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Hopalong und Apfelmännchen 
 
Dieser Beitrag zeigt, wie sich völlig neue grafische Strukturen 
erzeugen lassen, wenn die Formeln bekannter Orbitfraktale in den 
Zeichenalgorithmus der Mandelbrot-Software eingesetzt werden. 
 
Beim Stöbern in alten Unterlagen fiel mir neulich eine aus den Achtziger Jahren 
stammende Fotokopie aus der Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“ in die Hände, 
auf der unter der Rubrik „Das mathematische Kabinett“ unter anderem die Formel 
des Hopalong-Attraktors von Barry Martin ausführlich beschrieben wurde. Hierbei 
handelt es sich um ein Orbit-Fraktal, das auch auf dieser Webseite unter „Iterationen 
II“  erwähnt wird. 
 
Ich hatte damals anhand der abgedruckten Formel ein Basic-Programm für meinen 
alten Atari-Rechner entwickelt, dessen Leistung im Vergleich zu heutigen Rechnern 
wohl sehr bescheiden gewesen sein muss. Neugierig, welche beeindruckenden 
Grafiken diese kleine Formel wohl auf heutigen, leistungsfähigen PCs auf den 
Monitor zaubern würden, nahm ich mir die Zeit und entwickelte ein kleines Programm 
unter Visual Basic 2005. Die Ergebnisse waren in der Tat sehr beeindruckend, da ich 
neben einer höheren Auflösung nun Dank größerer Variablen die Iterationsschleife 
bis in den Millionenbereich erhöhen konnte und mir außerdem alle nur denkbaren 
Farben zur Verfügung standen. 
 

 
 
Die durch die Hopalong-Funktion erzeugten Muster erinnern zum Teil an Häkeldeck-
chen, zum Teil an Querschnitte durch Pflanzenstängel. Die oben abgebildete Grafik 
zeigt das Ergebnis eines selbst geschriebenen Visual-Basic-Programms. 
 
Den entsprechenden, kommentierten Quellcode finden Sie im Bereich „Iterationen 
III“. Die fertige Exe-Datei können Sie dort ebenfalls herunterladen. Bitte beachten 
Sie, dass alle hier angebotenen Exe-Dateien nur auf Windows-Rechnern mit 
installierter Dot-Net-Framework-Software lauffähig sind. 



Zweckentfremdung 
Nachdem ich mich eine Weile mit dem Programm beschäftigt hatte, wurde mir die 
Sache langsam langweilig und ich war schon kurz davor, mich wieder anderen 
Dingen zuzuwenden, als mir spontan ein Gedanke kam: 
 
Vor dem Start der Hopalong-Software werden drei Parameter festgelegt, die während 
der Laufzeit nicht mehr geändert werden. Die durch die Iteration erzeugten Zahlen 
dienen als Koordinaten X und Y zum Plotten der Bildpunkte. Wie wäre es,  fragte ich 
mich, wenn ich, wie beim Mandelbrot-Programm, nur einen Parameter während der 
Laufzeit konstant lasse und die beiden anderen Parameter als X- und Y-Koordinaten 
einer Fläche interpretiere? Die Sache mit den komplexen Zahlen, die bei der 
Mandelbrot-Menge eine Rolle spielen, wollen wir an dieser Stelle einmal 
unberücksichtigt lassen, da sie für die Funktion des Computerprogramms irrelevant 
sind. 
 
Zur Realisierung meiner Idee benötigte ich zwei weitere, ineinander verschachtelte 
Schleifen, in denen jeweils die diesmal X und Y genannten Parameter hoch gezählt 
werden – so, als würde eine Fläche Zeile für Zeile mit einem Scanner abgetastet 
werden. Doch welche Farbe soll der an den jeweiligen Koordinaten gezeichnete 
Punkt besitzen? Da bei der Apfelmännchen-Formel die Iterationen gezählt werden, 
die zur Überschreitung eines bestimmten Schwellwertes notwendig sind, versuchte 
ich das Gleiche bei der Hopalong-Formel.  
 
Nach zahlreichen langwierigen Experimenten, bei denen ich oft mehrere Minuten 
warten musste, bis ein Bild fertig gezeichnet war, um dann festzustellen, dass es mit 
den gewählten Parametern nicht funktionierte, gelangte ich irgendwann endlich zu 
einem brauchbaren und komfortabel bedienbaren Programm, mit dem sich per Maus 
auswählbare Bildausschnitte zoomen - und alle Parameter vor dem Programmstart 
über Textfelder eingeben lassen. 
 
