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1 Wiederholung
Definition. (Umgebung)
Eine Menge U ™ X heißt genau dann Umgebung von x œ X, wenn

÷ Á > 0 , ’ y œ X : d(x, y) < Á ∆ y œ U.

Definition. (normale Familie)
Eine Familie F µ Hol(S, T ) heißt normal, wenn jede Folge aus F eine Teilfolge
besitzt, die entweder lokal-gleichmäßig konvergiert oder lokal-gleichmäßig gegen Œ
divergiert.

Theorem. (Montel’s Theorem)
Es sei S eine Riemann Fläche und es sei F eine Menge holomorpher Abbildungen
f : S æ Ĉ die drei verschiedene Werte auslässt. Das heißt, angenommen es gäbe
verschiedene Punkte a, b, c œ Ĉ sodass f(S) µ Ĉ\ {a, b, c} für jedes f œ F . Dann ist
F eine normale Familie; das heißt, der Abschluss F µ Hol(S, Ĉ) ist eine kompakte
Menge.

Definition. (anziehende und abstoßende Punkte)
Ein Fixpunkt x wird anziehend genannt, falls, mit einer Zahl ausreichend nah an x zu
starten und zu iterieren, immer zu einer Konvergenz gegen x führt. Schlussfolgerung:

Falls für einen Fixpunkt x |f Õ(x)| < 1 gilt, ist er anziehend.

Andererseits, wird ein Fixpunkt, der naheliegende Werte wegstößt, abstoßend ge-
nannt.

Falls für einen Fixpunkt x |f Õ(x)| > 1 gilt, ist er abstoßend.
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2 Einführung
In diesem Vortrag geht es um Fatou und Julia Mengen.

Definition 1. (Fatou und Julia Mengen)
Es sei S eine kompakte Riemann-Fläche und f : S æ S eine nicht-konstante holo-
morphe Abbildung und f ¶n : S æ S sei deren n-fache Iteration.
Der Definitionsbereich der Normalität für die Menge der Iterationen {f ¶n} wird die
Fatou Menge für f genannt. Dessen Komplement wird Julia Menge genannt.
Notation: Wir werden die Notation J = J(f) für die Julia Menge benutzen und
schreiben die Fatou Menge einfach als S \ J .

Deshalb haben wir für jeden Punkt p0 œ S die folgende Zweiteilung:
Falls eine Umgebung U von p0 existiert, sodass die Folge von Iterationen {f ¶n} ein-
geschränkt auf U eine normale Familie von Abbildungen von U nach S bildet, dann
sagen wir, dass p0 ein Element der Fatou Menge von f ist.
Andernfalls, falls eine solche Umgebung nicht existiert, sagen wir, dass p0 ein Ele-
ment der Julia Menge ist.

Bemerkung 2.

Nach eben dieser Definition, ist die Julia Menge J eine geschlossene Teilmenge von
S, während die komplementäre Fatou Menge S \ J eine o�ene Teilmenge ist.
Wir werden sehen, dass ein Punkt p0 dann und nur dann Element der Julia Menge
ist, wenn Dynamiken in einer Umgebung von p0 eine sensitive Abhängigkeit von den
Anfangsbedingungen aufweisen, sodass nahe liegende Anfangsbedingungen zu äußerst
unterschiedlichem Verhalten nach einer großen (oder manchmal nicht so großen)
Anzahl von Iterationen führt.

3 Beispiele
Das klassische Beispiel, und das, welches wir betonen werden, ist der Fall, wo S die
Riemannsche-Zahlenkugel Ĉ = C fi Œ ist. Jede holomorphe Abbildung f : Ĉ æ Ĉ

auf der Riemannschen-Zahlenkugel kann als rationale Funktion ausgedrückt werden,
also als Quotient f(z) = p(z)

q(z) von zwei Polynomen.
Hier dürfen wir annehmen, dass p(z) und q(z) keine gemeinsamen Nullstellen haben.
Der Grad d von f = p

q ist dann gleich dem Maximum der Grade von p und q.
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Für alle aber endlich viele Auswahlmöglichkeiten einer Konstante c œ Ĉ, kann der
Grad beschrieben werden als Anzahl der verschiedenen Lösungen für die Gleichung
f(z) = c.
Wir nehmen in der Regel an, dass d Ø 2 ist und immer d Ø 1, sodass f eine nicht-
konstante Abbildung von Ĉ in sich selbst ist.

