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joysteer, das elektronische Lenksystem zur Fahrzeugbedienung für Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen, war ursprünglich ein Spin-Off-Unternehmen der 
Berner Fachhochschule BFH. Als Inhaberin der Patente von joysteer entwickelt und 
vermarktet die Bozzio AG individuell angepasste Bedienelemente basierend auf der 
drive-by-wire Technologie.

Interview, 05.2018: Leila Chaabane, Marketing-Communication SIPBB mit Matthias Hell, CEO Bozzio AG 

Ein schönes Büro habt ihr. Geräumig, mit Terrasse und 
Blick auf die Zihl. Wann seid ihr eingezogen und weshalb 
in den Switzerland Innovation Park Biel / Bienne (SIPBB)?
Wir sind Ende 2015 in den SIPBB gezogen. Die Infrastruktur 
war tatsächlich ein bedeutender Entscheidungsfaktor, 

aber eher in Bezug wie der SIPBB für unser Unternehmen 
von Nutzen sein kann: Mechaniklabor, Elektrolabor, 
3D-Drucker und der Service für Entwicklungsdienst-
leistungen – alles unter einem Dach. Und dazu noch ein 
schönes Büro und sympathische MitarbeiterInnen!

WIR HABEN DAS  
«VALLEY-OF-DEATH»  
ÜBERWUNDEN
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Das heisst, ihr arbeitet mit dem SIPBB oder anderen 
eingemieteten Unternehmen zusammen?
Ja, das nutzen wir regelmässig. Da wir keine eigenen 
Konstrukteure haben und eben auch nicht die erwähnte 
Infrastruktur, nutzen wir die Ressourcen des SIPBB und 
dessen Mieter.

Kannst du uns ein Beispiel nennen?
Wir mussten ein speziell angefertigtes Bremspedal für 
ein Auto entwerfen. Ein SIPBB-Konstrukteur hat dieses 
gemäss unseren Angaben gezeichnet, damit mit einem 
3D-Drucker ein Prototyp aus Kunststoff erstellt werden 
konnte.  Als das Kunststoffmodel unseren Anforderungen 
entsprach, gaben wir den Auftrag an einen weiteren 
Mieter im SIPBB, der auf 3D-Metalldruck spezialisiert ist, 
das Bremspedal herzustellen. Ohne diese Zusammen-
arbeit hätten wir dieses Einzelteil nicht umsetzen können.

joysteer ist ein elektronisches Lenksystem. Was bedeutet 
«drive-by-wire»? 
Das heisst, dass die Lenkung nicht über die Lenksäule 
übertragen wird, sondern über entsprechende Hardware/ 
Software. Die drive-by-wire Technologie ist ebenfalls die 
Basis für autonome Fahrzeuge. Dort werden GPS- und 
Sensordaten an das drive-by-wire System übermittelt, 
dieses führt dann die Lenkbewegung aus.

joysteer lässt sich kaum wie ein Autoradio bestellen und 
einbauen. Wer bekommt es, wer entscheidet und wer 
bezahlt? 
Besteht für eine körperlich beeinträchtigte Person der 
Wunsch nach Mobilität, muss sie in der Tat einige Prozesse 
durchlaufen. Je nach Beeinträchtigung stehen entspre-
chende Bedienelemente zur Verfügung. Zuerst findet eine 
Evaluation bei einem spezialisierten Fahrlehrer statt, 
der entscheidet, ob die Person mit diesem System fahren 
kann. Fällt diese positiv aus, kann ein Antrag beim 
Kostenträger gestellt werden. Dieser wiederum prüft, 
welche relevanten Vorteile der Antragsteller daraus zie-
hen kann – z.B. berufliche und gesellschaftliche Integrität. 
Wird der Antrag bewilligt, gehts zum Fahrlehrer. 30 bis  
50 Fahrstunden – je nach Behinderungsgrad und abhängig 
davon, ob die Person bereits im Besitz eines Führer-
scheins ist – müssen bis zur Fahrprüfung absolviert 
werden. Dann wird das Auto und das elektronische Lenk-
system von joysteer bestellt. Das Auto bezahlt der  
Antragsteller übrigens selbst. Den Umbau übernimmt 
der Kostenträger. Unser Händler ist oft das Paraplegiker -
Zentrum in Nottwil, der bei uns bestellt und den Einbau 
vornimmt. 