Auf die Funktionsweise dieses Programms möchte ich an dieser Stelle nicht näher 
eingehen. Den ausführlich kommentierten Quellcode mit Programmbeschreibungen 
finden Sie wieder im Bereich „Iterationen III“, ebenso wie die unter Windows-Dot-Net-
Framework lauffähige Exe-Datei. 
 
Bevor man das Programm startet, wählt man die linken, oberen Koordinaten des zu 
untersuchenden Bereiches aus, zum Beispiel X=-10, Y = 0. 
 
Durch die Eingabe der Step-Weite wird dem Programm mitgeteilt, um wie viele 
Einheiten es bei der  nächsten Iteration nach rechts bzw. nach unten gehen muss. 
Beim Wert 0,001 zum Beispiel erfolgen die Berechnungen in Abständen von einem 
Tausendstel. Da das Programm beim Zeichnen eines berechneten Wertes immer um 
ein Pixel weiter springt, wird genau der Bereich der Länge 1 (in X-Richtung) 
dargestellt,  wenn man die Größe des gerechneten Bildes auf einer horizontalen 
Breite von 1000 Pixeln darstellt. 
 
Nach einer Weile gelang es mir, die richtigen Parameter optimal einzustellen und 
sogar noch eine Palette einzubauen, die aufeinander folgende Zahlen in 
kontrastreiche Farben verwandelt. Die Ergebnisse waren sehr verblüffend und 



zeigten Bilder, Figuren und Muster, die ich in dieser Form noch niemals gesehen 
hatte und die allem, was ich bisher über Fraktale wusste, trotzten: 
 
Ganz gleich, wie ich die Parameter und Farben auch änderte: Es ergaben sich immer 
dieselben, merkwürdigen Strukturen, die lediglich in ihren Details und ihren Farben 
variierten. 
 

 
 
Seltsame Landschaften 
 
Die Praxis zeigt, dass sich die interessanten Bild-Elemente im gesamten Bereich 
nahe der X-Achse zwischen den X-Werten von etwa plus und minus 100 befinden. 
Der positive Y-Bereich ist mit dem negativen Bereich identisch. Er ist jedoch nicht an 
der X-Achse gespiegelt, sondern entsteht durch Drehung des gesamten negativen Y-
Bereiches (für  +X und –X)  um 180 Grad um den Nullpunkt (Drehsymmetrie). 
 
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass im Gegensatz zu den meisten Fraktalbildern 
die hier erzeugten Strukturen in fast keinem Punkt selbstähnlich sind, so dass auch 
die Aneinanderreihung bzw. Wiederholung ähnlicher Strukturen in variierender Größe 
hier gänzlich fehlt. Es scheint vielmehr, als hätte ein Verfechter der abstrakten 
Malerei zum Pinsel gegriffen und die Bildfläche mit Mustern gefüllt, die absolut nichts 
miteinander zu tun haben und nicht zueinander passen – wenn man von den zahl-
reich auftretenden, parabelförmigen Bögen und den von der Palette stammenden, 
einheitlichen Farben einmal absieht. 
 
Je nach Palette und Zoom erinnern die erzeugten Bilder an Fotos von Landschaften, 
von Städten mit Hochhäusern oder von Sanddünen, während die Ausschnitte 
anderer Bereiche  wieder mehr den Eindruck von Eisblumen oder Palmen erwecken. 
Als Inspiration für den bildenden Künstler scheinen sie aus diesem Grunde wohl 
besonders gut geeignet zu sein. 
 
Beschreibung 

Als außerordentlich interessant haben sich die Bereiche knapp unterhalb der Y-
Achse im negativen und im positiven X-Bereich erwiesen. Daneben existiert ein 
zweiter, bemerkenswerter Bereich, der senkrecht verläuft, sich rechts neben der Y-
Achse erstreckt und eine halbkreisförmige, strukturlose Fläche zeigt, die sich nach 
untern in Form von pflanzenartigen Mustern fortsetzt (Koordinaten ungefähr bei X = 
2,5 und Y = 9). 
 
