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Abstract

The objective of this thesis is the design and analysis of a novel, compact controller
for the inter-leg coordination of four-legged walking machines. The controller is
implemented using Very Large Scale Integrated (VLSI) technology. It is able to
generate walking behaviors for a four-Iegged machine, induding all of the walking
gaits frequently observed in four-legged animals, and to control turning maneuvers,
without the need of any software. The controller can be interfaced to both sen
sory devices andhigher order controllers, digital or analog. It is demonstrated that
this controller is useful for applications on areal robot. Further contributions of
this thesis are (i) a systematic analysis of a previously invented dass of discrete
component walking controllers and two robotic applications using controllers of this
type, and (ii) the demonstration of walking gait learning in a novel way using the
chip interfaced to a digital machine that is running an unsupervised Support Vector
learning algorithm.

Inter-leg coordination means the control of the phase relationships between the
cyclic movements of individual legs during a rhythmic motor behavior that leads
an animal or a robot to successfullocomotion. The phase relationships between the
legs determine the walking gait that is used. Four-legged animals displaya variety
of distinct walking gaits. Different walking gaits are used in different situations, dis
tinguished, for example, by the animals speed or the terrain that is being traversed.
The inter-leg coordination of a walking machine is necessary for the functioning of
the machine. A controller that is furthermore able to coordinate the legs in more
than one way enables the robot to use different gaits in different situations, as ani
mals do.

The first part of the thesis (Chapter 2) is devoted to the mathematical analysis of
biologically inspired networks of oscillators implemented with discrete components
that have been used previously, in a rather empirical manner, to control walking
machines (but not with many different gaits). The behavior of these oscillator net
works is darified. Specifically, the pattern generating abilities of these circuits are
analyzed with respect to applications for walking machines, and the minimal archi
tecture is found for a network that is able to control the inter-leg coordination of a
four-legged robot such that all the standard animal walking gaits can be generated.
In the remainder of Chapter 2, two different oscillator-networks of this dass are
implemented on robots and the resulting behaviors are recorded.

In the second part of the thesis (Chapter 3), the Walking Gait Control (WGC)
chip is introduced. The chip is neuromorphic in the sense that it mimics functions
of the neuronal control circuitry underlying the locomotion of animals. The circuits
on the chip are analyzed mathematically and general results are found concerning
the pattern generating abilities of ring versus chain control architectures. Specif-
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ically, the same minimal network architecture as in Chapter 2 achieves inter-leg
coordination such that all the standard animal walking gaits can be controlled.
The behavior of the chip depends on a set of analog bias voltages. These are the
inputs to the chip and are also referred to as the control parameters of the chip.
Changing the input voltages causes the chip to generate another movement pat
tern. This means that the chip reduces the problem of coordinated locomotion
control to a less complex problem, namely the setting of control parameters. The
control parameters can be set by any device that is capable of generating analog
output voltages. Such devices include other neuromorphic chips that perform sen
sory (pre- )processing. Digital computers can also be interfaced to the WGC chip,
using commercially available hardware.

The chip's performance on a four-legged robot is tested in Chapter 4. A walking ma
chine is constructed for this purpose and a sim plified model of the machine's walking
behavior is given. The chip successfully controls all of the standard quadrupedal
walking gaits on this robot.

The last part of the thesis (Chapter 5) deals with learning of movement patterns.
The WGC chip that controls the walking robot is interfaced to a digital computer.
The resulting robotic system is able to learn desired movement patterns, i.e. walk
ing gaits, without the intervention of an experimenter. The use of the WGC chip
reduces the motor learning task to a classification problem in a natural way: find
those regions in the chip's input parameter space that lead to a desired gait. The
machine is given a specification of the desired gait. An algorithmic procedure is
introduced that creates unlabeled examples and uses them as training data to solve
the classification problem. The method is based on a recently introduced unsuper
vised Support Vector learning algorithm.
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Kurzfassung

Diese Dissertation befaßt sich mit der Entwicklung eines neuartigen Steuerungs
Chips zur Kontrolle der Gangarten vierbeiniger Laufmaschinen. Der Chip ist mit
Hilfe hochintegrierter analoger Schaltungen in Siliziumtechnologie (aVLSI) aufge
baut und kann das Verhalten einer Laufmaschine ohne jeglichen Einsatz von Soft
ware so steuern, daß all jene Gangarten, welche man standardmäßig bei vierfüßigen
Tieren beobachtet, im Verhaltensrepertoir des Roboters enthalten sind. Der Chip
kann ausserdem Kurvenmanöver steuern. Dieser Steuerungs-Chip kann sowohl mit
analogen als auch mit digitalen Sensoren, Sensor-Chips und mit Rechnern, die als
übergeordnete Kontrollgeräte fungieren können, verbunden werden. In dieser Ar
beit wird gezeigt, daß der Kontroll-Chip sinnvoll auf einem Roboter angewendet
werden kann. Weitere wichtige Beiträge dieser Arbeit sind (i) die systematische
analytische Beschreibung von Schaltkreisen aus diskreten Komponenten, die schon
zuvor als Laufsteuerungen eingesetzt wurden und die Anwendung von zwei solcher
Steuerungsschaltkreise auf einem Testroboter, sowie (ii) das Lernen der. Gangarten
durch den Roboter, welches in einer neuen Art und Weise mit einem unüberwachten
Support Vector Lernalgorithmus realisiert wird, der auf einem Rechner in Software
implementiert ist, welcher mit dem Gangarten-Kontroll-Chip des Roboters verbun
den ist.