Du bist 2009 dazugekommen. Wie kam das?
joysteer wurde in der BFH entwickelt und von vier Assis-
tenten betreut. Als das Projekt bereit war, um daraus 
ein Startup zu gründen und es auf den Markt zu bringen, 
wurde ich für die Projektleitung angefragt. Ich hatte be-
reits unternehmerische Erfahrungen und plante schon 
länger, ein Startup zu realisieren. Zudem war ich über-
zeugt, dass es nicht allzu schwer sein würde, für ein solch 
gutes Produkt Gelder zu beschaffen. Da war ich etwas 
zu optimistisch!

Doch nicht einfach?
Natürlich finden alle das Lenksystem super, aber nur 
wenige sind bereit, in ein Nischenprodukt zu investieren. 
Da treffen zwei Welten aufeinander: Die emotionale Welt: 
Die Menschen sehen, welche Türen unser System kör-
perlich Beeinträchtigten öffnet. Und die Finanzwelt: Die 
Kapitalgeber, die den Profit – den return on investment 
– sehen wollen.

Aber du bist erfolgreich
Was heisst erfolgreich für dich? Sagen wir so: Wir haben 
das sogenannte «Valley-of-death» durchschritten. Tat-
sächlich sind wir schon lange und erfolgreich unterwegs 
und können ohne Fremdfinanzierung aus dem Ertrag 
unseres Businesses leben. Das können bei weitem nicht alle 
Startups. Bozzio AG beschäftigt mittlerweile 8 Mitarbeiter, 
und berücksichtigen wir zusätzlich die Wertschöpfung der 
Zulieferanten, generieren wir ca. 15 Arbeitsplätze. Auch 
international ist uns die Markteinführung mit joysteer  
in Europa, Neuseeland und den USA gelungen.

Wie gestaltet sich der Markt in Amerika?
Da ist ein enormes Potential für uns vorhanden. Die 
Fach spezialisten, wie Therapeuten, Fahrlehrer und Auto-
umbauer, zeigen grosses Interesse an joysteer. Aber  
die Markteinführung braucht Geduld, und wir müssen sehr 
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JOYSTEER INSIDE! 
Das beste Drive-by-Wire-Lenksystem
ES IST DAS UNSICHTBARE, ABER SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE LENKSYSTEM DES MICROSNAP. LEHNEN SIE SICH ZURÜCK, VERGESSEN SIE 
DIE LENKSÄULE UND VERTRAUEN SIE IN AUTONOMES FAHREN DANK DEM JOYSTEER DRIVE-BY-WIRE-LENKSYSTEM. DIE BOZZIO AG SORGT 
MIT DEM PRODUKT JOYSTEER FÜR EIN NEUES FAHRERLEBNIS.

100% SWISS MADE!
joysteer überzeugt auf dem Weltmarkt
Mit Sitz im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne ist die Bozzio 
AG umgeben von neuesten Technologien, insbesondere im Bereich 
additive Fertigung. joysteer ist zu 100% Swiss made und wird nach 
höchstem Qualitätsstandard produziert. Das Know-how der Tech-
nologie ist vollständig in-house. Die Kernkompetenz der Bozzio AG 
liegt in der Entwicklung und Vermarktung von sicherheitskritischen 
Anwendungen.

Als Inhaberin der Patente vermarktet die Bozzio AG die Drive-by-Wire 
Technologie international. joysteer wird dank Strassenzulassung in 
Europa, USA, Kanada, Israel und Neuseeland verkauft.

Die Bozzio AG ist in zwei verschiedenen Geschäftszweigen tätig:
1. Drive-by-Wire-Lenksysteme für Menschen mit körperlichen  

Behinderungen.
2. Drive-by-Wire-Lenksysteme für industrielle Applikationen  

im After-Market Bereich.

EIN STÜCK FREIHEIT!
Das Lenksystem für Menschen mit Behinderungen
joysteer kann – dank der Modularität und Parametrisierbarkeit – die 
Bedienung von Lenkung, Bremse und Gas individuell den Kunden-
bedürfnissen anpassen. Ein weitumfassendes Angebot an Eingabe-
einheiten (z.B. Joysticks) ermöglichen vielseitige und individuelle 
Lösungen in der Behindertenmobilität.  

Dank integriertem dynamischem Force Feedback ist das Fahren sicher 
und angenehm – insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten.

GEBEN SIE DAS STEUER AB!
Das Drive-by-Wire-System für automatisiertes Fahren
Auch für autonomes Fahren ist die Drive-by-Wire-Technologie die 
Basis. Die Signalübertragung zum Rad erfolgt zu 100% über eine elek-
tronische Verbindung („by-wire“-Technologie), ohne mechanische 
Rückfallebene. Das heisst, die Lenksäule entfällt. Mit minimalsten 
Latenzzeiten und höchster Dynamik überträgt joysteer die GPS- und 
Sensordaten auf die Räder. joysteer ist die Basis für einen fein ab-
gestimmten Regelkreis und der Schlüssel zum Erfolg eines guten 
autonomen Systems.