Als einfaches Beispiel betrachten wir die quadratische Abbildung s : z ‘æ z2 auf Ĉ.
Die ganze o�ene Kreisschreibe D ist in der Fatou Menge von s enthalten, da sukzes-
sive Iterationen auf jeder kompakten Teilmenge gleichmäßig gegen 0 konvergieren.
Ebenso, ist das Äußere Ĉ \D in der Fatou Menge enthalten, da die Iterationen von
s außerhalb von D gegen die konstanten Funktion z ‘æ Œ konvergieren.
Andererseits, falls z0 ein Element des Einheitskreises ist, dann hätte in jeder Umge-
bung von z0 jeder Grenzwert von Iterationen s¶n notwendigerweise eine Sprungstelle
beim Überqueren des Einheitskreises.
Deshalb ist die Julia Menge J(s) genau gleich dem Einheitskreis.

Solche glatten Julia Mengen sind eher selten.
Die Abbildungen 1 bis 9 illustrieren typischere rationale Abbildungen. In jedem Fall
ist die Julia Menge schwarz und die Fatou Menge weiß.
Die Abbildungen 1 bis 5 illustrieren fünf verschiedene quadratische ganzrationale
Abbildungen.
Abbildung 1 zeigt eine eher wilde Jordan Kurve.
Abbildung 2 einen Dendrit (das heißt eine kompakte zusammenhängende Menge
ohne Inneres, welches die Ebene nicht separiert).
Abbildung 3 eine eher dicke total unzusammenhängende Menge.
Abbildung 4 und 5 zeigen Julia Mengen, deren Komplement unendlich viele zusam-
menhängende Komponenten hat. In beiden Fällen ist der kritische Orbit überanzie-
hend von der Periode 4. Die Pfeile in Figur 5 geben eine grobe Andeutung davon
was auf was abbildet.
In jedem dieser Bilder, da f(z) eine gerade Funktion ist, ist die Julia Menge zentral
symmetrisch.
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Nichtganzrationale Julia Mengen können sogar noch vielfältiger sein, wie in den Ab-
bildungen 6 bis 9 illustriert.
Abbildung 6 hat einen überanziehenden Zyklus {1, 0, Œ}, der beide kritischen Punk-
te 0 und Œ enthält.
Abbildung 7 hat zwei überanziehende Zyklen {≠1, Œ} und {0, Ê, Ê2} mit Ê = efii/3.
(Dieses Beispiel kann durch das ’Verbinden’ zweier quadratischen Polynome kon-
struiert werden. Bemerke die deformierte Kopie des ’Hasen’ in der Mitte.)
Abbildung 8 ist ein Sierpinsky Teppich. Das heißt, die Fatou Menge ist überall dicht
und ihre verschiedenen Komponenten sind durch disjunkte einfache geschlossene
Kurven beschränkt.
Abbildung 9 hat überabzählbar viele zusammenhängende Komponenten, welche to-
pologische Kreise sind.
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4 Eigenschaften
Lemma 3. (Invarianz Lemma)
Die Julia Menge J = J(f) einer holomorphen Abbildung f : S æ S ist vollkommen
invariant unter f. Das heißt z gehört zu J dann und nur dann wenn das Bild f(z)
zu J gehört.

Proof.
Eine komplett äquivalente Aussage ist, dass die Fatou Menge vollkommen invariant
ist.
Tatsächlich, für jede o�ene Menge U µ S konvergiert eine Folge von Iterationen
f ¶nj gleichmäßig auf kompakten Untermengen von U dann und nur dann, wenn die
entsprechende Folge von Iterationen f ¶nj+1 gleichmäßig auf kompakten Teilmengen
der o�enen Menge f≠1(U) konvergiert.

⇤

Lemma 4. (Iteration Lemma)
Für jedes k > 0 stimmt die Julia Menge J(f ¶k) von der k-ten Iteration mit der Julia
Menge J(f) überein.

Proof.
Wir können erneut genauso gut mit der Fatou Menge S \ J arbeiten.
Wir nehmen beispielsweise an, dass z zu der Fatou Menge von f ¶ f gehört. Das
heißt, dass für eine Umgebung U von z die Menge aller geraden Iterationen f ¶2n |U
in der kompakten Teilmenge K µ Hol(U, S) enthalten ist.
Es folgt, dass jede Iteration von f eingeschränkt auf U zu einer kompakten Menge
K fi (f ¶ K) µ Hol(U, S) gehört, deshalb gehört z zu der Fatou Menge von f .

