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Abstract

This thesis deals with two of the most important tasks during the design of a
fully autonomous micro helicopter: the rotor and control design. Both areas
are strongly affected by the extremely small size of the vehicle.
The rotors on the micro helicopter are working in the low Reynolds number
regime reducing strongly the efficiency and limiting the autonomy time of the
helicopter. In order to increase the efficiency, the influence of various blade
parameters and lift enhancing devices is investigated. This is approached
by using three different simulation methods designated for different applica-
tions: a Blade Element Momentum Theory code, a Vortex Method and CFD
simulations. Those simulation methods are validated on a coaxial test bench
capable of measuring rotors of complex shapes manufactured on a rapid pro-
totyping machine. Additionally the drive train of the helicopter is integrated
in the investigations allowing a realistic scenario as on the helicopter. The
developed methods and obtained investigation results assist researchers and
engineers in developing an efficient propulsion system for micro helicopters.
On the control side the small size leads to faster system dynamics and limits
the payload for accurate sensors and actuators. The control problem is first
addressed by the development of a nonlinear model for the coaxial helicopter
muFly. Here the goal is to derive a dynamic model which accurately reflects
the physical characteristics allowing accurate simulations and which is also
simple enough to be used for the controller design later on. In order to val-
idate the model and to find the platform depending system parameters an
identification process is carried out. The identification on the real flight data
is done using a nonlinear technique called the Covariance Matrix Adaptation
- Evolution Strategy (CMA-ES). The results obtained show the accuracy of
the nonlinear model.
Finally, the control strategy is presented including the low-level and high-
level control. The low-level controllers for attitude and heave are designed
by the H∞ method. The controllers are implemented on the helicopter and
successively tested during flight. Additionally, a high-level control approach
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is presented, including mission control, trajectory generation and obstacle
avoidance.
Altogether, this thesis serves as a guideline for other researchers and engi-
neers which aim to develop an autonomous micro helicopter in the size of a
small bird.

Key words: Micro helicopter design, rotor aerodynamics, low Reynolds
number, system modeling, nonlinear parameter identification, H∞-control
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Kurzfassung

Die vorliegende Doktorarbeit steht im Zusammenhang mit dem europäischen
Forschungsprojekt muFly, welches das Ziel verfolgte, einen völlig autonomen
Mikrohelikopter in der Grösse und Gewicht eines kleinen Vogels zu entwick-
eln.
Der Entwicklungsprozess eines Mikrohelikopters beinhaltet viele verschiedene
Fachgebiete, wobei sich diese Arbeit hauptsächlich auf zwei der wichtig-
sten Thematiken konzentriert: Die Rotoraerodynamik und die Flugregelung.
Beide Gebiete werden stark von der geringen Grösse des Helikopters beeinflusst.
Die Rotoren eines Helikopters dieser Grösse arbeiten in den tiefen Reynold-
szahlen, wo viskose Effekte die Effizienz reduzieren und die Autonomiezeit des
Helikopters stark beschränken. Mit dem Ziel, diese Effizienz zu steigern, wird
der Einfluss von verschiedenen Rotorblattgeometrien untersucht. Die Grund-
lagen der Untersuchung bilden drei Simulationsmethoden: ein Blatt-Element-
Impuls Theorie Code (BEMT), eine Wirbelmethode und CFD Simulatio-
nen. Diese Simulationsmethoden werden mit den Messungen eines koaxialen
Rotor-Prüfstandes verifiziert. Der Einsatz einer Rapid-Prototyping Machine
zur Herstellung der Rotorblätter erlaubt eine schnelle und exakte Durch-
führung der Messungen. Um realistische Bedingungen wie auf dem Helikopter
zu erschaffen, wird zusätzlich zu den rein aerodynamischen Untersuchungen
der Einfluss des Antriebsstranges in die Simulation integriert. Die entwick-
elten Simulationsmethoden und Prüfstand, sowie die Resultate dienen als
Richtlinien für die Entwicklung eines vergleichbaren Mikrohelikopters.
Im Falle der Regelung führt die geringe Grösse des Helikopters zu einer
schnelleren Dynamik des Systems und limitiert die Nutzlast für präzise Sen-
soren und Aktuatoren. Der erste Schritt zur Flugregelung ist eine nicht-
lineare Systemmodellierung des entwickelten koaxialen Mikrohelikopters mu-
Fly. Das angestrebte Ziel der Modellierung ist ein Kompromiss zwischen
einem komplexen wahrheitsgetreuen Modell für Simulationen und einem ein-
fachen Modell, welches als Grundlage für die Regelung dient. Zur Vali-
dierung des Models und zur Identifizierung der Systemparameter wird eine
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nichtlineare Identifizierungstechnik, die Covariance Matrix Adaptation- Evo-
lution Strategy (CMA-ES), verwendet. Die erhaltenen Resultate des Identi-
fizierungsprozesses zeigen die Richtigkeit des nichtlinearen Modells.
Als Abschluss wird die Flugregelung präsentiert, welche aus einer System-
regelung und einer Missionsregelung besteht. Zur Auslegung der Regler für
die Höhe und Lage wird die H∞-Methode verwendet und auf dem Mikro-
prozessors des Helikopters implementiert. Die ausgelegten Regler sind erfol-
greich in Simulation und Flug getestet.
Zusätzlich zur Systemregelung wird ein Ansatz für eine Missionsregelung
präsentiert. Die Missionsregelung umfasst die Missionszustandsmaschine,
Trajektorienplanung und Obstacle Avoidance. Im Grossen und Ganzen di-
ent diese Arbeit als eine Hilfe für Forscher und Ingenieuren, welche das Ziel
verfolgen, einen autonomen Helikopter in der Grösse eines kleinen Vogels zu
entwickeln.

Schlüsselwörter: Mikro-Helikopter Desgin, Rotor Aerodynamik, Low
Reynolds Regime, Systemmodellierung, nichtlineare Parameteridentifizierung,
H∞ Regelung
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