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Abstract 
Dielectric elastomer actuators belong to the group of so called “electroactive 
polymers” and are used in active structures where large strains are required. Dielectric 
elastomers have many potential applications as actuators. Models and simulation 
techniques are required for the design and optimization of actuator applications in 
order to determine states of stress and strain as functions of the applied voltage. 
Several aspects have to be considered in the modeling and simulation of dielectric 
elastomer actuators, including the constitutive model of the elastomer, the 
electromechanical coupling, numerical implementation and experimental validation of 
the models. So far no adequate models exist which are able to predict the actuator 
behavior over a large deformation and time range.   

In the present work, actuators made of an acrylic elastomer (the widely used material 
VHB 4910 by 3M) are investigated. The passive mechanical response of the elastomer 
is decoupled from the electromechanical problem. Electrostatic forces arise only at the 
interface between the electrodes and the elastomer. The elastomer behaves as a passive 
layer and there is no direct interaction between electric field and its mechanical 
properties. The electromechanical coupling, an equation proposed by Pelrine et al. 
(Sensors and Actuators A, 64, 1998), is evaluated by analytical and numerical 
methods. The dielectric constant of VHB 4910 is determined by LCR measurements 
for various prestrain levels as well as by spring roll experiments. The passive 
mechanical response of the elastomer is described using a ‘quasilinear visco-
hyperelastic model’ suitable for large strains and viscoelasticity. The constitutive 
model and the electromechanical coupling are implemented in finite element models 
for simulating the behavior of circular actuators. A systematic experimental 
characterization of circular actuators under various prestrain and voltage conditions 
has been carried out. Over 40 actuators have been tested at 11 different 
prestrain/voltage levels. These experimental data are essential for model definition and 
validation purposes. The constitutive model is further evaluated using different 
deformation configurations. Uniaxial tensile and relaxation tests, aspiration tests and 
compression tests have been carried out and compared to corresponding simulations. 

The mechanical model (with an optimized parameter set) is valid over a wide 
deformation and time range, as shown for circular actuator tests at different prestrain 
and voltage levels as well as for uniaxial, aspiration and compression tests. The 
concept of quasilinear viscoelasticity was validated by uniaxial relaxation tests which 
showed that the normalized stress-relaxation function is independent of the magnitude 
of the deformation. For the simulation of the circular actuators, a novel finite element 
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technique was developed which allows direct simulation of the actuator activation by 
the applied voltage. An analytical model was derived for circular actuators. An 
equation was obtained that links the voltage, the prestrain and the active strain. The 
analytical model is valid for hyperelastic materials (time-dependent effects are 
neglected) and can be used for the design of silicone actuators, with less pronounced 
viscoelastic behavior. It has been demonstrated that fitting the strain energy forms of 
Yeoh, Ogden and Mooney-Rivlin to uniaxial data leads to different simulation results 
in the VHB 4910 actuator behavior. This illustrates the importance of characterizing 
the biaxial response of the elastomer. This step was omitted in previous work on 
dielectric elastomers, where material models were based only on uniaxial test data. 
The numerical analysis for the evaluation of the electromechanical coupling provides 
the charge, electric field and electrostatic force distribution for a circular actuator. It is 
found that the electromechanical pressure acts in thickness direction and with the same 
magnitude in lateral direction. By considering a superimposed hydrostatic stress state, 
the resulting out-of-plane pressure corresponds to the equation proposed by Pelrine et 
al. This analysis provides a new physical interpretation for the electromechanical 
coupling. Measurements of the dielectric constant demonstrated that its value 
decreases by increasing prestrain. The dielectric constant of VHB 4910 is about 3.2 in 
the relevant prestrain range and not 4.7 as was proposed by Kofod et al. (Journal of 
Intelligent Material Systems and Structures, 14, 2003) and used by many researchers. 
This result was also confirmed by spring roll experiments. 

The results of the present work represent fundamental contributions to the modeling 
and characterization of dielectric elastomer actuators.  On the basis of these findings 
suitable numerical models can be defined for the design and optimization of general 
actuator applications. The next challenge is to describe the failure behavior of these 
material systems. These investigations are necessary in order to achieve the 
commercialization of actuator applications. 
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Zusammenfassung 
Dielektrische Elastomere gehören zur Gruppe der so genannten „elektroaktiven 
Polymere“ und werden in aktiven Strukturen für die Erzeugung von grossen 
Dehnungen verwendet. Dielektrische Elastomere verfügen über verschiedene 
Anwendungen als Aktuatoren. Für die Auslegung und die Optimierung solcher 
Aktuatoren sind Modelle und Simulationstechniken erforderlich, welche mechanische 
Spannungs- und Dehnungszustände in Abhängigkeit der angelegten elektrischen 
Spannung beschreiben. Verschiedene Aspekte sind bei der Modellierung und 
Simulation von Aktuatoren aus dielektrischen Elastomeren zu berücksichtigen: Das 
konstitutive Modell des Elastomers, die elektromechanische Kopplung, numerische 
Implementierung der Modelle und ihre experimentelle Verifizierung. Bis anhin 
existieren keine geeigneten Modelle, um das Aktuator-Verhalten über grosse 
Deformations- und Zeitbereiche zu beschreiben.  

