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Abstract

In this dissertation we study how motion induced through the interaction of
inertia, gravity, and elastic oscillations can be utilized to improve the per-
formance of legged robots. Different ‘gaits’ for which such natural dynamics
help to optimize efficiency and locomotion speed are synthesized and ana-
lyzed for two types of conceptual models: for stiff-legged passive dynamic
walkers, as well as for actuated running robots with high compliance series
elastic actuation. The resulting motion is maintained passively in the first
case and excited through small periodic actuator inputs in the second.

To grasp this task mathematically, we define a gait as an optimal peri-
odic motion that propels the robot forward and employ numerical methods
to identify the corresponding orbit in the state space of the system. The nec-
essary tools and methods for this limit-cycle based approach are presented
and discussed throughout this dissertation. We summarize the theory behind
hybrid dynamic modeling, give definitions for periodicity and stability, and
introduce appropriate methods for optimization. Normalization is used as a
tool to keep the conceptual models applicable to a large class of systems.

For passive dynamic quadrupeds, eight different gaits are identified and
gait characteristics such as the relative leg phase, stability, and efficiency are
examined in a number of parameter studies. We quantify the potential energy
savings of using a four-beat gait versus a two-beat gait, analyze the phase-
mode stability in 2D and the roll-mode stability in 3D, and show a distinct
relationship between body-width and the relative phase of the front and hind
leg pair. By adding a wobbling mass to the main body of the quadruped, we
are able to stabilize the phase mode of a four-beat gait in 2D and create an
efficient self-stabilizing walking motion.

For actuated running, we study the conceptual models of a monopod
hopper, a bipedal runner, and a quadrupedal bounding robot. These are
non-conservative systems for which optimal periodic excitation inputs are
obtained by numerical minimization of the cost of transport. Through this
process, seven different gaits are identified that range from an approximation
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of stiff-legged walking to fast running and bounding. Each of these gaits fully
exploits the natural dynamics solely at one specific forward speed, at which
the cost of transport is thus minimized. Picking or changing the locomotion
velocity for a robotic runner is consequently not only the continuous adjust-
ment of a basic motion pattern, but also must go along with the appropriate
choice of a specific gait.

In the context of actuation, we also investigate the implications of using
different cost functions and examine how they affect the optimal transmission
ratio and the actuator motion. Additionally, we take a look at the stiffness of
the springs in the elastic actuation and evaluate their influence on efficiency
and peak power consumption.

By drawing parallels to gait-selection of animals and by a brief presen-
tation of the quadrupedal robot StarlETH, these theoretical results are put
into perspective with locomotion in nature and robotics.

Keywords: Gait analysis and synthesis, Motion optimization, Passive Dy-
namic Walking, Actuated running, Compliant actuation
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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Bewegung-
en, die durch das Zusammenspiel von Trägheit, Schwerkraft und elastischen
Schwingungen entstehen, ausgenutzt werden können, um die Effizienz von
Laufrobotern zu verbessern. Verschiedene ‘Gangarten’, in denen diese natür-
liche Dynamik hilft, den Energieverbrauch zu verringern und die Laufge-
schwindigkeit zu erhöhen, werden dabei für zwei unterschiedliche, konzep-
tionelle Modelltypen erzeugt und analysiert: für sogenannte passiv-dynami-
sche Gehmaschinen mit steifen Beinen und für aktiv angetriebene Laufroboter
mit einer sehr weichen Elastizität im Antriebsstrang. Im ersten Fall wird die
Bewegung passiv aufrechterhalten, im zweiten Fall aktiv durch periodische
Bewegungen der Aktuatoren angeregt.

Mathematisch definieren wir dabei einen ‘Gang’ als eine optimale perio-
dische Bewegung, die den Roboter vorwärts bewegt. Wir verwenden numer-
ische Verfahren, um den dazugehörigen Orbit im Zustandsraum des Syst-
ems zu identifizieren, und präsentieren im Rahmen dieser Arbeit die dazu
notwendigen Methoden und Werkzeuge. Dazu gehören Verfahren zur Modell-
ierung hybrider dynamischer Systeme, Definitionen für Periodizität und Sta-
bilität, und die erforderlichen Werkzeuge zur numerischen Optimierung. Da-
rüber hinaus benutzen wir Normalisierung als ein zusätzliches Hilfsmittel,
um mit unseren konzeptionellen Modellen eine grössere Zahl von Systemen
abbilden zu können.

Für passiv-dynamische Vierbeiner werden insgesamt acht verschiedene
Gangarten identifiziert und auf charakteristische Eigenschaften, wie zum Bei-
spiel Stabilität, Effizienz oder die Phasendifferenz der Vorder- und Hinter-
beine untersucht. Wir bewerten das mögliche Einsparpotenzial eines Vier-
taktgangs im Vergleich zu Zweitaktgangarten, analysieren die Stabilität der
Phasendifferenz in 2D und die der Rollbewegung in 3D und können zeigen,
dass die laterale Abmessung des Systems direkt mit der Phasendifferenz ver-
koppelt ist. Durch das Hinzufügen einer zusätzlichen oszillierenden Masse
am Hauptkörper des Roboters ist es uns letztendlich gelungen, die Instabil-
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ität in der Phasendifferenz zu stabilisieren und dadurch einen effizienten und
selbststabilisierenden Gang zu synthetisieren.

Für Laufen und Rennen in aktiven Systemen untersuchen wir die konzep-
tionellen Modelle von ein-, zwei- und vierbeinigen Robotern, wobei bei letz-
teren sich die beiden Vorder- und Hinterbeine synchron bewegen. Da dies
nicht-konservative Systeme sind, wird eine periodische Anregung (die die
Transportkosten minimiert) benötigt. Auf diese Weise werden sieben un-
terschiedliche Gangarten identifiziert, die vom langsamen Gehen bis zum
schnellen Rennen reichen. Dabei wird klar, dass jede Gangart die natür-
liche Dynamik nur für eine bestimmte Vorwärtsgeschwindigkeit vollständig
ausnützen kann, und nur für diese die Transportkosten minimiert werden.
Folglich ist die Wahl oder Anpassung der Geschwindigkeit für solche Lauf-
roboter nicht mehr nur die kontinuierliche Änderung eines einzelnen Be-
wegungsmusters, sondern erfordert zusätzlich die Auswahl der richtigen Gan-
gart.

Im Zusammenhang mit dem Antrieb solcher Systeme, befassen wir uns
auch mit dem Vergleich verschiedener Kostenfunktionen und untersuchen, wie
diese die Anregung und den Aufbau des Aktuators beeinflussen. Zusätzlich
untersuchen wir die Federsteifigkeit in den Aktuatoren und bewerten, wie
diese die Effizienz und die notwendige Spitzenleistung beeinflussen.

Dadurch, dass wir Parallelen zur Wahl von Gangarten bei Tieren ziehen
– und durch die kurze Einführung des vierbeinigen Roboters StarlETH –
nehmen wir in der abschliessenden Diskussion Bezug zur Fortbewegung in
Natur und Technik und ordnen unsere Ergebnisse in einem grösseren Kontext
ein.

Stichworte: Analyse und Synthese von Gangarten, Bewegungsoptimierung,
Passiv-dynamisches Gehen, Angetriebenes Rennen, Elastische Antriebe
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