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1. Mathematik ist ästhetisch! 

Wer sich für Mathematik interessiert und gleichzeitig einen Sinn für das 

Ästhetische hat, wird früher oder später auf das Themengebiet der 

Fraktale stoßen. Es begeistert sowohl wegen der Schönheit als auch 

wegen der Komplexität der grafischen Abbildungen. Diese Komplexität 

steht in auffallendem Gegensatz zu der Unkompliziertheit der mathema-

tischen Verfahren, welche zu einer Julia-Menge führen. In Bild 1 ist eine 

solche Julia-Menge erkennbar. 

 

Bild 1: Veranschaulichung einer Julia-Menge 

am Beispiel von  

Da ich während der Recherche für diese Facharbeit auf viele Arbeiten, 

welche sich mit Fraktalen beschäftigen, ohne aber auf die mathemati-

schen Hintergründe einzugehen, gestoßen bin, hat es mich gereizt, 

ausgewählte Eigenschaften von Fraktalen mathematisch zu beschrei-

ben. Diese Aufgabe würde aber den Rahmen der vorliegenden Fachar-

beit sprengen. Deswegen habe ich mich speziell auf die Julia-Menge 

konzentriert, da diese die mich interessierenden Eigenschaften besitzt 

und sich sehr schön veranschaulichen lässt. 

  

In dieser Arbeit werde ich zunächst einige Eigenschaften der Julia-

Menge beschreiben, Aussagen über das Verhalten der zugrundelie-

genden Funktion beweisen und erläutern, wie man eine Julia-Menge 

grafisch darstellen kann. 
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2. Grundlagen 

2.1 Geschichtlicher Hintergrund 

Der Mathematiker Gaston Maurice Julia veröffentlichte im Jahr 1919 

einen Aufsatz1 über die Iteration rationaler Funktionen. Damit legte er 

den Grundstein für diesen noch recht jungen Zweig der Mathematik. Er 

beschrieb Mengen komplexer Zahlen, welche grafisch dargestellt phan-

tastische Formen hervorbringen. Leider gab es um 1919 keine Möglich-

keiten, diese Mengen zu berechnen, geschweige denn, sie grafisch 

darzustellen. Aus diesem Grund geriet seine Forschung lange Zeit in 

Vergessenheit, bis sie 1975 von dem französischen Mathematiker Be-

noît Mandelbrot mithilfe von modernen Computern erneut aufgegriffen 

wurden. Der technologische Fortschritt ermöglichte es erstmals die e-

norme Anzahl an Rechnungen in relativ kurzer Zeit zu bewältigen.   In-

dem er neben seinen Arbeiten an fraktalen Mengen besonders schöne 

und farbenprächtige Fraktale abdruckte, weckte er das Interesse der 

breiten Öffentlichkeit und machte dieses Thema zum „wohl populärsten 

der zeitgenössischen Mathematik“.2 

2.1 Fraktale 

Fraktale sind durch Selbstähnlichkeit gekennzeichnet, wobei sich ein 

Motiv in immer kleinerem Maßstab fortlaufend wiederholt. Ein anschau-

liches Beispiel ist ein Baum mit einem Stamm, der sich in zwei kleinere 

Nebenäste verzweigt, welche sich wiederum in zwei noch kleinere Ne-

benäste verzweigen und so fort.3 

 

Bild 2: Fraktaler Baum 

                                                           
1 Originaltitel: Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles, Journal de Mathéma-

tiques pures et appliquées 
2 Vgl. [4] 

Vgl. [2] 
3 Vgl [1] S.10 



5 

Der Begriff „Fraktal“ wurde durch den Mathematiker Benoît Mandelbrot 

geläufig, der sie 1975 in seinem Buch „Les objets fractals, forme, ha-

sard et dimension“ zuerst verwendete. Das Wort „Fraktal“ leitete Man-

delbrot vom lateinischen Adjektiv „fractus“ ab, welches so viel wie „zer-

brochen, gebrochen“ bedeutet.4 

Die Selbstähnlichkeit kann mathematisch durch iterative Verfahren her-

vorgebracht werden. Geläufige Fraktale basieren auf Polynomfunktio-

nen. Zur Untersuchung der Eigenschaften eines Polynoms werden die 

Nachfolger eines gegebenen Startwerts mittels Iteration berechnet. 

