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Summary 
 

Dielectric Elastomers (DE) are compliant polymers that isolate high electric fields. Their use 

ranges from actuators and sensors to energy harvesting generators. Unlike other “Smart 

Materials” DE are capable to produce and recover very large active and passive deformations of 

up to strains of several 100%. However, for large active deformations, high electric fields close 

to the dielectric strength of the materials are necessary. Both high electric fields as well as large 

deformations can cause failure of the devices. Hence, reliability is a major concern in the 

development process of DE applications and modelling is essential for design and optimization 

of DE devices. 

This work reports about the determination of a mechanical material model for the material 

system of so called interpenetrating polymer network reinforced acrylic elastomers (IPN). These 

materials offer the outstanding actuation performance of pre-stretched DE in a free-standing 

membrane that does not require external supporting structures. An extensive experimental 

campaign including uniaxial, biaxial tensile and relaxation experiments as well as membrane 

inflation and membrane punch tests was carried out to carefully characterize the nonlinear elastic 

mechanical material behaviour under conditions similar to those observed in applications of DE. 

The influence of variations of the specific material composition on the mechanical response was 

characterized and a simplified modelling approach was proposed. The hyperelastic-viscoelastic 

model equations determined are suitable for finite element modelling and well predict the 

materials, mechanical response in multiaxial stress states over a wide range of strain and strain 

rate.  

In addition to the mechanical material model, the electrical properties of VHB 4910 and IPN are 

required for modelling of DE devices. Within this work values of relative permittivity and 

current leakage were determined at high electric fields in a near DC regime thus at conditions 

similar to those observed in applications. The reported value of relative permittivity is found to 

be almost independent of deformation and electric field. An explanation for the discrepancy of 

this finding with results published by other authors is provided by proposing the existence of air 

inclusions between the dielectric samples and the stiff electrodes in the previously used set-up. 

The dissipation of electric power by current leakage is found to be exponentially increasing with 

the applied electric field. For electric fields typically applied to DE devices, the current leakage 

is in the same range as the charging current. The data provided can be used to calculate values of 

electromechanical efficiency and to find optimal modes of operation for DE applications. These 

findings are important in particular for the design and operation of DE devices with low specific 

external surface. 
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To verify the validity of the mechanical model equations as well as the electrical material 

properties, experiments with pre-stretched circular actuators made of IPN were carried out and 

the experimental data was compared with corresponding model predictions. It was shown that 

the model reasonably well predicts the active deformation of pre-stretched circular actuators up 

to deformations exceeding the range covered by applications. 

To successfully design DE devices and their respective modes of operation, knowledge about the 

validity limits of the different variables of operation is essential. This work provides results of an 

experimental characterization of mechanical failure of VHB 4910 in plane-stress conditions. No 

indication for changes in deformation mechanism (i.e. plasticity) were found from the observed 

stress-stretch curves. Instead elastic deformations prevail up to failure that is locally initiated by 

stress rising features, such as notches introduced by the manufacturing process of the samples. 

Limiting values of maximum principal stretch, stress and stored strain energy were recorded for 

a large number of samples tested at almost quasi-static conditions. The determined values can be 

used to optimize design and operation processes of DE applications. Further, the reported data 

can be used to develop failure criteria for arbitrary plane stress states. 

The developed experimental and modelling techniques were applied to a new DE membrane 

based on a silicone film with microstructured electrodes. A simple modelling approach is 

proposed to rationalize the anisotropic mechanical properties that lead to an uniaxial actuation 

behaviour. Constitutive parameters are obtained from experimental data covering the entire range 

of allowable deformation as well as a wide range of strain rates. The formulated model is 

validated on so called isotonic actuation experiments with different voltage and tensile force 

levels as well as on cyclic tensile tests. 
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Zusammenfassung 
 

Dielektrische Elastomere (DE) sind elektrisch isolierende nachgiebige Polymere. Anwendung 

finden DE als Aktuatoren, Sensoren sowie Generatoren. Im Gegensatz zu anderen “Intelligenten 

Werkstoffen”, können mit DE sehr grosse aktive als auch passive Deformationen von bis zu 

mehreren 100% Dehnung realisiert werden. Für grosse aktive Deformationen sind allerdings sehr 

hohe elektrische Felder, nahe der elektrischen Durchschlagsfestigkeit der Materialien, 

notwendig. Sowohl hohe elektrische Felder als auch grosse Deformationen können zum 

Versagen der entsprechenden Anwendungen führen. Die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der 

Elemente ist daher ein wesentlicher Aspekt im Entwicklungsprozess und erfordert eine genaue 

Modellierung. 