Als After-Market-Produkt wird joysteer im Bereich Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Sondermaschinen oder Defence eingebaut.

Im microSNAP ist joysteer das integrierte Lenksystem des „intelli-
genten Chassis“.

SICHER IST SICHER!
Jetzt können Sie sich getrost zurücklehnen
Noch ist es im Alltag nicht soweit. Autonomes Fahren verlangt, dass 
der Fahrer im Zweifelsfalle eingreifen muss. Der Pilot ist die Rückfall-
ebene. Sich zurücklehnen und getrost anderen Dingen zuwenden geht 
also (noch) nicht. Warum nicht? Weil die Redundanz fehlt!

Nicht so mit joysteer. Zwei redundante Stränge sind so ausgelegt, 
dass sie sich gegenseitig überwachen. Im Fehlerfall schaltet sich 
der betroffene Strang sicher ab. Der gesunde Strang ist so dimen-
sioniert, dass er die volle Funktion alleine ausführen kann. Somit ist 
die Lenkung jederzeit gewährleistet – sogenannte „Fail-Operational“ 
Sicherheit.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT!
Hauptmerkmale von joysteer
• Drive-by-Wire-Technologie ohne mechanische Rückfallebene
• Redundantes System zur „Lenk- und Bremsfunktion“  

auf ASIL D-Ebene
• Integriertes elektrisches Gas-System auf ASIL-C Ebene
• Fahren mit Joysticks
• Integriertes dynamisches Force-Feedback
• Fahren mit digitalen Schnittstellen (autonom oder ferngesteuert)
• Funktionale Sicherheit in Anlehnung an ISO 26262
• Zugelassen für die Fahrzeugtypklassen: M1, M2, M3, N1, N2, N3
• Strassenzulassung nach ECE R79 (Lenkung)  

und ECE R13H (Bremse)
• „Swiss made“ nach höchstem Qualitätsstandard

SNAP-in joysteer und geniessen Sie ein neues Fahrerlebnis.

Lenkaktormodul Drive-by-wire Modul

Fahren mit Joysticks Bremsaktormodul
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Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen tätig. 
Wir entwickeln auch Industrieapplikationen für Sonder-
fahrzeuge, autonome und unbemannte Fahrzeuge –  
z.B. für Landwirtschaftsmaschinen, Baumaschinen, 
Defence, City Fahrzeuge.

Diesen Sommer werden wir in England an einem Pilot-
projekt für autonome Fahrzeuge teilnehmen. 

Ganz bestimmt wird Bozzio AG aber nie Hersteller von 
Massenproduktionen für autonome Fahrzeuge. Die  
grossen OEM’s werden diese Technologie selber anbieten.

Wird joysteer immer «Swiss made» bleiben?
Solange ich dabei bin, ganz bestimmt.

viele Hürden nehmen beim Einbau, bei der Zulassung, 
der Finanzierung, der Wartung und beim Unterhalt. Wir 
sind schon beinahe sechs Jahre dran. Der Betreuungs-
aufwand für die USA ist deutlich grösser als in Europa.

Müsst ihr getreu der Geschichte mit dem «Hund und 
der Mikrowelle» die Produkteinformation den USA  
anpassen?
Ja, um der Gefahr einer solchen Schadensersatzforderung 
– wie der berühmte Hund, der zum Trockenen in die 
Mikrowelle kam, weil ein solches Verbot nicht in der An-
leitung stand – nicht ausgesetzt zu werden, haben wir 
die Produkteinformation angepasst und auch eine ent-
sprechende Versicherung abgeschlossen.

Ein Blick in die Zukunft?
Die Bozzio AG ist schon längst nicht mehr nur im Bereich 
elektronische Lenksysteme zur Fahrzeugbedienung für 

Im neuen Microsnap steckt joysteer® DbW drin joysteer Drive-by-wire System für Industrielle Applikatione und für 
unbemanntes und autonomes Fahren.
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joysteer, le système électronique de conduite automobile pour personnes en situation 
de handicap, était à l’origine une entreprise spin-off de la Haute école spécialisée 
bernoise (HESB-BFH). Détentrice du brevet de joysteer, Bozzio SA a développé et 
commercialisé des éléments de commande adaptés et individuels, basés sur la 
technologie drive-by-wire.

