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Fraktale Strukturbildung in (fast) Freihandexperimenten  

Volkhard Nordmeier, H-Joachim Schlichting • Universität Essen  

 

Eine große Klasse von Fraktalen entsteht bei Wachstumsprozessen fernab eines 
Gleichgewichtszustandes. Als schon fast klassische Beispiele dieser Art fraktaler Strukturbildung 
können dazu die in der Physik bei der elektrolytisch en Anlagerung, dem viskosen Verästeln, der 
schnellen elektrischen Entladung und vielen anderen Experimenten auftretenden 
Aggregationsphänomene aufgezählt werden. Das Phänomen der fraktalen Strukturbildung läßt sich 
bereits anhand einfacher Freihandversuche und elementarer low-cost- Experimente zeigen:  

• Fettbäumchen  

• Foliendruck  

• Viskoses Verästeln: Hele-Shaw-Zelle  

• Stahlkügelchen in Öl  

• Elektrolytische Anlagerung.  

Schon ein Blick in die belebte Natur zeigt eine Fülle von Fraktalen, die zudem im statistischen Sinne 
selbstähnlich sind: Bäume, Sträucher und sogar das jeweilige Wurzelwerk stellen Fraktale dar. Diese 
besonders feingliedrigen hierarchisch verästelten, wuchernden Strukturen (in der Biologie als 
dendritisch (aus dem griechischen: dendron = Baum) bekannt), finden sich in gleicher Weise in Form 
von Arterien, Nerven, Bronchien, Korallen oder auch Tracheen bei Insekten. Auf ähnlich fraktale 
Strukturen Art stößt man auch im Bereich der unbelebten Natur: Durch Erosion hervorgerufene 
Einschnitte in hügeligen Landschaften, Einzugsbereiche von Flüssen und Prielen, Blitze am 
Gewitterhimmel, das glitzernde Eisblumenglas alter Fensterscheiben oder auch dendritische 
Ablagerungen im Sedimentgestein.  Beispielsweise tragen die Solnhofener Plattenkalke häufig 
farnartige 'Bäumchen' (Abb. 1). Es handelt sich hier nicht um Versteinerungen von Pflanzenresten, 
sondern um Eisen-Mangan-Abscheidungen, die sich in der Urzeit unter sehr hohen Temperaturen 
und Drücken zwischen den Kalkschichten derart fraktal ausbildeten.  Fettpresse, Foliendruck und 
Fettbäumchen Ein äußerst einfaches, aber ebenso eindrucksvolles Freihandexperiment zur fraktalen 
Strukturbildung läßt sich bereits 
am morgendlichen Frühstückstisch 
durchführen: Drückt man sein mit 
Butter oder Margarine befettetes 
Messer sanft auf das 
Frühstücksbrettchen und hebt es 
dann mehr oder minder schnell 
wieder ab, so bleiben sowohl auf 
dem Messer als auch auf dem 
Brettchen vielfach verzweigte, 
fraktale Strukturen zurück. Hat 
man erst einmal einen Blick für 
derartige 'Zug- und Druck-
Fraktale' entwickelt, so entdeckt 
man sie überall:  

• Der versehentlich auf den Boden gefallene Farbeimerdeckel hinterläßt ebensolche fraktalen Spuren 
(die sich zudem bei Austrocknung konservieren) wie der eingefettete Kolben, der im Labor aus einem 
Glaszylinder gezogen wird.  

 
Abb. 1: Dendritische Eisen-Mangan-Abscheidungen im Plattenkalkt 
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• Die unter Spannung stehenden und mit zu viel Leim versehenen Holzteile hinterlassen beim 
Abplatzen ähnlich fraktale Formen wie ein mit falschem Klebstoff bestrichener Handtuchhalter, der 
plötzlich wieder von der Badezimmerfliese abrutscht.  