⇤

Definition 5. (periodischer Orbit)
Betrachte einen periodischen Orbit oder Zyklus

f : z0 ‘æ z1 ‘æ ... ‘æ zm≠1 ‘æ zm = z0

für eine holomorphe Abbildung f : S æ S

(Hier kann S jede Riemann-Fläche sein, kompakt oder nicht)
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Falls die Punkte z1, ..., zm alle unterschiedlich sind, dann wird die ganze Zahl m Ø 1
die Periode genannt.
Die erste Ableitung der m-fachen Iteration f ¶m an einem Punkt des Orbits ist eine
wohldefinierte komplexe Zahl, die Multiplikator des Orbits genannt wird. Falls die
Riemann Fläche S eine o�ene Teilmenge von C ist, dann gilt die Produktformel

⁄ = (f ¶m)Õ(zi) = f Õ(z1) · f Õ(z2) · ... · f Õ(zm).

Lemma 6. (Einzugsgebiet und Abstoßungspunkte)
Jeder anziehende periodische Orbit ist in der Fatou Menge von f enthalten. Tatsächlich
ist das ganze Einzugsgebiet A für einen anziehenden periodischen Orbit in der Fa-
tou Menge enthalten. Hingegen ist jeder abstoßende periodische Orbit in der Julia
Menge enthalten.

Proof.
Betrachte zunächst einen Fixpunkt z0 = f(z0) mit dem Multiplikator ⁄. Falls |⁄| >

1 ist, kann keine Menge von Iterationen von f gleichmäßig in der Nähe von z0

konvergieren, weil die erste Ableitung von f ¶n bei z0 ⁄n ist, was in die Unendlichkeit
divergiert für n æ Œ.
Andererseits, falls |⁄| < 1 legen wir |⁄| < c < 1 fest. Dann folgt aus Taylor’s
Theorem, dass |f(z)≠z0| Æ c|z≠z0| mit z ausreichend nah an z0. Deshalb konvergiert
die sukzessive Iteration von f eingeschränkt auf eine kleine Umgebung gleichmäßig
gegen die konstante Funktion z ‘æ z0.
Die entsprechende Aussage für jede kompakte Teilmenge des Einzugsgebiets A folgt
leicht. Diese Aussagen für Fixpunkte werden sofort zu Aussagen für periodische
Punkte verallgemeinert unter Verwendung von Lemma 4, da ein periodsicher Punkt
von f lediglich ein Fixpunkt einer Iteration f ¶m ist.

⇤

Definition 7. (Großorbit)
Mit dem Großorbit eines Punktes z unter f : S æ S meinen wir die Menge GO(z, f)
bestehend aus allen Punkten zÕ œ S, deren Orbits letztendlich den Orbit von z
schneiden.
Deshalb haben z und z’ dann und nur dann denselben Großorbit wenn f ¶m(z) =
f ¶n(zÕ) für ein m Ø 0 und n Ø 0.
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Ein Punkt z œ S wird endlicher Großorbit oder (in der klassischen Terminologie)
exzeptionell unter f genannt, falls dessen Großorbit GO(z, f) µ S eine endliche
Menge ist.
Unter Verwendung von Montel’s Theorem, beweisen wir folgendes:

Lemma 8. (endlich große Orbits)
Falls f : Ĉ æ Ĉ rational vom Grad d Ø 2 ist, dann kann die Menge E(f) der
Punkte mit endlichem Großorbit höchstens zwei Elemente haben. Diese Punkte mit
endlichem Großorbit, falls sie existieren, müssen immer überanziehende periodische
Punkte von f sein und müssen deshalb zur Fatou Menge gehören.

Proof. Die Julia Menge J ist nicht leer. Da f Ĉ in sich selbst abbildet, muss es jeden
Großorbit GO(z, f) in sich selbst abbilden. Deshalb, falls dieser Großorbit endlich
ist, muss es bijektiv in sich selbst abbilden und erzeugt deshalb einen einfachen
periodischen Orbit a0 ‘æ a1 ‘æ ... ‘æ am = a0.
Bemerke nun, dass ein beliebiger Punkt z0 œ C genau d Urbilder unter f hat,
Vielfachheit mitgezählt, bei denen die Vielfachheit von zj œ f≠1(ẑ) als Urbild größer
als 1 ist, dann und nur dann, wenn zj ein kritischer Punkt von f ist.
Wir setzen f(z) = p(z)