Interview, 05.2018: Leila Chaabane, du département Marketing-Communication SIPBB, avec  
Matthias Hell, CEO de Bozzio SA

Il est beau, votre bureau. Spacieux, avec terrasse et 
vue sur la Thièle. Quand avez-vous emménagé, et 
pourquoi au SIPBB ?
Nous nous sommes installés au Switzerland Innovation 
Park Biel / Bienne à fin 2015. L’infrastructure était effec-
tivement un facteur déterminant, mais davantage en 

relation avec la façon dont le SIPBB pouvait être utile à 
notre entreprise: laboratoire de mécanique, laboratoire 
électronique, imprimantes 3D et services pour les pres-
tations de développement – tout sous le même toit. Et 
en plus, un beau bureau et des collaborateurs et colla-
boratrices sympathiques !

NOUS AVONS VAINCU LA 
«VALLÉE DE LA MORT»
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Cela signifie que vous travaillez avec le SIPBB ou 
d’autres de ses entreprises locataires ?
Oui, nous le faisons régulièrement. Comme nous n’avons 
pas nos propres constructeurs et pas non plus les in-
frastructures que j’ai mentionnées, nous utilisons les 
ressources du SIPBB et de ses locataires.

Peux-tu nous donner un exemple ?
Nous devions concevoir une pédale de frein spéciale pour 
une voiture. Un constructeur du SIPBB a dessiné cette 
pièce conformément à nos indications, pour qu’un proto-
type puisse ensuite être fabriqué en matière plastique 
avec une imprimante 3D. Quand le modèle en plastique a 
correspondu à nos exigences, nous avons passé commande 
à un autre locataire du SIPBB spécialiste de l’impression 
3D en métal pour qu’il fabrique la pédale de frein. Sans 
ces collaborations, nous n’aurions pas pu réaliser cet 
élément.

joysteer est un système électronique de conduite. Que 
veut dire « Drive-by-wire » ?
Cela signifie que la conduite n’est pas transmise par la 
colonne de direction mais par du Hardware/Software  
approprié. La technologie drive-by-wire est aussi à la base 
des véhicules autonomes. Les données du GPS et des 
capteurs sont transmises au système drive-by-wire qui 
exécute ensuite la manœuvre.

joysteer ne peut pas être commandé et installé 
à-peu-près comme un autoradio. Qui l’obtient, qui  
décide et qui paye?
Si une personne en situation de handicap physique  
souhaite accéder à davantage de mobilité, elle doit effec-
tivement passer par différents processus. Il existe des 
éléments de conduite adaptables en fonction du handicap. 
Mais tout d’abord, c’est un moniteur d’auto-école spé-
cialisé qui établit une évaluation et décide si la personne 
concernée peut conduire avec ce système. Si tel est le 
cas, une demande peut être fait auprès de l’organisme de 
financement. Celui-ci examine à nouveau les avantages 
pertinents dont le demandeur pourrait bénéficier grâce à 
ce système– par exemple pour son intégration profession-
nelle et sociale.  Si la demande est acceptée, on repasse 
par le moniteur d’auto-école. Il faut effectuer entre 30 et 
50 heures de conduite – selon le degré de handicap et si la 
personne a déjà un permis de conduire – jusqu’à l’examen. 
Ensuite, il s’agit de commander la voiture et le système 
électronique de conduite de joysteer. Le demandeur paye 
lui-même la voiture. L’organisme de financement prend 
à sa charge la transformation du véhicule.  

Notre interlocuteur est souvent le Centre suisse des  
paraplégiques à Nottwil, qui passe commande chez nous 
et effectue la mise en place du système.

Tu t’en occupes depuis 2009. Comment est-ce arrivé ?
joysteer a été développé à la HESB sous la responsabilité 
de quatre assistants. Au moment où le projet était prêt 
pour la création d’une startup et la commercialisation, on 
m’a demandé de reprendre la direction du projet. J’avais 
des expériences entrepreneuriales à mon actif et j’envisa-
geais depuis longtemps de créer une startup. Et j’étais 
convaincu que ce ne serait pas trop difficile de lever des 
fonds avec un aussi bon produit. J’étais un peu trop  
optimiste!

Ce n’était donc pas si simple ?
Tout le monde trouve évidemment que ce système de 
conduite est super, mais il y a peu d’intéressés au  
moment d’investir dans un produit de niche. Ce sont deux 
mondes qui s’affrontent: le monde des émotions, où les 
gens voient comment notre système ouvre des portes aux 
personnes handicapées. Et le monde de la finance: les 
bailleurs de fonds, qui veulent faire du profit, donc voir un 
retour sur investissement. 