Diese Arbeit berichtet über die Bestimmung eines mechanischen Materialmodells für so 

genannte „interpenetrating polymer network reinforced acrylic elastomers“ (IPN). Diese Gruppe 

von Materialien bietet eine ähnlich hohe Leistungsfähigkeit wie vorgedehnte acrylische 

Elastomere und benötigt dabei keine zusätzlichen äusseren Strukturen zur Aufrechterhaltung der 

Vordehnung. Zur Charakterisierung des nichtlinearen mechanischen Materialverhaltens unter 

anwendungsrelevanten experimentellen Bedingungen wurden umfangreiche Experimente in 

uniaxialen und biaxialen Spannungszuständen durchgeführt. Dazu wurden Zug- und 

Relaxationsversuche an unvorgedehnten Proben sowie so genannte „Inflation-“ und „Membran 

punch tests“ realisiert. Der Einfluss von Variationen der Materialzusammensetzung auf die 

mechanischen Eigenschaften wurde untersucht und ein vereinfachtes Modell vorgeschlagen. Die 

in dieser Arbeit dokumentierten hyperelastisch-viskoelastischen Materialparameter sind geeignet 

für Finite Elemente Modelle und beschreiben das Materialverhalten in mehrachsigen 

Spannungszuständen zuverlässig über einen weiten Bereich der Dehnung und Dehnrate. 

Für die Modellierung von DE werden zusätzlich zu den mechanischen auch die elektrischen 

Eigenschaften der Materialien benötigt. In dieser Arbeit wurden Werte der relativen Permittivität 

sowie der Kriechströme unter anwendungsrelevanten experimentellen Bedingungen bestimmt. 

Insbesondere wurden quasi-statische Messungen bei sehr hohen elektrischen Feldern 

durchgeführt. Es konnte weiterhin gezeigt werden, dass in früher publizierten Arbeiten anderer 

Autoren, Lufteinschlüsse zwischen Elektroden und Proben zu einer scheinbaren 

Dehnungsabhängigkeit der Permittivität führen. Die in dieser Arbeit dokumentierten Werte der 

relativen Permittivität sind-, durch die Verwendung von Goldelektroden auf der 

Probenoberfläche-, nahezu unabhängig von der Dehnung und dem Betrag des elektrischen 

Feldes. 



Zusammenfassung 

 vi 

Die elektrischen Verluste in Form von Kriechströmen steigen exponentiell mit dem elektrischen 

Feld. Dies führt, bei für Anwendungen typischen Feldstärken, zu Kriechströmen in der gleichen 

Grössenordnung wie die Ladeströme. Die angegebenen Ergebnisse können verwendet werden 

um den elektromechanischen Wirkungsgrad sowie optimale Betriebszyklen verschiedener DE 

Konfigurationen zu bestimmen. Schlussfolgerungen daraus sind von besonderer Bedeutung für 

Konfigurationen mit einer kleinen äusserer Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. 

Die Ergebnisse der mechanischen und elektrischen Charakterisierung wurden mithilfe von 

Experimenten an DE-Aktuatoren verifiziert. Dazu wurden vorgedehnte Kreisaktuatoren aus IPN 

bei verschiedenen elektrischen Spannungen getestet. Ein Vergleich der experimentellen Daten 

mit den Ergebnissen von Finite Elemente Simulationen zeigte, dass das Modell die aktiven 

Deformationen von Aktuatoren im anwendungsrelevanten Bereich zuverlässig reproduziert. 

Für die Entwicklung von DE-Anwendungen sowie deren Betriebszyklen werden Informationen 

über das Versagensverhalten der Materialien benötigt. Diese Arbeit stellt Ergebnisse einer 

experimentellen Charakterisierung der mechanischen Versagensverhaltens von VHB 4910 zur 

Verfügung. Dazu wurden Experimente in verschiedenen ebenen Spannungszuständen 

durchgeführt. Dabei wurden keine Anzeichen von irreversiblem Materialverhalten (Plastizität) 

beobachtet. Stattdessen, dominierte elastisches Materialverhalten bis zum Versagen, welches 

lokal an Spannungsüberhöhungen, wie z.B. Kerben, beginnt. Maximale Werte der Deformation, 

Spannung und im Material gespeicherten Dehnungsenergiedichte wurden anhand von 

zahlreichen Tests mit sehr niedriger Dehnrate bestimmt. Die Daten können für die Auslegung 

und Optimierung von DE-Anwendungen verwendet werden. Weiterhin bieten die Ergebnisse die 

Grundlage zur Entwicklung von Versagenskriterien für beliebige ebene Spannungszustände. 

Weiterhin berichtet diese Arbeit über die Entwicklung eines Materialmodells für eine neuartige 

DE-Membran bestehend aus einem Silikonfilm mit mikrostrukturierten Metallelektroden. Ein 

vereinfachter Modellierungsansatz wurde für die inhomogene Struktur mit anisotropen 

mechanischen Eigenschaften entwickelt. Modellparameter wurden bestimmt, welche sowohl das 

passive Deformationsverhalten als auch die Deformation infolge Aktivierung realistisch 

vorhersagen. Das Modell wurde mithilfe so genannter „isotonischer Aktivierungsversuche“ und 

mit zyklischen Zugversuchen in einem weiten Bereich der Deformation und elektrischen 

Spannung verifiziert. 