• Ähnliche Strukturen entstehen auch bei zwei zusammengeklebten, leicht gekrümmten 
Plexiglasplatten, die sich während des Trocknens wieder auseinanderdrücken und so an den 
Klebeflächen fingerähnlich verzweigte Lufteinschlüsse ausbilden. Bei all diesen und vielen anderen 
derartigen Phänomenen läßt sich sehr eindrucksvoll fraktales Wachstum beobachten.  

• Ein weiteres (kurioses) Beispiel dieser fraktalen Strukturbildung begegnet einem (manchmal) bei 
der Entwicklung von Bildern der sog. Sofortbildkameras: Wird das Foto innerhalb der Kamera 
schlecht transportiert und seine Oberfläche auch nur kurzzeitig berührt, so zeichnet sich das 
entstehende Bildmotiv durch einen fraktalen ‚Filmriß' aus (Abb.2). 

Will man diese Art der Strukturbildung anhand 
einfacher Demonstrationsversuche untersuchen, so 
kann man sich durch diverse Gestaltungstechniken der 
Kunst anregen lassen, beispielsweise durch den sog. 
Foliendruck: Wird auf einer zuvor mit bunter Farbe 
ausgestalteten Unterlage (z.B. Fotokarton) ein zweites 
Blatt (z.B. OH-Folie) gelegt und auf der ganzen Fläche 
kurz angedrückt, so ergeben sich hier nach dem 
Abziehen der Folie die eigenwilligsten Strukturen. Die 
so erzeugten Bilder ähneln erstaunlicherweise oftmals den 'Landschafen' fernöstlicher Bildmotive 
(vgl. Abb.3). 

Verwendet man nur zwei OH-Folien und etwas Ölfarbe, so lassen sich mit Hilfe dieser Methode ganz 
ähnliche fraktale Formen erzeugen: Auf eine Folie wird ein Klecks Ölfarbe gegeben und dann die 
zweite Folie aufgelegt und mit kurz mit den Fingern angedrückt. Beim Auseinanderziehen der beiden 
Folien entstehen jetzt Fraktale, die sehr stark an biologische Strukturen (z.B. an Blatter) erinnern. 
Verstärkt durch Färb- und Beleuchtungseffekte und beeinflußt durch die Zuggeschwindigkeit können 
so verschiedenste blattähnliche Gebilde 
'erschaffen' werden (Abb.4). 

Der eigenen Phantasie sind bei derartigen 
Experimenten kaum Grenzen gesetzt, viele 
der künstlerischen Materialien bieten 
interessante Möglichkeiten der fraktalen 
Gestaltung.  

Man denke nur an die vielfältig zerklüfteten 
Muster, die bei der Kombination von 
Papierfaltungen mit zuvor eingespritzter 
Tinte entstehen. Sogar die Wachsmalkreide 
aus unserer Grundschulzeit formt sich beim 
Auseinanderziehen des zunächst 
zusammengefalteten und dann unter der Hitze eines Bügeleisen knisternden Pergamentpapiers zu 
äußerst raffinierten, skelettartigen fraktalen Gebilden (Abb.5). Übrigens weisen einige Bilder von 
Max Ernst (1891-1976) Strukturen auf, die auf die Ausnutzung einer solchen Abzugstechnik schließen 
lassen.  

Als ein letztes Beispiel dieser Art von Strukturbildung, das zudem besonders gut für die Projektion mit 
dem OH-Projektor geeignet ist, soll hier die Erzeugung "fraktaler Fettbäumchen“ beschrieben 
werden: Dafür nimmt man zwei Glas- oder Plexiglasplatten (ca. 12 cm x 8 cm, x 0,5 cm), legt diese 
übereinander und verbindet sie an der längeren Seite scharnierartig mit einem Streifen Klebeband 
(z.B. Gewebeband), so daß eine Art Klappe entsteht Zwischen diese beiden Platten wird nun in die 
Nähe des Scharniers ein kleiner Tropfen Öl gegeben (z.B. Glycerin, läßt sich hinterher leicht 

 

Abb.2: Abgescannter ‘Filmriß’ auf einem Polaroid-
Foto. 