Mais tu réussis …
Ça veut dire quoi, réussir, selon toi ? Disons que nous avons 
traversé ce qu’on appelle la « vallée de la mort ». Nous 
sommes effectivement en route depuis longtemps, avec un 
certain succès, et nous pouvons vivre du produit de notre 
entreprise sans financement par des emprunts. Ce n’est de 
loin pas le cas de toutes les startups. Bozzio SA emploie 
actuellement huit collaborateurs et en tenant compte en-
core de la création de valeur des sous-traitants, nous géné-
rons environ 15 places de travail. Le lancement de joysteer 
sur le marché international en Europe, en Nouvelle-Zélande 
et aux USA a aussi été couronné de succès.  
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JOYSTEER INSIDE! 
Das beste Drive-by-Wire-Lenksystem
ES IST DAS UNSICHTBARE, ABER SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE LENKSYSTEM DES MICROSNAP. LEHNEN SIE SICH ZURÜCK, VERGESSEN SIE 
DIE LENKSÄULE UND VERTRAUEN SIE IN AUTONOMES FAHREN DANK DEM JOYSTEER DRIVE-BY-WIRE-LENKSYSTEM. DIE BOZZIO AG SORGT 
MIT DEM PRODUKT JOYSTEER FÜR EIN NEUES FAHRERLEBNIS.

100% SWISS MADE!
joysteer überzeugt auf dem Weltmarkt
Mit Sitz im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne ist die Bozzio 
AG umgeben von neuesten Technologien, insbesondere im Bereich 
additive Fertigung. joysteer ist zu 100% Swiss made und wird nach 
höchstem Qualitätsstandard produziert. Das Know-how der Tech-
nologie ist vollständig in-house. Die Kernkompetenz der Bozzio AG 
liegt in der Entwicklung und Vermarktung von sicherheitskritischen 
Anwendungen.

Als Inhaberin der Patente vermarktet die Bozzio AG die Drive-by-Wire 
Technologie international. joysteer wird dank Strassenzulassung in 
Europa, USA, Kanada, Israel und Neuseeland verkauft.

Die Bozzio AG ist in zwei verschiedenen Geschäftszweigen tätig:
1. Drive-by-Wire-Lenksysteme für Menschen mit körperlichen  

Behinderungen.
2. Drive-by-Wire-Lenksysteme für industrielle Applikationen  

im After-Market Bereich.

EIN STÜCK FREIHEIT!
Das Lenksystem für Menschen mit Behinderungen
joysteer kann – dank der Modularität und Parametrisierbarkeit – die 
Bedienung von Lenkung, Bremse und Gas individuell den Kunden-
bedürfnissen anpassen. Ein weitumfassendes Angebot an Eingabe-
einheiten (z.B. Joysticks) ermöglichen vielseitige und individuelle 
Lösungen in der Behindertenmobilität.  

Dank integriertem dynamischem Force Feedback ist das Fahren sicher 
und angenehm – insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten.

GEBEN SIE DAS STEUER AB!
Das Drive-by-Wire-System für automatisiertes Fahren
Auch für autonomes Fahren ist die Drive-by-Wire-Technologie die 
Basis. Die Signalübertragung zum Rad erfolgt zu 100% über eine elek-
tronische Verbindung („by-wire“-Technologie), ohne mechanische 
Rückfallebene. Das heisst, die Lenksäule entfällt. Mit minimalsten 
Latenzzeiten und höchster Dynamik überträgt joysteer die GPS- und 
Sensordaten auf die Räder. joysteer ist die Basis für einen fein ab-
gestimmten Regelkreis und der Schlüssel zum Erfolg eines guten 
autonomen Systems.

Als After-Market-Produkt wird joysteer im Bereich Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Sondermaschinen oder Defence eingebaut.

Im microSNAP ist joysteer das integrierte Lenksystem des „intelli-
genten Chassis“.

SICHER IST SICHER!
Jetzt können Sie sich getrost zurücklehnen
Noch ist es im Alltag nicht soweit. Autonomes Fahren verlangt, dass 
der Fahrer im Zweifelsfalle eingreifen muss. Der Pilot ist die Rückfall-
ebene. Sich zurücklehnen und getrost anderen Dingen zuwenden geht 
also (noch) nicht. Warum nicht? Weil die Redundanz fehlt!

