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1. Vorwort
Während des zwölften Schuljahres habe ich mich im Rahmen des Mathematik-Seminarkurses, welcher an 

meiner Schule angeboten wurde, intensiv mit Fraktaler Geometrie beschäftigt. So sind mir sowohl Iterierte 

Funktionssysteme als auch die seltsamen Attraktoren als mögliche Verfahren zum Erzeugen von Fraktalen

bekannt. Aus Zeitgründen oder einfach weil es nicht im Programm vorgesehen war, wurden Lindenmayer-

Systeme völlig außer Acht gelassen. Auf diese bin ich während meiner persönlichen Recherchen gestoßen und 

stellte fest, dass L-Systeme noch eine weitere Möglichkeit bieten, zum einen relativ einfache fraktale 

Strukturen wie die Koch’sche Kurve zu erzeugen, aber zum anderen auch komplexere Strukturen wie Gräser. 

Es hat mich schon während des Seminarkurses fasziniert, mit welcher Genauigkeit natürliche Prozesse 

mithilfe der fraktalen Geometrie modelliert werden können - zu nennen wäre in diesem Zusammenhang der 

Barnsley-Farn - und so begeisterte ich mich auch für L-Systeme, mit welchen man noch kompliziertere

Pflanzen nachbilden kann.

So kam ich auf die Idee, selbst ein Programm zu schreiben, in dem ich mithilfe von L-Systemen eine Pflanze 

auf dem Bildschirm „kreieren“ könne. Dafür bot sich idealerweise Beifuß an: Dieser wächst im Sommer wie 

Unkraut, sodass man ihn pflücken und auf seine Charakteristika hin vermessen kann. Zudem besitzt diese 

Pflanze viele Nebenzweige und Blätter, sodass sich das L-System wunderbar anwenden lässt. 

Ziel meiner Arbeit ist es, eine Beifußpflanze auf dem Computerbildschirm zu modellieren, wobei keinesfalls 

ein Archetypus von Beifuß entstehen soll, sondern nicht-determinierte Exemplare dieser Pflanze. Der Zufall 

wird also eine entscheidende Rolle spielen - eine Überraschung nach jedem Aufruf des Programms ist 

anzunehmen. Um diesem Ziel gerecht werden zu können, ist es notwendig, die Charakteristika der Pflanze

ausfindig zu machen. Die Länge der Blätter oder der Betrag der Winkel zwischen Nebenzweigen und 

Hauptstamm sind nur zwei Beispiele für zu berücksichtigende Werte, welche statistisch zu erfassen sind.

Auf den folgenden Seiten werde ich beschreiben, wie man Beifuß am Computer modellieren kann. Dabei 

werden die mathematischen Grundlagen geklärt und es wird auf die statistische Auswertung der Daten als 

einen Schwerpunkt meiner Arbeit eingegangen.

Viel Spaß beim Lesen!
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2. L-Systeme zur Beschreibung fraktaler Strukturen in der Flora
L-Systeme tragen den Namen nach ihrem Erfinder Aristid Lindenmayer, welcher im Jahre 1968 eine neue 
Form der Beschreibung von Pflanzenformen entwickelte. Lindenmayer-Systeme sind Algorithmen, welche 
zwar klassische Fraktale wie die Koch’sche Kurve oder die Drachenkurve erstellen können, deren 
Anwendungsgebiet jedoch eher im Bereich der Modellierung von Gräsern, Blumen oder Büschen oder liegt.  

L-Systeme arbeiten mit Symbolfolgen, welche beispielsweise aus Buchstaben des Alphabets oder 
Zusatzzeichen wie ‚+’ und ‚–` bestehen können. Dabei wird von einem Axiom, einer Ausgangssymbolfolge, 
und einer oder mehreren Ersetzungsregeln bzw. Iteratoren ausgegangen. Im Iterator wird festgelegt, welche 
Symbole des Axioms wie ersetzt werden sollen. Im Konkreten kann dies folgendermaßen aussehen:

Axiom: A+A+A+A
Iterator: A→A+A-A-AA+A+A-A

Jedes A des Axioms wird nun durch die Symbolfolge, welche im Iterator festgelegt ist, ersetzt. Daraufhin wird 
auf jedes A der entstandenen Symbolfolge wiederum der Iterator angewandt.
Der Buchstabe ‚A’ steht für eine bestimmte Länge a, die Zusatzzeichen ‚+’ und ‚–` stehen für „nach rechts 
drehen um den Winkel δ“ und „nach links drehen um den Winkel δ“. Der so genannte Turtle-Roboter, welcher 
die Zeichenkette durchläuft, interpretiert nun diese, indem er alle Zeichen graphisch umsetzt: 
Im ersten Schritt werden lediglich vier Linien der Länge a gezeichnet, deren Richtung sich immer um +90° 
ändert. In der zweiten Iterationsstufe wird jedes A durch den Iterator ersetzt, die Länge a>0 mit einem 
Verkleinerungsfaktor k multipliziert und die Zeichenfolge durchlaufen. Es ist dabei zu beachten, dass immer 
Strecken der Länge a von einem einzigen Ausgangspunkt gezeichnet werden, welcher gleichzeitig den 
Endpunkt der vorangegangenen Strecke darstellt. Für die Koordinaten (px’;py’) des Endpunktes einer Strecke 
in Abhängigkeit vom Startpunkt mit den Koordinaten (px;py) gilt stets:

px' = px + a*cosd
py' = py + a*sind

Die Richtungsänderung im Uhrzeigersinn, gegeben durch die Zusatzzeichen ‚+’ und ‚-`, definiert sich durch:

nach links drehen (-): R' = R-d
nach rechts drehen (+): R' = R+d

Graphisch interpretiert sieht das L-System mit dem Verkleinerungsfaktor k = 0,25 und d = 90° von der ersten 
bis zur dritten Iterationsstufe folgendermaßen aus:

Mit den bisherigen Kenntnissen können durchgehende Linien mit wechselnder Richtung - wie die hier 
dargestellte quadratische Kochinsel – gezeichnet werden, da die Symbolfolge von einem einzigen 
Anfangspunkt zu einem einzigen Endpunkt von „Turtle“ durchlaufen wird. Um nun allerdings Pflanzen wie
Gräser modellieren zu können, muss man sich der Darstellung von Verzweigungen widmen.
Für die Realisierung solch einer Verzweigung oder Bifurkation werden nun zwei weitere Zusatzzeichen ‚[’
und ‚]’ eingeführt. Diese stellen den Anfang und das Ende einer Bifurkation dar. Hat sich Turtle zu dem 
Zeichen ‚[’ vorgearbeitet, d.h. wurden alle davor liegenden Symbole gezeichnet, so wird der Zustand des 
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Vektors turtle (Richtung, Position im Koordinatensystem) gespeichert und auf einem Stapel oder Stack 
abgelegt. Nun wird der Nebenzweig gezeichnet. Mit dem Zeichen ‚]’ springt der Roboter an den 
Bifurkationspunkt zurück, die gespeicherten Werte werden ihm nun wieder zugeordnet.
Im Konkreten könnte sich folgende Figur ergeben:

Axiom: A

Iterator: A → AA[+A-A-A][--A+A+A]

Auch in diesem Falle steht ‚A’ für eine Strecke der Länge a (*
nk ), wobei n Element der natürlichen Zahlen 

sei und hier die Iterationsstufe angibt. Es handelt sich bei der abgebildeten Pflanze um eine determinierte 
Form. Durch das Axiom und den Iterator ist eindeutig festgelegt, wie das Gras später auf dem Computer 
wächst. In der Natur allerdings spielen äußere Einflüsse, aber auch der Zufall, eine entscheidende Rolle für 
den Verlauf des Pflanzenwachstums. Beispiele sind die Windstärke und -richtung, die Versorgung der Pflanze 
mit Nährstoffen oder auch die Lichtverhältnisse, welchen die Pflanze ausgesetzt ist. .
In dem sich anschließenden Kapitel soll geklärt werden, auf welche Art und Weise eine Beifußpflanze als L-
System dargestellt werden kann.

3. Die Beifußpflanze als L-System

3.1. Gemeiner Beifuß oder Artemisia vulgaris L.
Beifuß ist den meisten Menschen zuallererst als Gewürz für schwere 
Fleischgerichte bekannt. Im Altertum und Mittelalter wurde die Pflanze als 
Medikament bei Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen und giftigen Bissen 
und auch gegen Epilepsie und Wassersucht verwendet. Heutzutage finden 
seine Inhaltsstoffe in der Homöopathie Verwendung.  
Beifuß gedeiht besonders gut auf Sand-, Lehm- und Kiesböden; er ist in der 
gesamten nördlichen Hemisphäre vorzufinden. 
Die einjährige krautige Pflanze wird ein bis zwei Meter hoch. Der kantige, 
kräftige Stängel ist rispenartig verzweigt und die Nebenzweige tragen fünf 
bis zehn Zentimeter lange Laubblätter, welche am Rand etwas umgerollt 
sind. Die kugelförmigen, kurzstieligen Blütenköpfe stehen in dieser Rispe 
und sind von den Hochblättern durchdrungen.

