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Kurzfassung
Inspiriert durch die Natur kann insbesondere bei zyklischen Laufbewegungen die Energieeffizienz mithilfe elastischer
Elemente deutlich erhöht werden. Daher stellt der vorliegende Beitrag einen Regelungsansatz zur Generierung dyna-
mischer Laufmuster für einen seriell-elastisch angetriebenen Vierbeiner vor. Beispielhaft wird eine Regelung für die
Laufmuster Gehen und Traben erarbeitet, implementiert und in der Simulation validiert. Dazu werden zunächst die dy-
namischen Eigenschaften des Roboters in Form einer modalen Analyse einzelner Beine sowie des gesamten Roboters in
mehreren aufgabenbezogenen Kontaktsituationen und Beinkonfigurationen betrachtet. Aufbauend darauf werden zeitdis-
kret schaltende Zustandsmaschinen in Anlehnung an [1] entworfen, die einzelne Moden des Roboters anregen und so die
Grundbewegung des jeweiligen Laufmusters generieren. Zusätzlich zu der auf diese Weise zeitdiskret generierten Grund-
bewegung wird zur Balance ein zeitkontinuierlicher Dämpfungsregler entwickelt, der insbesondere die Orientierung des
Rumpfs in gewünschten Richtungen stabilisiert. Simulationen bestätigen die Eignung des vorgestellten Regelungsansat-
zes für dynamische Laufmuster.

Abstract
Due to the significantly increased energy efficiency of cyclic movements when using elastic elements inspired by nature,
this contribution presents a control approach to generate dynamic locomotion patterns for a compliantly actuated qua-
druped. As examples, a control for the locomotion patterns walk and trot are developed, implemented and validated by
simulation. Therefore the dynamics properties of the robot are examined by modally analysing single legs as well as the
whole robot in multiple task-related contact situations and leg configurations. Afterwards time-discretely switching finite
state machines are designed according to [1]. These excite single modes of the robot to generate the principal locomotion
pattern. In addition to this time-discrete generated movement, a continuous damping control is developed for balancing
by avoiding tilting. Simulations confirm the effectiveness of the presented control approach for the generation of dynamic
locomotion.

1 Einleitung
Inspiriert durch die Natur bietet die Verwendung elasti-
scher Elemente in der Robotik die Möglichkeit, durch kurz-
zeitige Energiespeicherung hochdynamische und energie-
effiziente Bewegungsabläufe zu generieren [2]. Dies trifft
insbesondere auf zyklische Bewegungen, wie Hämmern,
Gehen oder Rennen zu, sodass gerade bei Laufbewegun-
gen eine deutliche Verbesserung der Energieeffizienz und
eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit durch Nutzung der
Resonanzeffekte des dynamischen Systemverhaltens reali-

siert werden kann [3, 4]. In robotischen Systemen werden
Elastizitäten durch die Verwendung flexibler Schenkel oder
seriell-elastischer Antriebe umgesetzt. Die elastischen An-
triebselemente wirken dabei als Tiefpassfilter auf die Mo-
torkräfte, sodass impulsartige Belastungsspitzen gedämpft
und sowohl Motoren als auch Getriebe (etwa beim Aufset-
zen eines Beins oder beim Abfedern eines Falls) weniger
belastet werden. Dadurch steigt die Lebensdauer des Ro-
boters und das Ausfallrisiko sinkt.
Im vorliegenden Beitrag werden beispielhaft Regler zur
Umsetzung der Laufmuster Gehen und Traben auf dem



seriell-elastisch angetriebenen Vierbeiner (Bilder 1, 2) des
DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) erar-
beitet. Relevante Arbeiten zum Thema vierbeinige Loko-
motion sind beispielsweise [5–8]. Die Veröffentlichungen
[5–7] schlagen Ansätze zur Steuerung und Regelung elas-
tischer Vierbeiner vor, wobei in [8] die Visko-Elastizitäten
über eine Drehmomentregelung von Direkt-Antrieben um-
gesetzt werden. Basierend auf dem Rahmenkonzept der
hierarchischen Operationsraum-Regelung [7] werden in [6]
Trajektorien für diverse Laufmuster über stochastische Op-
timierungsverfahren generiert und erfolgreich in Experi-
menten validiert. Das Prunk-Laufmuster wird von [5] über
zentrale Rhythmusgeber generiert und [8] erreicht den
Übergang zwischen Trab und Galopp mithilfe einer Mo-
dulation vordefinierter Bewegungsmuster. Beide Arbeiten
stellen Möglichkeiten zur Adaption der systeminhärenten
Schrittfrequenz bereit.

Bild 1 Seriell-elastisch angetriebener Vierbeiner des DLR.
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Bild 2 Kinematik des Vierbeiner aus Bild 1.

Der vorliegende Beitrag berücksichtigt zur Generierung
dynamischer Laufmuster sowohl natürliche Frequenzen als
auch bevorzugte Schwingungsrichtungen der Regelstrecke.
Dabei wird insbesondere die elastische Dynamik des Vier-
beiners ausgenutzt. Der vorgeschlagene Regler zur Stabili-
sierung der Rumpf-Orientierung wirkt direkt auf Motorpo-
sitionen und umgeht somit die frequenzbegrenzte Gelenk-
Momenten-Schnittstelle seriell-elastischer Antriebe.

