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In der Natur kommen Formen vor, die den in der Mathematik definierten Fraktalen sehr 
ähnlich sind. Man kann z.B. bei dem Romanesco Brokkoli Strukturen der Selbstähnlich-
keit in den vielfältigen Wiederholungen entdecken:

Auch bei Farnen und vielen anderen Objekten findet man diese Eigenschaft.

Eigenschaften der Fraktale in der Mathematik sind Selbstähnlichkeit, oftmals vorhandene 
Skaleninvarianz und eine gebrochene Hausdorff-Dimension. Bei dem Romanesco Brokkoli
zeigen sich Selbstähnlichkeit und Skaleninvarianz darin, dass die kegelförmigen Aufstül-
pungen in kleinerer Form immer wieder auftauchen. Bei mathematischen Fraktalen kön-
nen diese Eigenschaften exakt erfüllt sein.

Dazu ein Zitat:
„...fraktal bedeutet auch irregulär und das beschreibt  den Unterschied der regulären geo-
metrischen Strukturen von Euklid zu selbstähnlichen Strukturen...“

Aus: COMPUTER + UNTERRICHT,  Heft 14/1994, CHAOS / FRAKTALE  Erhard Friedrich Verlag,
http://www.fraktalwelt.de/extra/dfw.pdf

Doch dieser Begriff von Irregularität ist nicht gemeint für die irregulären Fraktale in dieser 
Abhandlung. Vielmehr leitet sich der Begriff her von den irregulären Funktionen, die weiter 
unten beschrieben werden.



Ein mathematisches Fraktal der Ebene ist das Sierpinski-Dreieck. Es wird gebildet da-
durch, dass aus einem Anfangsdreieck ein ähnliches Dreieck mit halber Seitenlänge nach 
der unten dargestellten Methode herausgeschnitten wird. Mit immer kleineren Dreiecken 
wird dieser Vorgang unendlich oft wiederholt. 

Der Flächeninhalt des gebrochenen Restes tendiert dabei gegen Null. Das lateinische 
Wort „frangere“ – in der Übersetzung „brechen“ – führt somit zu dem Begriff Fraktal.

Es müsste für den Rest des Dreiecks nach unendlicher Fortsetzung der Entnahme von 
Dreiecken nur noch ein lineares Gebilde übrig bleiben. In der Geometrie haben Linien die 
Dimension eins. Die immer komplexere Verzweigung legt einen anderen Begriff der Di-
mension nahe, die Hausdorff-Dimension, die in vereinfachter Form hier vorgestellt werden 
soll. Man versucht, das Gebilde mit gleichgroßen Kreisen zu überdecken und wählt die 
minimale Anzahl solcher Kreise mit dem Radius R, mit der eine solche Überdeckung mög-
lich ist. Diese Anzahl wird N(R) genannt. Je kleiner man den Radius R werden lässt, desto 
größer wird N.

Wenn man die Radien immer kleiner werden lässt, so dass sie gegen den Wert Null ten-
dieren, dann liefert das D in dieser Formel die Hausdorff-Dimension. 

Das Sierpinski-Dreieck hat die Hausdorff-Dimension:   D ~= 1.5849…  . Für Objekte der 
herkömmlichen Geometrie ist die  Hausdorff-Dimension gleich der geometrischen Dimen-
sion. Hausdorff-Dimensionen können Werte haben, die keine natürlichen Zahlen sind.
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Sierpinski-Dreieck



Die komplexen Zahlen

Es wird für die Erstellung von Bildern eine Fläche benötigt. Dazu verwendet man den Kör-
per der komplexen Zahlen, die Gaußsche Zahlenebene. Benoît Mandelbrot hat Fraktale 
erzeugt durch Iterative Rechnungen mit Zahlen der komplexen Zahlenebene. Die Mandel-
brotmenge ist ein Fraktal, das im allgemeinen Sprachgebrauch oft Apfelmännchen ge-
nannt wird. 

Wie kommt man zu den komplexen Zahlen? Man benötigt zu der Geraden der reellen Zah-
len eine weitere Dimension. Da die Gleichung   x2 = -1   im Bereich der reellen Zahlen kei-
ne Lösung hat, weil das Quadrat von reellen Zahlen niemals negativ ist, führt man die ima-
ginären Zahlen ein und nennt  i  die Zahl mit der Eigenschaft:   i2 = -1. Die reellen Vielfa-
chen der Zahl i bilden die imaginären Zahlen.

Die imaginären Zahlen kann man auf einer Achse darstellen, die senkrecht auf der  reellen
Achse durch deren Nullpunkt geht. Die komplexen Zahlen befinden sich auf der dadurch 
gebildeten Ebene und sind durch zwei Koordinaten festgelegt, den Realteil x und den Ima-
ginärteil y.
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Apfelmännchen



Iteration mit komplexen Funktionen:

Die mit z und c bezeichneten Zahlen sollen im folgenden komplexe Zahlen sein. Ein nicht-
linearer Iterationsprozess wird z.B. durch  zn+1 = zn

2 + c  definiert. Als Anfangswert wird  
z0=0  gesetzt. Es wird ein Punkt c aus der komplexen Zahlenebene ausgesucht und für 
dieses c wird die Folge zn nach und nach berechnet. Für  c=0  verbleibt die Folge immer 
bei zn=0, für c=1 hingegen bleibt die Folge zwar auf der reellen Zahlengeraden, wächst 
aber mit   1, 2, 5, 26, 677…  schnell über alle Grenzen. Für manche Ausgangspunkte  c 
verbleiben die Elemente der Folge innerhalb eines festgelegten Kreises um den Nullpunkt,
für andere nicht. Je nach diesem Verhalten der Folge kann man den Punkt  c  auf der 
Ebene schwarz oder weiß einfärben. Es entsteht so das Bild der oben dargestellten Man-
delbrot-Menge. Die hier benutzte Iterationsfunktion f(z) =  zn

2 + c ist quadratisch und nicht 
linear. Die Iteration linearer Funktionen liefert keine Fraktale, nur langweilige glatte Struk-
turen.
Die Funktion f(z)=z² ist komplex differenzierbar, die Ableitung ist: f'(z) = 2*z. Man nennt die 
komplex differenzierbaren Funktionen auch analytisch oder holomorph oder auch nach 
alter Bezeichnung regulär.