3.2. Darstellung der Beifußpflanze mithilfe eines L-Systems
Der gemeine Beifuß kann nun mithilfe von L-Systemen in sehr 
vereinfachter Form dargestellt werden. Für die Modellierung denke man 
sich die Blütenköpfe weg. Des Weiteren sollen die Blätter durch Linien 
ersetzt werden, es wird also letztendlich lediglich ein Skelett der 



6

Beifußpflanze konstruiert. Dieses Skelett besteht aus einem Hauptstamm, aus mehreren Nebenzweigen und 
deren Blättern. Das L-System, welches nun zur Modellierung verwendet wird, sieht folgendermaßen aus:

Axiom: F
1. Iterator: F → A[+G]A[-G]F
2. Iterator: G → B[+C]B[-C]G

Der Hauptstamm des Beifuß’ ist in mehrere Segmente unterteilt, deren Länge durch den Abstand zweier 
aufeinander folgender Nebenzweige bestimmt ist. Die Länge des Hauptstammsegments ist mit ‚A’ 
gekennzeichnet. Der erste Iterator liefert also zwei Hauptstammsegmente und die Anlagen zweier 
Nebenzweige, welche durch ‚G÷ gekennzeichnet sind. Auch der Nebenzweig, welcher aus der zweiten 
Ersetzungsregel resultiert, ist in mehrere Segmente ‚B’ eingeteilt, deren Länge aber diesmal durch den 
Abstand zweier aufeinander folgender Blätter ‚C’ gegeben ist. Mit dem zweiten Iterator werden nun zwei 
Nebenzweigsegmente und zwei Blätter gezeichnet. Die Zeichen ‚+’ und ‚–` geben vor, in welche Richtung 
(‚+’ steht für „nach rechts drehen“ und ‚–` für „nach links drehen“) und um wie viel Grad, in diesem Falle 
etwa 45, sich Turtle drehen muss, um Nebenzweige bzw. Blätter zu zeichnen. 
Folgende Graphik stellt die Entwicklung der Pflanze über drei Iterationsstufen dar:

Der Beifuß kann durch das L-System im Groben gut beschrieben werden. Was an dieser Stelle jedoch fehlt, ist 
ein Verkleinerungsfaktor. Dieser muss eingefügt werden, damit sich sowohl die Nebenzweig- und 
Hauptsegmente als auch die Blätter zum Ende hin verjüngen. In der Graphik sind alle Segmente und Blätter 
gleich lang, dies entspricht nicht der Realität.
Nun ist zu klären, welche Parameter die Gestalt der Pflanze determinieren. Viele Faktoren spielen eine 
bedeutende Rolle in Hinsicht auf den Wuchs eines archetypischen Beifuß'. 
So müssen die Längen der Hauptstamm- und Nebenzweigsegmente sowie die Länge der Blätter ermittelt 
werden. Des Weiteren sind der Winkel, in welchem die Nebenzweige vom Hauptstamm weg wachsen, und die 
Verkleinerungsfaktoren sowohl für Hauptstamm- und Nebenzweigsegmente als auch für die Länge der Blätter, 
entscheidend. Zudem ist es elementar zu wissen, in welchem Verhältnis das erste Nebenzweigsegment des 
ersten Nebenzweiges zum ersten Hauptstammsegment und das erste Blatt zum ersten Nebenzweigsegment 
stehen.
Diese Parameter müssen messtechnisch ermittelt und in einer Statistik ausgewertet werden. 
Um einen archetypischen Beifuß darzustellen, genügt es, die Mittelwerte in das Programm einzubringen. Um 
aber, und das ist das Ziel dieses Projekts, eine untypische Artemisia Vulgaris zu erstellen, müssen die 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit in Betracht gezogen werden.
Die statistische Auswertung der Messdaten wird im folgenden Kapitel erläutert.  
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4. Auswertung der Messwerte

4.1. Ermittlung der Parameter
Für die messtechnische Ermittlung der für die Modellierung des Beifuß' relevanten Werte standen fünf 
Pflanzen der Art Artemisia vulgaris L. zur Verfügung. An diesen fünf Exemplaren wurden sowohl die Länge 
der Hauptstamm- und Nebenzweigsegmente als auch die Länge der Blätter vermessen. Des Weiteren wurden 
die Winkel zwischen jedem Nebenzweig und Hauptstamm bestimmt. Letztendlich standen genau 5639 
Messwerte bereit, welche ausgewertet werden mussten. Im Folgenden sollten neue Statistiken 
zusammengestellt werden, denn allein die Häufigkeitsverteilungen für bestimmte Längen genügen nicht, um 
eine Pflanze zu modellieren. Aus diesem Grund musste nun die Häufigkeitsverteilung für das Verhältnis eines 
Hauptstammsegments „n+1“ zum Hauptstammsegment „n“ gebildet werden, schließlich ist es von großer 
Bedeutung, zu wissen, wie sich ein Segment bezüglich seines Vorgängers verhält. Analog dazu wurden
sowohl die Verhältnisse eines Nebenzweigsegments „n+1“ zum Nebenzweigsegment „n“ als auch das 
Verhältnis eines Blattes, welches sich an der Stelle „n+1“ eines Nebenzweiges befindet, zu demjenigen Blatt, 
welches sich an der Stelle „n“ desselben Nebenzweiges befindet, gebildet. Mit diesen drei 
Häufigkeitsverteilungen sind drei mögliche Verkürzungsfaktoren der Längen gegeben. Es ist nun ebenfalls 
von elementarer Bedeutung, welchen Initialwert die Hauptstamm- und Nebenzweigsegmente und die Blätter 
besitzen. Hier deutete sich ein Problem an. Da nur fünf Beifußpflanzen zur Verfügung standen, deren Länge 
des ersten Hauptstamm- bzw. Nebenstammsegments bzw. Blattes überhaupt bestimmt werden konnten, wäre
der durchschnittlich ermittelte Wert äußerst fehlerbehaftet. Es gibt eine weitere Methode, Initialwerte zu 
ermitteln, welche weniger fehlerbehaftet sind. So kann man das Verhältnis des ersten Nebenzweigsegments 
eines Nebenzweiges „n“ zum dazugehörigen Hauptstammsegment „n“ bilden. Genauso geht man mit den 
Blättern an der Stelle „n“ eines bestimmten Nebenzweiges und den dazugehörigen Nebenzweigsegmenten „n“ 
vor. Auf diese Weise verfügt man über viel mehr relevantes Datenmaterial, welches nun statistisch 
ausgewertet werden kann. Um sich besser vorstellen zu können, welche Verhältnisse zu bilden sind, ist der 
Sachverhalt hier noch einmal graphisch dargestellt:
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Definition:
Eine stetige Zufallsgröße X heißt normalverteilt mit den Parametern μ und σ, falls 

