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Rund um Kreis und Kugel 
– einfache Wege zu einem anspruchsvollen Ziel – 

Dr. Wolfram Babinecz  
 

ππππ 
und der Umfang des Kreises 

 
o rund das Ziel, so eckig ist der Anfang. So schön rund ein Kreis ist, seine Größe zu messen 
oder zu berechnen, so einfach das ist gar nicht. 

Das erste, was die Menschen von einem Kreis kennen wollten: seinen Umfang. 
Genauer gesagt, das Längenverhältnis von Umfang zu Durchmesser: 
Baumumfang zu Baumdurchmesser – 
Radumfang zu Raddurchmesser – 
Reifenumfang zu Reifendurchmesser – usw. 
Versuch es doch mal mit einer Untertasse oder einem runden Teller: versuch doch mal, ein 
Bandmaß genau drum herum zu legen! – Oder wälze die Untertasse ganz ohne Rutschen auf einem 
Lineal oder einer geraden Linie auf dem Papier ab! 
Du kommst ungefähr auf die dreifache Länge des Durchmessers – mühsam! 
Schon im grauen vorklassischen Altertum rechneten die Menschen mit einem Verhältnis von 3. 
 
Einer, der es genauer machen wollte, fing mit einem regelmäßigen Sechseck an – gar nicht mit 
einem Kreis! Eine geniale Idee! 
Archimedes war der erste – wenigstens der erste, von dem wir wissen.1 
Erst hat er den Umfang des Sechsecks gemessen, dann den des 12-Ecks, des 24-Ecks und immer so 
weiter. 
Immer kreisähnliche wurden seine Viel-Ecke, so ähnlich, dass man sie mit bloßem Auge gar nicht 
mehr von einem Kreis unterscheiden kann. 
Und immer näher kam er der geheimnisvollen Zahl… 
 
Aber ganz am Anfang meiner Geschichte steht doch ein Kreis. 
Einer, der exakt mit einem Zirkel gezeichnet wurde – erst mit einer Nadel einen Punkt ins Papier 
gestochen und mit spitzem harten Bleistift sichtbar gemacht. Und dann der Kreis. 
Wenn man ganz, ganz genau ist, dann schafft man es, den Radius – die Zirkelspanne – genau sechs 
mal auf dem Kreis abzustechen – die Eckpunkte des regelmäßigen Sechsecks. 
Der Umfang dieses Sechsecks ist genau sechs Radien lang – oder drei Durchmesser: 
 
      U6 = 6 ⋅ r 
Das kann man auch messen. 
Archimedes hat es mit seinem 192-Eck auf  U192 = 3,14145⋅ 2⋅r = 6,2829 ⋅ r   geschafft. 
Messen kann man das nun nicht mehr, man kann es aber berechnen. 
6,283 mal passt die Radius-Länge in den Umfang dieses Vielecks hinein.2 
 
Und der vollkommene Kreis? 
Dessen Umfang haben viele Mathematiker später immer genauer berechnen gelernt: 
 
UKreis ≈ 6,2831 853 071 795 864 769 252 867 665 59 ⋅ r . – Und noch viele Dezimalstellen genauer. 
 

                                                 
1 Archimedes, um 350 v. Chr. 
2 Die Excel-Berechnung der Vielecke findest du im Anhang! 
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Wir können uns aber mit den ersten drei oder vier Stellen begnügen, viel genauer wird es mit den 
vielen weiteren Stellen wirklich nicht. 
Ungefähr, ja, sogar ziemlich genau 6,283 mal passt die Radiuslänge, wenn wir sie biegen, auf den 
Umfang eines Kreises. 
Vergleicht man den Umfang eines Kreises mit seinem Durchmesser statt mit seinem Radius, 

dann nennt man dieses Verhältnis ππππ („pi“), die „Kreiszahl“ . 
Das Excel-Programm gibt neun Nachkommastellen an: 3,14 15 92 654 aus  
und der Bordrechner von Windows-xp einunddreißig:           3, 14 15 92 653 5897932384626433832795 
Den Umfang eines Kreises kann man aus seinem Durchmesser (d genannt) berechnen: 
      UKreis  = π ⋅ d, 
oder auch aus seinem Radius:   UKreis  =2ππππ ⋅⋅⋅⋅ r 

