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Viele Abläufe in der Natur 
werden durch Differential-

gleichungen beschrieben, wie die 
Deformation einer technischen Trag-
konstruktion, die Bewegung einer 
Flüssigkeit oder Lawine, das Aufbla-
sen eines Luftballons oder die Auf-
weitung einer Arterie durch einen 
Katheter. Die aufgezeigten Prozesse 
sind durch Lösungsfunktionen 
gekennzeichnet, die im Allgemeinen 
von mehreren Variablen, unter ande-
rem dem Ort und der Zeit, abhän-
gen. Daher werden die zu Grunde 

liegenden Differentialgleichungen 
als partielle Differentialgleichungen 
bezeichnet. Im Folgenden beschrän-
ken wir uns auf die Beschreibung 
deformierbarer Körper mit elas-
tischem Materialverhalten. Dieses 
Gebiet der Materialtheorie wird als 
Elastizitätstheorie bezeichnet. Sie 
geht auf Ansätze aus dem 19. Jahr-
hundert zurück.1 Die Elastizitätsthe-
orie basiert auf der Annahme, dass 
ein elastisches Material nur von den 
Verzerrungen (Längenänderung/
Ausgangslänge), gemessen bezüg-

lich eines so genannten „natürlichen 
Zustandes“, abhängt, und dass die 
mechanischen Eigenschaften allein 
durch eine skalarwertige Verzer-
rungsenergiefunktion bestimmt sind. 
Existiert solch eine skalarwertige 
Funktion, so sprechen wir von der 
Hyperelastizität. Folgen wir den 
Ausführungen in Doyle/Ericksen2, 
so finden sich erste „korrekte“ 
Formulierungen der allgemeinen 
hyperelastischen Theorie sowie 
Anwendungen auf einige spezielle 
Anisotropieklassen in Murnaghan3. 

Anisotrope Materialien treten in vielfältiger Form auf, so sind beispielsweise künstlich hergestellte Verbund- 
materialien anisotrop; auch Kristalle und biologische Gewebe sind durch richtungsabhängige Eigenschaften 

charakterisiert. Für die Beschreibung des dreidimensionalen nichtlinearen Materialverhaltens sind sehr kom- 
plexe Materialgleichungen zu konstruieren. Diese sollen nicht nur das phänomenologische Verhalten wider- 
spiegeln sondern auch im Hinblick auf die Existenz von Lösungen gewissen mathematischen Bedingungen 

(verallgemeinerten Konvexitätseigenschaften) genügen. Eine besondere Rolle spielt in diesem Zusammenhang 
eine im neunzehndimensionalen Raum definierte Klasse von Funktionen. Die erschreckend hoch wirkende 
Dimension dieser Forderung entzieht sich zwar dem direkten Anschauungsraum, sie ist jedoch kein Fluch, 
sondern liefert vielmehr ein effizientes Handwerkszeug zur Bewältigung der hier auftretenden Aufgaben.

Fluch der Dimension?
Intuition und mathematische 

Methoden in der anisotropen Elastizität 

Von Jörg Schröder
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Zur Beschreibung technischer 
Probleme dieser Klasse stehen uns 
materialunabhängige Gleichungen, 
die Bilanzgleichungen, und die so 
genannten materialspezifischen 
Konstitutivgleichungen zur Verfü-
gung.

Die materialunabhängigen Glei-
chungen sind die Massenerhaltung, 
die Impulsbilanz (Kräftegleichge-
wicht), die Drallbilanz (Momenten-
gleichgewicht) und die Energiebilanz 
(1. Hauptsatz der Thermodynamik). 
Mit diesen allgemeinen Gleichungen 
werden mehr unbekannte Größen 
eingeführt als Bestimmungsglei-
chungen zur Verfügung stehen. Zur 
vollständigen Beschreibung der zu 
lösenden Randwertprobleme sind 
neben den oben aufgezählten all-
gemeingültigen Bilanzgleichungen 
spezifische Konstitutivgleichungen 
(Materialgleichungen) zu konstru-
ieren, die das Antwortverhalten 
spezieller Materialien auf mechani-
sche und thermische Einwirkungen 
widerspiegeln. Als Konstrukti-
onshilfe dient im Allgemeinen die 
Entropieungleichung (2. Hauptsatz 
der Thermodynamik).

Im Folgenden werden insbe-
sondere Aspekte zur Konstruktion 
hyperelastischer Materialgleichungen 
unter Beachtung spezieller mathe-
matischer Anforderungen diskutiert. 
Ein wesentlicher Punkt bei den Pro-

blemstellungen im Rahmen großer 
Deformationen ist, dass die Lösun-
gen nicht eindeutig sein müssen, sie 
im Allgemeinen sogar nicht eindeu-
tig sein dürfen. Hierzu ein kleines 
Gedankenexperiment: Wir stellen 
ein Lineal auf den Tisch und sorgen 
dafür, dass das untere Ende unver-
schieblich gehalten wird und sich das 
obere Ende nur vertikal verschieben 
kann. Drücken wir nun am oberen 
Ende auf das Lineal, so wird es sich 
zunächst (kaum sichtbar) stauchen. 
Ab einer bestimmten Last weicht 
das Lineal nach links oder rechts 
aus. Wohin? Diese Frage lässt sich 
bei einer perfekten Struktur nur 
wie folgt beantworten: nach „links“ 
oder nach „rechts“. Wir sehen also, 
dass dieses Strukturstabilitätspro-
blem keine eindeutige Lösung hat, 
wichtig ist aber, dass „zumindest 
eine“ Lösung existiert. Dieses Bei-
spiel kann zwar nicht direkt auf die 
Phänomene der mathematisch ori-
entierten Materialtheorie übertragen 
werden, es soll aber die wesentlichen 
Begriffe „Existenz“ und „Eindeu-
tigkeit / Nicht-Eindeutigkeit“ von 
Lösungen einführen.

