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Elektroaktive Polymere (EAP) ist ein Oberbegriff für eine Vielzahl von Kunststoffen, deren Ge-
meinsamkeit die Gestaltänderung durch Einfluss elektrischer Spannungen und Ladungen ist. 
Durch geeignete elektrische Stimuli können bei dem jeweiligen EAP eine Kontraktion bzw. eine 
Expansion provoziert werden.  
Mit derartigen maßgeschneiderten Polymeren lässt sich heute bereits ein breites Spektrum von 
Hochtechnologieanwendungen abdecken. Die Anwendungsfelder reichen von Organischen 
Leuchtdioden (OLED), Transistoren, mikroelektronischen Schaltungen, Polymersolarzellen, 
Polymer-Aktoren und –Sensoren bis hin zu Elektrodenmaterialien in modernen Akkumulatoren 
und Superkondensatoren. Aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Funktionsweise in bestimmten Appli-
kationsfeldern zu den natürlichen Muskeln, spricht man häufig auch von „künstlichen Muskeln“. 
Die zu Grunde liegenden Ursachen für die Bewegung der künstlichen Muskeln sind sehr unter-
schiedlich und man unterscheidet zwischen elektronischen EAP und ionischen EAP. Die Wir-
kungsweise bei elektronischen EAP beruht auf einem elektronischen Ladungstransport, wäh-
rend bei den ionischen EAP ein elektrochemisch induziertes Ein- und Auswandern von Ionen 
am Polymer verantwortlich gemacht werden kann. Hierbei wird zum einen ausgenutzt, dass 
sich bei einem elektrochemischen Oxidations- bzw. Reduktionsprozess die Bindungswinkel und 
–längen verändern lassen, was dann zu einer Volumenveränderung des Polymers führt. Zum 
anderen kommt es darüber hinaus – bedingt durch den angestrebten Ladungsausgleich des 
Polymers – zu einem Ein- bzw. Auswandern von Ionen, was ebenfalls zu einer Volumenverän-
derung führt [1, 2]. Man kann verallgemeinern, dass das Einwandern von (hydratisierten) Ionen 
in das EPA allein aus sterischen Gründen zu einer Expansion und umgekehrt das Auswandern 
nachvollziehbar zu einer Kontraktion führt.  

Künstlicher Muskel auf der Basis von Polypyrrol in wässriger Lösung bei der Arbeit: Kathodische Belastung des EAP 

(Einwandern von Ionen; Li+) führt zur Expansion (links); Ausgangsstellung des EAP (mitte); anodische Belastung des EAP 

(Auswandern von Ionen; Li+) führt zur Kontraktion (rechts). 

 
Im Experimentalvortrag werden völlig neue Experimente zu dem Thema elektrochemisch aktive 
Polymere in Theorie und Praxis vorgestellt. Durch eine eigens entwickelte einfache Präparati-
onsmethode und einen elektrochemisch induzierten Polymerisationsprozess werden im Vortrag 
live künstliche Muskeln hergestellt, die eine erstaunliche Leistungsfähigkeit aufweisen und aus 
der fachdidaktischen Perspektive gleichzeitig einen hochaktuellen Beitrag zum Struktur-
Eigenschafts-Konzept liefern. 
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