Umgekehrt können auch mögliche Vorgänger eines Wertes bestimmt 

werden.  

Beispielsweise lässt sich der Wert  für das Polynom  Grades 

 

mittels  auf die unmittelbaren Vorgänger  zurückverfolgen. 

Es lässt sich aber weder zu  noch zu  ein Vorgänger in  bestim-

men, da der Radikand negativ wird. Diese Beschränkung kann elimi-

niert werden, indem die Grundmenge von , nämlich die Menge der 

reellen Zahlen , durch die Menge der komplexen Zahlen  ersetzt 

wird. 

 

2.2 Komplexe Zahlen 

Die quadratische Gleichung 

 

ist für  nicht lösbar. Um diese Einschränkung zu überwinden, wird 

die sogenannte imaginäre Einheit i eingeführt, die wie folgt definiert wird 

 

und somit die folgende Eigenschaft besitzt: 

 

Nun lässt sich der Zahlenbereich der reellen Zahlen  mit Hilfe der i-

maginären Einheit  auf die Menge der komplexen Zahlen  erweitern: 
                                                           
4 Vgl. [2] 
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Eine komplexe Zahlen  hat die Form „ “, wobei  und  reel-

le Zahlen sind. Die Zahl  heißt Realteil, die Zahl  Imaginärteil von . 

Die Schreibweise ist: „ “.5 

 

Für die Beschreibung der in dieser Facharbeit enthaltenen Julia-

Mengen sind nur die Addition, die Multiplikation und der Betrag von 

komplexen Zahlen interessant.  

Für die Addition komplexer Zahlen gilt: 

 

Für die Multiplikation komplexer Zahlen gilt: 

 

 

Der Betrag  einer komplexen Zahl  ergibt sich aus der Län-

ge des zugehörigen Vektors in der Gaußschen Zahlenebene: 

 

 

2.3 Gaußsche Zahlenebene 

Reelle Zahlen können auf einer Achse grafisch dargestellt werden. Um 

die Menge der komplexen Zahlen abzubilden, wird jedoch eine zweite 

Dimension benötigt, da komplexe Zahlen aus zwei Komponenten be-

stehen. Zur Darstellung bietet sich das kartesische Koordinatensystem6  

an, indem der Realteil einer komplexen Zahl auf der Abszisse und der 

Imaginärteil auf der Ordinate aufgetragen werden. 

Da Real- und Imaginärteil beliebige reelle Zahlen sein dürfen, lässt sich 

die Menge der komplexen Zahlen auf einer zweidimensionalen Ebene 

darstellen. Diese wird Gaußsche Zahlenebene genannt.7 

 

                                                           
5  Vgl. [8] 
6  Alternativ wird auch häufig das Polarkoordinatensystem verwendet. 
7 Vgl. [8] 
 Vgl. [5] 
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Bild 3: Darstellung einer komplexen Zahl   

im kartesischen Koordinatensystem 

 

In Bild 3 ist die komplexe Zahl  im kartesischen Koordinaten-

system8 dargestellt. Auch wird ersichtlich, dass sich der Betrag von 

als Länge des Vektors  mit dem Satz des Pythagoras berechnen 

lässt (siehe Kapitel 2.2). 

 

2.4 Iteration 

Wie zuvor erwähnt, werden Eigenschaften von Fraktalen mit Hilfe von 

iterativen Berechnungen untersucht. Bei der Iteration handelt es sich 

um ein Verfahren, bei dem eine Rechenvorschrift wiederholt ausgeführt 

wird. Das Ergebnis einer Berechnung wird als Ausgangswert der jeweils 

nächsten Berechnung verwendet.  

Wird als Rechenvorschrift eine Funktion  verwendet und deren 

Funktionswerte bei  beginnend iterativ ermittelt, so ergibt sich ei-

ne Folge komplexer Zahlen: 

 

 

 

                                                           
8 Alternativ lässt sich  auch im Polarkoordinatensystem darstellen, indem  eindeutig 

durch den Realteil  und den Winkel  beschrieben wird. 
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mit steht im Zusammenhang mit Iterationen nicht für  hoch  

im Sinne einer Potenz, sondern für die malige Anwendung der Funkti-

on . 

