
Exkurs:  Unendlichkeit und Fraktale... 



horror  infiniti... 

Es begann im Alten Griechenland  ... 
(~500  v. Chr. ) 

1.  Das „Unendliche“ gibt es in beiden Richtungen (Anaxagoras): 

Denn vom Kleinsten gibt es kein Allerkleinstes, sondern immer noch ein Kleineres. 
Denn es ist unmöglich, daß das Seiende durch unendliche Teilung  zu nichts wird. 
Aber auch von dem Großen gibt es immer noch ein Größeres. Und es ist gleich dem 
Kleineren an Menge; an sich aber ist jedes Ding sowohl groß wie klein. 

2.  Das „Seiende“ ist endlich im unendlichen „Nichtseienden“  (Demokrit) 

Es existieren kleinste Teilchen – die Atome.  Zwischen ihnen liegt das „Nichtseiende“, 
unendlich teilbar... 

Problem:  Ist der Raum und die Zeit unendlich teilbar? – Das Problem der Bewegung 



Zenon aus Elea (um 490 – 430 v. Chr.)  -  Unsterbliche Paradoxa 

Achilles und die Schildkröte... 
Dichotomie... 
Der fliegende Pfeil... 

Bewegung gibt es nicht, so sprach der bärt‘ge Weise.  
Der andre schwieg, begann vor ihm zu wandeln... 

Puschkin 

Alle diese Paradoxien sind mit dem Begriff des Grenzwertes und der Maßgabe,  daß 
es unendliche Zahlenreihen gibt, die sich zu einer endlichen Summe addieren, zu lösen. 



aber (Zitat von B. Russell (?)) 
 
... auf jeder Stufe der Entwicklung des Wissens gelingt es nur zu 99% Zenon 
zu widerlegen; 1% bleibt immer übrig. Und es erweist sich, daß gerade in diesem 
einen Prozent dir Quintessenz, der Keim neuer Schwierigkeiten, neuer Wider- 
sprüche und neuen Wissens steckt.  
 

Der Grenzwertbegriff der modernen Mathematik, eingeführt um den Begriff 
der Stetigkeit exakt zu fassen, ist genau so ausgelegt, daß er die Paradoxien 
des Eleaten auflöst.  Aber was sagt das über die endliche oder unendliche 
Teilbarkeit von Raum und Zeit aus? 

Die Summe der Reihe ist 1 

Auflösung von Zenon‘s  „Dichotomie“ 



Kann ein endlicher geometrischer Körper einen unendlich großen Umfang haben? 

Gleichseitiges Dreieck:   U= a + b + c     mit a=b=c 

Kreise und Dreiecke haben jeweils einen endlichen Umfang. 



Die „Koch‘sche Monster-Kurve“ 

Umfang  unendlich 
Flächeninhalt endlich 



Die Koch‘sche Schneeflocke 



Eintauchen in unendliche Punktmengen – Das „Apfelmännchen“ 

Völlig harmlose Iterationsformel 

Iterationsschritte für eine Zahl c 
zählen, bis Abbruchbedingung 

erreicht ist.   

In der grafischen Darstellung wird der 
Punkt c in der Gaußschen Zahlenebene  
entsprechend der Anzahl der Iterationen, 
bis die Abbruchbedingung erreicht ist, 
eingefärbt. 



Die für jeden Punkt c nach der Iterationsvorschrift generierte Zahlenfolge 
kann folgende Eigenschaften haben: 

Die Punkte, welche eine der ersten drei Bedingungen erfüllen, gehören 
zur sogenannten Mandelbrot-Menge = „Apfelmännchen“ 