2 Laufmuster
Für effizientes Laufen in einem großen Geschwindig-
keitsbereich müssen laut [9] unterschiedliche Laufmus-
ter verwendet werden. Mit der Beinlänge l und der Gra-
vitationskonstante g ist für geringe Geschwindigkeiten
v < 0.65

√
lg demnach Gehen am effizientesten. Bei mitt-

leren Geschwindigkeiten 0.65
√

lg ≤ v < 0.9
√

lg ist Tra-
ben am effizientesten und bei großen Geschwindigkeiten
v ≥ 0.9

√
lg sind Trab und Galopp gleich effizient. Da das

in [9] untersuchte Robotersystem und der hier betrachte-
te Roboter kinematisch weitgehend übereinstimmen, sind
ähnliche Tendenzen im Systemverhalten zu erwarten. Es
werden die Laufmuster Gehen und Traben implementiert.
Gehen ist ein langsames Laufmuster, das bei geringem
Energieeinsatz einen großen Stabilitätsbereich aufweist. Es
wird verwendet, um große Distanzen und unebenes Terrain
zu überwinden, oder wenn keine hohen Anforderungen an
die Geschwindigkeit gestellt werden. Es handelt sich um
eine kontinuierliche zyklische Bewegung, in der alle vier
Beine nacheinander einzeln angehoben und abgesetzt wer-
den. Die Beine bewegen sich somit um eine Viertelphase
versetzt. Die Füße setzen dabei in folgender Reihenfolge
auf: links hinten, links vorne, rechts hinten, rechts vorne
(Bild 3 links). Da es sich um eine zyklische Bewegung
handelt, kann die Beschreibung des Laufmusters mit jedem
Bein beginnen. Die Wahl des hinteren linken Beins erfolgt
hier willkürlich. Da jedes Bein angezogen wird, kurz be-
vor der Fuß des zuvor angezogenen Beins auf dem Boden
abgesetzt wird, stehen während beide Beine gleichzeitig in
der Luft sind, nur zwei Beine als Standbeine zur Verfü-
gung. Somit ist dieses Laufmuster nicht zu jedem Zeitpunkt
statisch stabil.
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Bild 3 Reihenfolge der Füße beim Gehen (links) und Traben
(rechts) in der Aufsicht.

Traben ist deutlich schneller als Gehen, jedoch weiterhin
effizient genug, um große Distanzen zu überwinden. Beim
Traben werden zwei Beinpaare in Phase angehoben bezie-
hungsweise abgesetzt. Wie in Bild 3 rechts zu sehen, be-
wegen sich das vordere linke und das hintere rechte Bein
synchron (Beinpaar A), ebenso wie das vordere rechte und
das hintere linke Bein (Beinpaar B). Auf eine Flugpha-
se, in der kein Bein den Boden berührt, folgt eine Lan-
dung auf Beinpaar A. Um die nächste Landung vorzube-
reiten wird Beinpaar B bereits nach vorne geführt, wäh-
rend Beinpaar A für den Absprung nach hinten gestreckt
wird. Der beschriebene Bewegungsablauf entspricht einem
Halbzyklus. Dieser wiederholt sich analog mit wechseln-
den Beinpaaren. So können abwechselnd nur zwei Bei-
ne oder kein Bein als Standbein verwendet werden. Das
macht den Trab zu einer schwierig zu kontrollierenden Be-
wegung. Aufgrund der geringen Robustheit bezüglich äu-
ßerer Störeinflüsse wird dieses Laufmuster hauptsächlich
auf ebenem, einfach zu bewältigendem Gelände genutzt.
Die Flugphasen ermöglichen dabei eine signifikante Er-
höhung der maximal möglichen Translationsgeschwindig-
keit. Die zum Springen nötige Energie kann während der
Standphase zwischen Landung und Absprung in den Fe-
dern der Standbeine gespeichert und somit von Sprung zu
Sprung übertragen werden. Die hieraus resultierende Ener-



gieeffizienz der Bewegung bei großen Geschwindigkeiten
ist eine besondere Stärke dieser Gangart.

3 Experimentalsystem
Beim betrachteten Roboter handelt es sich um einen am
Institut für Robotik und Mechatronik des DLR entwickel-
ten Vierbeiner mit seriell-elastischem Antrieb (Bilder 1, 2).
Die Beinkonstruktion ist leicht gehalten, um große Be-
schleunigungen zu ermöglichen. Im Zuge dessen sind so-
wohl alle Motoren als auch alle Torsionsfedern im Rumpf
des Roboters verbaut. Die Kniegelenke werden über Rie-
mensysteme angetrieben. Alle Federn haben eine Stei-
figkeit von k = 2 Nm

rad . Beide Schenkel jedes Beins sind
ls = 0,08m lang, wodurch sich eine maximale Länge des
ausgestreckten Beins von rmax = 0,16m ergibt.
Die Bewegungsgleichungen des äquivalenten starren Sys-
tems werden mithilfe des Lagrange-Formalismus berech-
net [10] und durch Einführen der Federkräfte zu den Bewe-
gungsgleichungen des frei schwebenden elastischen Sys-
tems erweitert. Die unteraktuierte Dynamik des elastischen
Mehrkörpersystems mit frei schwebender Basis kann somit
dargestellt werden als:

M(q)q̈+C(q, q̇)q̇+G(q) = τττext +
[
0 τττel(q)

]T (1)

Die darin enthaltene Massenmatrix M, Coriolis- und Zen-
trifugalmatrix C, Gravitationskräfte G und Federkräfte τττel
werden bei konstanten Motorpositionen in Abhängigkeit
der verallgemeinerten Koordinaten q ausgedrückt. Im Fol-
genden wird die so entstandene schwingungsfähige Dyna-
mik durch die Berechnung der Modalvektoren unterschied-
licher Teilsysteme in unterschiedlichen Kontaktsituationen
untersucht.