Im Bereich der Kontinuumsme-
chanik betrachten wir dreidimen-
sionale Körper. Somit werden die 
auftretenden Verschiebungen durch 
drei Komponenten, die die Koor-
dinaten eines Vektors darstellen, 

beschrieben. Die Konstitutivglei-
chungen leben von den Ableitungen 
des Verschiebungsfeldes nach den 
Ortskoordinaten, dem Deformati-
onsgradienten F. Dies ist bereits eine 
neundimensionale Größe, da die 
Verschiebung in jede Raumrichtung 
nach jeder Ortskoordinate abgelei-
tet wird. Somit ist die wesentliche 
kinematische Größe für die weiteren 
Betrachtungen der Deformationsgra-
dient. Er beschreibt die Deformation 
von infinitesimalen Linienelementen 
innerhalb des betrachteten Körpers. 
Andere wesentliche geometrische 
Abbildungen sind die der infinite-
simalen Flächen- und Volumene-
lemente. Sie werden durch den so 
genannten Kofaktor (cof[F]) und die 
Determinante (det[F]) des Defor-
mationsgradienten beschrieben 
(Abb. 2). Gerade dieser geometri-
schen Interpretationen der Abbil-
dungseigenschaften werden wir uns 
später wieder bedienen. Eine funda-
mentale Forderung der nichtlinea-
ren Kontinuumsmechanik ist, dass 
alle Beobachter bei Durchführung 
des gleichen Experiments für jede 
bestimmte Deformation des Körpers 
dasselbe Ergebnis erzielen müssen. 
Dies ist das Prinzip der Beobachte-
rinvarianz (materielle Objektivität), 
aus dem sich weitere Restriktionen 
zur Konstruktion der Materialge-
setze ableiten. Stark vereinfacht 
ausgedrückt können wir sagen, dass 
bei der Formulierung der Stoffge-
setze bei Verwendung des Quadrats 
des Deformationsgradienten (im 
Sinne von FT F), dem so genannten 
rechten Cauchy-Green-Tensor, 
dieses Prinzip a priori erfüllt ist. Das 
System von Differentialgleichungen 
ist mit den Konstitutivgleichun-
gen nun geschlossen, das heißt wir 
haben genauso viele Unbekannte 
wie Bestimmungsgleichungen und 
können das Randwertproblem nun 
mit geeigneten Mitteln lösen.

Zur weiteren Konkretisierung 
der allgemeinen Darstellungen der 
finiten Elastizität wurden in den 
letzten Jahrzehnten verschiedene 
Restriktionen für die Form der Ver-
zerrungsenergiefunktion vorgeschla-

(1) Gedankenexperiment zur Eindeutigkeit von Deformationszuständen.
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gen. Einige basieren auf thermody-
namischen Stabilitätsüberlegungen. 
Andere Bedingungen wurden 
eingeführt um „physikalisch sinn-
volles Materialverhalten“ zu erzwin-
gen; in diesem Zusammenhang sei 
exemplarisch auf die bekannten 
Coleman-Noll- und Baker-Ericksen-
Bedingungen hingewiesen4. Für den 
Fall der isotropen und anisotropen 
Elastizität wollen wir uns die letztere 
Beziehung näher anschauen. Im Fall 
der Isotropie sind die Materialeigen-
schaften in alle Richtungen gleich, 
wie bei einem Stück Butter, das dem 
Eindringen einer Messerspitze in 
jeder Richtung den gleichen Wider-
stand entgegegensetzt. Bei einem 
anisotropen Probenkörper stellen 
wir ein richtungsabhängiges Mate-
rialverhalten fest. Betrachten wir 
eine quadratische Scheibe, die wir in 
zwei senkrecht zueinander stehen-
den Richtungen unterschiedlich weit 
auseinanderziehen; die Verlängerung 
in der horizontalen Richtung sei 
doppelt so groß wie die in der verti-
kalen. In den beiden Richtungen sind 
somit unterschiedliche Verzerrungen 
(Hauptdehnungen) und Spannun-
gen (Kraft/Fläche) vorhanden. Die 
Baker-Ericksen-Ungleichung besagt, 
dass in Richtung der größeren 
Hauptdehnungen auch die größere 
Spannung auftreten muss. Für einen 
Körper mit richtungsunabhängigen 
Eigenschaften, also einem isotropen 

Material, ist dies offensichtlich eine 
sinnvolle Forderung. Betrachten wir 
aber ein anisotropes Material, das 
in Richtung der vertikalen Achse 
(der mit der geringeren Verzerrung) 
eine sehr hohe Steifigkeit aufweist, 
so kann die Spannung in Richtung 
der geringeren Verzerrung deutlich 
größer sein als in der stärker ver-
zerrten Richtung. Somit scheidet 
die Baker-Ericksen-Ungleichung als 
Konstruktionshilfe für anisotrope 
Materialien aus. Typische Beispiele 
für anisotrope Materialien sind viele 
biologische Gewebe und einachsig 
faserverstärkte Materialien mit stei-
fen Fasern, die in eine weiche Matrix 
eingebettet sind.

Eine sehr wichtige Bedingung, 
die die Materialgleichungen erfül-
len müssen, ist die so genannte 
Legendre-Hadamard-Bedingung. Sie 
fordert, dass die Wellengeschwin-
digkeit in einem Material größer 
Null sein muss. Ist sie identisch 
Null, so sprechen wir von einer 
stehenden Welle. Diese Forderung 
können wir im Wesentlichen auch 
als Rang-Eins-Konvexität bezeich-
nen. Eine mechanisch sehr anspre-
chende Interpretation hierfür liefert 
die Betrachtung des Verlaufs der 
ersten Piola-Kirchhoff-Spannungen 
(Kraft/Ausgangsfläche). Seien diese 
Spannungen zu irgendeinem aktuel-
len Deformationszustand gegeben, 
so muss der Verlauf der Spannungen 

bezüglich aller Rang-Eins-Deforma-
tionstensoren (die wir als eine wei-
tergehende, jedoch eingeschränkte 
Verzerrungsbeanspruchung inter-
pretieren) monoton wachsend sein. 
Unter zunehmender horizontaler 
Verlängerung eines Stabes darf die 
Spannung also nicht abnehmen. 
Dies wirkt im ersten Moment – für 
diesen eindimensionalen Pro-
zess – sehr einfach, ist aber für alle 
denkbaren Zustände sehr komplex 
oder zumindest sehr kompliziert, 
wenn wir uns daran erinnern, dass 
die wesentliche kinematische Größe 
neundimensional ist. Diese Konvexi-
tätsforderung ist aus der Sichtweise 
des Ingenieurs sehr attraktiv, da ihre 
Interpretation sehr anschaulich ist. 
Leider sind die mit dieser Bedin-
gung einhergehenden Restriktionen 
an die Materialgleichungen nicht 
ausreichend, um die Existenz von 
Lösungen zu gewährleisten. Nun 
stellt sich die Frage, was passiert, 
wenn diese Bedingung verletzt wird? 
Verliert ein System seine Rang-Eins-
Konvexität, so zerfällt das Material 
in unterschiedliche Phasen; die zum 
Beispiel durch einzelne so genannte 
Laminate charakterisiert sind.5 Somit 
haben wir schon einen Konvexi-
tätsbegriff eingeführt. Anhand der 
Darstellungen in Abbildung 3 wird 
der Begriff der Konvexität für eine 
eindimensionale Funktion und ein 
zweidimensionales Gebiet veran-

(2) Abbildung der Linien-, Flächen- und Volumenelemente.
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schaulicht. Der eindimensionale Fall 
ist selbsterklärend. Ein Gebiet ist 
konvex, wenn man von einem Punkt 
χ1 des Gebiets auf geradem Wege 
zu einem zweiten Punkt χ2 gelangt, 
ohne dabei das Gebiet jemals zu 
verlassen. Im Folgenden werden wir 
noch abstraktere Begriffe kennen 
lernen, wobei das Grundprinzip oft 
gleich ist, es werden im Wesentlichen 
nur die Argumente (hier waren es 
Punkte) durch andere ersetzt und 

das Gebiet, über das die Eigenschaft 
gefordert wird, wird neu definiert.

