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Mit Prof. Dr. Wilfried Elspass sprach Claude Bürki 

Am Institut für Mechatronische Systeme der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften leitet Professor Dr. Wilfried J. Elspass 
den Schwerpunktbereich mit der sperrigen 
englischen Bezeichnung «Systems Enginee-
ring & Rapid Prototyping Research». Prof. El-
spass erläutert dem Besucher bei einem 
Besuch der ZHAW in Winterthur unpräten-
tiös, wie das Engagement für Kinderhand-
prothesen zustande kam.

«Das Handprothesen-Projekt ist im Rahmen 
der Forschungsgruppe Systemtechnik bear-
beitet worden. Das heisst, wir sind keine Me-
diziner, wir sind im weitesten Sinne des Wor-
tes Ingenieure und beschäftigen uns mit 
ganz unterschiedlichen Anwendungen. Die 
Systemtechnik macht da keinen Unterschied, 
ob wir eine Handprothese bearbeiten oder 
einen Speditionsroboter. Wir gehen von der 
Systembetrachtung aus. Für uns sind solche 
technischen Systeme im Grunde mehr oder 
weniger alle immer gleich von den Grundele-
menten her aufgebaut.» 

Ein Entwicklungsprozess werde stets auf  
die jeweilige Anwendung angepasst. Die 
Gruppe um Professor Elspass befasst sich 
mit unterschiedlichen Projekten. So hat man 
sich unter anderem mit einem automati-
schen Veloparkhaus, einem Inspektionsro-
boter für elektrische Grossmotoren, aber 
auch mit Drohnen beschäftigt, mit einem 
Quadrokopter. Im Bereich der Medizintech-
nik wurde ein Gerät, ähnlich einer Arm-
banduhr, zur Unterstützung von Patienten 
entwickelt, die selbstständig physiothera-
peutische Übungen zu Hause durchführen. 
Das Gerät gibt eine direkte Rückmeldung,  
ob die Übung richtig ausgeführt wurde.  
Aktuell ist ein Gerät zur automatischen  
Ta blettenausgabe für ältere Menschen in 
Arbeit. Das Gerät entblistert die Tabletten 
auto matisch und stellt die Tablettenzu-
sammenstellung auf der Basis des Rezeptes 

unterschiedlich zusammen, nach Tageszeit 
und Wochentag. 

Im Zentrum: das modulare Prinzip
Und dann kam eben auch das Projekt «Hand-
prothese für Kinder». «Der Arzt, Dr. Trojan, ist 
auf uns zugekommen mit dem Anliegen, eine 
Handprothese speziell für Kinder zu entwi-
ckeln. Nachdem er zunächst mit dieser An-
frage an die ETH gelangte, wurde er an uns 
verwiesen. Dr. Trojan hat uns dann seine 
Wünsche mitgeteilt. Wir haben uns in der 
Folge überlegt, was wir machen können.» 

Prof. Elspass war während 22 Jahren an der 
ETH tätig, wo ähnliche Projekte verfolgt wur-
den – der Hinweis an ihn und sein Team war 
mithin nicht zufällig. «Wir sind von Anfang 
an mit gewissen Grundideen an die Sache 
herangegangen. Uns war erstmal wichtig, 
dass die Prothese beziehungsweise die Pro-
thesen anwendergerecht sind, also speziell 
für Kinder. Das bedeutet erstens, sehr einfach 

zu bedienen; zweitens sehr leicht im Gewicht 
– die Prothese soll nicht schwerer als die 
Hand sein, die damit ersetzt wird, ungefähr 
160 g; drittens soll sie von der Grösse her der 
gesunden Hand entsprechen.» Man sehe in 
der Praxis zahlreiche «Monsterbeispiele», die 
allein schon vom Ästhetischen her nicht 
überzeugten. Und was ihm und seinem Team 
ganz besonders am Herzen lag: «Man muss 
die Prothesen auch individualisieren und an 
die Bedürfnisse des Prothesenträgers anpas-
sen können. Und da ist für uns auch die Preis-
frage sehr wichtig gewesen, die Prothese 
muss preisgünstig sein. So sind wir auf das 
modulare Prinzip gekommen.» 