4 Modalanalyse
Wird der stehende Roboter betrachtet, müssen konstante
Zwangsbedingungen ΨΨΨ berücksichtigt werden:

ΨΨΨ(q) =
[
Ψ1 Ψ2 . . . Ψm

]T
= const (2)

Durch das Einführen von m holonomen Zwangsbedingun-
gen in ein System mit n kinematischen Freiheitsgraden
werden m beliebig wählbare Systemkoordinaten zu abhän-
gigen Variablen y2 und n−m Systemkoordinaten werden
zu den neuen Minimalkoordinaten y1. Die Bewegungsglei-
chungen des Systems reduzieren sich so auf:

Mm(y1)ÿ1 +Cm(y1, ẏ1)ẏ1 +Gm(y1)
= τττext,m +τττel,m(y1)

(3)

Die elastischen Moden stellen dabei infinitesimal kleine
Schwingungen des Systems um eine Ruhelage ȳ1 dar. Dies
entspricht der Betrachtung eines quasi-statischen Systems,
innerhalb dessen die Bedingung ẏ1 = 0 gilt. Somit ver-
einfachen sich die Bewegungsgleichungen des elastischen
Systems zunächst zu:

Mm(y1)ÿ1 +Gm(y1)−τττel,m(y1) = τττext,m (4)

Weiterhin erlaubt die Betrachtung infinitesimal kleiner
Auslenkungen eine linearisierte Darstellung des Systems.

Dazu wird eine Taylorreihenentwicklung durchgeführt. Es
wird angenommen, dass τττel,m(y1) sich deutlich schnel-
ler ändert als Mm(y1) und Gm(y1) und dass Mm(y1) und
Gm(y1) in der infinitesimal kleinen Umgebung um ȳ1 kon-
stant sind. So ergibt sich die linearisierte Darstellung der
Bewegungsgleichungen zu:

Mm(ȳ1)ÿ1 +Gm(ȳ1)−τττel,m(ȳ1)+ . . .

− ∂τττel,m
∂y1

∣∣
y1=ȳ1

δy1 = τττext,m
(5)

Bei Verwendung linearer Federn und unter der Annahme
konstanter Motorpositionen θθθ 0 kann das elastische Poten-
tial Uel als Summe aller Federenergien in Abhängigkeit von
qg ausgedrückt werden. Dazu wird die Gelenksteifigkeits-
matrix K als Diagonalmatrix eingeführt, mit den positiven
Gelenksteifigkeiten ki ∀ i ∈ {i|i = 1,2, . . . ,ng} als Dia-
gonalelemente. Das elastische Potential Uel ergibt sich zu:

Uel =
1
2
(θθθ 0−qg)

T K(θθθ 0−qg) (6)

Auch das elastische Potential Uel kann als Funktion der Mi-
nimalkoordinaten y1 ausgedrückt werden:

Uel =Uel (qg (y1)) (7)

Die elastischen Kräfte τττel,min sind somit der Gradient des
elastischen Potentials in Richtung der Minimalkoordinaten
∂y1:

τττel,min =−
(

∂Uel

∂y1

)T

=−
(

∂qg

∂y1

)T(
∂Uel

∂qg

)T

(8)

Mit der Definition des elastischen Potentials (Gleichung 6)
ergibt sich für die elastischen Kräfte:

τττel,min =−
(

∂qg

∂y1

)T

K(θθθ 0−qg) (9)

Durch Einsetzen der Federkräfte (Gleichung 9) in die li-
nearisierten Bewegungsgleichungen (Gleichung 5) folgt:

Mmin(ȳ1)ÿ1 +Gmin(ȳ1)+ . . .

+
(

∂qg
∂y1

)T
K(θθθ 0−qg)+

(
∂qg
∂y1

)T
K
(

∂qg
∂y1

)
δy1

= τττext,min

(10)

Weiter wird vorausgesetzt, dass sich die Gravitationskräfte
Gmin und die Federkräfte τττel in der Ruhelage ȳ1 aufheben.
Diese Annahme ist zutreffend, wenn bei gegebenem ge-
wünschten ȳ1, θθθ 0 entsprechend eingestellt wird. In diesem
Fall vereinfachen sich die Bewegungsgleichungen zu:

Mmin(y10)ÿ1 +

(
∂qg

∂y1

)T

K
(

∂qg

∂y1

)
δy1 = τττext,min (11)

Analog kann die Gelenksteifigkeitsmatrix K in Minimal-
koordinaten angegeben werden:

Kmin =

(
∂qg

∂y1

)T

K
(

∂qg

∂y1

)
(12)