 
Abb.3: Beim Foliendruck entstehen oftmals fraktale 
‘Landschaftsmotive’. 
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abwaschen). Drückt man die Platten zusammen, wird sich der Fleck erwartungsgemäß kreisförmig 
ausbreiten. Bei dem Auseinanderziehen der Klappe geschieht aber etwas zunächst Unerwartetes: 
Das Öl zieht sich derart zurück, daß von den Seiten her erst kleine und dann hierarchisch verzweigt 
immer größer werdende fraktale Luftkanäle in den vormals rundlichen Ölfleck quasi hineinwachsen. 

 

Besonders eindrucksvoll kann das Geschehen auf dem OH-Projektor beobachtet werden1. Anhand 
dieses einfachen Freihandexperimentes können bereits erste experimentelle Untersuchungen zu den 
Mechanismen der fraktalen Strukturbildung erfolgen: 

Je größer der Druckgradient wird, (d.h. je schneller man auseinanderklappt, desto verästelter bzw. 
fraktaler wachsen die Fettbäumchen. (Ebenso verhält es sich z.B. mit der Viskosität: Je zäher bzw. 
viskoser das Öl wird, desto fraktaler die Fettbäumchen.) 

 

Eisblumenglas 

Auf Wachstumsfraktale ganz anderer Art stößt man bei der Herstellung bzw. Veredelung bestimmter 
Glassorten, dem sogenannten Eisblumenglas. Wer stand nicht schon als Kind vor den glitzernden, 
milchigen Scheiben aber Zimmertüren oder den Fenstergläsern am Küchenschrank der Großeltern 
und bestaunte interessiert die feinen, filigranen Strukturen, die den echter Eisblumen am 
winterlichen Fensterglas nicht unähnlich sind. Die Muster auf dem Eisblumenglas, mitunter auch als 
geschrecktes Glas bezeichnet erscheinen zwar nicht so geordnet wie die Kristalle, weisen aber 
charakteristische fraktale Strukturen auf. Zur Erzeugung von Eisblumenglas gibt es verschiedene 
Möglichkeiten: 

Die einfachste Methode besteht darin, das noch recht heiße Glas mit kaltem Wasser abzuschrecken. 
Dadurch breitet sich, ähnlich wie bei schnellen elektrischen Entladungen (z.B. Gewitterblitze), 
blitzartig an der Oberfläche des Glases ein dichtes Netz unregelmäßiger, fraktaler Risse aus, die das 
Glas zugleich undurchsichtig machen, aber es nicht zerbrechen lassen Auf diese Art und Weise 
wurden insbesondere im 16. und 17. Jahrhundert eine Vielzahl weiterer Glaserzeugnisse veredelt: 
Trinkglaser, Glaskännchen bzw. -krüge und anderes mehr. Bestreut man das Glas vor der Berührung 
mit kaltem Wasser beispielsweise mit buntem Farbglaspulver, ergeben sich im Zusammenwirken mit 

                                                           
1
 Aus Schutz vor möglicherweise auslaufendem Öl sollte auf dem Glas des Projektors vorher allerdings eine OH-

Folie befestigt werden. Um den Versuch mehrmals wiederholen zu können - denn beim erneuten 
Zusammendrücken der Platten verbreitern sich die fraktalen Fettbäumchen wieder zu einem rundlichen Ölfleck 
- sollten die beiden Platten ruhig etwas versetzt aufeinander geklebt werden. So läßt sich während einer 
Vorführung mit der einen Hand die untere Platte festhatten, während mit der anderen Hand die obere Platte 
auseinandergezogen und wieder zusammengedrückt wird. 

 
Abb. 4: Fraktales ‚Ölfarbenblatt‘ 

 
Abb. 5: ‚Wachsmalkreidenfraktal‘ 



Erschienen in: Deutsche Physikalische Gesellschaft (Hrsg.): Didaktik der Physik. Vorträge der Frühjahrstagung der DPG 
Duisburg 1995, S. 434 -339  (ISSN 1430- 564X). 

den Strukturen, die vom 'Springen' des Glases herrühren, ästhetisch äußerst reizvolle Formen und 
Muster. 