ihre Wahrscheinlichkeitsdichte durch 

gegeben ist.

Die ersten drei Graphiken stellen die Ermittlung der Verkleinerungsfaktoren dar, die letzte Graphik dient 
sowohl der Bestimmung der Anfangswerte für Hauptstamm- und Nebenzweigsegmentlängen als auch der
Bestimmung des Initialwerts für die Blattlänge.

4.2. Das Problem der logarithmischen Normalverteilung
Die Normalverteilung, auch Gaußverteilung genannt, ist eine der wichtigsten und die wohl bekannteste 
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Viele Vorgänge in den Natur-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften 
lassen sich mithilfe der Normalverteilung näherungsweise sehr gut beschreiben. So werden beispielsweise 
normalverteilte Zufallszahlen zur Beschreibung von zufälligen Messfehlern und Abweichungen von 
Nenngrößen bei der Herstellung von Industrieprodukten oder zur Beschreibung der Brown’schen 
Molekularbewegung herangezogen.
Die Gaußverteilung ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die Zufallszahlen vollkommen symmetrisch um den 
Erwartungs- bzw. Mittelwert µ streuen. Durch den Mittelwert wird die Lage des Verteilungsmaximums auf 
der x-Achse bestimmt, die Standardabweichung s bestimmt die Form der Dichtefunktion. Aus diesem Grund 
werden die beiden Parameter µ und s auch als Formparameter der Verteilung bezeichnet.  
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Da Normalverteilungen in der Natur recht häufig vorkommen, liegt es nahe, dass es sich bei den hier 
vorliegenden Verteilungen ausschließlich um Gaußverteilungen handeln würde. Doch dem ist nicht so:  

Im Diagramm entspricht der blau gezeichnete Graph der Häufigkeitsverteilung dem Verhältnis eines 
Nebenzweigsegments „n+1“ zu dessen Vorgänger „n“. Dieser ähnelt nun auf den ersten Blick überhaupt nicht 
einer Normalverteilung. Die Verteilung ist nicht symmetrisch wie angenommen, sondern rechtsschief verteilt. 
Zudem zeigt der Graph eine unverhältnismäßige Häufung von Zufallsgrößen im Bereich von 1 auf. Dies 
bewirkt eine sehr steile Verteilung. Es können zwar auch steile Normalverteilungen existieren, doch ist die 
Standardabweichung s der dargestellten Verteilung mit einem Wert von 0,91 viel zu groß als dass eine 
Normalverteilung mit demselben Wert für s so steil wäre. Die extreme Häufung von Werten im Bereich von 1 
lässt sich folgendermaßen erklären: Die Segmente konnten nur millimetergenau vermessen werden und 
gerade am Ende eines Nebenzweiges betragen die Segmentlängen alle etwa einen Wert von 0,1. Sicherlich 
variiert der Wert der Länge ein jedes Mal etwas, doch kann diese Veränderung nicht mehr gemessen werden. 
Viele aufeinander folgende Segmentlängen haben also den gleichen Wert und folglich häuft sich das 
Verhältnis vom Wert 1. 
Ein wirkliches Problem allerdings war, dass der Mittelwert des Verhältnisses eines Segments zu seinem 
Vorgänger mit 1,08 größer als 1 ist. Dies ist vollkommen unphysikalisch, denn schließlich werden die 
Nebenzweigsegmente tendenziell nicht etwa länger, sondern kürzer. Der Mittelwert µ muss kleiner als 1 sein! 
Wie ich vermutete, stimmte auch die vom Computer über den Graphen gelegte Normalverteilung (rote Kurve) 
für die Werte µ = 1,08 und s = 0,91 nicht annäherungsweise mit meinem blauen Graphen überein.