Interessant ist auch die Tatsache, dass die Muster nicht nahtlos vom negativen X-
Bereich in den positiven X-Bereich übergehen, sondern sich scharf gegeneinander 
abgrenzen – so, als hätte jemand ein Stück aus dem Bild herausgeschnitten und die 
Reste auf der Y-Achse wieder aneinander gesetzt. 
 
Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Bilder „auf dem Kopf“ stehen: Das heißt: 
je weiter man sich im Bild nach unten bewegt, desto größere Y-Werte erreicht man.  
Das liegt zum einen daran, dass auch das Zählen der senkrechten Bildkoordinaten 
bei den meisten Programmiersprachen von oben nach unten erfolgt. Ein zweiter, viel 



wichtigerer Grund besteht jedoch darin, dass die Bilder in dieser Ausrichtung stärker 
an Landschaften erinnern als umgekehrt: Ein großflächiger Vordergrund mit vielen 
kleineren „Objekten“ im Hintergrund und darüber eine Art „Himmel“ mit relativ 
homogener Struktur. 
 
Dies ist auch der Grund, warum gerade die wagerechte Achse von mir als X-Achse 
definiert wurde. Da es der Formel ziemlich „gleichgültig“ ist, wie man ihre Parameter 
bezeichnet, hätte ich genau so gut die Grafik um 90 Grad drehen und die 
Achsenbezeichnungen vertauschen können. Da sich die vorliegende Darstellungs-
weise mit ihren sich horizontal erstreckenden Abwechslungen  jedoch, wie oben 
beschrieben, als grafisch am interessantesten erwies und zu den besten 
Assoziationen mit realen Landschaften führt, habe ich die Anordnung wie vorliegend 
arrangiert und bezeichnet. 
 
 
Überblick 

Ab einer bestimmten Entfernung (einem bestimmten Maß des Herauszoomens) 
werden keine weiteren Strukturen mehr sichtbar. Die dabei verbleibende Figur 
ähnelt, mit etwas Phantasie, einem Kometen mit Strahlenkranz und Schweif (siehe 
Galerie Hopalong, Bild 1). 
 
Zoomt man weiter in das Bild hinein, so werden die weiteren, in der Galerie 
gezeigten Objekte sichtbar. Je nach Einstellung von Palette, Schleifenzahl und 
Schwellenwert werden die berechneten Strukturen mit immer mehr Details und 
Feinheiten dargestellt. Interessant ist dabei auch die Tatsache, dass sich bestimmte, 
glatte Strukturen mit wenig Details immer wieder so im Vordergrund anordnen, dass 
sie wie Bänder aussehen, die den Hintergrund verdecken. 
 
Bei bestimmten Parameter-Einstellungen bilden sich entlang der parabelförmigen 
Kurven kleine, rechteckige Auswüchse, die bei richtigem Bildausschnitt an Hotel-
burgen am Meeresstrand oder an Bungalow-Wohnsiedlungen vor der Hochhaus-
kulisse einer Stadt erinnern. 
 
Bevor Sie die nun folgenden Bilder der Galerie betrachten, noch ein Hinweis: Außer 
Bild 2 sind alle Bilder nicht durch das Zählen der Iterationsschleifen entstanden, 
sondern durch die Umrechnung des numerischen Wertes des ersten Maximums der 
entstandenen Funktion in Farben. Die Bilder stimmen in vielen markanten 
Eigenschaften zwar überein, doch führt die zuletzt genannte Methode zu einem 
höheren Detailreichtum der Bilder. 
 

 
Ausblick 
 
Fraktal oder nicht fraktal 

Wären die gezeigten Ergebnisse fraktal, so würde dies bedeuten, dass bei immer 
stärkerem Zoom immer wieder neue Strukturen auftauchten, die den Strukturen, die 
bei geringem Zoom erscheinen, ähnlich sind. Nicht ohne Grund spricht man daher 
auch von Selbstähnlichkeit im Zusammenhang mit fraktaler Grafik. Ich kann zurzeit 
keine eindeutige Aussage darüber machen, ob solch ein fraktales Verhalten auch bei 



den hier vorgestellten Grafiken gegeben ist: An den bisher beobachteten Stellen 
kamen bei höherem Zoom entweder nur glatte, homogene Bereiche oder ein 
strukturloses Rauschen zum Vorschein. Dies könnte jedoch auf eine Begrenzung der 
zur Verfügung stehenden Rechenkapazität oder auf einen Fehler bei der Farbzuord-
nung bzw. der Farbabstufungen innerhalb der Palette zurückzuführen sein. Vielleicht 
weiß der eine oder andere sachkundige Leser darauf ja eine Antwort. 
 