Es gebe schon jede Menge sehr teure Prothe-
sen auf dem Markt. «Bei einem Anbieter aus 
Deutschland fangen einfachste Prothesen 
nach dem Zangenprinzip bereits bei einigen 
Tausend Franken an. Prothesen mit Antrie-
ben, die myoelektrisch funktionieren, also 
über Muskelaktivitäten gesteuert werden 
können, kosten 80 000 bis 100 000 Franken.» 
Gleichzeitig hätten diese myoelektrischen 
Prothesen den Nachteil, dass der Träger müh-
sam trainieren muss, bis die Muskelaktivität 
ausreicht, um die Prothese anzusteuern. 
Auch das sei ein Anspruch gewesen, den die 
Winterthurer hatten: Kinder sollen sich den 
Umgang mit der Prothese nicht mühsam 
antrainieren müssen. «Da ist uns natürlich 
der 3-D-Druck sehr entgegengekommen. Mit 
dieser Technologie haben wir die Möglichkeit, 
sehr schnell und in Kleinstserien Einzelteile 
in beliebiger Form herzustellen, mit einer fast 
feinmotorischen Sensorik.»

Dezidierte Anwendungsbereiche
Der Ansatz sei nicht davon ausgegangen, eine 
Prothese zu entwickeln, die alles kann. «Die 
wird nämlich sehr kompliziert. Die Hand nach-
zubauen ist das Schwierigste, was man sich 
vorstellen kann. Wenn man die Hand nachbil-
den will, hat man einen extrem grossen Auf-
wand, da müsste man fünf Motoren haben, 
um die Finger einzeln anzusteuern, inklusive 

Die Kinderhandprothese aus dem  
3-D-Drucker: bezahlbar, leicht, robust
Das Entwicklungsteam Systemtechnik der ZHAW Winterthur, unter Leitung von Prof. Dr. Wilfried  
J. Elspass, hat ein System modularer Handprothesen für Kinder entwickelt. Für dezidierte Anwen- 
dungen wie das Tennisspielen, Radfahren, Skilanglaufen, Skifahren, Schwimmen und alltägliche  
Arbeiten lassen sich unterschiedliche Prothesenmodule auf einen universellen Schaft stecken. 
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entsprechender Sensorik. Wir haben uns da-
her von Anfang an für eine modulare Lösung 
entschieden, will heissen, für unterschiedli-
che, austauschbare Module für dezidierte 
Anwendungsbereiche wie Tennisspielen, Rad-
fahren, Skilanglaufen, Skifahren, Schwimmen 
und alltägliche Arbeiten. Diese Anwendungs-
szenarien erfordern unterschiedliche Greif-
kräfte und Greifformen, die mit einer Univer-
salprothese kaum realisierbar sind.» 

Das Projekt ist in der Zeitspanne zwischen 
2014 und 2017 entwickelt worden und er-
folgte mehrspurig. Aus diesem Projekt sind 
im übrigen mehrere Patente hervorgegan-

gen. Prof. Elspass: «Zum einen habe ich mit 
Studententeams im Rahmen des Unterrichts 
im Studiengang Systemtechnik das Thema 
bearbeitet, da sind gewisse Teilprobleme un-
tersucht worden. Dann hat einer meiner da-
maligen Masterstudenten, Fabian Schollen-
berger, die Prothese für die Dinge des tägli-
chen Lebens und die Tennishand entwickelt. 
Mittlerweile ist das Projekt im Wyss Transla-
tional Center in Zürich angesiedelt.» (Anmer-
kung: Das Wyss Translational Center Zurich 
– kurz WTZ – wurde durch eine Donation von 
Dr. h. c. mult. Hansjörg Wyss in der Höhe von 
120 Mio. US-Dollar zugunsten der beiden  
Zürcher Hochschulen ermöglicht.) «Beim 
WTZ leitet inzwischen Fabian Schollenberger 
die technische Weiterentwicklung bis hin 
zum fertigen Produkt. Zudem wurde die 
Swiss Prothetics gegründet, die sich mit dem 
Marketing und dem Vertrieb befasst. Die Zu-
lassung des Produkts steht vor der Tür», sagt 
Prof. Elspass.

Mit seinem Team hat er sich mittlerweile be-
reits wieder anderen Projekten zugewandt, 
wo die Möglichkeiten des 3-D-Drucks für 

spezifische Anwendungen gute Umsetzun-
gen finden, zum Beispiel für den besagten 
Smart Medication Dispenser. 