Die Frage, die uns nun beschäf-
tigt, lautet: Welche Form muss ein 
Materialgesetz haben, damit im 
Rahmen der finiten Elastizität die 
zu behandelnden Randwertpro-
bleme eine Lösung besitzen? Wie 
zuvor schon angedeutet, muss die 
Lösung nicht eindeutig sein, es soll 
vielmehr nur wenigstens eine existie-
ren. Bevor wir diesen Punkt weiter 

diskutieren, müssen wir erst einige 
Überlegungen zu den mathemati-
schen Lösungsverfahren anstrengen. 
Randwertprobleme der nichtlinearen 
Elastizität werden durch partielle 
Differentialgleichungen (der Impuls-
bilanz unter Berücksichtigung der 
Massenbilanz und der Drallbilanz) 
und vorgeschriebene Randdaten 
für die Verschiebungen und Span-
nungen beschrieben. Da für die 
meisten Probleme keine analytischen 

(4) Implizierung unphysikalischen Materialverhaltens infolge einer konvexen Energiefunktion 
am Beispiel des quasi-inkompressiblen Materialverhaltens.
Quelle: siehe Ball: Constitutive equalities and existent theorems in elasticity, 1977

λ1

W (P3) ≤ W (P1) = W (P2)

P2

P3

λ2

λ1λ2=1

P1

(3) Beispiele ein- und zweidimensionaler konvexer und nicht-konvexer Funktionen.
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Lösungen existieren, werden im 
Allgemeinen so genannte schwache 
Lösungen gesucht. Sie erhalten wir 
mit den Konzepten der direkten 
Variationsmethoden. Hierzu werden 
die das Problem beschreibenden 
Differentialgleichungen mit einer 
Wichtungsfunktion multipliziert und 
über den zu betrachtenden Körper 
integriert. Dieser Zugang stellt mit 
einigen weiteren technischen Details 
die Basis für moderne Berechnungs-
verfahren dar. Das universellste ist 
wohl die Finite-Elemente-Methode. 
Somit müssen diese Gleichungen 
nunmehr „im Mittel“, das heißt in 
einem geeigneten integralen Maß, 
erfüllt sein. Lösungsfolgen, die im 
Rahmen dieses Konzeptes gegen eine 
Funktion konvergieren, bezeichnen 
wir als schwach konvergent.

Hiermit haben wir den Rahmen 
zusammengestellt, und wir können 
uns den Eigenschaften spezieller 
freier Energiefunktionen widmen, 
die die Existenz von Lösungen 
garantieren. Aus der Funktional-
analysis ist uns bekannt, dass für 
konvexe Funktionen eine Lösung 
existiert. Die Betonung liegt hier auf 
„eine“, also liegt in diesem Fall sogar 
Eindeutigkeit vor. Sprechen wir von 
Konvexität, so ist die Konvexität 
der skalarwertigen freien Energie-
funktion bezüglich des Deformati-
onsgradienten über seinen Abbil-
dungsbereich gemeint. Aus mehreren 
Gesichtspunkten sind konvexe 
Ansätze jedoch nicht zulässig:
i) Stabilitätsprobleme können nicht 
behandelt werden, da die Lösung 
eindeutig ist. Die kritische Last, 
die zum Ausknicken unseres zuvor 
betrachteten „Lineal-Experiments“ 
führte, können wir somit nicht 
bestimmen.
ii) Betrachten wir einen homogenen 
Würfel und drücken ihn auf ein fast 
verschwindendes Volumen zusam-
men, so erwarten wir, dass die aufzu-
wendende Energie gegen unendlich 
strebt. Diese Wachstumsbedingung 
ist mit konvexen Energien nicht 
realisierbar. Die Erklärung hierfür 
ist offensichtlich: Untersuchen wir 
die Konvexitätseigenschaft der freien 

Energiefunktion, so ist zunächst 
das Gebiet zu bestimmen, über dem 
die Funktion definiert ist. Da das 
aktuelle Volumen eines deformierten 
Festkörpers nicht negativ und auch 
nicht identisch Null werden kann, 
muss die Determinante des Defor-
mationsgradienten immer einen 
positiven Wert annehmen. Damit ist 
das Gebiet, beschrieben durch den 
Deformationsgradienten selbst, so zu 
beschränken, dass diese zusätzliche 
Bedingung immer erfüllt ist. Der sich 
hieraus ergebende Definitionsbereich 
ist selbst nicht konvex, wodurch sich 
für spezielle Deformationszustände 
auch negative Determinanten erge-
ben können.
iii) Betrachten wir einen deformier-
ten Körper in seiner aktuellen Lage 

und in einer nur durch eine überla-
gerte Starrkörperrotation verschiede-
nen Konfiguration, so ergeben sich 
für den mitrotierten Beobachter die 
wahren Spannungen aus einer reinen 
Koordinatentransformation. Die 
Auswertung der Konvexitätsbedin-
gung zeigt nun, dass das Prinzip der 
Objektivität nicht für alle denkbaren 
Prozesse erfüllt werden kann.
Fazit: Konvexe freie Energiefunkti-
onen können eine wesentliche For-
derung, die der Beobachterinvarianz, 
verletzen.
iv) Ferner impliziert die Konvexität 
in speziellen Situationen unphysika-
lisches Verhalten. Hierzu betrachten 
wir ein von Ball6 diskutiertes Bei-
spiel: Das Deformationsverhalten 
eines quasi-inkompressiblen Gum-