Entsprechend kann obige Folge dargestellt werden als 

 

 

Insbesondere gilt:      und      

 

2.5 Orbit 

Der Orbit  einer Zahl  zu einer gegebenen Funktion bezeich-

net die Menge aller Werte, die sich aus dem Anfangswert  über die 

gegebene Funktion mittels Iteration ergeben. Die Elemente des Orbits 

sind nicht geordnet. Der Orbit lässt keine Rückschlüsse auf die Reihen-

folge der Berechnung seiner Werte zu.9 

 

2.6 Periodische Punkte und Fixpunkte 

Gibt es eine komplexe Zahl , für die gilt 

 mit  

so nennt man  periodischen Punkt von , da 

 für beliebiges  

gilt und sich somit durch Iteration keine „neuen“ Werte10 mehr ergeben.  

 

 heißt Periode des Orbits , wenn  die kleinste natürliche Zahl ist, 

für die  gilt. Durch  malige Iterationen von  lassen sich alle 

Elemente des Orbits ermitteln. 

Gilt 

 

so nennt man  Fixpunkt, da jede Iteration von  beginnend bei  

stets  ergibt. Der Orbit  beinhaltet somit nur ein Element.11 

                                                           
9 Vgl. [7]: Eigenschaften: Begriffe 
10 „kein ‚neuer‘ Wert“ bedeutet:   für beliebiges  
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3 Julia-Menge 

Die Julia-Menge J enthält alle abstoßenden, periodischen Punkte der 

Komplexen Zahlenebene, welche sich aus einem Polynomen, mit ei-

nem Grad höher als 2, ergeben.12 

3.1  Berechnung 

Sei  ein Polynom mit Grad  mit . 

Abhängig vom Startwert  kann diese Folge zwei grundlegend ver-

schiedene Verhalten zeigen: 

 Eine kleine Änderung des Startwertes führt zu nahezu der glei-

chen Folge, die Dynamik ist in gewissem Sinne stabil: Der Start-

wert wird der Fatou-Menge13 zugeordnet. 

 Eine kleine Änderung des Startwertes führt zu einem komplett 

anderen Verhalten der Folge, die Dynamik hängt „chaotisch" 

vom Startwert ab: Der Startwert gehört zur Julia-Menge.14  

 

Eine einfache Julia-Menge ergibt sich aus der Funktion: 

 zu gegebenem und  . 

 

Sei  periodischer Punkt von  mit Periode  und  

 , 15 

so ist  (wie in 3.2 bewiesen) 

 stark anziehend, wenn  

 anziehend, wenn         

 indifferent, wenn              

 abstoßend, wenn               

 
                                                                                                                                                         
11 Vgl. [3]: Fixpunkt  
12 Vgl. [7]:  Definition 
13 Der Fatou-Menge gehören alle komplexen Zahlen an, die nicht in der Julia-Menge 

enthalten sind. 
14 Vgl. [7]: Eigenschaften 
15 Vgl. [7]: Eigenschaften 
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Entsprechend heißt der Orbit  anziehend, indifferent oder absto-

ßend. „(Stark) anziehend“ bedeutet, dass sich Punkte in der Umgebung 

eines periodischen Punktes nach Iterationen immer näher an diesen 

annähern. Mit „abstoßend“ wird entsprechend ausgedrückt, dass sich 

Punkte in seiner Umgebung von ihm entfernen. „Indifferent“ heißt hier, 

dass keine klare Aussage darüber gemacht werden kann, ob der Punkt 

anziehend oder abstoßend ist. 

 

Durch Anwendung der Kettenregel16 sieht man, dass  für alle Punk-

te des Orbits den gleichen Wert hat. 

 

Ist  ein anziehender Fixpunkt von , dann heißt die Menge 

 

das Einzugsgebiet des Fixpunkts .17 

 

Punkte, die abstoßend sind, bilden die Julia-Menge. Eine minimale Ab-

weichung von einem abstoßenden Punkt führt zu einem anziehenden 

Fixpunkt. Julia-Mengen sind die Ränder der Einzugsgebiete von Fix-

punkten. Ein Rand bildet die Grenze zwischen je zwei Einzugsberei-

chen. 