Andere reguläre Funktionen sind zum Beispiel:

f(z) = ez,   f(z) = sin(z),   f(z) = cos(z),   f(z) = tan(z),   f(z) = cot(z),   und viele andere.

Die reguläre Funktion  f(z) =  zn
2 kann man in ihren Real- und Imaginärteil aufspalten:

re(f(z)) = x² - y²
im(f(z)) = 2*x*y

Wenn man nun eine ähnliche Funktion g(z) bildet in der Form:

re(g(z)) = x² - y²
im(g(z)) = 2*x*y + y

dann ist für diese Funktion keine geschlossene Darstellung als g(z) in der komplexen Va-
riablen z ohne explizite Verwendung des Realteils oder des Imaginärteils möglich. Die 
Zugabe von y im Imaginärteil macht diese Funktion zu einer irregulären Funktion. Sie ist 
nichtholomorph, nichtanalytisch.

Fraktale, die durch die Iteration irregulärer Funktionen entstehen, werden hier irreguläre 
Fraktale genannt.
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Attraktionsgebiet von g(z)



Methode der Färbung

Nach der Iterationsrechnung liegt für jeden Punkt des Rechteckes, der zu dem Bild gehört,
eine Iterationszahl vor. Diese gibt an, wieviele Schritte erforderlich waren, um den Zahlen-
wert aus einem Kreis mit vorher festgelegtem Radius um den Nullpunkt herauszudrängen. 
Wenn nach 100 Schritten der Kreis noch nicht verlassen worden ist, dann wird angenom-
men, dass die Iteration den Punkt in einem Attraktionsgebiet festhält. Diese Punkte auf 
dem Rechteck erhalten den Zahlenwert 0 und werden schwarz gefärbt. Für die oben defi-
nierte irreguläre Funktion g(z) erhält man die folgende Darstellung, wenn man die berech-
nete Iterationszahl für jeden Punkt des Rechtecks als Stab senkrecht zu der Rechtecks-
ebene darstellt.

Der Mensch hat als „Normalbeobachter“ für das farbliche Sehen drei Empfängertypen auf 
der Netzhaut in seinen Augen, einen für rot (R), einen für grün (G) und einen für  blau (B). 
Deshalb kann man das Farbensehen von der Physiologie her als dreidimensional be-
schreiben. Für das Auge ist das Farbensehen additiv, d.h. Mischfarben wie zum Beispiel 
gelb ergeben sich durch additive Überlagerung der Grundfarben rot und grün. Für die Dar-
stellung von Farben in selbstleuchtenden Systemen, wie z.B. Fernsehbildschirm, Compu-
termonitor oder Beamer, wird deshalb das RGB-System verwendet:
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Gebiet von g(z) in der 3-d Darstellung

Additive Farbmischung im RGB-System



Den zugehörigen RGB-Farbenraum stellt man als Würfel im dreidimensionalen Koordina-
tensystem dar. Die Achsen werden in 255 Intervalle eingeteilt, die Endpunkte sind 0 und 
255.

In diesem Farbenraum wird ein Weg als mathematische Kurve definiert, der die für das 
Fraktal zu verwendenden Farben definiert. Im Standardfall wird für die Bildpunkte bis zu 
einer Zahl von 100 iteriert. Die Iterationszahl 0 bedeutet, dass der Punkt schwarz einzufär-
ben ist. Auf dem Weg werden je nach Iterationszahl schrittweise von 1 bis 100 die Farben 
abgelesen und dem Punkt im Fraktalrechteck zugewiesen.

In dem folgenden Bild ist der Farbweg dargestellt, der durch die Funktionen

R = x
G = sin(x*3.1415926*4)*70
B = sin(x*3.1415926*2)*70

im RGB-Farbenraum durchlaufen wird:

Die Iterationszahl des Punktes auf dem einzufärbenden Rechteck wird in diesen Formeln 
als x eingegeben. Daraus kann man dann die drei Werte R, G und B berechnen, die die zu
verwendende Farbe für diesen Punkt definieren.

- 6 -

RGB-Farbenraum

Farbweg im RGB-Farbenraum



Man nennt diese Methode die Parametrisierung eines Weges. Des weiteren können die 
auf dem Weg durchlaufenen Farben linear dargestellt werden:

Das mit dieser Parametrisierung eingefärbte Fraktal hat dann das folgende farbliche Aus-
sehen:

Auswahl eines interessanten Gebietes in einem Fraktal

Man sieht, dass sich die interessanten Gebiete in der Regel auf dem Rande zwischen dem
Attraktionsbereich (schwarz) und dem Divergenzbereich (farbig) befinden. Mit dem Maus-
zeiger wird ein Rechteck markiert, das vergrößert werden soll.
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Auf dem Farbweg durchlaufene Farben



Eine Neuberechnung für die Ausschnittvergrößerung führt zu dem Bild:

Und eine weitere Vergrößerung liefert:

Dieses Bild kann dann als endgültige Version in einer größeren Auflösung abgespeichert 
werden.

Bei Abbildungen, die nicht vom Autor stammen, ist die Herkunft angegeben.
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