Nicht so mit joysteer. Zwei redundante Stränge sind so ausgelegt, 
dass sie sich gegenseitig überwachen. Im Fehlerfall schaltet sich 
der betroffene Strang sicher ab. Der gesunde Strang ist so dimen-
sioniert, dass er die volle Funktion alleine ausführen kann. Somit ist 
die Lenkung jederzeit gewährleistet – sogenannte „Fail-Operational“ 
Sicherheit.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT!
Hauptmerkmale von joysteer
• Drive-by-Wire-Technologie ohne mechanische Rückfallebene
• Redundantes System zur „Lenk- und Bremsfunktion“  

auf ASIL D-Ebene
• Integriertes elektrisches Gas-System auf ASIL-C Ebene
• Fahren mit Joysticks
• Integriertes dynamisches Force-Feedback
• Fahren mit digitalen Schnittstellen (autonom oder ferngesteuert)
• Funktionale Sicherheit in Anlehnung an ISO 26262
• Zugelassen für die Fahrzeugtypklassen: M1, M2, M3, N1, N2, N3
• Strassenzulassung nach ECE R79 (Lenkung)  

und ECE R13H (Bremse)
• „Swiss made“ nach höchstem Qualitätsstandard

SNAP-in joysteer und geniessen Sie ein neues Fahrerlebnis.

Lenkaktormodul Drive-by-wire Modul

Fahren mit Joysticks Bremsaktormodul
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Comment se présente le marché en Amérique ?
Pour nous le potentiel est énorme. Les thérapeutes, les 
moniteurs d’auto-école et les constructeurs automobiles 
sont des spécialistes qui manifestent beaucoup d’intérêt 
pour joysteer. Mais la commercialisation exige de la 
patience et nous avons énormément d’obstacles à franchir 
pour le montage, les autorisations, le financement, 
l’entretien et la maintenance. Nous y travaillons depuis 
près de six ans. Les coûts d’assistance aux USA sont 
nettement plus élevés qu’en Europe.

Vous devez adapter strictement les informations sur le 
produit aux USA, comme pour l’histoire « du chien et du 
micro-ondes » ? 
Oui, et pour ne pas être exposés aux risques de telles 
demandes d’indemnité – comme pour le fameux chien 
mis à sécher dans le four à micro-ondes parce que ce 
n’était pas interdit dans le mode d’emploi –, nous avons 
adapté les informations sur le produit et nous avons conclu 
une assurance adaptée à la situation.

Un coup d’œil sur l’avenir ?
Il y a longtemps que Bozzio SA n’est plus uniquement 
active dans le domaine des systèmes électroniques de 
conduite automobile pour les personnes en situation de 
handicap. Nous développons aussi des applications indus-
trielles pour des véhicules spéciaux, autonomes et sans 
conducteurs – par ex. machines agricoles, machines- 
outils, défense, véhicules urbains. Cet été, nous participe-
rons à un projet pilote pour des véhicules autonomes en 
Angleterre. Mais il est certain que Bozzio SA ne deviendra 
jamais un fabricant pour la production de masse destinée 
aux véhicules autonomes. Les grands FEO se chargeront 
eux-mêmes d’offrir cette technologie.

Est-ce que joysteer restera toujours « Swiss Made » ?
Très certainement, tant que j’y serai.

Le nouveau Microsnap contient le joysteer® DbW joysteer Système Drive-by-wire pour les applications industrielles et 
pour la conduite autonome et sans conducteur
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joysteer, the electronic driving system for people with physical disabilities, was 
originally a spin-off company of Bern University of Applied Sciences BFH. As the 
holder of the patents for joysteer, Bozzio Ltd develops and markets individually 
adaptable control elements based on drive-by-wire technology.

Interview, 05.2018: Leila Chaabane, Marketing Communications at SIPBB with Matthias Hell, CEO of Bozzio Ltd

What a nice office you have here. Spacious, with a 
terrace and a view of the river Thielle. When did you 
move in? And why into Switzerland Innovation Park 
Biel / Bienne (SIPBB)?
We moved into SIPBB in late 2015. The infrastructure 
was actually a major deciding factor, but more in terms 

of the benefits SIPBB could bring to our company: a 
mechanical lab, an electrical lab, 3D printers and  
development services – all under one roof. Plus, a lovely 
office and nice colleagues!

WE HAVE CONQUERED THE 
“VALLEY OF DEATH”
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Does that mean you actually collaborate with SIPBB or 
other companies renting office space here?
Yes, quite regularly. Since we don’t have any engineers 
of our own or the aforementioned infrastructure, we 
take advantage of the resources offered by SIPBB and its 
tenants.