Die Menge der abstoßenden Punkte, also der Julia-Menge, ermittelt 

man über den Betrag |  eines jeden Punktes aus . 

 

3.2 Beweis der Behauptungen aus 3.1 

 

3.2.1 Behauptung 1: 

 hat für alle Werte eines periodischen Orbits den gleichen Wert. 

 

                                                           
16 Siehe Kapitel 3.2 
17 Vgl. [7]: Eigenschaften Begriffe 
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Beweis: 

Sei  der periodische Orbit von  und die Periode des Orbits:  

  

 

Für  gilt unter Anwendung der Kettenregel: 

   

   

   

   

   

   

 

 

Man sieht sofort, dass dies das Produkt der  Ableitungen18 aller Ele-

mente aus  ist. Dieses Produkt ist unabhängig vom Element  aus  

ist, da der Orbit von  periodisch ist. 

Beispiel: 

  

   

   

   

     für    

 

Somit gilt: 

  

 

Die Menge der abstoßenden Punkte, also der Julia-Menge, bestimmt 

man nun durch Überprüfung aller Punkte auf . 

 
                                                           
18 Holomorphe Funktionen lassen sich mit dem Newtonverfahren Differenzieren. 
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3.2.1 Behauptung 2: 

Über periodische Punkte eines dynamischen Systems lässt sich sagen:  

Sei  periodischer Punkt von  mit Periode  und  

, 

so ist   

 stark anziehend, wenn  

 anziehend, wenn         

 indifferent, wenn              

 abstoßend, wenn               

Beweis: 

Sei  eine Funktion, und .19  

   

 

Dann gilt:  

Somit ist  Fixpunkt von .20
 

 

Nun stellt sich die Frage, wie sich   in einer Umgebung von  verhält. 

Mögliche Antworten wären beispielsweise, dass sich die Funktionswer-

te nur minimal oder aber sehr stark ändern. 

Zur Beantwortung der Frage untersuchen wir die Ableitung von  in ei-

ner hinreichend kleinen Umgebung von , da die Ableitung die Ände-

rungsrate der Funktion angibt und somit das Verhalten von  in der 

Umgebung von  beschreibt. 

 

Betrachten wir die Steigung von  im Punkt  und nennen diese λ. 

 21 
 

Wie verhält sich nun  in einer Umgebung von ? 

                                                           
19  ist periodisch auf ,  ist die periode von . 
20  wird also so gewählt, dass  ein Fixpunkt dieser Funktion ist. 
21  wird zwar in Abhängigkeit von  definiert, da  aber fest vorgegeben ist, ist  

eine Konstante, also insbesondere keine Funktion. 
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Die Funktionswerte von  ändern sich in einer hinreichend kleinen Um-

gebung von  so, wie sich die Funktionswerte der Stammfunktionen 

von  ändern. 

Da das Verhalten von  in einer hinreichend kleinen 

Umgebung von  untersucht werden soll, dieses 

aber nicht offensichtlich ist, wird das Verhalten einer 

(zumindest in einer hinreichend kleinen Umgebung 

von ) ähnlichen Funktion untersucht.22  

Bild 4 

Hc‘ 

h‘ 

 

Mit anderen Worten: Entfernt sich  weit genug von , (liegt also  

nicht in der hinreichend kleinen Umgebung von ), so darf sich diese 

zu bestimmende Funktion durchaus anders als  verhalten. 

 

Sich in einer hinreichend kleinen Umgebung von  zu  ähnlich verhal-

tende Funktionen sind z.B. durch die Stammfunktionen von  gegeben: 

 

denn  

Insbesondere ist  eine Stammfunktion von :  

 

Beachte:  kann in einer Umgebung von  durchaus andere Funkti-

onswerte als  haben. Dies ist aber unerheblich, da wir uns nicht für die 

Funktionswerte, sondern für die Änderungsraten der Funktionen inte-

ressieren. 

Also verhält sich  in einer hinreichend kleinen Umgebung von  wie 

. 

 

Iteriert man nun , so ähnelt das Verhalten in der genannten Umge-

bung der Iteration von . 