Interpretation 

Ob uns die gezeigten Muster auch noch andere Vorteile als nur einen ästhetischen 
Genuss verschaffen, ist mir nicht bekannt. Tatsache ist jedoch, dass sie sich als 
Zweiphasendiagramm interpretieren lassen – so wie zum Beispiel  Diagramme über 
Druck und Temperatur in der Mineralogie Aussagen darüber machen, unter welchen 
Bedingungen eine Gesteinsschmelze in Form von Granit oder Edelsteinen aus-
kristallisiert, machen die Flächen der gezeigten Grafiken eine Aussage darüber, wie 
sich Änderungen der beiden Parameter auf das Aussehen der Hopalong-Muster 
(„Häkeldeckchen“) auswirken. Innerhalb homogener Flächen führt eine Änderung der 
Parameter nicht zu einer Änderung des Aussehens, wogegen in Bereichen mit 
unruhigem Hintergrund bereits geringe Änderungen der Parameter zu völlig anderen 
Figuren beim Hopalong-Algorithmus führen können. 
 
Streng genommen stimmt auch dies nicht ganz, da die hier vorgestellte Formel nur 
ein ganz kleines Stück des Anfangs einer oszillierenden Funktion betrachtet: Bis zum 
ersten Maximum bzw. bis zum Überschreiten eines ersten Schwellenwertes. Um die 
sichtbaren Auswirkungen der Parameter wirklich in einer Farbfläche wiederzugeben, 
wäre es notwendig, die gesamte Form der innerhalb des Hopalong-Algorithmus 
erzeugten „Häkeldeckchen-Figur“ mathematisch zu beschreiben und in einen 
Farbwert umzusetzen. Dies wäre jedoch sehr aufwändig und würde lange 
Rechenzeiten erfordern. Vielleicht hat auch hier ein findiger Leser eine zündende 
Idee? 
 
 
Ganz nebenbei 

Im hier beschriebenen Programm gibt es zwei variable und einen festen Parameter. 
Wenn man einen der beiden variablen Parameter  unverändert lässt und dafür den 
bisher festen Parameter variabel macht, entstehen ähnlich strukturierte Bilder, die 
jedoch wiederum eine völlig veränderte „Landschaft“ zeigen. 
 
Die klingende Funktion 

Noch ein paar Worte zum Verlauf der Hopalong-Funktion von Barry Martin: Es 
handelt sich hier bei X und Y um oszillierende Funktionswerte, die mit einem 
amplitudenmodulierten Träger, wie er in der Rundfunktechnik verwendet wird, ver-
glichen werden können und zusammen das Muster wie eine Art Lissajous-Figur 
zeichnen. Es ist mir gelungen, eine der beiden Funktionen aufzuzeichnen, zu 
demodulieren und in einem Wave-Player hörbar zu machen. Das Ganze hört sich 
nicht besonders angenehm an und klingt wie ein Kreischen. Da es hier keine 
absoluten Frequenzwerte gibt, darf das Geräusch mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten abgespielt werden, wobei es in unterschiedlicher Tonhöhe erklingt.  
 



Das Mira-Männchen 
Nachdem ich mich eine Weile mit meinem selbst entwickelten Programm zum 
Erzeugen der hier besprochenen Grafiken beschäftigt hatte, fragte ich mich, ob 
solche Muster, abgesehen vom Apfelmännchen, nicht auch mit anderen Gleichungen 
möglich sind.  
 
