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Kochsche Schneeflocken
BERNHARD BRODOWSKY – ISST ZUM FRÜHSTÜCK NUR FRAKTALE

Eines der bekanntesten Fraktale, was einer Schneeflocke ähnelt, ist die kochsche Schneeflocke. Aufgrund ihrer Konstruktion enthält sie nur 60° oder 120° Winkel, was auch genau die
Winkel sind, die in echten Schneeflocken aufgrund des Dipols von Wassermolekülen zu erwarten sind.
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der vorherigen Iteration. Folglich ist der Flächeninhalt immer 1/9. Wenn wir nun noch die
Anzahl der hinzugefügten Dreiecke, nämlich
die Anzahl der Liniensegmente aus dem vorherigen Schritt betrachten, erhalten wir den
folgenden Flächeninhalt für die Schneeflocke:

Somit hat die kochsche Schneeflocke einen
endlichen Flächeninhalt, aber einen unendlichen Umfang. Wie wir es von einem mathematischen Objekt erwarten, ist sie also cooler als
eine echte Schneeflocke, die ja aufgrund der
endlich vielen Moleküle nicht einmal unendlich
feine Strukturen aufweist. 

Kochsche Schneeflocke nach 7 Iterationen
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