Can you give us an example?
We were tasked with designing a custom-built brake pedal 
for a car. A SIPBB engineer designed it according to our 
specifications so a plastic prototype of it could be created 
using a 3D printer. Once the plastic model was in line 
with our requirements, we commissioned another tenant 
in SIPBB – a 3D metal printing expert – to manufacture 
the brake pedal. Without their cooperation, we wouldn’t 
have been able to make this component.

joysteer is an electronic driving system. What does 
“drive-by-wire” mean? 
This means that the steering is controlled by hardware 
and software rather than the steering column. Drive- 
by-wire technology also forms the basis for autonomous 
vehicles. Here, GPS and sensor data are transmitted to 
the drive-by-wire system, which then controls the steering.

joysteer is not something that can simply be ordered 
and fitted like a car stereo. Who gets it, who makes the 
decision and who pays? 
A physically disabled person wanting to be more mobile 
must go through a number of processes. Various control 
elements are available depending on the disability. First, a 
specialized driving instructor carries out an assessment 
to ascertain whether the person is actually able to operate 
the driving system. A positive assessment can lead to an 
application being submitted to the health care insurer 
covering the costs, who will in turn consider the relevant 
benefits the applicant is likely to derive from the system 
– such as professional and social integration. Once the 
application has been approved, it’s over to the driving in-
structor. Depending on the severity of their disability  
and whether they already own a driver’s license, the person 
must take 30 to 50 driving lessons before sitting their 
test. Both the vehicle and the joysteer electronic driving 
system are then ordered. The applicants actually pay 
for the vehicle themselves. The health care insurer covers 
the cost of conversion. Our dealer is often the Swiss  
Paraplegic Centre in Nottwil. They order from us and carry 
out the installation themselves. 

You came on board in 2009. How come?
joysteer was developed at the BFH under the auspices of 
four research assistants. When the time came to turn it 
into a start-up and launch it onto the market, I was asked 
to manage the project. I already had business experience 
and had been planning to set up a start-up for some time. 
Plus, I was sure it wouldn’t be all that difficult to raise 
the funding for such a great product. I may have been 
slightly overoptimistic in that respect ...

Not so easy after all?
Naturally, everyone thinks the driving system is great, 
but only few are willing to invest in such a niche product. 
Two worlds collide: the emotional world, in which people 
see which doors our system can open up for the physi-
cally disabled; and the financial world, where investors 
want to see profit, a return on their investment. 

But you have achieved success! 
How would you define success? Let’s just say we’ve 
conquered the valley of death. We have, in fact, been  
doing this for a long time now rather successfully, and 
have managed to survive on our business revenue without 
the need for external funding. Not many startups can  
say the same. Bozzio Ltd now has 8 employees, and, taking 
into account the value added by our sub-suppliers, we 
have created approximately 15 jobs. Globally, we have 
successfully launched joysteer onto the market in  
Europe, New Zealand and the US.

What is the situation on the US market?
There is huge potential for us on this market. joysteer is 
generating a great deal of interest among experts such 
as therapists, driving instructors and vehicle converters. 
Launching it onto the market, however, requires patience, 
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+41 32 328 40 50

info@bozzio.ch

www.joysteer.ch

JOYSTEER INSIDE! 
Das beste Drive-by-Wire-Lenksystem
ES IST DAS UNSICHTBARE, ABER SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE LENKSYSTEM DES MICROSNAP. LEHNEN SIE SICH ZURÜCK, VERGESSEN SIE 
DIE LENKSÄULE UND VERTRAUEN SIE IN AUTONOMES FAHREN DANK DEM JOYSTEER DRIVE-BY-WIRE-LENKSYSTEM. DIE BOZZIO AG SORGT 
MIT DEM PRODUKT JOYSTEER FÜR EIN NEUES FAHRERLEBNIS.

100% SWISS MADE!
joysteer überzeugt auf dem Weltmarkt
Mit Sitz im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne ist die Bozzio 
AG umgeben von neuesten Technologien, insbesondere im Bereich 
additive Fertigung. joysteer ist zu 100% Swiss made und wird nach 
höchstem Qualitätsstandard produziert. Das Know-how der Tech-
nologie ist vollständig in-house. Die Kernkompetenz der Bozzio AG 
liegt in der Entwicklung und Vermarktung von sicherheitskritischen 
Anwendungen.

Als Inhaberin der Patente vermarktet die Bozzio AG die Drive-by-Wire 
Technologie international. joysteer wird dank Strassenzulassung in 
Europa, USA, Kanada, Israel und Neuseeland verkauft.

Die Bozzio AG ist in zwei verschiedenen Geschäftszweigen tätig:
1. Drive-by-Wire-Lenksysteme für Menschen mit körperlichen  

Behinderungen.
2. Drive-by-Wire-Lenksysteme für industrielle Applikationen  

im After-Market Bereich.