Folglich vereinfachen sich die Bewegungsgleichungen
weiter zu:

Mmin(ȳ1)ÿ1 +Kminδy1 = τττext,min (13)



Die Modalvektoren wi und Eigenwerte λi für
i = 1,2, . . . ,n−m dieses Systems ergeben sich aus dem
generalisierten Eigenwertproblem:

λMminw = Kminw (14)

Dabei kann jedem Modalvektor wi eine Eigenfrequenz fi
zugeordnet werden:

fi =

√
λi

2π
(15)

4.1 Frei schwingendes Bein
Zunächst werden die Moden eines frei schwingenden Beins
berechnet. In dieser Betrachtung wird der Rumpf des Ro-
boters vernachlässigt. Das Hüftgelenk kann sich in den
Weltkoordinaten nicht bewegen und wird in dessen Ur-
sprung definiert. Es gilt M =Mmin und K =Kmin, wodurch
sich die Modalvektoren direkt berechnen lassen. Mit dem
Fußpunkt in Bezug auf das Hüftgelenk pF1,z und den auf-
gabenbezogenen Polarkoordinaten gemäß Bild 4:

p =

[
φ

r

]
=


arctan

(
pF1,x
pF1,z

)
√

p2
F1,x + p2

F1,z

 (16)

ergeben sich die Modalvektoren des frei schwingenden
Beins zu:

W =

 | |
w1 w2
| |

=

[
−0,9995 0,9952
0,0315 0,0973

]
(17)

f =
[

f1 f2
]
=
[
11,06 20,72

]
Hz (18)

Körper

Hüftgelenk

r φ

Fuß

Bild 4 Definition der Polarkoordinaten.

Es zeigt sich, dass beide Modalvektoren von der polaren
Komponente (erste Zeile) dominiert werden. Somit können
beide Moden zum Vor- und Zurück-Schwingen des Beins
genutzt werden. Am realen System lässt sich jedoch auf-
grund der im Vergleich zur Abtriebsträgheit viel größeren
Motorträgheit nur die erste Mode mit der Eigenfrequenz
f1 = 11,06Hz anregen.

4.2 Stehendes Bein
Für die Betrachtung eines stehenden Beins wird der Rumpf
des Roboters als konzentrierte Masse von 2,07kg im Hüft-
gelenk angenommen. Diese Punktmasse kann sich transla-
torisch frei in der x1z1-Ebene bewegen (vergleiche Bild 2).
Der Fuß wird durch das Einführen von zwei Zwangsbedin-
gungen in konstanter Position gehalten. Dabei ergeben sich

die Modalvektoren des Systems in Bezug auf das Körper-
koordinatensystem des Rumpfs in Polarkoordinaten (Glei-
chung 16) für r0 = 0,15m zu:

W =

[
1,0000 0,2682
0,0009 −0,9634

]
(19)

f =
[
2,68 7,47

]
Hz (20)

Die Eigenvektoren W von M und K haben die Eigenschaft,
dass sie M und K simultan diagonalisieren (W′MW =
diagonal und W′KW = diagonal). Damit ist die zugehö-
rige lineare Dynamik entkoppelt. Da sich hier die modalen
Richtungen mit den aufgabenbezogenen Polarkoordinaten
näherungsweise decken, ist auch die linearisierte Dynamik
in Polarkoordinaten näherungsweise entkoppelt. Die radia-
le Mode kann genutzt werden, um beim Abfedern eines
Schrittes die kinetische Energie des Rumpfs aufzunehmen.
Da für das stehende und das frei schwingende Bein in gu-
ter Näherung rein polar schwingende Moden existieren, ist
es möglich, die Beine während der Laufbewegung in Re-
sonanz sowohl vor als auch zurück zu schwingen.

4.3 Gesamtkonstruktion
Die Modalvektoren des Gesamtsystems ergeben sich ohne
weitere Transformation. Es werden jedoch unterschiedli-
che Zwangsbedingungen betrachtet, die sich auf eine von
zwei Kontaktsituationen des Roboters beziehen. Die erste
Kontaktsituation ist der Stand auf allen vier Beinen. Die
zugehörigen Zwangsbedingungen ΨΨΨ4 schränken alle vier
Fußpositionen pFi in x1- und z1-Richtung sowie einen Vor-
derfuß und einen Hinterfuß in y1-Richtung ein:

ΨΨΨ4 =
[
pF1 pF2,x pF2,z pF3 pF4,x pF4,z

]T
= const

(21)

Mit diesen Zwangsbedingungen werden die Bewegungs-
gleichungen auf die Minimalkoordinaten reduziert:

y1 =
[
x1 x3 x4 x5

]T (22)

In dieser Reihenfolge entsprechen die Koordinaten der
Translation vorwärts in x1-Richtung, der Translation auf-
wärts in z1-Richtung, der Rotation nach rechts um die
x1-Achse und der Rotation nach vorne um die y1-Achse.
Die Modalvektoren in stehender Körperhaltung werden für
zwei Beinkonfigurationen betrachtet. Bei einer gesamten
Beinlänge von r0 = 0,145m ergeben sie sich zu:

W4 =


0,0002 −0,5359 −0,1117 0,0012
−0,0004 0,0127 −0,7856 0,0200
−1,0000 −0,0042 0,0447 −0,0068
−0,0014 −0,8442 0,6070 0,9998

 (23)

f4 =
[
0,4819 2,2999 5,6579 8,0427

]
Hz (24)

Langsame Moden mit niedriger Eigenfrequenz sind grund-
sätzlich leichter anzuregen. Von den berechneten Moden
entspricht die langsamste einer seitlichen Kippbewegung.
Somit ist davon auszugehen, dass Bewegungen dieser Art
während des Gehens angeregt werden, was aufgrund der
fehlenden Aktuierung in dieser Richtung zur Balance-



Instabilität führend kann. Alle weiteren Moden sind deut-
lich schneller und werden weniger leicht angeregt.
Für eine Körperhaltung, in der alle Beine auf r0 = 0,12m
gestreckt sind, spiegeln die Modalvektoren und deren Fre-
quenzen ein ähnliches Systemverhalten wider:

W4 =


0,0001 −0,2536 −0,1863 −0,0175
−0,0004 0,0204 −0,9806 0,0196
−1,0000 −0,0021 0,0563 −0,0086
−0,0014 −0,9671 −0,0246 0,9996

 (25)

f4 =
[
0,3081 2,3476 3,7455 6,5270

]
Hz (26)

Lediglich der dritte Modalvektor unterscheidet sich. Für
r0 = 0,12m zeigt er in guter Näherung in Richtung der
z1-Achse. Dies entspricht einer vertikalen Hüpfbewegung.
Der Roboter ist damit gut geeignet um auf allen vier Bei-
nen zu hüpfen. Zum besseren Verständnis werden die Mo-
dalvektoren in Bild 5 qualitativ grafisch dargestellt.
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Bild 5 Darstellung der Modalvektoren auf vier Beinen.

In der zweiten Kontaktsituation steht der Roboter auf ei-
nem diagonalen Beinpaar. Diese Kontaktsituation entsteht
beim Traben während der Standphase. Die zugehörigen
Zwangsbedingungen ΨΨΨ2 schränken die Fußpositionen der
Standbeine sowie die Gelenkpositionen der freien Beine
vollständig ein:

ΨΨΨ2 =
[
pF1 qg3 qg4 pF3 qg7 qg8

]T
= const (27)

Es werden weiterhin die Minimalkoordinaten y1 (Glei-
chung 22) verwendet. Auch diese Körperhaltung wird für
unterschiedlich weit ausgestreckte Beine untersucht. Für
r0 = 0,145m ergeben sich folgende Modalvektoren und Ei-
genfrequenzen:

W2 =


0,0779 −0,5342 −0,0698 −0,0060
−0,0000 0,0079 −0,6992 0,0244
−0,8397 −0,0557 0,0260 −0,0006
0,5374 −0,8435 0,7110 0,9997

 (28)

f2 =
[
0,0000 1,6837 4,1000 6,0364

]
Hz (29)

Auffällig ist die Frequenz der ersten Mode f1 = 0Hz. Es
handelt sich hierbei nicht um eine elastische Mode, son-
dern um eine Starrkörperbewegung. Da der Roboter nur auf
zwei Beinen steht, ist er statisch instabil und kann in eine
Richtung ungefedert kippen (ähnlich einem inversen Pen-
del). Diese Richtung wird durch den ersten Modalvektor
ausgedrückt. Weiter fällt auf, dass die übrigen elastischen
Moden denen im Stand auf vier Beinen sehr ähnlich sind.
Auch hier gibt es eine vertikale Mode, die bei weit eingefe-
derten Beinen (Gleichung 30) besonders ausgeprägt ist und
während des Trabens genutzt werden kann.

W2 =


0,0646 −0,2488 −0,1604 −0,0252
0,0000 0,0162 −0,9786 0,0225
−0,8405 −0,0242 0,0292 −0,0029
0,5379 −0,9681 0,1258 0,9994

 (30)

f2 =
[
0,0000 1,6991 2,6803 4,8240

]
Hz (31)

5 Reglerstruktur
Aufbauend auf der modalen Analyse wird nachfolgend
die Regelung am Beispiel der Laufmuster Gehen und Tra-
ben dargestellt. Prinzipiell generieren zeitdiskret schalten-
de Zustandsmaschinen die Grundbewegungen für unter-
schiedliche Laufmuster [1], indem sie einzelne Moden des
Roboters gezielt anregen. Zusätzlich zu der auf diese Wei-
se zeitdiskret generierten Grundbewegung wird zur Ba-
lance ein zeitkontinuierlicher Dämpfungsregler entwickelt,
der Kippbewegungen des Rumpfs entgegenwirkt. Wie in
Bild 6 zu sehen, werden das zeitdiskrete Ausgangssignal
der Zustandsmaschine θθθ soll,dis und das abgetastete zeitkon-
tinuierliche Ausgangssignal des Dämpfungsreglers ∆θθθ ad-
diert und ergeben die Soll-Motorpositionen θθθ soll . Die Ge-
lenkdrehmomente τττg, die Gelenkpositionen qg sowie die
zeitliche Ableitung der Rumpfposition und -orientierung
q̇k werden für die Balance zum Dämpfungsregler und für
das Schalten der Zustandsmaschine zu dieser zurückge-
führt.