 
 
 

Die Fläche des Kreises 
 

Eine runde Fläche kann man schlecht ausmessen. Weil sie halt rund ist und nicht eckig wie ein 
Rechteck. 
Aber wir können sie – wenigstens ungefähr – in eine Rechteckfläche verwandeln. 
Das geht sogar schon mit einer runden Torte, sagen wir, mit 24 Stücken. 
Jedes Tortenstück hat die Form eine sehr spitzen Dreiecks, wenn man sich nicht darüber aufregt, 
dass die Grundlinie ein bißchen gebogen ist (wegen der Rundung!). 
 
Die Fläche3 kann man mit der Dreiecksformel: 
   „Fläche gleich Grundlinie mal Höhe geteilt durch zwei“ 

                                                              A =  
2
hg ⋅⋅⋅⋅

  =  (g ⋅ h) : 2  =  g ⋅ h ⋅ ½ 

leicht berechnen. 
Die Höhe der Dreiecke ist gleich dem Radius der runden Torte, halb so groß wie der Durchmesser: 
      h =  r. 
24 Dreiecksflächen ergeben die Fläche des ganzen Kreises: 
 
         AKreis  = 24 ⋅ g ⋅ r ⋅ ½ 
 
 

             

                                                 
3 die Fläche – lateinisch „area“ wird mit dem Buchstaben A bezeichnet und ihr Flächenwert in km² oder m² oder dm² 
oder cm² oder mm² angegeben, oder auch in Hektar (ha) oder Ar (a) oder square-inch usw. 
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Die vierundzwanzig Grundflächen aneinander gelegt, ergeben den Umfang des Kreises 2 π r. 
In der Formel für die Kreisfläche steckt also der Umfang drin: 
 
         AKreis  = UKreis ⋅  r ⋅ ½  oder 
          AKreis  = 2 π r  ⋅  r ⋅ ½  oder 
 
          AKreis  =  ππππ r2  
 
Die Kreisformel wird noch anschaulicher, wenn man die 24 Dreiecke zu je 12 ineinander steckt:4 
Dann ensteht zuerst fast ein Parallelogramm, und wenn man links ein halbes Dreieck abschneidet 
und es rechts ansetzt, fast ein Rechteck (nur durch die schwachen Bögen gestört). 
 

                                              
 
 
Die Breite des Rechtecks entspricht 12 Dreiecks-Grundlinien, also dem halben Kreisumfang; 
und die Höhe des Rechtecks entspricht dem Radius. 
 
Die Rechteckfläche („Breite mal Höhe“) ist also 
 
    ARecheck  =  ½ UKreis ⋅  r  =   π ⋅ r ⋅ r    =   π ⋅ r²     =  AKreis   
 
Daher ist                                     AKreis =  ππππ ⋅⋅⋅⋅ r2 

 

Ein richtiger Mathematiker kann mit dieser Herleitung der Formel freilich überhaupt nicht zufrieden 
sein! – Denn die „Dreiecke“ mit ihren Bögen und das „Rechteck“ mit der welligen langen Seite sind 
ja, genau genommen, gar keine geometrisch exakten Figuren! 
In Gedanken können wir aber den Kreis in immer zahlreichere, immer schmalere Keile zerlegen, in 
100 oder auch 1000 oder schließlich auch unendlich viele, bei denen man die Rundungen und die 
Welligkeit gar nicht mehr merken kann – ja bei denen diese schließlich sogar beinahe regelrecht 
verschwinden! 
Und dann kann man die Figuren wirklich fast als Dreiecke oder zusammen als Rechteck ansehen – 
die Mathematiker sagen: „beliebig genau“ – und sind zufrieden. 
 