q(z) und nehmen an, dass ẑ ,Œ, f(Œ), das ist nur eine Sache von
Nullstellen zählen von der Grad d polynomischen Gleichung p(z) ≠ ẑq(z) = 0, um
zu überprüfen, dass die Ableitung von f bei jeder mehrfachen Wurzel verschwindet.
Es folgt, dass jedes aj in diesem endlichen periodischen Orbit ein kritischer Punkt
von f sein muss. Das beweist, dass jeder endliche Großorbit überanziehend und
deshalb in der Fatou Menge enthalten ist.
Achtung: Dieses Argument macht Gebrauch von der Kompaktheit von Ĉ. Eine ganze
Abbildung von C in sich selbst, z.B. z ‘æ 2zez mag wohl einen Abstoßungspunkt
haben, dessen Großorbit endlich ist.
Wenn es drei verschiedene Punkte mit endlichem Großorbit gäbe, dann würde die
Vereinigung von den Großorbits dieser Punkte eine endliche Menge formen, deren
Komplement U in Ĉ hyperbolisch mit f(U) = U ist. Deshalb wäre die Menge der
Iterationen von f eingeschränkt auf U normal nach Montel’s Theorem. Deshalb
wären beide, U und dessen Komplement, in der Fatou Menge enthalten. ⇤
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Theorem 9. (Transitivität)
Es sei z1 ein beliebiger Punkt der Julia Menge J(f) µ Ĉ und es sei N eine beliebige
Umgebung von z1.
Dann beinhaltet die Vereinigung U des vorwärtigen Bildes f ¶n(N) die ganze Julia
Menge und beinhaltet alle aber höchstens zwei Punkte von Ĉ. Genauer, falls N aus-
reichend klein ist, dann ist U das Komplement Ĉ\E(f) der Menge von Punkten mit
endlichem Großorbit.

Proof.
Bemerke zunächst, dass die Komplementär-Menge Ĉ \ U höchstens zwei Punkte
beinhalten kann. Denn sonst, da f(U) µ U , würde aus Montel’s Theorem folgen,
dass U in der Fatou Menge enthalten sein muss, was unmöglich ist, da z1 œ U fl J .
Wir verwenden erneut den Fakt, dass f(U) µ U , und sehen, dass jedes Urbild eines
Punktes z œ Ĉ \ U selbst zu der endlichen Menge Ĉ \ U gehören muss.
Es folgt aus einem Argument bezüglich der Anzahl, dass ein Urbild von z periodisch
ist; deshalb ist z selbst periodisch und hat einen endlichen Großorbit. Da die Menge
E(f) von Punkten mit endlichem Großorbit disjunkt von J ist, folgt, dass J µ U ist.
Schlussendlich, falls N klein genug ist, sodass N µ Ĉ \ E(f), folgt leicht, dass U =
Ĉ \ E(f).

⇤

Korollar 10. (Iterierende Urbilder sind dicht)
Falls z0 ein beliebiger Punkt der Julia Menge J(f) ist, dann ist die Menge aller
Urbilder

{z œ C ; f ¶n(z) = z0 für ein n Ø 0}

überall dicht in J(f).

Proof.
Da z0 < E(f), zeigt Theorem 9, dass jeder Punkt z1 œ J(f) beliebig nah durch
Punkte z, deren vorwärtiger Orbit z0 enthält, approximiert werden kann. ⇤
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Korollar 11. (Topologische Transitivität)
Für eine allgemeine Wahl von dem Punkt z œ J = J(f), ist der vorwärtige Orbit
{z, f(z), f¶2(z), ...} überall dicht in J.

Proof.
Für jede ganze Zahl j > 0, können wir die Julia Menge J = J(f) mit endlich
vielen o�enen Mengen Njk von einem Durchmesser kleiner als 1

j , unter Verwendung
der sphärischen Metrik, überdecken. Für jedes solche Njk, sei Ujk die Vereinigung
iterierender Urbilder f≠n(Njk).
Es folgt aus Korollar 10, dass der Abschluss Ujk fl J gleich der kompletten Julia
Menge ist.
Mit anderen Worten, Ujk fl J ist eine dichte o�ene Teilmenge der Julia Menge.
Nun, falls z zu der Schnittmenge dieser dichten o�enen Mengen gehört, schneidet
der vorwärtige Orbit von z jede einzelne der Njk und ist deshalb überall dicht in
J. ⇤
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