Da ich gerade den auf diesem Blog veröffentlichten Mira-Algorithmus in einem 
Visual-Basic-Programm erfolgreich getestet hatte, bettete ich die Iterationsschleife 
auch hier wieder in zwei verschachtelte Schleifen zum „Scannen“ der 
zweidimensionalen Zahlenebene ein. Bei der Mira-Formel sind die Dinge jedoch 
etwas komplizierter: Es ist nicht gleichgültig, welche zwei der drei Parameter man 
variiert und welchen Parameter man konstant lässt. Auch führen nicht alle 
Parameter-Werte zu brauchbaren Ergebnissen. Je nachdem, welcher Parameter 
konstant bleibt, welche Zahlenwerte man einsetzt und wie man die Farben 
berechnet, entstehen entweder seltsame, gabelförmig verzweigte Liniensysteme, aus 
dem Rauschen hervortretende, unregelmäßig geformte Bögen mit „Deckschicht“ 
oder, und das hat mich sehr verblüfft, eine Figur, die sehr eng mit dem Apfel-
männchen verwandt zu sein scheint. Die Figur ist allerdings etwas mehr in die Länge 
gestreckt, besitzt nicht die typische Einkerbung am positiven Ende und gleicht, mit 
etwas Phantasie, im Profil einer Artischocke. Der Zahlenbereich, in dem die Figur 
erscheint, erstreckt sich von ca. -0,4/ -1,2 (links unten) bis +0,4/ 2 (rechts oben). 
 
In der folgenden Galerie finden Sie die auf diese Weise erzeugten Grafiken ab 
einschließlich Bild 15. Das Programm zum Erzeugen der „Artischockenmännchen-
Grafik“ und den kommentierten Quellcode finden Sie an bereits bekannter Stelle. 
 
Für Programmierer: Interessant ist es auch, wenn man das herkömmliche Mira-
Programm in eine oder zwei Schleifen einbettet und die Parameter dabei 
Schrittweise variiert. Je nach Parameter-Wahl (hier kommt es schon auf die dritte 
Nachkommastelle an) erhält man interessante Animationen rotierender Spiralen, die 
sich permanent ändern. 



Galerie Hopalong-Algorithmus 
 

 
 
Bild 1: Überblick: Die gezeigte Fläche erstreckt sich im X-Bereich von -800 bis +200. 
Deutlich ist die rechts im Bild verlaufende Y-Achse zu erkennen. Auffallend ist auch, 
dass das Bild keine Y-Achsensymmetrie besitzt. Das Bild und alle folgenden Bilder 
sind an der X-Achse gespiegelt: Je tiefer ein Punkt, desto höher sein Y-Wert. 
 
Die Farben wurden erzeugt, indem der Wert des ersten Maximums der durch 
Iteration erzeugten Funktion in Farbe umgesetzt wurde. Ausnahme: Bild 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Bild 2: Das Bild zeigt ungefähr den gleichen Wertebereich wie Bild 1, wobei hier 
jedoch die Y-Achse durch die Bildmitte verläuft und die Werte durch Zählen der 
Iterationsschleifen bis zum Überschreiten eines Schwellenwertes in Farbe umgesetzt 
wurden. Die Positionen vieler Elemente stimmen mit denjenigen der mit der anderen 
Methode errechneten Bilder überein. Es fällt auf, dass es hier, ähnlich wie beim 
Mandelbrot-Fraktal, große homogene Bereiche gibt. 
 
 



 
 
Bild 3 (oben): Ein Zoom in Bild 1 lässt bereits individuelle Strukturen am oberen 
Bildrand und in der Mitte erkennen. Das Kreissegment mit dem Zacken-Fortsatz nach 
unten wird in Bild 10 aus der Nähe gezeigt. 
 
 

 
 
Bild 4: Das Bild zeigt die Bereiche rechts und links der Y-Achse, die durch einen 
Sprung im Bild voneinander getrennt sind. Während im Bereich von X = -1 eine 
Doppelreihe aus spitzen Dreieckspfeilen in perspektivischer Flucht zu erkennen ist, 
befinden sich gleich rechts daneben im positiven Bereich bogenförmige Strukturen, 
die im Bild 5 (unten) vergrößert dargestellt sind. 
 
 
 



 
 
Bild 5: Die Grenze zwischen positiven und negativen X-Werten verläuft 
messerscharf am rechten Rand der „Zackenreihe“. 
 
 

 
 
Bild 6: Im Bereich X = -10 bis X = -5 und Y = 0 bis 4  ist bei geeigneter Farbpalette 
und viel Phantasie ein kleiner Tümpel erkennbar, in dem sich ein „Krokodil“ und eine 
„Riesenheuschrecke“ tummeln. Das Gewirr im Hintergrund lässt sich mit etwas 
gutem Willen als Pflanzen interpretieren. 
 
 



 
 
Bild 7: Auch solche Bilder bringt die Software bei entsprechender Parameter-
Einstellung hervor: Hochhaus-Zeilen, die von niedrigen weißen Bungalowreihen 
unterbrochen werden. Hier wurde das Bild nachträglich eingefärbt, um den Eindruck 
einer „Betonwüste“ zu verstärken. 
 