Ein weiteres Verfahren, Eisblumenglas 
herzustellen, besteht darin, das zuvor 
aufgeraute (heute meist sandgestrahlte) 
Glas mit gequollenem und erhitztem Leim 
zu bestreichen und abkühlen bzw. 
trocknen zu lassen. Der Leim, manchmal 
zusätzlich mit Glasgries versehen, hebt 
sich nun beim Trocknen in gekrümmten 
Schollen ab. Dabei haftet er allerdings 
teilweise so fest auf der Glasoberfläche, 
daß verschieden große Späne mit 
herausgebrochen werden. Auf dem Glas 
bleibt dann ein unregelmäßiges, fraktales 
"Relief“ zurück. 

 

Viskoses Verästeln 

Ein weiteres Beispiel fraktalen Wachstumsverhaltens findet man im Bereich hydrodynamischer 
Instabilitäten: Durchdringt ein Fluid ein anderes, stärker viskoses Fluid, so entstehen 'fingerartig' 
verzweigte Ausbuchtungen - viskose Verästelungen. 

Für die Beobachtung und Untersuchung solcher Vorgänge entwickelte der britische 
Schiffsbauingenieur Henry S. Hele-Shaw bereits kurz vor der Jahrhundertwende (1898) eine 
Apparatur zur Erforschung von Flüssigkeitsströmungen, die es auch erlaubt, viskoses Verästeln in 
einer dünnen Schicht zu beobachten. Es handelt sich dabei quasi um zwei-dimensionale 

 
Abb.6: Eine einfach zu konstruierende Version einer Hele-Shaw-Zelle 
besteht aus zwei Plexiglasscheiben, zwischen die mit Hilfe von 
Einwegspritzen verschieden viskose Flüssigkeiten gepreßt werden. 

 

 
Abb.7: Bei der Durchdringung von zähflüssiger Seife, Zellulose und dünnflüssiger Seife durch Wasser (von oben links nach 
rechts) oder Glyzerin und Rizinusöl durch Wasser (unten links und Mitte) oder flüssiger Seife durch Luft (unten rechts) 
entstehen stark verzweigte Gebilde, die Hele-Shaw-Fraktale. 
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Strömungsbilder. Die nach ihrem Konstrukteur benannte Hele-Shaw-Zelle (Abb.6) besteht aus zwei 
parallelen Platten (z.B. Plexiglas), die durch einen schmalen Spalt voneinander getrennt sind. 
Zwischen diese Platten wird ein sehr viskoses Fluid 'eingeschlossen', eine weitere, aber weniger 
viskose Flüssigkeit kann nun durch eine kleine Öffnung in der oberen Platte in diese injiziert werden. 

Durch die gegenseitige Verdrängung der verschieden viskosen Flüssigkeiten entstehen verästelte, 
hierarchisch strukturierte Figuren, die Hele-Shaw-Fraktale (Abb.7). 

 

Stahlkügelchen in Öl 

Zur Beobachtung fraktalen Wachstumsverhaltens dient auch der folgende einfache Versuch: Ein 
rundes Glasschälchen (Petrischale, Durchmesser ca. 14 cm) wird etwa ein bis zwei Millimeter mit 
einer schlecht leitenden, recht viskosen Flüssigkeit aufgefüllt Für diesen Versuch hat sich Rizinusöl als 
besonders vorteilhaft erwiesen. (Glyzerin oder Silikonöl eignen sich weniger gut) Am Innenrand der 
Schale wird ein entsprechend langer Metallstreifen bzw. -ring (z.B. aus Kupfer) angebracht und mit 
einer gut leitenden Verbindungsstelle (z.B. Abgreifklemme) zum Anschluß eines Kabels versehen 
(Abb.8).  

