RE-
Lab) researches and develops novel therapy 
approaches using robotics and wearable sensor 
technology with the goal of supporting rehabili-
tation following neurological and neuromuscu-
lar injuries. The group also develops assistive 
devices to compensate for long-term functional 
impairments following an accident.
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PROFESSORS & COACHES

PROF. DR. MIRKO MEBOLDT

Chair in Product Development and 
Engineering Design – pd|z

MANUEL BIEDERMANN

Research Associate – pd|z

PROF. DR. ROGER GASSERT

Director of Rehabilitation
Engineering Lab – RELab

JAN MEYER

Research Associate – RELab

STEFAN SCHRADE

Research Associate – RELab

PROF. DR. CHRISTIAN BERMES

Director of Rehabilitation
Engineering Lab  – ILT

SILVIA ROHNER

Research Associate – ILT

FLORIAN BRAUN

Research Associate – ILT

STUDENT COACHES  & CONSULTANTS

JAN GEERTSEN

PATRICK PFREUNDSCHUH

Control & PR – VariLeg 2

FABIAN WALTER

Mechatronics & Sponsoring – VariLeg 2

Design & Manufacturing – VariLeg 2

WERNER WITSCHI

User Interface consultant

PHILIPP WIPFLI

User Interface consultant

© ETH Zurich / Alessandro Della Bella

© Erik Tham



20

The pilot Florian Hauser and the team HSR enhanced from the ILT 
won the “Powered Wheelchair Race” at the Cybathlon 2016. Their 
aim was to develop a robotic wheelchair that allows its pilot to 
master the six obstacles of the course safely, precisely and within 
the time limit.

The ILT had to develop the wheelchair in only ten months. Thanks 
to an efficient project structure and the collaboration between 
project engineers and HSR students, they were able to finish the 
wheelchair “ZED” as the interface between Florian and the obst-
acle course.

Since 2016, a new version of the wheelchair, “ZED Evolution”, is 
being developed. It has already participated in several Cybathlon 
events. Thanks to a new wheel suspension, the “ZED Evolution” is 
able to drive sideways and can turn on the spot. Other new functi-
onalities include the caterpillar drive to climb stairs and a robotic 
arm that can open doors.

HSR enhanced will also participate in the Cybathlon 2020 together 
with VariLeg enhanced. They will give their all to defend their title.

Der Pilot Florian Hauser und das Team HSR enhanced vom 
ILT haben zusammen das „Powered Wheelchair Race“ am 
Cybathlon 2016 gewonnen. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, 
einen robotischen Rollstuhl zu entwickeln, der ihren Piloten 
dazu befähigt, die sechs Hindernisse im Parcours sicher, 
präzise und innerhalb der vorgegebenen Zeit zu bewälti-
gen. 

Für die Entwicklung des Rollstuhls hatte das ILT nur zehn 
Monate Zeit. Dank einer effizienten Projektstruktur und der 
Zusammenarbeit zwischen Projektingenieuren und Studie-
renden der HSR konnte der Rollstuhl „ZED” als Schnittstelle 
zwischen Florian und dem Hindernisparcours entwickelt 
werden. 

Seit 2016 wird eine neue Version des Rollstuhls, „ZED Evo-
lution“, entwickelt. Er konnte bereits an mehreren Cybath-
lon-Events teilnehmen. Der „ZED Evolution” kann dank ei-
ner neuartigen Radaufhängung auch seitwärts fahren und 
an Ort und Stelle drehen. Weitere neue Funktionalitäten 
sind der Raupenantrieb zum Treppensteigen und der robo-
tische Arm, mit dem Türen geöffnet werden können.

HSR enhanced wird zusammen mit VariLeg enhanced auch 
am Cybathlon 2020 dabei sein. Sie werden ihr Bestes für 
eine Titelverteidigung geben.

HSR ENHANCED

© ETH Zurich / Alessandro Della Bella



23

We will showcase our project and you as our sponsor at the  
following events:

Reviews and Rollout
During the entire development process, we will regularly present the 
current status of the project at ETH Zurich (Reviews). On the 28th 
of May 2019, all Focus-projects of ETH Zurich are presented to the 
public and displayed in an exhibition (Rollout). Alongside students 
and professors, industry representatives and other interested peo-
ple will be present.

Fairs and Events
We would be happy to accompany you to fairs or participate in one 
of your company’s events.

Cybathlon 2020
Our main event, the Cybathlon 2020, will take place on the 2nd 
of May 2020. The competition will be held at the Swiss Arena in 
Kloten (Zurich). National and international press will report on the 
Cybathlon.

Website & Social Media
We will regularly post news, photos and videos on our website and 
social media – Facebook and Instagram.

An folgenden Veranstaltungen werden wir unser Projekt 
und Sie als unsere Sponsorin bzw. unseren Sponsoren  
präsentieren:

Review und Rollout
Während der gesamten Entwicklungsphase präsentieren wir 
an der ETH Zürich regelmässig den aktuellen Projektstand 
(Reviews). Am 28. Mai 2019 werden alle Fokus-Projekte an 
der ETH Zürich öffentlich präsentiert und ausgestellt (Roll-
out). Hier werden neben Studierenden und Professorinnen 
und Professoren auch Wirtschaftsvertreterinnen und -vertre-
ter und andere Interessierte anwesend sein.

Messen und Firmen-Events
Gerne begleiten wir Sie an Messen oder kommen an Ihren 
Firmen-Event.

Cybathlon 2020
Am 2. Mai 2020 findet mit dem Cybathlon unser Hauptevent 
statt. Ausgetragen wird der Wettkampf in der Swiss Arena in 
Kloten (Zürich). Über den Cybathlon wird national und inter-
national berichtet.

