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Abstract

Numerous concepts of mobile robots for rough terrain applications, rovers,
have been proposed in robotics literature. Unfortunately, in most cases, the
locomotion performance of these systems was not properly evaluated or the
methodology is not consistent between publications and thus, the results are
not comparable. This is a problem because the real value of new concepts is
hard to estimate. Therefore, this thesis aims at providing a common basis
for evaluation and comparison of the mobility performance in rough terrain
which includes: definition of metrics with relevance to mobility; development
of tools for performance evaluation according to these metrics; compilation
of a catalog of existing systems; carrying out a performance comparison;
validation of the metrics by means of experimental testing.

The evaluation methods applied in this work focus on simple models for
comparative analyses. They are meant to support designers during early
phases of development when details of a new mechanism are not yet defined
and the selection of candidate systems is large.

Several mobility metrics are discussed in this work with emphasis on sta-
bility, friction requirement at the wheel ground contact, maximum motor
torque, and the rover’s ability to comply with kinematic constraints on un-
even terrain in order to avoid slip. These metrics are complementary because
they cover different aspects of mobility, and they provide valuable informa-
tion like stability margins while driving on sloped terrain, the risk of getting
stuck in an unknown environment due to excessive slippage or insufficient
torque during obstacle climbing, or an indicator for loss of energy caused by
slip.

Since comparison of several rovers requires a tremendous modeling effort,
a software tool was developed which enables extensive comparison through
easy modeling and fast processing of simulations. This tool is used here to
conduct a performance analysis of a collection of existing rovers based on a
static model. On the one hand, this analysis demonstrates the usefulness of
such a tool. On the other hand, significant differences in performance between



the rovers were detected and show the need for comparative analysis.
A novel metric, based on a simple kinematic model, is formulated to

predict the level of slip caused by the suspension mechanism of a rover. The
link between the metric and the effective slip is shown by means of a dynamic
simulation.

For validation of the simulation results, a modular hardware system was
developed which allows for configuration of four different suspension types.
The correlation of measurements from testing and simulation results is highly
satisfying and shows the validity of the proposed metrics for performance
prediction of real systems.



Kurzfassung

Zahlreiche Konzepte für mobile Roboter, die sich in unebenem Gelände be-
wegen können, so genannte Rover, sind aus der Literatur bekannt. Leider
ist die Fortbewegungsfähigkeit dieser Systeme in den meisten Fällen nicht
richtig evaluiert worden oder die zugrunde liegende Methodik ist nicht kon-
sistent über die verschiedenen Publikationen hinweg, weshalb ein Vergleich
der Resultate verunmöglicht wird. Dies ist problematisch, weil dadurch der
eigentliche Wert eines neuen Konzepts nur schwer abzuschätzen ist. Da-
her ist es das Ziel dieser Arbeit, die Grundlagen für eine gemeinsame Basis
für Evaluation und Vergleich der Fortbewegungsfähigkeit von Robotern in
unebenem Gelände zu schaffen. Dazu gehören folgende Punkte: Definition
von Metriken mit Relevanz bezüglich Geländegängigkeit; Entwicklung von
Software zur Evaluierung von Systemen gemäss diesen Metriken; Auflistung
von bekannten Rovern und Durchführung eines Vergleichs ihrer Performance;
Validierung der Metriken durch Messungen an Hardware.

Der Fokus dieser Arbeit ist auf Evaluationsmethoden gerichtet, welche
auf einfachen Modellen basieren und vergleichende Analysen ermöglichen.
Diese sollen dazu dienen, Entwickler in frühen Phasen eines Projekts zu un-
terstützen, wenn die Details eines Entwurfs noch nicht bekannt sind und die
Auswahl an potentiellen Lösungen gross ist.

Unterschiedliche Metriken für die Geländegängigkeit werden in dieser Ar-
beit ausführlich diskutiert mit den Schwerpunkten Stabilität, Anforderung
an die Reibung zwischen Rad und Boden, maximales Motormoment, sowie
Fähigkeit des Roboters sich an unebenes Gelände anzupassen ohne Schlupf,
der durch die Kinematik der Aufhängung bedingt wird, zu verursachen.

Diese Metriken sind komplementär, weil sie unterschiedliche Aspekte der
Geländegängigkeit abdecken und sie liefern äusserst hilfreiche Informationen
wie die Stabilitätsmarge während der Fahrt auf geneigtem Untergrund, das
Risiko in unbekannter Umgebung stecken zu bleiben aufgrund von starkem
Schlupf oder ungenügendem Motormoment sowie eine Kennziffer für En-
ergieverlust durch das Auftreten von Schlupf.



Der Vergleich zahlreicher Systeme bedingt einen grossen Aufwand an
Modellierungsarbeit. Deshalb ist eine Software entwickelt worden, die um-
fassende Vergleiche durch einfaches Modellieren und schnelles Abarbeiten
von Simulationen ermöglicht. Diese Software wurde hier für die Analyse
der Geländegängigkeit verschiedener, existierender Rover basierend auf einem
statischen Modell eingesetzt. Zum einen zeigt diese Analyse die Nützlichkeit
einer solchen Software, zum anderen konnten erhebliche Unterschiede bezüglich
Geländegängigkeit zwischen den Systemen festgestellt werden.

Des Weiteren wurde eine neuartige Metrik, die auf einem einfachen kine-
matischen Modell basiert, definiert, um das Mass an Schlupf abschätzen zu
können, welcher durch den Aufhängungsmechanismus des Rovers verursacht
wird. In einer dynamischen Simulation wird der Zusammenhang zwischen
dieser Metrik und dem effektiven Schlupf aufgezeigt.

Für die Validierung der Simulationsresultate ist ein Hardwaresystem en-
twickelt worden, welches erlaubt, vier verschiedene Aufhängungen zu kon-
figurieren. Die Korrelation von Testmessungen und Simulationsresultaten
ist sehr hoch und zeigt, dass sich die vorgeschlagenen Metriken für die Ab-
schätzung der Geländegängigkeit von realen Systemen gut eigenen.