 

 

                                                           
22 Mit Ähnlichkeit ist hier nicht gemeint, dass diese noch zu bestimmende Funktion 
ähnliche Funktionswerte in der besagten Umgebung von  haben soll. Vielmehr ist 
gemeint, dass sich die Änderungsrate dieser Funktion im genannten Bereich nicht 
„wesentlich“ von der Änderungsrate von h unterscheiden soll (siehe Bild 4). 
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Nun können verschiedene Fälle für  bestimmt werden: 

 

 

 

a) Falls  so strebt  gegen Null,  wird anziehend ge-

nannt. 

 

b) Falls , gilt sogar  für alle . 

Da  bereits nach einer Iteration den Grenzwert erreicht,  

wird  für  sogar „stark anziehend“ genannt. 

 

c) Falls  so strebt  gegen ,  wird abstoßend genannt. 

 

d) Falls , existiert kein Grenzwert,  

da  und für . 

Wegen  entfernt sich  jedoch mit 

wachsendem  immer weiter von , daher ist  abstoßend . 

 

e) Falls , existiert kein Grenzwert, da 

   und      für .  

Entsprechend oszillieren die Iterationen von .  

Sie nehmen abwechselnd die Werte  bzw.  an.  

Daraus folgt, dass ein Punkt, für den  gilt, indifferent23 ist.  

 

 

                                                           
23 „Indifferent“ bedeutet hier, dass keine klare Aussage darüber gemacht werden 

kann, ob der Punkt anziehend oder abstoßend ist. 
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4 Visualisierung von Julia-Mengen 

Reine Julia-Fraktale erhält man durch die Übertragung aller Elemente 

der Julia-Menge in die Gaußsche Zahlenebene. 

 

 

Bild 5: Julia-Menge 

 

Da diese Bilder jedoch relativ blass wirken, wird oftmals auch die Fatou-

Menge eingefärbt. Dies geschieht unter Benutzung des Wertes .  

 

Sei eine Funktion, , , so prüft man, ob der Wert 

von  nach  Iterationen größer oder kleiner als ist:  

 Wird  hinreichend hoch gesetzt, so wird ersichtlich, ob ein 

Punkt gegen die Unendlichkeit strebt.  

 Wird  hinreichend klein gesetzt, so wird ersichtlich, ob ein 

Punkt gegen Null strebt. 

In Bild 6 wurden die Punkte nach ihrem „Streben“ eingefärbt. Je dunkler 

ein Punkt ist, desto „schneller“ strebt er einem Fixpunkt entgegen, desto 

weniger Iterationen sind notwendig, um zu überwinden.  

Die violetten Punkte streben gegen . Sie liegen im Einzugsbereich 

von . Die grünen Punkte streben gegen Null, sie liegen im Einzugsbe-

reich von Null.  
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Die Wahl der Farben ist rein willkürlich. Bildet man jedoch die „Ge-

schwindigkeit“ des Strebens auf einen Farbverlauf (hellgrün zu dunkel-

grün) ab, entsteht ein „schöneres“ Bild. Sowohl die violetten als auch 

die grüne Punkte gehören zur Fatou-Menge.  

Die weißen Punkte streben weder gegen  noch gegen Null, sie gehö-

ren der Julia-Menge an. Sie bilden den Rand der Einzugsgebiete.  

Bild 6:  
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5 Ausblick 

Im Verlauf dieser Arbeit konnte ich einige Eigenschaften der Julia-

Menge beschreiben, Aussagen über die zugrundeliegenden Funktionen 

beweisen und erläutern, wie eine Julia-Menge grafisch dargestellt wer-

den kann.  

Dieses Verständnis von Julia-Mengen bietet die Grundlage für Untersu-

chungen weiterer Fraktale, wie zum Beispiel derjenigen, welche von 

Benoît Mandelbrot beschrieben worden sind und unter dem Namen Ap-

felbrotmännchen bekannt geworden sind.  

Die anziehende Wirkung der Schönheit der Fraktale eignet sich aus 

meiner Sicht hervorragend um Interesse an der sonst eher trockenen 

geometrischen Algebra zu wecken.Für mich persönlich war es sehr in-

teressant, über das vorliegende Thema ein Verständnis für komplexe 

Zahlen und die Funktionsweise iterativer Rechnungen entwickeln zu 

können.  

 

 
Bild 7 
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