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Abstract

The manipulation of light is essential in many industrial processes, scientific instru-
ments, and communicationSystems. Interestingly, most of these Systems, although
increasingly complex are still based on similar materials and adjustment mechanisms
as 100 years ago. Nevertheless, in the last 30 years, a growing number of scientists
and engineers realized that adaptive optical elements could facilitate more compact
system designs and novel applications, which are beyond the reach of conventional
hard material based optical components. Especially, the increasing need for highly
tunable Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems (MOEMS) is a strong driving force
behind the recent development of novel adaptive optical elements.

Depending on their actuationmechanism,adjustable optical components are divided
into two groups. The first group is based on materials in which the refractive index is
locallycontrolled by an electric field or an acoustic wave. The second class of adaptive
optical elements employsdirect mechanical shape change of the optical structure.
In spite of the large number of recently developed electrically tunable optical ele¬
ments none of the demonstrated devices combines all advantages, including large
tuning ränge, scalability and good optical quality, which are achieved by biological
optical Systems. The main reason for this shortcoming is the use of hard materials
in artificial Systems compared to the soft materials employedby nature.
In this thesis, we describe a novel technology for the implementation of shape chang¬
ing, electrically adjustable optical elements. To achieve large shape changes, soft
optical materials and novel, muscle like dielectric elastomer actuators (DEAs) are

employed.
DEAs are electric field driven actuators, consisting of a dielectric elastomer which
is sandwiched betweentwo compliant electrodes. They are one type of recently de¬
veloped electroactive polymer (EAP) actuators, which are also known as artificial
muscles. Propertiessuch as very large strains, high electromechanicalefficiencies and
high transparency are beneficial in many applications and especially in shape chang¬
ing optical elements.
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IV ABSTRACT

In spite of an increasing number of scientific publications, the physical nature of
the actuation mechanism in DEAs has not been studied in detail and is not yet
fully understood. Therefore, in the first part of this thesis we investigate the elec-
tromechanical coupling mechanism in DEAs. We focus on the location of the force
transmissionbetween the electrode and the dielectric elastomer. Especially the cou¬

pling of in-plane forces, caused by like Charge repulsion in a given electrode, is of
main interest. We show with a series of experiments that like-charge repulsive forces
act locally on the soft dielectric elastomer and contribute to the in-plane expansion
of the DEA.
In the second part of this thesis, we demonstrate on the example of diffractiongrat-
ings and Fresnel lenses the applicability of DEAs to continuouslyadjustable, shape
changing opticalcomponents. The discussed optical elementsoperate with high trans¬

mission, good optical quality, high damage threshold(> 93 kW/cm2), are polariza¬
tion independent, and achieve very large, continuous changes in their main optical
properties (diffractionangular change of 22.7 mrad at a wavelength of 532 nm for the
tunable grating, and a focal lengthchange from 17.8 cm to 13 cm for the Fresnel lens).
Fürther, the excellent properties of the novel optical components are highlighted by
the implementation of a low cost, objective launched, total internal refiection fluo¬
rescence (TIRF) microscope that can be switched from epifluorescence Operation to

TIRF mode by simply applying a voltage to a DEA tuned diffractive transmission

grating.
Finally, the feasibility of miniaturizationis proved by reducing the size of individ-

ually tunable diffraction gratings to 100 /im x 100 pm. Film thinning is applied to
lower the required drive voltage of the DEAs by an order of magnitude compared
to previously reported values. In combination with a collimated white light source

(e.g. white light emitting diode), the discussed analog tunable microgratingscould be
used as wavelength-adjustableluminous sources. Integratedinto displays, these light
sources could facilitate the first technology able to reproduce all perceivable colors.



Kurzfassung

Viele industrielle Prozesse, wissenschaftliche Geräte und Kommunikationssysteme
beruhen auf der Fähigkeit zur schnellen und präzisen Lichtmanipulation. Deshalb
ist es erstaunlich, dass die meisten optischen Systeme, trotz ihrer erhöhten Kom¬
plexität, auf optischenKomponentenberuhen, welche ähnliche Materialienund Ver¬
stellmechanismen benützen, wie Systeme, die vor 100 Jahren gebaut wurden. Viele
Wissenschaftlerund Ingenieure haben jedoch schon seit längerem das Potential von

anpassungsfähigen optischenKomponentenerkannt. Deshalb wurden in den letzten
30 Jahren verschiedeneelektrischeinstellbareoptische Bauelementeentwickelt, welche
kompaktereoptische Systeme und neuartigeAnwendungenermöglichen. Zudem ist
zu beobachten, dass sich die Forschungsaktivitätwährend dem letzten Jahrzehnt er¬