In der vorliegenden Arbeit wird das Material VHB 4910 von 3M untersucht, welches 
sehr häufig für dielektrische Elastomer-Aktuatoren verwendet wird. Das passive 
mechanische Verhalten des Elastomers wird vom elektromechanischen Problem 
getrennt betrachtet. Elektrostatische Kräfte treten nur beim Übergangsbereich 
zwischen Elektroden und Elastomer auf. Das Elastomer verhält sich wie eine passive 
Schicht und keine direkte Wechselwirkung zwischen elektrischem Feld und den 
mechanischen Eigenschaften treten auf, deshalb ist diese getrennte Betrachtung 
zulässig. Die elektromechanische Kopplung wurde mit der Gleichung von Pelrine et 
al. (Sensors and Actuators A, 64, 1998) berücksichtigt. Die Gültigkeit dieser 
Gleichung wurde hier mit analytischen und numerischen Methoden untersucht. Die 
dielektrische Konstante von VHB 4910 wurde mit LCR-Messungen bei 
unterschiedlichen Vordehnungen und mit Zylinderaktuator-Experimenten ermittelt. 
Das passive mechanische Verhalten des Elastomers wird mit einem konstitutiven 
Modell, dem ‚quasi-linearen visko-hyperelastischen Modell’, beschrieben. Dieses 
Modell berücksichtigt grosse Dehnungen und Viskoelastizität. Für die Simulation von 
Kreisaktuatoren wurde das konstitutive Modell und die elektromechanische Kopplung 
in ein Finite Elemente Modell implementiert. Eine systematische, experimentelle 
Charakterisierung von Kreisaktuatoren bei verschiedenen Vordehnungen und 
elektrischen Spannungen wurde durchgeführt. Über 40 Aktuatoren wurden bei 11 
unterschiedlichen Vordehnungs-/Spannungsbedingungen gestestet. Einachsige Zug- 
und Relaxationsversuche, Aspirationsversuche und Kompressionsversuche wurden 
durchgeführt und mit den entsprechenden Simulationen verglichen.  
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Das mechanische Modell (einschliesslich den entsprechenden Parametern) ist über 
einen weiten Deformations- und Zeitbereich gültig. Dies wurde sowohl für 
Kreisaktuatoren bei unterschiedlichen Vordehnungen und elektrischen Spannungen als 
auch für einachsige Versuche, Aspirationsversuche und Kompressionsversuche 
gezeigt. Das Konzept der quasilinearen Viskoelastizität wurde mit einachsigen 
Relaxationsversuchen verifiziert, in denen gezeigt wurde, dass die mechanische, 
relative Spannungsrelaxationsfunktion unabhängig vom Ausmass der Deformation ist. 
Für die Simulation der Kreisaktuatoren wurde eine neuartige Finite Elemente Technik 
entwickelt, welche es erlaubt, eine direkte Simulation mit der elektrischen Spannung 
als Input-Parameter durchzuführen.  

Ein analytisches Modell wurde für Kreisaktuatoren hergeleitet, welches die elektrische 
Spannung, die Vordehnung und die aktivierte Dehnung verknüpft. Das analytische 
Modell ist für hyperelastische Materialien gültig (zeitabhängige Effekte wurden 
vernachlässigt) und könnte sehr nützlich für das Design von Silikon-Aktuatoren sein, 
welche kein ausgeprägtes viskoelastisches Verhalten aufweisen. Es wurde gezeigt, 
dass die Kalibrierung des Modells anhand von einachsigen Daten für die 
Dehnungsenergiepotentiale von Yeoh, Ogden und Mooney-Rivlin zu 
unterschiedlichen Resultaten im Aktuatorverhalten führt. Dieses Ergebnis betont die 
Wichtigkeit, das biaxiale Verhalten des Elastomers zu charakterisieren. Dies wurde in 
vorhergehenden Arbeiten über dielektrische Elastomere vernachlässigt. Die 
numerische Analyse des elektromechanischen Verhaltens liefert die Ladungs-, 
elektrische Feld- und elektrostatische Kräfteverteilung für den Kreisaktuator. Es wurde 
gezeigt, dass der elektromechanische Druck in Dickenrichtung mit demselben 
Ausmass auch in seitlicher Richtung wirkt. Bei der Betrachtung eines überlagerten 
hydrostatischen Spannungszustandes entspricht der resultierende Druck in 
Dickenrichtung der Gleichung von Pelrine et al. Diese Analyse liefert eine neue 
physikalische Interpretation der elektromechanischen Kopplung. Kapazitätsmessungen 
zeigten eine Abnahme der dielektrischen Konstante bei zunehmender Vordehnung. 
Die dielektrische Konstante von VHB 4910 hat einen Wert von ungefähr 3.2 im 
relevanten Vordehnungsbereich und nicht 4.7 (wie von Kofod et al. publiziert (Journal 
of Intelligent Material Systems and Structures, 14, 2003) und von vielen Forschern 
verwendet). Dieses Ergebnis wurde durch Zylinderaktuator–Experimente bestätigt.   

Die Resultate der vorliegenden Arbeit liefern grundlegende Beiträge betreffend 
Modellierung und Charakterisierung von Aktuatoren aus dielektrischen Elastomeren. 
Für die Auslegung und die Optimierung von Aktuator-Anwendungen können die 
vorliegenden Ergebnisse mittels passender numerischer Modelle verwendet werden. 
Die nächste Herausforderung stellt die Untersuchung von Schadensmechanismen dar, 
welche wichtig für die Kommerzialisierung von Aktuator-Anwendungen ist. 
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