Es liegt also eine eingipflige, jedoch nicht symmetrische Verteilung mit einem „falschen“ Mittelwert vor. Was 
tun? Bei der Verteilung handelt es sich scheinbar um eine logarithmische Normalverteilung. Deren 
Logarithmus ist stets normalverteilt.
Das Problem mit dem „falschen“ Mittelwert wird folgendermaßen gelöst: Alle Werte der Tabelle für das 
Verhältnis eines Nebenzweigsegments zu seinem Vorgänger werden logarithmiert. Mit diesen Werten wird 
nun eine neue Häufigkeitsverteilung aufgestellt, Mittelwert und Standardabweichung werden bestimmt. Die 
Normalverteilung der logarithmierten Werte sieht nun so aus (blauer Graph): 
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Es ergibt sich eine symmetrische Verteilung, deren Mittelwert mit μ = -0,12 kleiner als 0 ist. Die 
Standardabweichung beträgt nun 0,61. Die Verteilung weist immer noch Buckel auf. Doch diese sind auf die 
unzureichende Messgenauigkeit und eine damit verbundene Häufung des Verhältnisses von 1 bzw. dessen 
Logarithmus von 0 zurückzuführen. Der Häufigkeitsverteilung wird eine Normalverteilung mit dem 
Mittelwert μ = -0,12 und einer Standardverteilung σ = 0,61 übergestülpt. Es entstand so der rote Graph, 
welcher eine relativ gute Näherung des blauen Graphen darstellt. 
Relevant für die Bestimmung des Verkleinerungsfaktors sind nicht die logarithmierten Werte, sondern die 
Werte, welche aus einer erneuten Umkehrung der Verteilung hervorgehen. Dazu wird für alle statistisch 
relevanten Werte (Mittelwert, Standardabweichung) die Exponentialfunktion zur Basis e gebildet. Für den 
Mittelwert entsteht nun ein Wert von μ = 0,89 (vorher 1,08), für die Standardabweichung ein Wert von σ = 
1,84 (vorher 0,93). Die Normalverteilung kann nun endgültig gebildet werden. 

89,012,0  e 84,161,0  e

Dieses Verfahren des Bildens einer Normalverteilung auf den Logarithmus der Log-Normalverteilung und des 
erneuten Umkehrens der statistisch relevanten Werte habe ich auf vier Häufigkeitsverteilungen angewandt, da 
sich deren Mittelwerte als unrealistisch herausstellten. So betraf dies die Häufigkeitsverteilungen des

1. Verhältnisses eines Hauptstammsegments „n+1“ zu seinem Vorgänger „n“
2. Verhältnisses eines Nebenzweigsegments „n+1“ zu dessen Vorgänger „n“ (siehe oben 

beschriebenes Beispiel)
3. Verhältnisses eines jeden ersten Blattes vom Nebenzweigsegment „n+1“ zum 

Nebenzweigsegment „n“ 
4. Verhältnisses eines jeden ersten Nebenzweigsegments des Nebenzweiges „n+1“ zum Vorgänger 

„n“

Bei allen anderen Häufigkeitsverteilungen handelte es sich schon seit Beginn um Normalverteilungen, sodass 
keine Transformation mehr nötig war. Alle relevanten Verteilungen sind im Anhang enthalten.

Unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeitsverteilungen, gegeben durch die ermittelten 
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Normalverteilungen, welche ihrerseits alle eindeutig durch die Parameter μ und σ gegeben sind, 
können nun Verkleinerungsfaktoren ermittelt werden, die dem Zufall unterliegen. Dieser spielt eine 
zentrale Rolle für die Modellierung einer Beifußpflanze am Computer. Da nun alle theoretischen 
Grundlagen für das Verständnis des Programms gegeben sind, wird im folgenden Kapitel der 
Programmablauf erläutert.

5. Programmaufbau

Das Programm wurde in Java geschrieben. Es werden im Folgenden vier relativ unabhängig voneinander 
stehende Themen besprochen, welche entweder für das Verständnis des Programms unerlässlich sind oder 
aber Unterschiede zwischen Programm und theoretischer Vorbetrachtung erläutern.  

5.1. Rekursive Funktionen
Die Umsetzung des Lindenmayer-Systems erfolgt durch rekursive Funktionen. Nicht wie in den ersten beiden 
Kapiteln erläutert werden Buchstabensymbole durch andere Zeichenfolgen ersetzt, sondern nun stehen die 
Symbole für Funktionen, welche rekursiv auszuführen sind. Schaut man sich noch einmal die zwei Iteratoren
des L-Systems aus dem zweiten Kapitel an und vergleicht diese, so ist offensichtlich, dass ihnen dieselbe 
Struktur zugrunde liegt. Es sind lediglich verschiedene Dinge, um die es sich bei den Buchstaben handelt (A 
steht für Hauptstammsegment, B für Nebenzweigsegment und C für Blatt).