(5) Teilausschnitt eines allseitig mit Verschiebungsrandbedingungen beaufschlagten Qua-
ders. Ausgangssituation (oben), affin deformierte Struktur für ein quasikonvexes Problem 
(Mitte) und deformierte Struktur mit überlagerten Fluktuationsfeldern (unten).
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mimaterials. Quasi-inkompressibel 
besagt, dass das Material bestrebt 
ist nur Bewegungen zuzulassen, bei 
denen das Volumen des Ausgangs-
körpers erhalten bleibt. Eine Vergrö-
ßerung bzw. Verringerung des Volu-
mens erfordert einen extrem hohen 
Energieaufwand. In Abbildung 4 ist 
ein Zugversuch für solch ein Mate-
rial visualisiert. Die aktuelle Länge 
sei λ1l und die aktuelle Breite λ2b; die 
Höhe bleibe konstant. Das Material 
ist aus energetischer Sicht bestrebt 
einen Zustand mit konstantem Volu-
men, das heißt λ1λ2 = 1, anzunehmen. 
Diese Zustände werden in Abbil-
dung 4 durch die Hyperbel angedeu-
tet. Die Isolinien der freien Energie 
haben eine bananenförmige Gestalt, 
wobei sich in Richtung der Hyperbel 
ein lang gestrecktes Energietal ein-
stellt. Soll nun ein von der Inkom-
pressibilität abweichender Zustand 
P3 eingestellt werden, so ist ein sehr 
hoher Energieaufwand erforderlich 
– ein größerer als er zur Realisierung 
der Zustände Pl oder P2 benötigt 
wird. Da die Konvexität aber imp-
liziert, dass die Energie im Punkt P3 
nur höchstens gleich der Energie in 
den anderen zwei Punkten sein darf, 
würde eine konvexe freie Energie-
funktion zu einem unphysikalischen 
Verhalten führen. Somit müssen wir 
für die finite Elastizität konvexe 
Funktionen zur Modellierung realen 
Materialverhaltens ausschließen; 
wohingegen die oben diskutierte 
Rang-Eins-Konvexitätsbedingung 
weiterhin Bestand hat, sie jedoch 
zur Sicherstellung der Existenz von 
Lösungen nur notwendig aber nicht 
hinreichend ist.

Die wesentliche konstitutive 
Annahme zur Sicherstellung der 
Existenz von Lösungen im Rahmen 
der direkten Variationsmethoden 
ist die Quasikonvexität7. Diese 
Forderung ist als Integralunglei-
chung formuliert. Sie besagt, dass 
bei einem verschiebungsgesteuerten 
homogenen Randwertproblem die 
homogene Lösung, charakterisiert 
durch einen konstanten Deforma-
tionsgradienten über das betrach-
tete Gebiet, ein globales Minimum 

liefert. Eine simple Interpretation 
möge uns diesen Begriff etwas näher 
bringen. Betrachten wir hierzu 
einen homogenen Würfel, den wir 
mittels einer an allen Außenflächen 
vorgeschriebenen Verschiebung 
deformieren. Die Verschiebungen 
der Ränder sind der Art, dass sie 
eine affine Deformation des Würfels 
ergeben. Die Auswertung der Qua-
sikonvexitätsbedingung besagt nun, 
dass der durch die Randverschiebun-
gen und Abmessungen des Würfels 
berechenbare homogene Deforma-
tionsgradient ein globales Minimum 
des Energiepotenzials darstellt. 
Abbildung 5 erläutert dieses Ergeb-
nis anhand einer zweidimensionalen 
schematischen Darstellung. Das 
obere Bild stellt die Ausgangssitu-
ation (betrachteter Körper, allseitig 
gehalten) dar. Zur Visualisierung der 
nachfolgend eintretenden Deforma-
tion ist ein Ausgangsgitter auf den 
Körper eingeritzt worden. Stellt sich 
nach der Verschiebung der Ränder 
das globale Energieminimum für ein 
affin deformiertes Gitter (mittleres 
Bild) ein, so ist die Quasikonvexi-
tätsbedingung erfüllt. Erreichen wir 
einen niedrigeren Wert der Energie 
für ein anderes Verschiebungsfeld, 
welches dem zuvor beschriebenen, 
superponiert mit einem Fluktuati-
onsfeld, entspricht, so ist die Bedin-
gung verletzt und die Existenz der 
Lösung ist nicht gewährleistet. An 
diesem Beispiel erkennen wir bereits 
die Unhandlichkeit dieses Konzepts, 
da wir streng genommen unendlich 
viele Verformungsmuster innerhalb 
des Körpers ansetzen und auswer-
ten müssen, um diese Forderung zu 
überprüfen.

Eine hinreichende, aber nicht 
notwendige Bedingung für die 
Quasikonvexität ist die leichter zu 
überprüfende Polykonvexität nach 
Ball8. Im ersten Moment scheint die 
Definition der Polykonvexität sehr 
abstrakt: Sie besagt im Wesentlichen, 
dass eine freie Energiefunktion 
genau dann polykonvex ist, wenn 
diese über dem neunzehndimensio-
nalen Raum, der durch den Defor-
mationsgradienten, seinen Kofaktor 

und seine Determinante aufgespannt 
wird, konvex ist. Wir erinnern uns 
nun an die Abbildungseigenschaf-
ten des Deformationsgradienten 
(Linienelemente), seines Kofaktors 
(vektorielle Flächenelemente) und 
seiner Determinante (Volumenele-
mente) (Abb. 2). In dem Sonderfall, 
in dem alle drei „geometrischen“ 
Abbildungen entkoppelt sind, erhal-
ten wir ein sehr anschauliches Bild 
dieser Forderung. Wir benötigen 
eine eindeutige Abbildung der drei 
geometrischen Größen: Linien-, Flä-
chen- und Volumenelemente. Ins-
besondere im Bereich der isotropen 
(richtungsunabhängigen) Elastizität 
wurden hier in den letzten 25 Jahren 
viele weitreichende Ergebnisse 
erzielt.9 Materialgesetze dieser Klasse 
sind die so genannten Ogden-, Neo-
Hooke- und Mooney-Rivlin-Materi-
alien. Eine Besonderheit möchte ich 
an dieser Stelle aufzeigen. Betrachten 
wir den Fall der isotropen Elastizi-
tät, so sind in der linearen Theorie 
(Theorie kleiner Verformungen) 
zwei Materialparameter zur Cha-
rakterisierung des Werkstoffes, 
der Kompressionsmodul und der 
Schubmodul, erforderlich. Eine sinn-
volle Forderung ist, dass im Bereich 
kleiner Deformationen die finite wie 
auch die lineare Theorie die gleichen 
Ergebnisse liefert. Sollen nun die 
Parameter der polykonvexen Funkti-
onen bezüglich des natürlichen span-
nungsfreien Zustands an die Ergeb-
nisse der linearen Theorie angepasst 
werden, so sind hierfür im Allgemei-
nen vier (positive) Materialparameter 
erforderlich. Drei Parameter werden 
benötigt, um den Wertebereich der 
Kompressions- und der Schubmo-
duli abzudecken und ein weiterer ist 
zur Erzwingung des spannungsfreien 
Ausgangszustandes erforderlich10.