 
 

 
 
Bild 8: Das Bild zeigt wieder den oberen Bereich links vom Nullpunkt. Die 
perspektivische Zackenlinie aus Bild 4 schließt sich hinter dem rechten Bildrand an. 
Die mit einem aus dem Flugzeug gemachten Foto vergleichbare Grafik verblüfft 



durch ihre an Landschaftsgestaltung erinnernden Formen wie Felder, durch Hecken 
umsäumte Grundstücksparzellen, Häuser und Baumreihen. Ein bisschen hat der 
Autor hier allerdings gemogelt: Die Berge und der blaue Himmel sowie das Blau des 
Sees links wurden nachträglich ins Bild hineinretuschiert. Doch auch ohne diese 
Maßnahme wäre das Bild immer noch recht spektakulär. 
 
 
 
 

 
 
Bild 9: Stellt man die Parameter der Software so ein, dass nur wenige Details 
sichtbar werden, erhält man eine Fülle von Bildern, die zum Teil an Werke aus der 
modernen Malerei erinnern.         



 
 
Bild 10: Wenn Sie einen Blick auf die Mitte von Bild 4 werfen, werden Sie erkennen, 
dass es sich hier um eine Vergrößerung des Objektes handelt, das an ein von einem 
Kreis abgeschnittenes Stück erinnert, obwohl die Krümmung im oberen Bereich 
stärker zu sein scheint als im unteren Bereich. Das Objekt lässt auch bei starkem 
Zoom völlig glatte, strukturlose Ränder erkennen und scheint daher keine fraktalen 
Eigenschaften zu besitzen. Die sich nach unten fortsetzenden Gebilde erinnern an 
Blätter von Pflanzen. 
 
 
 
 



 

 
 
Bild 11: Hier wurden die Parameter so eingestellt, dass rechteckige Objekte 
entstehen. Das Bild erhielt von mir den Namen „Bücherregal“. 
 
 

 
 
Bild 12: Ein weiterer Ausschnitt aus den pflanzenartigen Strukturen von Bild 10; 
diesmal von einem etwas tieferen Punkt. 



  
 
Bild 13: Hier noch einmal die Bögen aus dem positiven X-Bereich direkt neben dem 
Nullpunkt. Bei dieser Wahl der Parameter erinnern sie an einen Hör- oder 
Konzertsaal, der mit Menschen gefüllt ist. 
 
 

 
 
Bild 14: Ein Ausschnitt aus der Nähe der „Riesenheuschrecke“ aus Bild 6, der bei 
entsprechender Farbgestaltung wie Eisblumen wirkt. 



Galerie Mira-Algorithmus 
 

 
 
Bild 15: Quotient der pro Figur errechneten X-Y-Koordinaten in Abhängigkeit zweier 
Parameter 
 

 
 
Bild 16: Dasselbe wie in Bild 15. Hier wurde jedoch die Anzahl der zum 
Überschreiten einer Schwelle erforderlichen Schleifen in Farben verwandelt. 



 
 
Bild 17: Bei diesem Bild wurden die horizontalen Linien durch die innerste Schleife 
zum Zeichnen des Mira Attraktors erzeugt. Die Helligkeitswerte wurden auch hier 
wieder aus dem Quotienten von X und Y berechnet. Die Aneinanderreihung der 
Zeilen in senkrechter Richtung entstand durch das Wachsen eines Parameters in 
einer einzigen, äußeren Schleife. 
 
 

 
 
Bild 18: Das gleiche Programm wie bei Bild 18, mit dem Unterschied, dass hier ein 
anderer Parameter konstant gehalten wurde (siehe Kommentar im Quellcode). Zu 
meiner Verblüffung entstand vor meinen Augen eine Figur auf dem Bildschirm, die 
mich sofort an das bekannte Apfelmännchen erinnerte, auch wenn es gewisse 
Unterschiede gibt. Der Ausschnitt in Bild 19 zeigt, dass auch diese Figur fraktal zu 
sein scheint. Merkwürdig erscheint auch der rechteckige Block am rechten Bildrand, 
der sich in positiver X-Richtung fortzusetzen scheint. 



 
 
Bild 19: Vergrößerte Darstellung des in Bild 18 umrandeten Bereiches. 
 


