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Quadrate verschieben? Etwa so?
-

Nein, nicht geometrisch, sondern arith-
metisch.

Ich bin zu den im Folgenden beschriebenen Experimenten durch die Beschäftigung mit
Julia-Mengen veranlaßt worden. Um Julia-Mengen zu erzeugen, wird eine Folge

zn+1 = z2n + c

betrachtet, wobei die zn und c Rasterpunkte auf dem Bildschirm sind; für jedes z0
werden die Folgenglieder berechnet, bis eine gegebene Schranke überschritten wird,
und der kleinste dieser Indizes n bestimmt, was am Punkt z0 dargestellt wird.
Es muß natürlich präzisiert werden, wie die Rechenoperationen ausgeführt werden sol-
len und wie die Schranke bestimmt wird.
Im klassischen Fall der Julia-Mengen interpretiert man die zn und c als komplexe
Zahlen x+yi mit den für diese Zahlen definierten Rechenoperationen und als Schranke
nimmt man deren Betrag

√
x2 + y2. Die Folgenglieder tanzen im Kreis und die Beträge

wachsen schnell an. Sei nun n der kleinste Index mit |zn| > 200.
Wenn man −2 < x, y < 2, als Konstante c = −0.75+0.1i und als Schranke den Betrag
2 wählt, erhält man evtl. folgendes Bild (hier ist die erreichte Schranke als Grau-Wert
dargestellt):

Das ist nicht besonders spannend. Wir ordnen daher diesem Wert n eine Farbe zu, mit
der wir die Stelle z0 einfärben:
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Das ist eine farbige Grafik; wo kommen die Farben her?
Das unterliegt der reinen Willkür des Programmierers. In der Programmiersprche Ja-
va werden Farben durch Tripel (r, g, b) = (rot, grün, blau) beschrieben, wobei r, g, b
ganzzahlige Werte zwischen 0 und 255 annehmen können. Wie oben gesagt hängt das
Verhalten vom Grenzwert n ab; wir können etwa

(r, g, b) = (n · 3 mod 256, n · 5 mod 256, n · 7 mod 256)

wählen.
Bei Wikipedia findet man einen

”
Julia-Teppich“, wo für verschiedene komplexe Para-

meter c die Formen solcher Julia-Mengen zweifarbig dargestellt sind.

Wir wollen das verallgemeinern. Als Mathematiker interpretiert man die
”
Ebene“ als

zweidimensionalenR-Vektorraum. Dort wollen wir eine Multiplikation einführen, wobei
die üblichen Rechengesetze (Assiativität, Distributivität) gelten sollen. Wir werden
sehen, daß es verschiedene Arten des Malnehmens gibt. Wir setzen zunächst voraus,
daß es ein multiplikatives neutrales Element 1 gibt, und ergänzen es durch ein Element
i zu einer Basis unseres Vektorraums. Jeder Punkt der Ebene kann dann in der Form
a+ bi mit a, b,∈ R dargestellt werden. Nun wollen wir multiplizieren; es ist also

(a · 1+ b · i) · (c · 1+ d · i) = a · c · 1+ (a · d+ b · c) · i+ a · d · i2.

Wir müssen also nur noch wissen, was i2 ist. Bei H. Klein1 kann man nachlesen, daß
es im Wesentlichen nur die folgenden Möglichkeiten gibt:

Typ -1: i2 = −1, hier haben wir die Multiplikation komplexer Zahlen;

Typ 0: i2 = 0, dies wird die Multiplikation dualer Zahlen genannt;

Typ 1: i2 = 1, dies ist die Multiplikation in der Gruppenalgebra RC2 der zyklischen
Gruppe der Ordnung 2,

1http://www.math.uni-kiel.de/geometrie/klein/algss9/mo1506.pdf



3

Typ 1*: hier erfolgt die Multiplikation in R×R komponentenweise:

(a, b) · (c, d) = (a · c, b · d),

diese Struktur ist aber
”
isomorph“ zu der im Typ 1.

In jedem dieser Fälle gilt für die Multiplikation das Kommutativgesetz, dessen Gültig-
keit durch die 1 erzwungen wird. Es ist aber nicht notwendig, die Kommutativität der
Multiplikation zu verlangen (denken Sie an die Matrixmultiplikaton). Aber auch hier
gibt es – bis auf die

”
entgegengesetzte“ Multiplikation – nur eine Möglichkeit2:

Hier müssen wir also auf die Existenz des neutralen Elements verzichten; wir wählen
eine Basis {i, j} und eine der möglichen Multiplikationen ist durch

Typ P : i · j = j · j = j, i · i = j · i = i gegeben.