Werfen wir zunächst einen Blick 
auf die Besonderheiten anisotropen 
Materialverhaltens. Als Beispiel 
diene uns ein Würfel mit einer stei-
fen Fasereinlage. Setzen wir den 
Körper nun einer Längenänderung 
in dieser Faserrichtung aus, so wird 
er mit einer bestimmten Spannung 
antworten. Drehen wir den Würfel 
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in der Art, dass die Faser senkrecht 
zur Beanspruchungsachse steht, so 
wird die Spannungsantwort für die 
ansonsten gleiche Beanspruchung 
deutlich geringer sein als zuvor. Wir 
sehen also, dass das Antwortverhal-
ten bei gleichen Prozessen stark von 
der inneren Struktur, genau gesagt 
von der inneren Orientierung des 
Materials, abhängt. Das komplexe 
mechanische Verhalten elastischer 
Materialien mit einer orientierten 
inneren Struktur bei finiten Defor-
mationen kann mit Hilfe tensor-

wertiger Funktionen beschrieben 
werden. Als Argumente dieser 
Funktionen kommen der Defor-
mationsgradient bzw. hieraus abge-
leitete Deformationstensoren und 
zusätzliche Argumente zum Tragen. 
Die weiteren Argumente sind die 
so genannten Strukturtensoren, die, 
grob gesprochen, die ausgezeichne-
ten Richtungen des Materials wider-
spiegeln. Allgemeine invariante Dar-
stellungen der konstitutiven Glei-
chungen liefern effektive, rationale 
Strategien zur Modellierung komple-

xen anisotropen Materialverhaltens. 
Diese kanonischen Grundformen 
können mit Hilfe von Tensor-Reprä-
sentations-Theoremen hergeleitet 
werden und die Polynombasis, die 
aus den Invarianten der Deformati-
ons- und Strukturtensoren gebildet 
wird, kann angegeben werden.

Was sind Invarianten? Als Inva-
rianten bezeichnen wir Größen, die 
unabhängig vom Koordinatensystem 
immer den gleichen Wert annehmen. 
So ist zum Beispiel der Betrag der 
Geschwindigkeit eines materiellen 

(6) Geometrische Interpretation einiger polykonvexer Invarianten. a,b) Isotropie: Deformation eines Zylinders 
mit Darstellung des volumenerhaltenden Anteils. c,d) Anisotropie: Anisotrope Wichtung der volumenerhaltenden 
Abbildung.
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Punktes unabhängig von der Wahl 
des Koordinatensystems, wohin-
gegen sich die Komponenten des 
Geschwindigkeitsvektors ändern. 
Den Begriff der Spannung haben wir 
bereits erwähnt. Spannungen werden 
mittels Tensoren zweiter Stufe, die 
neun Komponenten aufweisen, 
beschrieben. Aus dieser Größe kann 
ein hydrostatischer Druck extra-
hiert werden, der proportional zur 
Summe der Hauptdiagonalelemente 
des Tensors ist. Diese Operation 
nennen wir Spurbildung eines Ten-
sors. Die Spur eines Tensors und die 
seiner Potenzen sind Invarianten. 
Betrachten wir wieder die Streckung 
eines mit einer horizontalen Faser 
verstärkten Würfels in Faserrich-
tung, so ist die quadratische Län-

gung der Faser eine Invariante. Nun 
soll dieser Prozess in einem zum 
ursprünglichen Koordinatensystem 
gedrehten Bezugssystem beschrieben 
werden. „Drehen“ wir den Würfel 
und die Beanspruchung entspre-
chend unserer Vorgaben, jedoch 
bei zunächst festgehaltener innerer 
Orientierung, so stellen wir fest, dass 
sich ein anderes Antwortverhalten 
einstellt. Ist die Faser beispielsweise 
senkrecht zur Einwirkungsrich-
tung, so wird nun die Spannung in 
Faserrichtung einen deutlich klei-
neren Wert annehmen. Was war der 
konzeptionelle Fehler bei unserem 
Gedankenexperiment? Wir hätten 
natürlich die innere Struktur des 
Materials in gleicher Art und Weise 
wie das Probenstück und die Bean-

spruchung drehen müssen. Wir sind 
also an einer koordinateninvarianten 
Darstellung interessiert. Dies ist mit 
Hilfe von Tensor-Repräsentations-
Theoremen möglich und führt auf 
eine Formulierung der anisotropen 
Materialgleichungen, basierend auf 
dem Konzept der Strukturtensoren. 
Diese Methodik wird von manchen 
Autoren auch als die Isotropie des 
Raums (Isotropy of Space) bezeich-
net. Wollen wir die Art der Aniso-
tropie charakterisieren, so betrachten 
wir zunächst die Drehung unserer 
Probe bei festgehaltener innerer 
Struktur. Eine Rotation unseres 
Würfels um 180° um jede beliebige 
Achse, die allerdings trivial ist, sowie 
eine beliebige Drehung des Würfels 
um die Längsachse der Faser ergeben 
keine Unterschiede im Antwortver-
halten. Alle diese Drehungen zusam-
men stellen die Materielle-Symme-
triegruppe des Materials dar. Der 
zuvor beschriebene Fall würde die 
transversale Isotropie, gekennzeich-
net durch eine ausgezeichnete Rich-
tung (hier die fiktive Faser), darstel-
len. Ferner gibt es noch elf weitere 
Typen von Rotationsgruppen, die die 
32 Kristallklassen enthalten. Wesent-
lich ist, dass die Strukturtensoren 
unter den Drehungen der Elemente 
der Materiellen-Symmetriegruppe 
unverändert bleiben, sie also gerade 
die gewünschten Invarianzen auf-
weisen. Mit den Strukturtensoren 
können die anisotropen Materi-
algleichungen nun mit Hilfe von 
Tensor-Repräsentations-Theoremen 
als isotrope Tensorfunktionen dar-
gestellt werden. Dies ist von großem 
Vorteil, da als Argumente dieser 
isotropen Funktionen (zur Beschrei-
bung anisotroper Materialien) die 
Invarianten der Argumenttensoren 
zum Tragen kommen; hierauf gehen 
wir gleich noch etwas detaillierter 
ein. Als repräsentative Arbeiten zur 
Invariantentheorie sind Weyl11 und 
Spencer12 sowie, insbesondere im 
Hinblick auf die Einführung des 
Konzepts der Strukturtensoren mit 
wichtigen Anwendungen in der Fest-
körpermechanik, die in den achtziger 
Jahren erschienenen Veröffentli-

(7) Stimmungsbild zu den mathematischen Strukturen der Materialgleichungen.
Quelle: Schröder/Neff, 2003
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chungen von Boehler13, zu nennen. 
Wie bereits zuvor erwähnt wollen 
wir uns auf den Fall der Hyperelas-
tizität konzentrieren. Die somit zu 
konstruierende skalarwertige freie 
Energiefunktion lässt sich nun in den 
Invarianten der Deformationsten-
soren (Grundinvarianten) und den 
Spuren der Produkte der Deforma-
tionstensoren und Strukturtensoren 
(gemischte Invarianten) formulieren. 
Wesentlich für diese Vorgehens-
weise ist das Theorem von Hilbert, 
das besagt, dass für eine endliche 
Anzahl von Argumenttensoren eine 
endliche Anzahl von Invarianten 
existiert. Die Grundinvarianten und 
die gemischten Invarianten stellen 
die Elemente der Polynombasis der 
betrachteten Klasse. Für den Fall 
der transversalen Isotropie sind dies 
fünf Elemente. Auf Grund dieses 
gewählten Zugangs sind die Sym-
metriebedingungen der betrachteten 
Anisotropieklasse nun automatisch 
erfüllt, das heißt der Wert der freien 
Energiefunktion ändert sich nicht 
bei der Beschreibung in einem 
gedrehten Koordinatensystem. Diese 
Vorgehensweise hat einen weiteren 
wesentlichen Vorteil: Sind die Ablei-
tungen der freien Energiefunktion 
als Funktion der vollständigen Poly-
nombasis einmal bestimmt, so sind 
zur Spezifizierung spezieller Mate-

rialgleichungen nur noch die skalar-
wertigen Ableitungen zu ändern, da 
die Tensorgeneratoren (die sich aus 
der Ableitung der Invarianten nach 
den Deformationstensoren ergeben) 
unverändert bleiben.