Was die Prothesen anbelange, meint er ge-
gen Schluss des Gesprächs, hätte er und sein 
Team auch Know-how über externe Fachleu-
te wie zum Beispiel Prothesentechniker ein-
geholt. «Es wäre vermessen zu sagen, dass 
wir die Experten für Prothetik sind. Da sind 
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Gesichtspunkte und Anforderungen 
an die Entwicklung eines modularen Systems von Handprothesen durch die ZHAW School 
of Engineering, IMS Institut für Mechatronische Systeme: 

• Prothesen jeweils mit nur einer dezidierten Funktion;
• autonome Bedienung mit Verzicht auf myoelektronische Ansteuerung durch entspre-

chende Sensorik und Aktorik;
• Herstellung im additiven Fertigungsverfahren (3-D-Druck);
• Individualisierbarkeit;
• geringes Gewicht (< 150 g) für die Prothese allein;
• geringe Herstellkosten (< 200 Franken);
• ansprechendes Design,
• adaptiver Prothesenschaft;
• robuste Ausführung;
• Integration weiterer Funktionen (Uhr, Display);
• einfache, intuitive Bedienung. 

Das modulare Prothesensystem  
weist drei Funktionsstrukturen auf: a) jeweils ein austauschbares Prothesenendmodul, b) eine 
mechanische Kupplung, c) den Prothesenschaft. (Die Darstellung zeigt den modularen Aufbau 
der Prothesenlösung am Beispiel der alpinen Skihandprothese.) 

a b c

Tennishand-Prothesenmodul  
Diese Prothesenversorgung ermöglicht das 
Aufnehmen, Halten und Freigeben eines 
Tennisballs. Die Aktorik, Signalverarbeitung 
und Sensorik ist in der Prothesenhand 
integriert. Verschiedene Ausarbeitungen sind 
bereits entwickelt. Die Darstellung zeigt  
den aktuellen Prototyp der Prothesenlösung 
mit beweglichem Daumen. Die Herstellung 
mittels 3-D-Druck ist nicht nur besonders 
kostengünstig, sondern birgt auch den Vorteil, 
auf den Benutzer zugeschnittene Prothesen 
fertigen zu können. Ein weiterer Vorteil des 
modularen Systems besteht auch darin, dass 
man beim Tennisspielen den Schaft anziehen 
und während der Pause wieder lösen kann, um 
den Druck situativ zu regulieren. Das erhöht 
den Tragekomfort beträchtlich.

Fahrradhand-Prothesenmodul 
Diese Prothesenlösung des Instituts für 
Mechatronische Systeme lässt sich auf alle 
gängigen Fahrradlenker «klippen». Somit 
muss ein Prothesenträger keine Umbauvor-
richtungen am Lenker und an den Bremsen 
vornehmen. Zudem können auch Leihfahr-
radräder an Ort und Stelle damit «geklippt» 
werden. Die Bremseinleitung erfolgt über  
eine Zwangskinematik bei Absenkung des 
Unterarms in Richtung Pedalen. Die Prothe-
senversorgung benötigt diesbezüglich  
keine Aktorik, Elektronik oder Spannungs-
versorgung. Sie lässt sich kostengünstig und 
gewichtsoptimiert herstellen. 
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in relativ kurzer Zeit grosse Fortschritte er-
zielt worden, wenn man bedenkt, dass bis  
vor Kurzem Handprothesen für Kinder nicht 
mehr als funktionslose ‹Zierhände› waren.»

Auch eine Kostenfrage
Erneut kommt er auf die Kosten zu sprechen: 
«Die teuerste Prothese unseres Systems, ich 
nenne sie die ‹Schollenberger Prothese›, kos-
tet in der Herstellung ungefähr 800 Franken. 
Das Velomodul etwa 70 Franken. Im Vergleich 
dazu gibt es Prothesen von verschiedenen 
Anbietern, die ohne Weiteres um die 100 000 
Franken kosten! Diese sind nicht nur teuer, 
sondern auch zu schwer und fordern vom 
Träger viel Training ab. Zudem sind sie nicht 
genügend zuverlässig und robust. Das sind 
Argumente, die gegen solche Prothesenlö-

sungen sprechen. Kommt hinzu, dass Kran-
kenkassen kaum ohne Weiteres 100 000 
Franken und mehr nur für eine Prothese 
übernehmen, schon gar nicht für Kinder, weil 
sie schnell wachsen. Ebenfalls sehr teuer bei 
anderen Systemen ist die Anpassung beim 
Prothesentechniker. Von daher ist unser An-
satz mit dem adaptiven Schaft sehr interes-
sant, weil man damit die Kostenfrage ent-
schärfen kann, die mit dem Wachstum der 
Kinder verbunden ist.»  