Axiom: F
1. Iterator: F → A[+G]A[-G]F
2. Iterator: G → B[+C]B[-C]G

Die Iteratoren lassen sich aufgrund der Ähnlichkeit ihrer Struktur in einer einzigen rekursiv aufzurufenden 
Funktion F1 zusammenfassen. Ob ein Hauptstamm- oder Nebenzweigsegment oder auch ein Blatt gezeichnet 
wird, ist allein durch einen Steuerungsparameter festgelegt. Dieser wird der Funktion F1 neben den Werten für 
Startpunkt, Länge und Richtung des vorangegangenen Segments, der Gesamtanzahl der Hauptzweigsegmente 
und der Generation bzw. Iterationsstufe übergeben.
Geht man noch einmal die im zweiten Kapitel erläuterte Vorgehensweise durch, so ist folgendes erkennbar: 
Zunächst wird ein Hauptstammsegment A der Länge a erzeugt, im Folgenden eine Anlage für das erste 
Nebenzweigsegment (Symbol G). Eine Anlage zu schaffen bedeutet, dass die Parameter des ersten 
Nebenzweigsegments (Richtung, Länge und Startpunkt) festgelegt werden. Noch im selben Schritt wird ein 
zweites Hauptstammsegment derselben Länge a gezeichnet und die Parameter des nun nach links wachsenden 
zweiten Nebenzweigsegments werden festgelegt. In der Ausführung des zweiten Kapitels wurde darauf Wert 
gelegt, das Axiom F durch den Iterator „A[+G]A[-G]F“ zu ersetzen, damit ein Richtungswechsel der 
Nebenzweige garantiert wird. In der Umsetzung am Computer mithilfe der rekursiven Funktion F1 genügt es, 
wenn ein einziges Hauptstammsegment A gezeichnet und ein einziges Nebenzweigsegment G angelegt wird, 
d.h. dessen Parameter festgelegt werden. Die Richtungsänderung ist im Programm allein von der Generation, 
d.h. von der Iterationsstufe, abhängig. Im Programm wird wie schon gesagt durch den Steuerungsparameter 
festgelegt, ob gerade ein Haupt- oder Nebenzweigsegment gezeichnet wird. Sagt dieser aus, dass es sich bei 
dem gezeichneten Segment um ein Nebenzweigsegment handelt, so werden analog zum Hauptstamm zum 
einen die Parameter für die Blätter festgelegt und zum anderen wird das nächste Nebenzweigsegment 
gezeichnet. Sagt der Steuerungsparameter aus, dass es sich gerade um ein Blatt handelt, so wird lediglich 
dieses Blatt C der Länge c gezeichnet.   

5.2. Abbruchbedingung
Damit das Programm nicht unendlich lange fortläuft, müssen Abbruchbedingungen festgelegt werden. Wie 
man zunächst annehmen mag, sollte es genügen, einen bestimmten Wert für Hauptstamm- und 
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Nebenzweigsegmente festzusetzen, welcher nicht unterschritten werden darf. Liegt der berechnete Wert für 
eine Länge unterhalb dieses Grenzwertes, so wird die Funktion F1 unterbrochen. In der programmtechnischen 
Umsetzung erweist sich diese Vorhergehensweise allerdings als völliger Unsinn: Die Nebenzweige werden
viel zu lang als dass es der Realität entspräche und auch die Anzahl der Hauptstammsegmente ist zu hoch denn 
die Pflanze erreicht eine Höhe von bis zu 1,60 Metern! Aufgrund der Schwäche dieser Abbruchbedingung ist 
nun die folgende zu verwenden: 
Aus den Messwerttabellen lässt sich entnehmen, dass das Profil der Beifußpflanze bei etwa einem Drittel der 
Pflanzenhöhe einen Knick macht. Im Konkreten heißt dies, dass bis zu einem Drittel der Höhe die Anzahl der 
Nebenzweigsegmente um etwa zwei pro Nebenzweig zunimmt, ab einem Drittel der Höhe allerdings um etwa 
eins pro Nebenzweig abnimmt. Um diesen Knick im Pflanzenprofil darstellen zu können, wird nun zuerst die 
Anzahl „n“ der zu zeichnenden Hauptstammsegmente festgelegt. Diese Anzahl n wird F1 beim Aufruf des 
Programms als Parameter „Alter“ übergeben. Mit dem rekursiven Aufruf von F1 wird die Generation immer 
um eins inkrementiert, was dazu führt, dass an einem gewissen Punkt „Alter-Generation = 1/3* Alter“ gilt. Bis 
zu diesem Punkt nimmt die Anzahl der Nebenzweigsegmente stetig um zwei pro Nebenzweig zu. Ab diesem 
Punkt allerdings nimmt sie jeweils um eins ab. Gilt „Alter-Generation = 0“, so wird F1 unterbrochen. Diese 
Abbruchbedingung erfüllt also neben ihrem eigentlichen Zweck, den rekursiven Aufruf von F1 an einer 
konkreten Stelle zu unterbrechen, noch einen anderen: Die Realisierung des Pflanzenprofils.