Während des Experiments wird diese Ringelektrode 
geerdet In das Rizinusöl werden nun, möglichst 
statistisch verteilt, kleine Metallkugeln (Durchmesser 
maximal einen Millimeter) gestreut (Im Handel sind 
beispielsweise entsprechende Kugellagerkugeln 
erhältlich.) Für den hier beschriebenen Versuchsaufbau 
benötigt man etwa 500-700 Kügelchen. (An dieser Stelle 
dann auch gleich ein Hinweis zur späteren 'Rettung' der 
im Öl 'eingelegten' Kugeln: Mit Hilfe eines kleinen 
Magneten lassen sich in einem Zuge alle Stahlkugeln 
wieder auflesen und dann reinigen.) Über der Mitte der 
Oberfläche der so präparierten Glasschale positioniert 
man eine Spitzenelektrode (vgl. Abb.8); dafür reicht ein 
'angespitzter' Metallstab von einigen Millimetern 
Durchmesser. Diese Elektrode wird mittels einer 
geeigneten Spannungsquelle auf ein Potential von ca. 15 
bis 20 kV gebracht (Ein derartiges Hochspannungsgerät 
dürfte in gut ausgestatteten Schulsammlungen 
vorhanden sein.) Bei diesen hohen Spannungen ist zum 
einen auf genügende Erdung der Ringelektrode und des 
Experimentators zu achten, zum anderen sollte die 
Spitzenelektrode das Rizinusöl nicht berühren. Um 
Funkenüberschläge zu vermeiden, darf die Elektrode 
sogar nicht näher als etwa einen Zentimeter an die 
Oberfläche der Flüssigkeit herangeführt werden. 

Aufgrund der angelegten Spannungsdifferenz zwischen 
Spitze und Ringelektrode werden nun Ladungen (im 
annähernd homogenen elektrisches Feld) quasi auf das 
Öl 'aufgesprüht'. Gut sichtbar und hörbar als leicht 
zischendes Geräusch wird die Öloberfläche unterhalb 
der Spitzenelektrode durch den 'Ladungsregen' 
regelrecht eingebeult und das Öl weggedruckt Dabei 
kommen die gut leitenden Stahlkugeln in Bewegung und versuchen so, die Ladungen 'aufzusammeln' 
und über Verbindungskugeln zur geerdeten Ringelektrode zu transportieren. Damit einhergehend 
findet eine spontane  Strukturbildung statt, die Stahlkügelchen bilden in relativ kurzer Zeit 

 
Abb.8: Petrischale mit Ringelektrode und Position 
der Spitzenelektrode. 

  
Abb.9: Die zunächst am Rand gleichmäßig 
verteilten Stahlkügelchen wachsen zu fraktal 
verzweigten Strukturen zusammen. 
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hierarchisch verzweigte Ketten (Abb. 9), die in verzweigten Strukturen ihrer fraktalen Gestalt den 
Lichtenbergschen Figuren oder den dendritischen Eisen-Mangan-Ablagerungen ähneln2. 

Der eigentliche Wachstumsprozeß läßt sich besonders eindrucksvoll beobachten, wenn man die oben 
beschriebene Versuchsanordnung dahingehend abändert, daß die Metallkugeln am Rand des 
Glasschälchens verteilt werden (vgl. Abb.9). Die fraktalen Äste wachsen jetzt zur Spitzenelektrode 
hin. 

