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 I 

Abstract 
 
Most actuators today still make use of batteries or other electrical power sources. For 
certain medical applications, however, batteries are not the first choice, for instance 
due to their size and weight, as well as inactivities due to recharging. For this reason, 
actuator materials which can be powered directly by chemical energy available in the 
environment have been researched. Mainly, hydrogels have been demonstrated to be 
actuated by changes in chemical energy. The polymer gels mostly feature high strains, 
but lack mechanical strength and are therefore not suited for all applications where 
chemical actuation can be an advantage. 
Besides other electroactive polymers (EAPs), conducting polymers have attracted 
great attention as candidates for artificial muscles. In particular, polypyrrole (PPy) 
achieves strong mechanical properties with moderate strains and can be actuated 
with lower voltage compared to other commonly used actuator materials. Currently, 
the direction of ion exchange, whereby the strain of actuators arises, is routinely 
controlled by applying an external potential to change the redox state of PPy. For 
future applications, ways of driving artificial muscle actuators other than by an 
externally applied potential might become important.  
In this work we have therefore – to the best of our knowledge – for the first time 
examined the principle of chemically actuating PPy with redox agents in solution. 
Due to the low actuation voltages needed, PPy actuators can work in the potential 
region of most chemical agents. In particular, hexacyanoferrate and L-ascorbic acid, 
also known as vitamin C, are employed to analyse the strain response of PPy. The 
redox agents establish a certain potential at the polymer electrode, which results in a 
corresponding strain change. For comparison, we first analysed the actuators in a 
system driven by external signals from a potentiostat. The actuation results achieved 
with the redox agents are in accordance with the strain generated by external 
voltages via the potentiostat. By adding different relative concentrations of the 
hexacyanoferrate couple to the electrolyte, we achieve a repeatable linear transition 
in strain with moderate to low hysteresis. Strain changes are induced by redox pairs 
as well as redox moieties in solution. The possible pathways of redox-induced 
actuation were analysed and we concluded that the most probable pathway is the 
reaction at the PPy film surface with subsequent ion exchange. Influences of pH, 
electrolyte concentration as well as temperature were found to not affect the actuator 
strain as much as the redox agents. The configuration we chose to visualise the 
actuator strains was a bending beam of polyimide/gold/PPy inside a liquid flow cell. 
This setup is ideally suited for measurements which include a fluid flow, since no 
problems arise due to leakage. To demonstrate the possible polarities of strain vs. 
potential, we used an anion-exchanging film – PPy(ClO4) – as well as a cation-
exchanging film – PPy(DBS). Their shrinking and swelling behaviour is inverse. To 



 

improve the strain rates of chemical actuation we showed that it is possible to 
employ the PPy actuators in a fuel cell setup, in our case as the anode. The electrical 
connection to the cathode side leads to a strain change within seconds. 
Our results indicate that conducting polymer actuators are well suited to sense their 
environment while directly using this energy to exhibit actuation.  



 

 III 

Zusammenfassung 
 
Die meisten Aktoren werden heutzutage noch immer mit Batterien oder anderen 
elektrischen Energiequellen betrieben. Für einige medizinische Anwendungen sind 
Batterien jedoch nicht optimal geeignet, sei es wegen der Grösse und des Gewichts 
oder wegen aufladungsbedingten Totzeiten. Deswegen wurden Aktormaterialien 
erforscht, die direkt mit chemischer Energie aus der Umgebung angetrieben werden 
können. Eine solche chemische Aktuation wurde hauptsächlich mit Hydrogelen 
gezeigt. Diese Hydrogele verfügen meistens über eine grosse Ausdehnung, haben aber 
generell eine geringe mechanische Festigkeit und sind deswegen nicht für alle 
Anwendungen geeignet, wo chemische Aktuierung Vorteile bieten kann. 
Ein grosses Interesse besteht darin leitfähige Polymere wie auch andere dielektrische 
Elastomer Aktoren (DEA) für die Realisierung von künstlichen- oder biomimetischen 
Muskeln einzusetzen. Polypyrrol (PPy) beispielsweise weist eine hohe mechanische 
Festigkeit mit moderaten Deformationen auf und braucht für den Antrieb geringere 
elektrische Spannungen als viele andere Aktormaterialien. Die Richtung des 
Ionenaustausches, der die Grundlage der Deformation bildet, wird generell durch das 
Anlegen einer elektrischen Spannung gesteuert. Andere Arten der Ansteuerung von 
PPy könnten für zukünftige Anwendungen von Bedeutung sein. 
In dieser Arbeit haben wir deswegen nach bestem Wissen zum ersten Mal das Prinzip 
des chemischen Antriebs von Polypyrrol mittels Redoxsystemen untersucht. Die 
niedrigen Aktuationsspannungen ermöglichen die Verwendung von PPy im Potential-
Bereich der meisten Chemikalien. Wir haben Hexacyanoferrat(II/III) und 
Ascorbinsäure, auch bekannt als Vitamin C, verwendet, um eine Deformation in PPy 
hervorzurufen. Die Redoxsysteme etablieren dabei an der Polymer Elektrode ein 
gewisses Potential, welches in einer entsprechenden Deformation resultiert. Für 
Vergleichszwecke haben wir zuerst analysiert wie sich die Aktoren verhalten, wenn 
sie via Potentiostat angesteuert werden. Die Resultate sind vergleichbar mit 
denjenigen der chemischen Stimuli. Verschiedene Konzentrationsverhältnisse des 
Hexazyanoferrat Paares ergaben entsprechende, unterschiedlich starke Ausdehnungen 
bzw. Kontraktionen mit hoher Wiederholbarkeit und einer geringen Hysterese. 
Deformationen wurden neben Redoxpaaren auch mit einzelnen Reduktions- und 
Oxidationsmitteln erreicht. Die möglichen Reaktionswege der chemischen 
Ansteuerung wurden untersucht und die Reaktion an der Polymer Oberfläche mit 
anschliessendem Ionenaustausch als wahrscheinlichster Reaktionsweg ausgemacht. pH, 
Elektrolytkonzentration, sowie Temperatur haben keine vergleichbaren Einflüsse auf 
die Deformation des Aktors. Um die Ausdehnung und Kontraktion des Aktors zu 
messen haben wir uns für einen Polyimid/Gold/PPy Biegebalkenaufbau in einer 
Durchflusszelle entschieden. Diese Konfiguration ist für Messungen mit 
Flüssigkeitsströmungen ideal geeignet, da undichte Stellen vermieden werden können. 



 IV 

Die Umkehrung der Deformationspolarität wurde anhand eines kationen-
austauschenden Polymers, PPy(DBS), gezeigt. Dieser Film kontrahiert beim Anlegen 
einer positiven Spannung, im Gegensatz zu PPy(ClO4). Um die Deformationsrate zu 
erhöhen haben wir den PPy Aktor als Anode in einer Brennstoffzelle eingesetzt. Ein 
Kurzschluss mit der Kathodenseite ermöglicht die Aktuierung innerhalb einer 
Sekunde.  
Unsere Resultate weisen darauf hin, dass Aktoren aus leitfähigen Polymeren gut 
dafür geeignet sind, die chemische Energie in ihrer Umgebung direkt als Antrieb zu 
nutzen. 
 

 

 