Zustands-
maschine

Dämpfungs-
regler

Roboter-
system

vsoll θθθ soll,dis

+

∆θθθ
+

θθθ soll τττg,qg, q̇k

Bild 6 Generelle Reglerstruktur.

Die beiden Signale qg und τττg werden benötigt, um die zum
Schalten definierten Ereignisse zu detektieren. Die initiale
polare Schrittweite α0, die initiale Beinlänge r0 und die ge-
wünschte Translationsgeschwindigkeit vsoll sind Parame-
ter, die von außen vorgegeben werden können. α0, r0 sowie
die Ausgangssignale des Reglers beschreiben Ruhelagen
der Beine. Als Ruhelage wird die Position eines Fußes in
polaren Koordinaten p bezeichnet, in der er ohne Einfluss
äußerer Kräfte im Gleichgewicht ist. Diese Stellung nimmt
ein steifer Roboter bei gleichen Motorpositionen ein.
Der verwendete Dämpfungsregler ist dabei unabhängig
vom Laufmuster und kann somit immer in identischer
Form genutzt werden. Die Zustandsmaschine dagegen
muss in der aktuellen Implementierung für die Gene-
rierung unterschiedlicher Laufmuster vollständig ausge-
tauscht werden. Der Wechsel zwischen unterschiedlichen
Laufmustern während des Betriebs ist Gegenstand zukünf-
tiger Arbeiten.

5.1 Balance
Die Aufgabe des Dämpfungsreglers ist es, gezielt Kompo-
nenten der Bewegung des Rumpfs q̇k zu dämpfen, indem
die von der Zustandsmaschine generierten Motorpositio-



nen um ein ∆θθθ geändert werden. Zum Balancieren des Ro-
boters müssen nur die Rotationen um die x1- und y1-Achse
gedämpft werden. Da jede Kippbewegung des Roboters in
diesen Koordinaten ausgedrückt werden kann, bringt es in
Bezug auf die Balance des Roboters keinen Vorteil weite-
re Bewegungskomponenten zu dämpfen. Es bietet sich je-
doch an, ebenfalls eine Dämpfung vertikaler Bewegungen
zu ermöglichen, um während des Gehens ungewollte Hüpf-
bewegungen zu dämpfen. Für die zu dämpfenden Kompo-
nenten wird ein Koordinatensatz qd eingeführt:

qd =
[
qk1 qk4 qk5

]T (32)

Um Bewegungen in diesen Koordinaten zu dämpfen, müs-
sen ihnen entgegenwirkende generalisierte Kräfte erzeugt
werden. Dazu werden die Ruhelagen der einzelnen Beine
in radialer Richtung proportional zu den Komponenten von
q̇d um ein ∆r verschoben. In Abhängigkeit der Reglerpara-
meter kx, ky und kz wird die Regelung definiert:

∆r =


−kz kx ky
−kz −kx ky
−kz −kx −ky
−kz kx −ky

 q̇̇q̇qd (33)

Nach diesem Regelungsgesetz wird immer das Beinpaar,
in dessen Richtung der Roboter kippt, ausgestreckt und
das gegenüberliegende Beinpaar angezogen. Bei einer Auf-
wärtsbewegung in vertikaler Richtung werden alle Beine
angezogen und bei einer Abwärtsbewegung entsprechend
ausgestreckt. Der Regler ist trotz seiner einfachen Struktur
in der Lage, die in diesem Beitrag untersuchten Laufmuster
zu stabilisieren. Er ist unabhängig von Modellparametern
und kann somit für jeden beliebigen vierbeinigen Laufro-
boter in dieser Form implementiert werden. Auch ist keine
Positionsschätzung der Roboterbasis im Raum notwendig,
was den Implementierungsaufwand reduziert.

5.2 Zustandsmaschine für Gehen
Der Aufbau der Zustandsmaschine des dynamischen Ge-
hens beinhaltet acht Zustände (Bild 7). Das Anziehen ei-
nes Beins erfolgt dabei gleichzeitig mit dem Ausstrecken
des vorherigen Beins. So kommt es während des Wechsel-
Zustands zu einer Phase, in der beide Beine in der Luft
sind. Es gibt zwei Typen von Übergangsfunktionen, f(qp)
und g(τττr), die den Übergang zwischen zeitdiskreten Zu-
ständen auslösen. Die Übergangsfunktionen hängen entwe-
der von der Beinkonfiguration in Polarkoordinaten qp oder
den elastischen Kräften entlang der radialen Mode des Bei-
nes τττr ab. In diesem Fall sind keine Maßnahmen zur Sta-
bilisierung der Laufbewegung nötig und es kann auf den
Dämpfungsregler verzichtet werden.