5.3. Das Problem mit den Verkleinerungsfaktoren
Aus den theoretischen Vorbetrachtungen geht hervor, dass sich die Länge eines gewissen Segments durch das 
Produkt aus der Länge dessen Vorgängers und einem Verkürzungsfaktor ergibt, wobei dieser 
Verkürzungsfaktor dem Zufall unterworfen ist und so variieren kann. Es hat sich herausgestellt, dass diese 
Vorgehensweise zur Längenberechnung fehlerhaft ist: Auf dem Bildschirm entstehen Pflanzen, deren 
Nebenzweige größtenteils unkontrolliertem Wachstum unterliegen. Dasselbe gilt für die Hauptzweige. Dieses 
unkontrollierte Wachstum lässt sich einfach erklären: Kommt es vor, dass der Verkürzungsfaktor besonders 
groß oder klein ausfällt (und auf diese Weise auch die Länge des resultierenden Segments unverhältnismäßig 
groß oder klein ausfällt), so setzt sich diese Störung innerhalb des gesamten Nebenzweigs oder Hauptstamms 
fort. Deshalb darf sich die Länge eines Segments nicht an derjenigen ihres Vorgängers orientieren, sondern am 
„Platz im Beifußgerüst“, welches dieses Segment einnimmt, sprich an dessen Generation. 
Zur Berechnung einer neuen Hauptstammsegmentlänge wird nun angenommen, dass für die Ausbildung der
vorangehenden Segmente der Zufall keine Rolle spielt und deren Längen feststehen.
Die neue Hauptstammsegmentlänge der Generation „n+1“ entspricht der Länge des Hauptstammsegments der 
Generation „n“, welche als determinierter Wert nkängeUrsprungsl )*( angenommen wird, multipliziert mit 
dem Produkt aus k und einer generierten Zufallszahl (siehe dazu 5.4.). Die neue Länge beträgt demnach
( lZufallszahkkängeUrsprungsl Generation **)*( ). Es ist nun offensichtlich, dass sich außergewöhnlich große 
oder kleine Werte für die generierten Zufallszahlen und damit auch für die Verkleinerungsfaktoren nicht mehr 
so stark auswirken. Sich ergebende Störungen pflanzen sich deshalb nicht mehr innerhalb eines Stammes oder 
Zweiges fort. Dasselbe Prinzip wird auf die Nebenzweigsegmente angewandt. Es entsteht auf diese Weise eine
Pflanze mit einem nicht-deterministischen doch wohlgleich kontrollierten Wachstum.          

5.4. Generierung standardnormalverteilter Zufallszahlen
In Java gibt es innerhalb der Random-Klasse eine definierte Methode nextGaussian(), welche 
standardnormalverteilte Zufallszahlen ausgibt. Es sei wiederholt: standardnormalverteilte Zufallszahlen, d.h. 
normalverteilte Zufallszahlen mit einem Mittelwert von null und einer Standardabweichung von eins. Um die 
von Java ausgegebene standardnormalverteilte Zufallszahl Y in eine N(μ;σ) normalverteilte Zufallszahl X zu 
transformieren, wird folgende Gleichung angewandt:

Für Log-normalverteilte Zufallszahlen gilt folgender Zusammenhang:

  YX *

)ln*(ln   YeX
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Als weniger elementare Bestandteile des Programms zur Modellierung des Beifuß' zu betrachten sind die 
vielen kleinen Ziergriffe, welche die Pflanze auf dem Bildschirm noch realistischer und damit auch 
ästhetischer erscheinen lassen. So z.B. verändert sich die Dicke des Hauptstammes und der Nebenzweige in 
Abhängigkeit von der Generation. Dabei besteht zwischen der Dicke und der Generation natürlich kein 
linearer Zusammenhang, sondern ein exponentieller, wie es bei praktisch allen Wachstumsprozessen der Fall
ist. Ein weiteres Beispiel ist der die Form der Blätter betreffende Kunstgriff: Diese sind nicht mehr bloß als 
Linien dargestellt, sondern als Ellipsen.
Um eine konkrete Idee von der Funktion des Programms zu erhalten, lohnt sich ein Blick auf das 
Struktogramm im Anhang. Ein Auszug des originalen Java-Programms ist ebenfalls dem Anhang beigefügt. 

6. Auswertung

Sobald das Programm aufgerufen wird, entstehen Gräser wie die hier oben dargestellten. Um dieses 
kontrollierte, aber dem Zufall unterliegende Wachstum der modellierten Pflanzen zu erreichen, war es nötig, 
einige Vorangehensweisen bzw. Logiken bezüglich der sich beeinflussenden Parameter zu ändern. Im vorigen 
Kapitel wurde bereits erläutert, dass entgegen den Vermutungen die Länge eines Blattes, eines Nebenzweig-
oder Hauptstammsegments in allererster Linie von deren Generation abhängig ist. Außerdem musste auch die  
Abbruchbedingung verändert werden.