Nun wollen wir ein paar Bilder zu den verschiedenen Multiplikationstypen ansehen.
Wir verwenden immer die oben erwähnte Iteration

zn+1 = z2n + c, n < 200

und müssen jeweils einen Wert für die Konstante c sowie einen Ausschnitt aus der
Ebene wählen.
Für den Typ -1 haben wir anfangs ein Beispiel gesehen.
Für den Typ 1 wählen wir c = −0.81 + 0.2i und −20 < x < 20,−20 < y < 10 und
erhalten

Für den Typ 0 habe ich eine ganze Weile nach einem passenden Bildausschnitt gesucht,
hier ist der Bereich zwischen 0.71 und 0.81 sowie zwischen -1.2i und 1i dargestellt:

2G. Pickert, Dreidimensionale assoziative nichtkommutative Algebren, J. of Algebra 234, 280-290
(2000)
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Auch für den Typ P ist die Suche nach
”
hübschen“ Bildern schwierig; ich habe nur

sowas gefunden:

Die Ursache für dieses ziemlich langweilige Bild ist vielleicht darin zu finden, daß die
Quadrierung für diesen Typ auch nichts besonderes bewirkt:

(ai+ bj)2 = (a+ b)(ai+ bj),

es wird ja nur mit a+ b multiplziert.
Verlassen wir also einen Moment Julia, um lediglich das Quadrieren zu beobachten:
Die rote Linie ist im ersten Bild die Hälfte des Einheitskreies, die blaue ist die Menge
der Quadrate. Wenn wir mit Rot bei −j = (−1, 0) starten, beginnt Blau bei j = (1, 0),
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beide Punkte laufen im Uhrzeigersinn und treffen sich bei (0, 1). Das Quadrat von
1√
2
(i− j) ist Null. Im zweiten Bild beginnt Rot links unten und Blau rechts oben. Die

Punkte auf der grünen Linie, die Vielfachen von i - j entsprechen, sind keine Quadrate.

Wenn das Quadrieren so einfach ist, wie sieht es dann mit Quadratwurzeln aus? Da
das Quadrat eines Elements ai + bj von P ein Vielfaches dieses Elements ist, muß
auch die Wurzel ein Vielfaches sein. Sei also r · (ai + bj)2 = r(a + b)ai + bj = ai + bj,
dann ergibt sich schnell r2 = 1

a+b
, die gesuchten Wurzeln sind also ±1√

a+b
(ai + bj). Die

Elemente, die Punkten links von der grünen Linie entsprechen (außer Null) haben also
keine Quadratwurzel, die restlichen dafür zwei.

Wenn man im dreidimensionalen Raum für die Basiselemente e, f, g eine Multiplikation

nach folgender Regel

e f g

e e f g
f f g e
g g e f

einführt (das ist die Multiplikation der zyklischen

Gruppe C3), z = (x, y, 2x) setzt und 0.054 ≤ x ≤ 0.057, 0.85 ≤ y ≤ 0.86 betrachtet, so
erhält man

Das ist beileibe nicht die einzige dreidimensionale Multiplikationsmöglichkeit. Denken
Sie an die 2 × 2-Dreiecksmatrizen, deren Multiplikation ist nichtkommutativ, aber es
gibt eine neutrales Element. Hier ist ein Beispiel:
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Auch im vierdimsionalen gibt es eine Multiplikation, die von Hamilton erfundene Qua-
ternionen-Multiplikation. Das Programm PovRay, das zur Darstellung dreidimensiona-
ler Objekte dient, stellt die Methode julia_fractal u.a. mit der Option quaternion

zur Verfügung; wenn man etwa die Konstante c =< 0.25, 0.2,−0.83,−0.2 > und eine
Richtung (ich nahm < 0, 0, 0, 1 >) wählt, so wird das erzeugte vierdimensionale Gebil-
de ins dreidimensionale projiziert, das sieht etwa so aus (es ist aber nicht ersichtlich,
aus welchem Bereich die Ausgangspunkte gewählt wurden):
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Wir können aber auch Punkte aus einer Ebene auswählen und von dort aus die Rechen-
operationen starten (die Ergebnisse liegen nicht notwendigerweise in derselben Ebene,
wie beobachten ja nur deren Wachstum). Das kann dann so aussehen:

Nun wollen wir nicht nur quadrieren, sondern das Kubieren probieren:

zn+1 = z3n + c.

Auch hier muß man ein bißchen probieren, mit etwas Glück erhält man

Zum Abschluß wollen wir noch eine Multiplkation im dreidimensionalen (Vektor-)Raum
ansehen, nämlich das Kreuzprodukt. Hier hat allerdings das Quadrieren keinen Sinn,
denn es kommt immer Null heraus.
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Im folgenden Bild – es wurde mit Povray erstellt – sind immer nur die Endpunkte
der Ortsvektoren markiert, sonst würde es zu unübersichtlich. Wir beginnen mit zwei
grünen Punkten und wandern auf zwei Kurven zum roten (auf dem Halbkreis und der
S-Kurve); das Kreuzprodukt der entsprechenden Vektoren hat immer dieselbe Farbe
wie die Faktoren.

Ich bin mir darüber imKlaren, daß all das, was ich hier demonstriert habe, in der realen
Welt gar nicht wirklich existiert.

”
Die Zahlen sind freie Schöpfungen des menschlichen

Geistes.“ 3

3R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen? Vieweg, Braunschweig 1888