5.3 Zustandsmaschine für Traben
Da Traben eine schnellere Laufbewegung als Gehen ist,
können die dynamischen Eigenschaften des Roboters hier
deutlich umfangreicher genutzt werden. Dazu wird im Fol-
genden der zweite Ansatz von [3] untersucht, welcher die
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Bild 7 Zustandsmaschine für das Laufmuster Gehen.

interne Energie betrachtet. Das Nutzen der radialen Elas-
tizität erfordert, dass die Schrittfrequenz der Frequenz der
z1-Mode auf zwei Beinen (Gleichungen 29,31) entspricht.
Um die polare Elastizität der Beine auszunutzen, muss die
Schrittfrequenz hingegen an die Frequenz der polaren Mo-
de des frei schwingenden Beins (Gleichung 18) angepasst
werden. Da die Frequenzen dieser beiden Moden im hier
betrachteten System nicht übereinstimmen und sich die
erstgenannte nur zum Traben auf der Stelle eignet, wird im
Folgenden die Nutzung der polaren Mode untersucht.
Bei diesem Ansatz werden die Beine des Roboters betrach-
tet, als würden sie ohne Bodenkontakt frei schwingen. Un-
ter der Annahme, dass der Roboter bereits die gewünschte
Geschwindigkeit erreicht hat, ist diese Näherung gerecht-
fertigt. Dies begründet sich darin, dass die Beine während
der Kontaktphase mit dem Boden nicht nennenswert abge-
bremst werden. Das Grundkonzept der Zustandsmaschine
ist ein Zweipunktregler, der durch die Zustände der bei-
den Standphasen repräsentiert wird. Er dient dazu, die mo-
dale Pendelbewegung der Beine möglichst effizient aufzu-
schaukeln, um so mit geringen Motorbewegungen große
Laufgeschwindigkeiten realisieren zu können. Unter der
Annahme, dass die Motorpositionen sprunghaft geändert
werden können, kann mit einer Motorbewegung einer be-
stimmten Amplitude genau dann maximal viel Energie ein-
geprägt werden, wenn zum Zeitpunkt des maximalen Dreh-
moments, also dem Zeitpunkt maximaler Auslenkung, ge-
schaltet wird. Da die Motoren selbst nicht masselos sind,
sondern eine Trägheit besitzen, können die Motorpositio-
nen in der Realität nicht sprunghaft geschaltet werden, wo-
durch der optimale Zeitpunkt des Schaltens etwas früher
liegt. Die Definition des auslösenden Ereignisses wird so
zu einem Optimierungsproblem. In den dargestellten Simu-
lationen erfolgt die Optimierung der Ereignisse manuell in
Abhängigkeit von den Gelenkkoordinaten qg und der po-
laren Schrittweite α . Zwischen den Zuständen der Stand-
phasen sind jeweils zwei weitere Zustände eingefügt, um
die Beine anzuheben und auszustrecken (Bild 8).
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Bild 8 Zustandsmaschine für das Laufmuster Traben.

In manuell variierten Simulationen zeigt sich, dass das
Ausstrecken der frei schwingenden Beine schon vor dem
Anziehen der Standbeine geschaltet werden muss, damit
die frei schwingenden Beine beim Aufsetzen gestreckt
sind. Die Beine werden 25 % weiter nach hinten geführt
als nach vorne. Das führt dazu, dass die Beine den Boden
weiter ausgestreckt verlassen als erreichen, was es ermög-
licht, trotz des Fokus auf die polare Mode einen größeren
Teil der radial gespeicherten Energie zurückzuführen. Dies
resultiert in einer Flugphase, ohne dass die Motoren in ra-
dialer Richtung Energie einprägen müssen.

6 Validierung
Zur Validierung ist die Starrkörperdynamik der Regelstre-
cke mit einer C++ Implementierung des Vorwärtsdyna-
mikalgorithmus von Featherstone [11] in MATLABTM /
SimulinkTM umgesetzt. Der Dämpfungsregler aus Ab-
schnitt 5.1 wird für die Simulationen des Laufmusters Tra-
ben verwendet.

6.1 Gehen
Wie in Bild 9 zu sehen ist, schwankt die Rumpf-
Geschwindigkeit beim Gehen in der Simulation leicht,
bleibt aber stabil. Auch die y-Neigung ist gering, es wird je-
doch eine seitliche Pendelbewegung in Form einer schwin-
genden x-Neigung angeregt (Bild 10). Mit der y-Neigung
wird hier eine Nickbewegung des Roboters in der x1z1-
Ebene um die y1-Achse beschrieben. Die x-Neigung meint
analog eine seitliche Kippbewegung des Roboters in der
y1z1-Ebene um die x1-Achse. Der Roboter schwingt damit
um die y-Achse vor und zurück sowie um die x-Achse nach
links und rechts. Letzteres ist auf die Reihenfolge zurück-
zuführen, in der die Füße angehoben und abgesetzt werden.
Zweimal pro Zyklus werden beide Füße auf einer Seite des
Roboters angehoben, nie aber beide vorderen oder beide
hinteren Füße gleichzeitig. Diese Pendelbewegung kann
genutzt werden. Während die Beine auf der linken Seite
des Roboters angezogen werden, ist er nach rechts geneigt.
So wird ein großer Teil der in den linken Federn gespei-
cherten Spannenergie in die Federn der rechten Beine über-
tragen und somit nicht durch das Anziehen der Beine ver-
nichtet. Dieser Prozess wiederholt sich in beide Richtungen
symmetrisch, sodass die Spannenergie zwischen den Fe-
dern hin und her pendelt. Die x-Rotationsschwingung wird
folglich genutzt, um Energie zu sparen.