6.1. Änderung von Eingangsparametern
Es wäre nun interessant, zu wissen, inwiefern sich das 
Erscheinungsbild des modellierten Beifuß’ verändert, wenn man nur 
einen einzigen der Eingangsparameter etwas variiert. Angesichts der 
nicht zu vernachlässigbaren Wahrscheinlichkeit einer Verwendung 
mangelhafter Statistiken ist es möglich, dass diese 
Eingangsparameter in Realität anders ausfallen. Es stellt sich 
zwangsläufig die Frage, ob ein geringfügiges Variieren der 
Parameter einen großen Einfluss auf das Gesamtbild hat oder eher 
nicht. 
Es sollen nun zwei Beispiele besprochen werden, wo sich die 
Parameteränderung besonders bemerkbar macht.
Zunächst soll die Abweichung für die Richtung, in welcher ein 
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Nebenzweig zum Hauptstamm hin wächst, von σ = 18,9° auf σ = 13,9° herabgesetzt werden. Ergebnis des 
Variierens dieses Parameters ist ein weniger „wildes“ Wachstum des Beifuß'. Die Pflanze wirkt im 
Durchschnitt weniger natürlich und gleichmäßiger wachsend als zuvor.  
Ein weiteres Beispiel für die Auswirkung einer Parameteränderung ist das folgende: Es soll nun der Mittelwert 
für das Verhältnis eines Hauptstammsegments der Generation „n+1“ zu seinem Vorgänger der Generation „n“ 
von ursprünglich µ = 0,97 auf µ = 0,9 herabgesetzt werden. Die Nebenzweige bündeln sich alle im oberen 
Viertel der Pflanze und diese ähnelt wohl eher einer Palme (siehe oben) als einem Exemplar von Beifuß'.
Es sollen hier lediglich zwei Beispiele für den Einfluss der Änderung von Parametern angeführt werden, doch 
sind im Grunde alle Eingangsparameter entscheidend für das Erscheinungsbild der Artemisia vulgaris L.
Insofern kann man mit dem Erscheinungsbild der modellierten Pflanzen, welches sich durch die ermittelten 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen ergibt, durchaus zufrieden sein. 

6.2. Aussichten
Dieses Projekt kann insofern noch nicht als abgeschlossen betrachten werden, 
als dass ich die Dreidimensionalität während der theoretischen Aufbereitung des 
Themas bewusst völlig außer Acht gelassen habe. Es ist ein glücklicher Zufall, 
dass die modellierten Beifuß-Pflanzen dreidimensional erscheinen, doch ist dies 
lediglich der hohen Abweichung in der Winkelgröße der Richtung zwischen 
Nebenzweig und Hauptstamm geschuldet. Nimmt man die Abweichung völlig 
heraus, d.h. setzt man diese σ = 0, so ergibt sich ein zweidimensionales Gerüst, 
was in keiner Weise der Realität entspricht. Denn selbstverständlich wachsen 
die Nebenzweige nicht in zwei Richtungen, sondern wie bei den meisten 
Pflanzen in drei. Es ist nicht unbedingt nötig, die Dreidimensionalität mit 
einzubeziehen, da das Resultat zufrieden stellend genug ist, doch könnte es der 
Korrektheit und Vollständigkeit halber getan werden. 

Des Weiteren besitzt der modellierte Beifuß noch keine Blüten bzw. 
Blütenansätze. Es würde genügen, diese durch weiß ausgefüllte Kreise an den 
entsprechenden Stellen anzudeuten.
Zu guter Letzt kann auch die Form der Blätter modelliert werden, damit diese
nicht durch Ellipsen vereinfacht dargestellt werden müssen.  

7. Schlussbemerkung
Ich hoffe, mit dem vorliegenden Bericht über meine Arbeit nicht nur mein Wissen über L-Systeme und eine 
einzige Anwendungsmöglichkeit derselben vorgelegt zu haben, sondern vor allem, beim potentiellen Leser, 
wem auch immer diese Arbeit in die Hände kommen sollte, Neugierde für das Themengebiet der Fraktalen 
Geometrie erweckt zu haben. L-Systeme sind nur ein winziger Bereich dieses relativ neuen Zweiges der 
Mathematik und ich kann nur betonen, dass es sich lohnt, sich mit dieser auseinander zu setzen. Es warten 
viele Überraschungen!

Ich möchte an dieser Stelle vor allem meinem Vater Thilo Kind danken, der mir bei der Umsetzung des L-
Systems bzw. beim Schreiben des Java-Programms sehr tatkräftig zur Seite stand. Ohne ihn hätte ich das 
Programm höchstwahrscheinlich heute noch nicht zum Laufen gebracht.

Außerdem möchte ich mich recht herzlich bei meiner betreuenden Lehrkraft Herrn Dr. Bayer für seine 
konstruktiven Hinweise und seine Ermunterung für eine Teilnahme bei „Jugend forscht“ bedanken.

Vielen Dank auch an meine Freundin Sabrina Look, die immerhin einen halben Tag dafür geopfert hat, eine 
der fünf Beifuß-Pflanzen zu vermessen, eine nervenraubende Tätigkeit! 
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