Viele in der Literatur vorgeschla-
gene Modelle zur finiten anisotropen 
Elastizität basieren auf einer direkten 
Erweiterung der linearen Material-
gesetze. Hierbei wird der infinite-
simale (lineare) Verzerrungstensor 
durch einen nichtlinearen Verzer-
rungstensor, den Green-Lagrange-
schen Verzerrungstensor, ersetzt14. 
Insbesondere im Bereich der Bio-
mechanik wurden für den Fall der 
transversalen Isotropie, der für 
einige biologische Gewebe typisch 
ist, verschiedene Ansätze vorge-
schlagen, die die charakteristischen 
Spannungs-Dehnungs-Kennlinien in 
der ausgezeichneten Richtung und in 
der transversalen Ebene gut wider-
spiegeln.15 Viele dieser Stoffgesetze 
enthalten Exponentialterme in den 
so genannten gemischten Invari-
anten, die vereinfacht ausgedrückt 
Projektionen der Verzerrungen auf 
die ausgezeichneten Anisotropierich-
tungen des betrachteten Materials 
darstellen. Leider sind diese, insbe-
sondere bezüglich der Erfüllung der 
spannungsfreien Referenzkonfigu-
ration vorteilhaften Darstellungen, 

nicht polykonvex und somit auch 
nicht quasikonvex, womit die Exis-
tenz von Lösungen nicht garantiert 
ist. Obwohl die Polykonvexitäts-
Bedingung von Ball16 von den Sym-
metrieeigenschaften des Materials 
unabhängig ist, das heißt sie gilt 
sowohl für isotropes als auch für ani-
sotropes Materialverhalten, wurden 
nach meiner Kenntnis erst in jüngs-
ter Zeit einige anisotrope Energien 
entwickelt, die dieser Bedingung 
genügen17.

Nachdem der kontinuums-
mechanische und mathematische 
Rahmen aufbereitet ist, stellt sich 
nun die Frage nach der Konstruktion 
polykonvexer anisotroper Funk-
tionen. Hierbei beschränken wir 
uns auf den Fall der transversalen 
Isotropie, die durch die ausgezeich-
nete Richtung a beschrieben wird. 
Motiviert durch die Ergebnisse der 
Isotropie lassen sich einige einfache 
Terme in diesem Rahmen angeben. 
So sind beispielsweise gerade Poten-
zen der aktuellen Länge der ausge-
zeichneten Richtung ||Fa||2k polykon-
vex. Dies können wir vereinfacht als 
Gegenstück zur Norm der Abbil-
dung infinitesimaler Linienelemente 
||F||2 interpretieren (Abb. 2), die diese 
Bedingung ebenfalls erfüllt. Setzen 
wir bei den letzten Überlegungen 
allerdings das Quadrat des rechten 

λ F

(8) Diskretisierung eines eingespannten Kragarms mit 20x20x5=2000 Volumenelementen.
Deformierte Konfigurationen für verschiedene Lastniveaus.
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Cauchy-Green Tensors anstelle 
des Deformationsgradienten ein, 
so liefert eine eingehende Analyse, 
dass der anisotrope Term nicht 
Rang-Eins-Konvex ist, sein isotro-
pes Gegenstück ist hingegen sogar 
polykonvex. Ferner ist aus der line-
aren Theorie die Verwendung von 
Produkten dieser einzelnen Größen 
erforderlich, um die entsprechenden 
Materialparameter zu identifizieren. 
Folgen wir dieser Vorgehensweise, 
so stellen wir fest, dass die Produkte 
aus polykonvexen isotropen mit 
anisotropen Termen im Allgemeinen 
diese Bedingung nicht mehr erfül-
len, sie verletzen zum Teil sogar die 
Legendre-Hadamard-Bedingung.

Eine weitere Forderung, der 
besondere Beachtung zu widmen 
ist, ist die nach einer spannungs-
freien Referenzkonfiguration. Wie 
bereits oben angedeutet, sind für 
die Formulierung eines polykon-
vexen isotropen Materialgesetzes 
mindestens drei Ansatzfunktionen 
(mit drei positiven Parametern) 
erforderlich, um die zwei Mate-
rialparameter abzubilden und die 
Spannungsfreiheit einzustellen. Für 
den Fall der transversalen Isotropie 
sind nun sieben Funktionen erfor-
derlich. Neben den fünf Termen zur 
Anpassung der (fünf) Materialpa-
rameter werden zwei weitere zur 

Realisierung des natürlichen Aus-
gangszustandes benötigt. Die resul-
tierende freie Energie wird aus einer 
Summe von Einzelfunktionen mit 
nur positiven Konstanten zusam-
mengesetzt. Da sich die Spannungen 
aus den Ableitungen der Energie 
nach dem Deformationsgradienten 
ergeben, müssen hierbei demnach 
Terme mit positiven und negativen 
Vorzeichen auftreten. Für den Fall 
der Isotropie ist dies problemlos 
über entsprechende Ansätze in einer 
skalaren Abbildungsvorschrift für 
das Volumenelement, das heißt in 
det[F], möglich. Leider existiert für 
die anisotropen Anteile kein direktes 
Gegenstück. Die Konstruktion eines 
entsprechenden Ansatzes erwies 
sich zunächst als extrem schwierig; 
es schien, dass eine umfangreiche 
systematische Auswertung nicht-
linearer Kombinationen zulässiger 
Funktionen keinen Erfolg verspre-
chen würde. Der Durchbruch stellte 
sich erst durch eine, im Nachhinein 
simpel erscheinende, geometri-
sche Interpretation der Abbildung 
vektorieller Flächenelemente ein. 
Entscheidend war hierbei die Wahl 
eines ausgesuchten Flächenelementes 
und zwar gerade der infinitesimalen 
(vektoriellen) Fläche, die durch eine 
Normale identisch mit der ausge-
zeichneten Richtung charakterisiert 