EIN STÜCK FREIHEIT!
Das Lenksystem für Menschen mit Behinderungen
joysteer kann – dank der Modularität und Parametrisierbarkeit – die 
Bedienung von Lenkung, Bremse und Gas individuell den Kunden-
bedürfnissen anpassen. Ein weitumfassendes Angebot an Eingabe-
einheiten (z.B. Joysticks) ermöglichen vielseitige und individuelle 
Lösungen in der Behindertenmobilität.  

Dank integriertem dynamischem Force Feedback ist das Fahren sicher 
und angenehm – insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten.

GEBEN SIE DAS STEUER AB!
Das Drive-by-Wire-System für automatisiertes Fahren
Auch für autonomes Fahren ist die Drive-by-Wire-Technologie die 
Basis. Die Signalübertragung zum Rad erfolgt zu 100% über eine elek-
tronische Verbindung („by-wire“-Technologie), ohne mechanische 
Rückfallebene. Das heisst, die Lenksäule entfällt. Mit minimalsten 
Latenzzeiten und höchster Dynamik überträgt joysteer die GPS- und 
Sensordaten auf die Räder. joysteer ist die Basis für einen fein ab-
gestimmten Regelkreis und der Schlüssel zum Erfolg eines guten 
autonomen Systems.

Als After-Market-Produkt wird joysteer im Bereich Landwirtschaft, 
Forstwirtschaft, Sondermaschinen oder Defence eingebaut.

Im microSNAP ist joysteer das integrierte Lenksystem des „intelli-
genten Chassis“.

SICHER IST SICHER!
Jetzt können Sie sich getrost zurücklehnen
Noch ist es im Alltag nicht soweit. Autonomes Fahren verlangt, dass 
der Fahrer im Zweifelsfalle eingreifen muss. Der Pilot ist die Rückfall-
ebene. Sich zurücklehnen und getrost anderen Dingen zuwenden geht 
also (noch) nicht. Warum nicht? Weil die Redundanz fehlt!

Nicht so mit joysteer. Zwei redundante Stränge sind so ausgelegt, 
dass sie sich gegenseitig überwachen. Im Fehlerfall schaltet sich 
der betroffene Strang sicher ab. Der gesunde Strang ist so dimen-
sioniert, dass er die volle Funktion alleine ausführen kann. Somit ist 
die Lenkung jederzeit gewährleistet – sogenannte „Fail-Operational“ 
Sicherheit.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT!
Hauptmerkmale von joysteer
• Drive-by-Wire-Technologie ohne mechanische Rückfallebene
• Redundantes System zur „Lenk- und Bremsfunktion“  

auf ASIL D-Ebene
• Integriertes elektrisches Gas-System auf ASIL-C Ebene
• Fahren mit Joysticks
• Integriertes dynamisches Force-Feedback
• Fahren mit digitalen Schnittstellen (autonom oder ferngesteuert)
• Funktionale Sicherheit in Anlehnung an ISO 26262
• Zugelassen für die Fahrzeugtypklassen: M1, M2, M3, N1, N2, N3
• Strassenzulassung nach ECE R79 (Lenkung)  

und ECE R13H (Bremse)
• „Swiss made“ nach höchstem Qualitätsstandard

SNAP-in joysteer und geniessen Sie ein neues Fahrerlebnis.

Lenkaktormodul Drive-by-wire Modul

Fahren mit Joysticks Bremsaktormodul
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as we are faced with a number of hurdles – from instal-
lation, approval and funding to maintenance and servicing. 
We’ve been working on it for almost six years now. The 
level of support required is much greater for the US than 
for Europe.

Do you have to tailor product information to the US 
market, true to the microwaved-dog tale?
Yes, to avoid being exposed to such claims for damages 
– like the famous dog that got dried in the microwave 
because there was nothing in the instructions forbidding it 
– we have tailored product information and also taken 
out the relevant insurance cover.

What’s your vision for the future?
Bozzio Ltd will come a long way from being just a producer 
of electronic driving systems for people with physical 
disabilities. We will develop industrial applications for 
special-purpose, autonomous and unmanned vehicles, too 

– such as for agricultural machinery, construction ma-
chinery or defense and city vehicles. This summer,  
we are heading to the UK to take part in a pilot project 
for autonomous vehicles. One thing is for sure, though: 
Bozzio Ltd will never become a mass manufacturer for 
autonomous vehicles. The big original equipment manu-
facturers will be the ones offering this technology.

Will joysteer always be Swiss-made?
As long as I’m on board, for sure.

The new Microsnap has joysteer® DbW inside joysteer Drive-by-wire system for industrial applications and for  
unmanned and autonomous driving
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