Elektrolytische Anlagerung 

Die Ausbildung fraktaler Strukturen kann auch dort beobachtet werden, wo sich Metalle bei der 
Elektrolyse von Salzlösungen an der Kathode niederschlagen. Der Versuchsaufbau ähnelt dem im 
Versuch 'Stahlkügelchen in Öl‘. Das im Innenrand mit einer Elektrode versehene Glasschälchen wird 
jetzt mit einer ionischen Lösung gefüllt. Es ist darauf zu achten, daß Ring und Lösung aus dem 
gleichen Metall sind, da die Ringelektrode in  diesem Versuch als Anode (+) dient und somit Ionen 
aus dem Metall in die Lösung abgeschieden werden. Als besonders geeignet haben sich hier 
Kupfer/Kupfersulfatlösung (CuSO4) oder Zink/Zinksulfatlösung (ZnS04) erwiesen. (Sowohl Kupfersulfat 
als auch Zinksulfat sind als 
kristallisiertes Granulat im Handel 
relativ günstig zu bekommen.) Wegen 
der starken Giftigkeit ist von der 
Verwendung von Blei/Bleiacetat 
((CH2COO)2Pb) (vgl. Schulexperiment 
'Bleibäumchen') vor allem im 
Schülerversuch abzuraten. (ZnSO4-
lösung wird als ungiftig eingestuft, 
während beispielsweise der Genuß von 
CuSO4-Lösung starke Vergiftungserscheinungen hervorrufen kann.) 

Als Elektrodenmaterial eignet sich dünnes (0,5 mm bis 1,0 mm) 
Kupfer- oder Zinkblech, für Demonstrationsversuche reicht aber 
auch verzinktes  Stahlblech aus. Erfahrungsgemäß erzielt man mit 
Zink und ZnS04-Lösung die 'schöneren' Versuchsergebnisse. Die 
Spitzenelektrode wird wie im obigen Versuch (vgl. Abb.8) in der 
Mitte der Schale angebracht, allerdings wird sie hier in die 
Flüssigkeit hineingetaucht und dient als Kathode. Durch Anlegen 
einer Spannung von einigen Volt (5V bis 15V je nach 
Dimensionierung der Schale) lassen sich bereits nach kurzer Zeit 
kleinste Ablagerungen an der Kathode feststellen (Abb. 10/11); die 
Kationen (z.B. Zn2+) wandern zur Kathode und lagern sich dort an.  

                                                           
2
 Wird die Ringelektrode zu dicht über dem Öl angebracht, kommt es bei Annäherung der Kügelchen zu 

regelrechten 'Elektronen-Blitzen' - so faszinierend diese 'Gewittererscheinungen' auch aussehen, die 
Hochspannungsquelle wird dabei sehr schnell überlastet   

 

Abb.10: Bei der elektrolytischen Anlagerung (ZnSO4-Lösung) bilden sich 
(langsam) fraktale Strukturen aus. 

 
Abb.11: Fraktales Wachstum an einer 
Ringkathode. 

 
Abb. 12: Fraktale Wachstums- Hecke. 
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Da Lösung und Elektroden aus demselben Stoff sind, wird die einsetzende 
Konzentrationsverminderung  durch langsames Zersetzen der Anode aufgefangen. 

Die Anlagerungen wachsen bei dieser Versuchsanordnung schnell zu einer hierarchisch verzweigten, 
fraktalen Struktur an. Die angelegte Spannung sollte allerdings nicht zu hoch (< 15 V) gewählt 
werden, da sonst thermische Effekte die feinen fraktalen 'Äste' zerstören. Als sehr hilfreich hat sich 
erwiesen, die Stromstärke (die bei konstant gewählter Spannung aufgrund des sinkenden 
Widerstandes natürlich schnell anwächst) als Steuerungsparameter für die Strukturbildung zu 
wählen. Mit Hilfe eines Ampèremeters wird die Spannung per Hand derart nachgeregelt, daß ein 
annähernd konstanter Strom fließt (bei obiger Versuchsanordnung etwa 0,25 A bis maximal 0,5 A). 
Auf diese Weise wird die 'Wachstumsrate' gesteuert: je höher die Stromstärke, desto schneller bilden 
sich die fraktalen Strukturen aus. Der beschriebene Versuchsaufbau kann natürlich in vielfältiger 
Weise abgeändert werden: Besonders interessant ist auch die Beobachtung der elektrolytischen 
Anlagerung bei parallel angebrachten Elektroden - hier wachsen ‚fraktale Hecken‘ (Abb. 12). 