0 1 2 3 4 5

0

0,2

0,4

t [s]

v[
m s
]

Geschwindigkeit
Soll-Geschwindigkeit

Bild 9 Rumpf-Geschwindigkeit beim Gehen.
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Bild 10 Rumpf-Neigung beim Gehen.

6.2 Traben
Beim Traben ergibt sich in der Simulation gemäß Bild 11
eine Rumpf-Geschwindigkeit, die mehr als fünf mal so
hoch ist wie die des Gehens. Die Soll-Geschwindigkeit
wird in Form einer Rampe vorgegeben und mit kleinen
Schwankungen erreicht. Aufgrund der geringen Beinmas-
sen stellt sich eine Schrittfrequenz ein, die hoch genug ist,
um den Roboter zur Balance in einer quasi-statischen Kon-
figuration zu betrachten, als stünde er auf allen vier Bei-
nen gleichzeitig. In diesem Fall reicht der Dämpfungsreg-
ler vollkommen zur Stabilisierung des Systems (Bild 12).
Er wird hauptsächlich während des Einschwingprozesses
beim Anlaufen benötigt.
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Bild 11 Rumpf-Geschwindigkeit beim Traben (polare Mode).
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Bild 12 Rumpf-Neigung beim Traben (polare Mode).



Da die Ruhelagen der Standbeine bei jeder Geschwindig-
keit r0 = 0,159m entsprechen, kann aus dem Höhenpro-
fil des Rumpfs (Bild 13) auf die radial gespeicherte Ener-
gie geschlossen werden. Je tiefer der Rumpf liegt, um-
so stärker werden die Standbeine in radialer Richtung ge-
staucht und es wird mehr Energie in den zugehörigen Fe-
dern zwischengespeichert. Es fällt auf, dass die gespeicher-
te Energie mit wachsender Geschwindigkeit zunimmt. Die-
se Energie kann dem System in der Laufbewegung nicht
vollständig zurückgeführt werden. Die Beine müssen von
den Motoren aktiv angehoben werden, bevor sie vollstän-
dig gestreckt sind, um sie wieder nach vorne zu führen. Auf
diese Weise wird ein Teil der radial gespeicherten Energie
vernichtet.
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Bild 13 Rumpf-Höhe beim Traben (polare Mode).

Um die radiale Speicherung der Energie entlang der z1-
Mode vollständig nutzen zu können, müssen die Stand-
beine des Roboters ausgestreckt sein, bevor sie vollständig
nach hinten geschwungen sind. Dies wird beispielsweise
erreicht, wenn die mechanischen Eigenschaften des Beins
so geändert werden, dass die Frequenz der radialen Mo-
de des stehenden Beins gegenüber der Frequenz der pola-
ren Mode des frei schwingenden Beins steigt. Dazu kann
unter anderem das Gewicht des Rumpfs gesenkt werden.
Durch ein nun wieder symmetrisches Schwingen der Beine
ermöglicht die so verkürzte Kontaktphase mit dem Boden
die Einführung einer ausgeprägteren Retraktionsphase, in
der die Füße vor dem Aufsetzen entgegen der Laufrichtung
beschleunigt werden.

7 Fazit und Ausblick
Im vorliegenden Beitrag werden die elastischen Moden
einzelner Beine sowie des gesamten seriell-elastisch an-
getriebenen Vierbeiners in mehreren aufgabenbezogenen
Kontaktsituationen und Beinkonfigurationen untersucht.
Darauf aufbauend werden beispielhaft die Zustandsma-
schinen für Gehen sowie Traben erarbeitet und implemen-
tiert, die durch zeitdiskretes Schalten der Motorpositio-
nen eine dynamische Bewegung ermöglichen. Das Ausle-
gungskonzept des Roboters wird für dynamische Gangar-
ten in der Simulation validiert. Beim Traben kann entweder
die vertikale Mode des Gesamtsystems oder die polare Mo-
de der einzelnen Beine genutzt werden. Zur Anregung des
Systems entlang einer der Moden ist ein Zweipunktregler
eine effektive Wahl. Die nicht vorgestellten Implementie-
rungen des Reglers für weitere dynamische Gangarten be-
stätigen die Eignung des Regelungsansatzes. Zur Vereini-
gung der beiden Ansätze (zeitgleiche Nutzung beider Mo-

den) wird die Abstimmung der inhärenten Frequenzen von
vertikaler und polarer Mode des Roboters vorgeschlagen.
Zur Balance wird anhand geometrischer Überlegungen ein
Dämpfungsregler hergeleitet, welcher in der Lage ist, die
meisten Laufmuster mit einem linearen Regelungsgesetz
zu stabilisieren. Für das Traben unter Anregung der ver-
tikalen Mode ist andererseits ein Mechanismus zur Stabi-
lisierung der inversen Pendeldynamik erforderlich. Hierfür
werden in weiterführenden Arbeiten iterative Korrekturme-
thoden mit niedrigen Reglerverstärkungen untersucht.
Die Verifikation der Ansätze durch Umsetzung der Gang-
arten auf einem realen Roboter stellt den nächsten Schritt
dar. Ist dies erfolgreich, kann nach einer Darstellung der
Zustandsmaschinen gesucht werden, die es erlaubt, wäh-
rend des Betriebs zwischen den Laufmustern zu wechseln.
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