www.zhaw.ch
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Skihand-Prothesenmodul 
Diese ermöglicht das Halten eines modernen Skistocks. Die Hand klemmt den Stock über ein 
designtes Festkörpergelenk zwischen Daumen und der Handfläche. Optional kann die Hand über 
ein integriertes Boa-Verschlusssystem des Stocks zusätzlich klemmen. Dies ermöglicht neben  
dem Halten des Stocks zur verbesserten Balance auf den Ski auch das Abstossen mit dem Skistock. 

Prothesenmodul für alltägliche Arbeiten  
Bei dieser Prothesenversorgung für alltägliche 
Arbeiten können drei der vier langen Finger 
individuell angesteuert werden. Über Gesten 
werden die Finger geöffnet oder geschlossen. 
Die Fingerbewegung wurde einer natürlichen 
Handbewegung beim Zylindergriff nachemp-
funden. Das ermöglicht dem Träger, eine 
Vielzahl an Objekten zu greifen und zu halten. 
Die Prothesenversorgung wiegt zirka 180 g 
(ohne Spannungsversorgung). Die Fertigungs-
kosten liegen bei rund 700 Franken. Eingesetzt 
werden drei qualitativ hochwertige DC-Getrie-
bemotoren in Kombination mit jeweils einer 
Motorentreiberplatine mit integrierter 
Strommessung. Die Prothesenversorgung kann 
weitgehend aus 3-D-gedruckten ABS-Teilen 
hergestellt werden. 

Skilanglauf-Prothesenmodul  
Diese Prothesenhand ermöglicht das exakte 
Führen des Skistocks während des klassischen 
Langlaufens. Optional kann die vorliegende 
Prothesenlösung auch mit einer menschen-
ähnlicheren Handgeometrie gewählt werden 
(noch in Entwicklung).

Schwimm-Prothesenmodul 
Mit der Schwimmhand wird eine Prothesen-
versorgung für Schwimmaktivitäten möglich. 
Die beiden Paddel werden aufgrund des 
Wasserwiderstands automatisch ein- und 
ausgeklappt. So wird in der Schwimmphase 1 
(links) ein grosser Wasserwiderstand, in der 
Schwimmphase 2 (rechts) ein kleiner Wasser-
widerstand erreicht. 

Die mechanische Kupplung 
Die mechanische Schnellverschlusskupplung 
ermöglicht das An- bzw. Abkoppeln der ver - 
schiedenen Module. Eine Kupplung ist so aus- 
gearbeitet, dass sich Prothesenhandmodule 
einfach, einhändig und schnell an den Prothe- 
senschaft koppeln lassen. Die Darstellung zeigt 
die ausgearbeitete Schnellverschlusskupplung 
für die Prothesenmodule, die bei definierten 
Lastfällen die Handprothese vom Schaft freigibt 
und so die Komponenten vor Zerstörung 
bewahrt. Bei der Auslösung wird ein einfaches 
und kostengünstiges Bauteil zerstört, das vom 
Prothesenträger selber ersetzt werden kann; 
Reparaturkosten und -zeiten entfallen. Weiter 
kann der Träger durch unterschiedlich dicke 
Sollbruchstellen selber die Last festlegen, bei 
der die Prothese vom Schaft abkoppeln soll. 

Der Prothesenschaft 
Der Prothesenschaft wird individuell auf die 
Bedürfnisse des Trägers angepasst. Mit einem 
neuartigen Verfahren (Seilzugsystem) wird die 
ergonomische Passform exakt angepasst. Die 
harte Aussenschale wird aus einem ABS-Kunst-
stoff mit einem 3-D-Drucker ausgedruckt.  
Für den Innenschuh werden atmungsaktive 
«Gore-Tex»-ähnliche Stoffe verwendet. Der 
Zwischenbereich wird mit einer schaumbaren 
Flüssigkeit aufgefüllt. Dies ermöglicht die Abbil-
dung der exakten formalen Eigenschaften des 
Unterarms des Prothesenträgers.