ist. Weitere Untersuchungen ergaben, 
dass auch Flächenabbildungen zum 
Tragen kommen, die durch Normalen 
senkrecht zur ausgezeichneten Rich-
tung (diese liegen in der Isotropie-
Ebene) beschrieben werden. Beide 
Anteile lassen sich als anisotrope 
Wichtung des isotropen Gegenstücks 
verstehen. Eingangs haben wir bereits 
den Fall des quasi-inkompressiblen 
Materialverhaltens diskutiert. Hier-
bei bedient man sich einer Zerlegung 
der Deformation in zwei Anteile, 
einen der die Volumenänderung und 
einen der die reine (volumenerhal-
tende) Gestaltsänderung beschreibt. 
In Abbildung 6a,b ist solch eine 
Zerlegung für die Streckung eines 
Kreiszylinders bei festgehaltenem 
Durchmesser dargestellt. Der einge-
färbte Bereich in Abbildung 6b stellt 
den volumenerhaltenden Anteil solch 
einer in der Isotropie üblichen Zerle-
gung dar. Die Konstruktion anisotro-
per polykonvexer Ansätze war hier 
über die „energetische“ Wichtung 
der Deformation des Querschnitts 
und der Mantelfläche des volumen-
erhaltenden Anteils möglich. So stellt 
der kleine Zylinder in Abbildung 6d 
eine alternative volumenerhaltende 
Form für solch einen Zustand dar 
(Abb. 6c). Die letzten Ausführungen 
belegen, dass ein gewisses Maß an 
Intuition und geometrischer Deutung 

(9) Schematischer Aufbau einer gesunden Arterie.
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für die Durchdringung der hier dar-
gestellten komplizierten Zusammen-
hänge sehr hilfreich sein kann und 
vielleicht sogar erfolgsentscheidend 
ist.

Zur Veranschaulichung des 
Anisotropieeffekts untersuchen wir 
das Deformationsverhalten einer 
Kragscheibe. Das System mit der 
gewählten Diskretisierung ist in 
Abbildung 7 dargestellt. Die Dicke 
der Struktur entspricht dem vierund-
zwanzigsten Teil seiner horizontalen 
Abmessung. An der linken Seite ist 
die Scheibe eingespannt, das heißt 
die Verschiebungen sind hier in 
alle drei Raumrichtungen gesperrt. 
Rechts setzen wir eine nach oben 
wirkende vertikale Kraft an, die 
kontinuierlich gesteigert wird. Bei 
der Wahl eines isotropen Materialge-
setzes würde sich die Scheibe haupt-
sächlich in ihrer Zeichenebene defor-
mieren. Infolge des gewählten trans-
versal isotropen Stoffgesetzes, dessen 
ausgezeichnete Richtung schräg aus 
der Blattebene herauszeigt, stellt 
sich zusätzlich eine große Verfor-
mung aus der Darstellungsebene 
heraus ein. Dieser Effekt ist der in 
Abbildung 7 dargestellten Sequenz 
von deformierten Strukturen für 
verschiedene Laststufen zu entneh-
men. An diesem Beispiel erkennen 
wir deutlich, wie stark sich die Rich-
tungsabhängigkeit, also die innere 
orientierte Struktur des Materials, im 
globalen Verhalten niederschlägt.

Als weiteres Anwendungsbei-
spiel wird eine stark vereinfachte 

Analyse der Deformation einer Arte-
rienwand vorgestellt. Die Bedeutung 
der Modellbildung im Bereich der 
Biomechanik hat in den letzten 
Jahren stark zugenommen. Eine 
Einschränkung bei der Aufrechter-
haltung der Kreislauffunktion des 
Körpers ist oft auf pathologische 
Veränderungen der Herzkranzgefäße 
zurückzuführen. In den westlichen 
Ländern sind Herz-Kreislauf-
Erkrankungen die häufigste Todes-
ursache. Die Weltgesundheitsor-
ganisation geht davon aus, dass sie 
in etwa zehn Jahren weltweit sogar 
vor den Infektionskrankheiten an 
erster Stelle der Todesursachen 
stehen. Als sinnvollste Vorbeugung 
dieser Erkrankung ist sicherlich die 
Primärprävention anzusehen. Ist 
bereits ein Ereignis, beispielsweise 
eine periphere arterielle Verschluss-
krankheit, einhergegangen, kommt 
die Sekundärprävention zum Tragen. 
Diese Verdickung der Arterien-
wand durch Anlagerung breiarti-
ger fettähnlicher Substanzen führt 
zu einer Stenose (Verengung) der 
Arterie mit einhergehendem Elasti-
zitätsverlust. Als Behandlungmög-
lichkeiten stehen Ballondilatationen 
und die Einbringung so genannter 
Stents zur Verfügung. Bei einer 
Ballondilatation wird an der Veren-
gung ein Ballonkatheter aufgeblasen 
und somit die Arterie geweitet. 
Durch diese Maßnahmen kann eine 
Verbesserung der Durchblutung 
des Herzens erreicht werden, was 
zu einer Senkung der Letalität des 

Herzinfarktes führt. Ein allgemeiner 
Überblick der experimentellen und 
klinischen Kardiologie sowie die 
Erläuterung umfangreicher Studien 
sind dem Heft 20 der ESSENER 
UNIKATE zu entnehmen. Das Ziel 
der stark vereinfachten zweidimensi-
onalen Analyse ist die Beschreibung 
der Aufweitung einer Arterie unter 
zunehmendem Innendruck p0 mit 
einem mathematisch abgesicherten 
Modell, welches die charakteristi-
schen Spannungs-Dehnungs-Linien 
eines biologischen Weichgewebes 
widerspiegelt. Der systematische 
Aufbau einer gesunden Arterie 
findet sich in Abbildung 9. Inter-
essant für die strukturmechanische 
Analyse sind hierbei im Wesentli-
chen die Media und Adventitia. In 
der Vergangenheit wurden einige 
isotrope Modelle entwickelt, jedoch 
ist für die realistische Beschreibung 
der Herzkranzgefäße die Anisotro-
pie des Gewebes zu berücksichtigen. 
Das besondere transversal isotroper 
biologischer Gewebe ist eine expo-
nentielle Spannungs-Dehnungs-Cha-
rakteristik in Faserrichtung und ein 
mehr oder weniger lineares Verhal-
ten in der Isotropie-Ebene. Als weit 
verbreitetes Modell sei das verallge-
meinerte Gesetz von Fung genannt18. 
Im Rahmen einer phänomenologi-
schen Materialtheorie soll hier zur 
Beschreibung der Grundelastizität 
eine polykonvexe anisotrope freie 
Energiefunktion entwickelt werden, 
die die Existenz von Lösungen a 
priori garantiert. Erste Anwendun-

(10) Verteilung der Umfangsspannungen in einer gesunden Arterie unter innerer Druckbeanspruchung p=λ p0.