heblich intensiviert hat. Dies liegt insbesondere an der rasch wachsenden Nachfrage
nach elektrisch steuerbarenoptischenMikrosystemen.
Oft werdenoptisch einstellbareKomponentenin zwei Gruppen unterteilt. Dabei wird
die Klassifizierung in Abhängigkeit des angewandtenEinstellmechanismus unternom¬
men. Die erste Gruppe enthält optische Bauelemente, bei denen der Brechungsin¬
dex des optischenMaterialsmit Hilfe eines elektrischen Feldes oder mit akustischen
Wellen verändertwerden kann. Optische Elemente, bei denen die lichtbeeinflussende
mechanisch Struktur verformt wird, bilden die zweiteKlassevon adaptiven optischen
Elementen.
Obwohl in den letzten Jahren eine erhebliche Anzahl neuartiger optischer Kompo¬
nenten entwickelt wurde, gibt es keine Lösung, welche alle Vorteile von biologischen
optischenSystemen aufweist. Der Hauptgrund weshalb es bisher noch keine techni¬
sche Lösung gab, welche einen weiten Verstellbreich, gute optische Eigenschaftund
Grössenskalierbarkeit aufweist, ist die Tatsache, dass für künstliche Systeme harte
Materialienbenützt wurden, währendemdie Natur weiche, stark verformbare Mate¬
rialien verwendet.
In dieser Doktorarbeit beschreiben wir eine neuartige Technologie zur Implemen¬
tierungelektrisch einstellbareroptischer Elemente. Um einen grossenEinstellbereich
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VI KURZFASSUNG

zu erreichen benützen wir weiche optische Materialienund neuartige, muskelähnliche
dielektrische Elastomer Aktoren (DEA).
DEA werden durch Anlegeneines elektrischen Feldes gesteuert, welcheszwischen zwei
flexiblen Elektroden einer deformierbaren Kapazität aufgebaut wird. DEA gehören
zur Familie der kürzlich entwickelten elektroaktiven Polymer Aktoren, welche auch
als künstliche Muskeln bezeichnetwerden. Dank ihrer herausragenden mechanischen
und optischenEigenschaften wie einer sehr grossen Dehnung, hoher elektromechani-
scher Effizienz und hoher Lichtdurchlässigkeit sind diese neuartigen Aktoren perfekt
zum Bau von formänderndenoptischenKomponentengeeignet.
Trotz der stetig wachsenden Anzahl wissenschaftlicher Publikationen, welche sich
mit DEA beschäftigen, gibt es nur wenige Untersuchungen, die sich mit der Art
des noch nicht vollständig verstandenen Betätigungsmechanismus befassen. Aus
diesem Grund konzentrierenwir uns im ersten Teil dieser Doktorarbeit auf den elek-
tromechanischen Kopplungsmechanismus in DEA. Dabei sind wir hauptsächlicham
genauen Wirkungsortder Kraftübertragung zwischen Elektrode und Dielektrikum
interessiert. Von speziellem Interesse ist die Kopplung der lateral wirkenden Ab-
stossungskräfte, welche zwischen gleichgeladenen Ladungsträgern auf einer Elektrode
wirken, auf das Dielektrikum. Mit Hilfe mehrerer, konzeptionell verschiedenerEx¬
perimente kann gezeigt werden, dass die Abstossungskräfte,welche zwischen gleich
geladenen Ladungsträgern wirken, lokal auf das Dielektrikum übertragen werden und
so zur lateralen Ausdehnung des DEA beitragen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit zeigen wir am Beispiel von optischenBeugungsgittern
und Fresnel Linsen die Anwendbarkeitvon DEA für formändemdeoptische Kom¬
ponenten. Die besprochenen elektrisch einstellbaren Komponentenweisen sehr hohe
Lichtdruchlässigkeit, gute optische Eigenschaftenund hohe Grenzwerte der optischen
Schädigung(> 93 kW/cm2) auf. Zudem sind sie polarisationsunabhängigund errei¬
chen sehr grosse, kontinuierliche Änderungen ihrer wichtigsten optischenCharakter¬
istiken (Strahlbeugungswinkeländerungen von 22.7 mrad bei einer Wellenlänge von

532 nm beim Gitter, und eine Änderung der Brennweite von 17.8 cm auf 13 cm
bei der Fresnel Linse). Um die hervorragenden optischen Eigenschaften der neu

entwickeltenKomponentenzu unterstreichen, haben wir ein kostengünstiges, über
das Objektiv eingekuppeltesTotale-Interne-Reflexion-Fluoreszenz (TIRF) Mikroskop
gebaut. Dieses kann durch Anlegen einer elektrischen Steuerspannung an ein licht¬
durchlässiges Beugungsgitter vom EPI-Beleuchtungsmodusin den TIRF Modus ge¬
schaltet werden.
Zum Schluss zeigen wir die Miniaturisierbarkeit von DEA gesteuerten Beugungsgit¬
tern, indem wir die Fläche einzelner Elementeauf 100 /im x 100 /an verkleinern. Des
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Weiteren erreichen wir eine Reduktionder Steuerspannung um eine GrÖssenordnung,
verglichen mit früher publizierten Arbeiten, indem wir die DEA Schichtdicke auf

einige Mikrometerausdünnen. Zusammen mit parallel ausgerichtetemweissem Licht

(z. B. aus weissem Licht emittiernden Dioden) könnten die kontinuierlich einstell¬

baren mikroskopischen Beugungsgitter für die Herstellungvon wellenlängenanpass-
baren Lichtquellen benützt werden. DieseLichtquellen könnten die erste Anzeigetech¬
nologie ermöglichen,welche alle existierenden Farben wiedergeben kann.