Website & Social Media
Wir werden regelmässig Neuigkeiten, Bilder und Videos auf 
unserer Website und sozialen Netzwerken veröffentlichen.

PUBLIC APPEARANCE
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BUDGET

Trainingsentschädigung (5)
Training compensation
6%

Marketing & Veranstaltungen (4)
Marketing & events 
11%

Elektronik (3) 
Electronics
19%

Total
80‘000 CHF

Fertigung (1)
Manufacturing

37%

Mechanik (2) 
Mechanics

 21%

Sonstiges (6)
Other
6%

Our budget can be divided into the following categories:

Manufacturing (1)
To meet the high requirements regarding weight and stiffness, certain 
components of the exoskeleton will be manufactured by external spe-
cialists.

Mechanics (2)
Several high-quality components need to be purchased, for example the 
gears.

Electronics (3)
Powerful motors ensure precise movements at high torques. An on-
board computer provides the necessary processing power. A wide range 
of sensors and a light but powerful battery are other important com-
ponents.

Marketing and events (4)
We will present our results at several events. To ensure a professional 
presentation, costs are incurred for transport, team wear, supporting 
materials and promotional videos.

Training compensation (5)
Our exoskeleton’s pilot is the key to a successful Cybathlon. The trai-
ning until the Cybathlon will take one year. We will work together with 
medical professionals to personalise our system and to assure an ideal 
training.

Other (6)
Because of to the collaboration between ETH Zurich and the HSR, we 
depend on public transport daily.
To design and build the exoskeleton, we also need tools and models of 
the Cybathlon’s obstacles.

Unser Budget gliedert sich in folgende Kategorien:

Fertigung (1)
Um den hohen Anforderungen an das Gewicht und die Steifigkeit 
gerecht zu werden, werden gewisse Komponenten des Exoskeletts 
von externen Spezialisten gefertigt.

Mechanik (2)
Mehrere qualitativ hochwertige Komponenten müssen erwor-
ben werden, zum Beispiel die Getriebe.

Elektronik (3)
Leistungsfähige Motoren sorgen für eine präzise Bewegung bei 
hohen Drehmomenten. Ein Boardcomputer liefert die dafür er-
forderliche Rechenleistung. Weitere wichtige Komponenten sind 
eine Vielzahl von Sensoren sowie ein leichter und leistungsstar-
ker Akku.

Marketing und Veranstaltungen (4) 
Wir werden an mehreren Events unsere Ergebnisse präsentie-
ren. Für ein professionelles Auftreten fallen Kosten für Transport, 
Teambekleidung, Broschüren und Werbevideos an.

Trainingsentschädigung (5)
Die Pilotin bzw. der Pilot ist die Schlüsselperson für den Erfolg am 
Cybathlon. Das Training bis zum Cybathlon wird ein Jahr in An-
spruch nehmen. Wir arbeiten mit medizinischem Fachpersonal 
zusammen, um unser System zu personalisieren und ein ideales 
Training zu garantieren. 

Sonstiges (6) 
Aufgrund der Zusammenarbeit zwischen der ETH Zürich und der 
HSR sind wir tagtäglich vom öffentlichen Verkehr abhängig. 
Für die Entwicklung des Exoskeletts benötigen wir ausserdem 
Werkzeug und Modelle der Cybathlon-Hindernisse.  



Diamond Gold Silver Bronze Produkt- & Materialsponsor 
Sponsor of products & materials

Preis / Price: >15‘000 CHF >7‘500 CHF >2‘500 CHF >500 CHF Sie bekommen ein Sponsoring 
Package im Materialwert und 
werden auf Wunsch als Dienst-
leistungs- oder Materialspon-
sor neben Ihrem Logo oder 
Firmennamen gekennzeichnet. 

You will receive a sponsoring 
package that equals the material’s 
value. Upon request, you will be 
identified as sponsor of services or 
material next to your company’s 
logo or name.

Logo auf unserer Homepage, 
unseren Präsentationen, Videos 
& Poster 
logo on our homepage, presenta-
tions, videos & posters

Gross 
large

Mittel 
medium

Klein 
small

Namen 
name

Erwähnung auf Facebook und 
Instagram 
Facebook and Instagram mention

Mit Bild 
with picture

Mit Bild 
with picture

Mit Bild 
with picture

Ja
Yes

Logo auf Team-Shirt (Rückseite) 
logo on team shirt (back)

Gross 
large

Mittel 
medium

Klein 
small

Logo auf Piloten-Shirt (Rückseite)
logo on pilot‘s shirt (back)

Gross 
large

Mittel 
medium

Logo auf Exoskelett  
logo on exoskeleton

Oberschenkel 
(gross) 
upper thigh (large)

Unterschenkel 
(klein) 
lower thigh (small)

Logo auf Team- & Piloten-Shirt 
(Brust)  logo on team and pilot‘s 
shirt (chest)

Gross 
large

Mündliche Erwähnung an 
Präsentationen 
verbal mention at presentations

Ja
Yes
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SPONSORING PACKAGES

Für individuelle Angebote können Sie uns gerne kontaktieren.
You can contact us for individual offers. 27



VariLeg enhanced

c/o ETH Zürich pdz, LEE O 209

Leonhardstrasse 21, 8092 Zürich

+41 78 330 77 00

sponsoring@varileg-enhanced.ch

www.varileg-enhanced.ch

CONTACT www.facebook.com/VariLegenhanced

www.instagram.com/varileg_enhanced

www.linkedin.com/company/varileg-enhanced

VARILEG
enhanced