λ = 1
λ = 10 λ = 30 λ = 100
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gen dieser Funktionenklasse auf 
biologische Gewebe finden sich in 
Schröder/Neff19. Arterienwände 
sind durch ein orthotropes Materi-
alverhalten in den zwei mechanisch 
wesentlichen Schichten, der Media 
und Adventitia, gekennzeichnet. 
Da zwischen den dort vorliegenden 
zwei ausgezeichneten Faserbün-
delrichtungen (Orthotropie) je 
Schicht nur eine schwache Kopp-
lung besteht, kann die Orthotropie 
durch eine Überlagerung von zwei 
transversalen Ansätzen mit jeweils 
unterschiedlicher Orientierung sehr 
gut approximiert werden. Seit den 
Untersuchungen von Bergel20 ist 
die Existenz von Eigenspannungs-
zuständen in Arterien bekannt. Sie 
äußern sich beim Aufschneiden der 
Arterie in Längsrichtung durch einen 
entsprechenden Öffnungswinkel 
der Kreisringsegmente. Im Rahmen 
der Simulation wird dieser Effekt 
jedoch vernachlässigt. Die Arteri-
enwand wird in der Ebene durch 
zwei ineinanderliegende Kreisringe 
(Media und Adventitia) approximiert 
(Abb. 10 links) und der Innendruck 
wird nun kontinuierlich gestei-
gert. Die Spannungsverteilung in 
Umfangsrichtung ist für drei ausge-
suchte Stadien in den deformierten 
Lagen dargestellt (Abb. 10).

Die polykonvexen anisotropen 
freien Energiefunktionen sind zur 
Modellierung komplexen Materi-
alverhaltens sehr gut geeignet. Da 
die Polykonvexität eine rein mathe-
matische Bedingung ist, wird ihre 
fehlende mechanische Interpretation 
teilweise kritisiert. Zudem ist sie eine 
hinreichende, aber keine notwendige 
Bedingung für die Gewährleistung 
der Quasikonvexität. Aus Sicht 
des Ingenieurs ist man oft mit den 
mechanisch besser interpretierbaren 
Rang-Eins-konvexen Funktionen 
zufrieden. Es stellt sich die Frage, 
warum man nicht nur solche Ener-
gien konstruiert. Dies liegt schlicht 
und einfach daran, dass sich die 
Konstruktion uneingeschränkt 
Rang-Eins-konvexer Funktionen oft 
als deutlich schwieriger darstellt als 
die polykonvexer, die diese Bedin-

gung ja a priori erfüllen. Somit ist die 
Wahl dieser Funktionenklasse zur 
Beschreibung von Materialien ohne 
Phasenübergänge sicher eine gute 
Wahl.

Summary

Anisotropic materials have a wide 
range of applications, for example 
in composite materials (such as 
reinforced rubber-type materials), 
in crystals as well as in biological-
mechanical systems. The study of 
these different materials covers many 
topics, including manufacturing pro-
cesses, anisotropic elasticity and in-
elasticity, and micro-mechanics. For 
quite a few applications, it is neces-
sary to develop phenomenological 
models of anisotropic elasticity at 
large strains in order to solve techno-
logically important boundary value 
problems numerically. Their mathe-
matical treatment is mainly based 
on the direct methods of variations, 
i.e. finding minimizing deformations 
of the elastic free energy subject to 
specific boundary conditions. A very 
important requirement in this con-
text is the existence of minimizers of 
the underlying variational principles. 
In finite elasticity, this is based on 
the concept of quasiconvexity intro-
duced by Morrey in 1952. Unfor-
tunately, quasiconvexity is a rather 
complicated integral inequality 
condition to handle. Thus, a more 
useful concept for practical applica-
tions is the notion of polyconvexity 
proposed by Ball in 1977. A very 
important implication is that poly-
convexity guarantees quasiconvexity. 
For isotropic material response 
functions, some models satisfying 
this concept exist, which are used 
for example in rubber-elasticity. To 
the knowledge of the author, the 
first analysis of general convexity 
conditions for anisotropic materials 
and the construction of several trans-
versely isotropic functions, which 
fulfil the polyconvexity conditions, 
was worked out by Schröder and 
Neff in 2003. Furthermore, quasi-

convexity as well as polyconvexity 
guarantees rank-one convexity of 
the free energy. It should be noted 
that a proof of the latter condition 
for free energies for some reason-
able range of deformation gradi-
ents is not enough to establish an 
existence theorem in general. The 
fundamental ideas for the construc-
tion of polyconvex anisotropic free 
energy functions (particularly for 
transversely isotropic materials) 
are reflected in this article. Here, 
the complex mechanical behaviour 
of elastic materials at large strains 
with an oriented internal structure 
can be described by tensor-valued 
functions in terms of several tensor 
variables, the deformation gradient 
and additional structural tensors. 
General invariant forms of con-
stitutive equations lead to rational 
strategies for the modelling of com-
plex anisotropic response functions. 
Based on representation theorems 
for tensor functions, general forms 
can be derived and the type and 
minimal number of scalar variables 
entering the constitutive equations 
can be given. Thus, the main goal of 
this kind of analysis is the establish-
ment of invariant forms of the stress 
response functions which are derived 
from a scalar-valued free energy 
function. They automatically satisfy 
the symmetry relations of the body 
under consideration. As a simple 
application, the material behaviour 
of biological soft tissues is discussed 
and an oversimplified model prob-
lem for the simulation of an arterial 
wall under internal pressure is pre-
sented.

Anmerkungen

1) In diesem Zusammenhang sei auf die 
geschichtlichen Anmerkungen in Doyle/
Ericksen 1956 und Truesdell/Noll 1965 
verwiesen; hervorzuheben sind hier die Ver-
öffentlichungen von Green 1839, 1841, Kirch-
hoff 1852, Kelvin 1855, Neumann 1860 und 
der Brüder Cosserat 1896, 1909.
2) Doyle/Ericksen 1956
3) Murnaghan 1951
4) siehe auch Truesdell/Noll 1965
5) In diesem Zusammenhang sei auf die Aus-
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führungen in Krawietz 1988 verwiesen.
6) Ball 1977
7) Morrey 1952; in diesem Zusammenhang 
und zur weiteren Erläuterung der verallge-
meinerten Konvexitätsbedingungen siehe 
Dacorogna 1989
8) Ball 1977
9) Stellvertretend hierfür seien die Monogra-
phien Ogden 1984, Marsden/Hughes 1983 
und Ciarlet 1988 genannt.
10) Ciarlet 1988
11) Weyl 1946
12) Spencer 1971
13) siehe stellvertretend Boehler 1987
14) siehe zum Beispiel Spencer 1987
15) Eine Übersicht ist Holzapfel et al. 2000 zu
entnehmen.
16) Ball 1977
17) siehe Schröder/Neff 2003
18) siehe hierzu Fung 1967, 1993; in diesem 
Zusammenhang siehe auch Holzapfel et al. 
2000
19) Schröder/Neff 2002
20) Bergel 1960
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