Gangartenkontrolle wird durch die Koordination der einzelnen Beinbewegungen
gewährleistet. Verschiedene Gangarten unterscheiden sich durch die Grösse der
relativen Phasenverschiebungen zwischen den zyklischen Bewegungen der Beine
voneinander. Vierfüsser zeigen eine Reihe unterschiedlicher Gangarten, die sie in
verschiedenen Situationen, je nach Geschwindigkeit und überquertem Terrain be
nutzen. Damit eine Laufmaschine sich überhaupt vorwärts bewegt, müßen die
Bewegungen der Beine auf mindestens eine Weise relativ zueinander sinnvoll ko
ordiniert werden. Eine Steuerung, die dem Roboter darüber hinaus mehrere ver
schiedene Gangarten ermöglicht, ist vorteilhaft, da sie es dem Roboter ermöglicht je
nach Situation unterschiedliche Gangarten zu benutzen, so wie Tiere das ebenfalls
tun.

Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) werden spezielle, biologisch inspirierte Schalt
kreise analysiert, die aus Netzwerken von gekoppelten Oszillatoren bestehen, welche
mit diskreten Komponenten realisiert wurden und schon zuvor zur Kontrolle von
Laufmaschinen (allerdings nicht zur Gangarten-Kontrolle) eingesetzt wurden. Ins
besondere wird analysiert, welche Architekturen dieser Oszillator-Netzwerke ein für
die Gangartenkontrolle von Laufmaschinen nützliches Verhalten aufweisen. So wird
innerhalb dieses Ansatzes die minimale Kontroll-Architektur gefunden, die dazu in
der Lage ist, alle standardmäßig beobachteten Gangarten von Vierfüssern zu mod
ellieren.



v

Der zweite Teil der Arbeit (Kapitel 3) basiert auf den Ergebnissen aus dem ersten
Teil. Hier wird der Gangarten-Kontroll-Chip vorgestellt, analysiert und getestet.
Dieser Chip kann als neuromorpher' Chip bezeichnet werden, da er Funktionen
von neuronalen Schaltkreisen nachahmt, welche die Fortbewegung von Tieren kon
trollieren. Aus der analytischen Beschreibung ergeben sich allgemeine Resultate für
Netzwerke aus den auf dem Chip verwendeten oszillierenden Schaltkreisen. Dieselbe
Kontroll-Architektur, die aus den Ergebnissen im ersten Teil der Arbeit folgte, ist
auch hier zum kontrollieren der am häufigsten beobachteten Gangarten vierfüssiger
Tiere minimal notwendig. Das Verhalten des Chips hängt von wenigen analogen
Spannungen ab, den Eingangssignalen oder 'Kontrollparametern' des Chips. Die
Kontrollparameter können von jedem Gerät gesteuert werden, welches dazu in der
Lage ist, analoge Ausgangssignale zu erzeugen. Dies können Z.B. andere neuromor
phe Chips sein, die sensorische Daten (vor- )verarbeiten. Digitale Rechner können
mit dem Gangarten-Kontroll-Chip durch handelsübliche Hardware verbunden wer
den.

Der Chip wird in Kapitel 4 auf einer Laufmaschine getestet, die eigens zu diesem
Zweck konstruiert wurde. Ein vereinfachtes, analytisches Model der Maschine
wird vorgestellt. Der Chip steuert alle standardmäßig beobachteten Vierfüsser
Gangarten erfolgreich auf der Laufmaschine.

Im letzten Teil der Arbeit (Kapitel 5) wird es dem Roboter ermöglicht, Gangarten zu
lernen. Der Gangarten-Kontroll-Chip wird mit einem digitalen Rechner verbunden.
Das resultierende Robotersystem kann, ohne auf den Experimentator angewiesen zu
sein, gewünschte Bewegungssequenzen, d.h. Gangarten, lernen. Dadurch, daß der
Gangarten-Kontroll-Chip verwendet wird, reduziert sich die Aufgabe in natürlicher
Weise auf ein Klassifikationsproblem, welches lautet: finde jene Bereiche im Kon
trollparameterraum, die zu der gewünschten Gangart führen. Der Maschine wird
nur die Spezifikation der gewünschten Gangart gegeben. Eine algorithmische Proze
dur erzeugt im Zusammenwirken mit dem Gangarten-Kontroll-Chip Beispiele, die
benutzt werden, um einen (kürzlich eingeführten) unüberwachten Support-Vector
Lernalgorithmus zu trainieren und somit das Klassifikationsproblem zu lösen.

1Dieses Wort ist im deutschen Sprachgebrauch nicht weit verbreitet. Es werden damit Systeme
bezeichnet, die neuronale Rechenprozesse nachahmen und die in den meisten Fällen in aVLSI
chips implementiert sind.