                                                 
4 Gren 
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Kugeln 
 

Immer sieht sie rund aus, eine Kugel – kreisrund. 
Und egal wie man sie durchschneidet (wenn das geht), immer ist die Schnittfläche ein Kreis. 
 
Die größte Schnittfläche entsteht, wenn man eine Kugel halbiert. 
Es ist der größte Kreis, den man an einer Kugel feststellen kann, ein „Großkreis“.. 
Bei der Erdkugel ist es der Äquator, und sind es die Längenkreise. 
Allerdings ist die Erde nur annähernd eine Kugel, sie ist ein ganz kleines bißchen platter als eine 
Kugel (man könnte es einem Globus gar nicht ansehen) und ein bißchen eirig. 
Aber die gedachte Himmelskugel der Astronomen, die ist wirklich eine Kugel, und der 
Himmelsäquator teilt sie in zwei Halbkugeln, eine nördliche und eine südliche. 
 
Apfelsinen sind ungefähr Kugeln. 
Und wenn man sie schält, dann schneidet man die Schalen meistens als Kugelzweiecke ab,  
als Zwickel. 
Man könnte auf die Idee kommen, die Zwickel zusammen zu rechnen und daraus die Oberfläche 
der Kugel bestimmen – vielleicht eine Formel finden! 
Leider geht das nicht. 

 
Das Kugelvolumnen 

 
Ein italienischer Renaissance-Gelelehrter, der Mathematiker Cavalieri5, nutzte eine kollossale  
Entdeckung von Fubini für die Bestimmung desVolumens einer Halbkugel. 
 
Das „Prinzip des Cavalieri“ besagt: 
Befinden sich zwei Körper von gleichgroßen Grundflächen und gleichgroßen parallelen Deckflächen und 
gleichgroßen Höhen nebeneinander auf einer gemeinsamen horizontalen Ebene, und stimmen sie bei jedem 
grundflächenparallelen Schnitt durch beide Körper auch in den Flächenwerten der beiden enstehenden 
Schnittflächen überein, dann stimmen diese beiden Körper auch in ihren Volumia überein. 
 
Hier im Bild sind zwei Körper nebeneinander gestellt, auf die Cavalieri’s Forderung zutrifft. 
Der rechte ist eine Halbkugel, der linke ist ein kegelig ausgebohrter Kreiszylinder. 
Das Volumen des linken kann man leicht berechen. – Hat die Halbkugel das gleiche Volumen? 
 

                                                   
 
Wir werden sehen!? 
Die Halbkugel hat die kreisförmige Grundfläche der Größe π ⋅ R2 und die Höhe h = R. 
Entsprechend wurde ein Zylinder mit gleichgroßer kreisförmiger Grundfläche und der gleichen 
Höhe h = R gewählt. Dieser Zylinder hat das Volumen 

                                                 
5 1598 - 1647 
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    VZyl  = π ⋅ R2 ⋅ h  = π ⋅ R3 
In ihn wurde von oben her ein kegelförmiger Hohlraum senkrecht nach unten gebohrt. Der Hohl-
raum – ein Luftkegel also – hat wie der Zylinder die Grundfläche π ⋅ R2 (oben) und die Höhe h = R. 
Da ein solcher Kegel ein Drittel des Volumens des gleich dicken und gleich hohen Zylinders hat, 
bleibt für den Restkörper nur noch 2/3 übrig: das Volumen  
    VRest = 2/3 π ⋅R2  ⋅ h =  2/3 π ⋅ R3 . 
 
Genau dieses Volumen wird nun auch von der Halbkugel behauptet! 
Die Behauptung ist aber nur richtig, wenn in jeder beliebigen Zwischenhöhe die Maße der 
Schnittflächen des ausgebohrten Zylinders und der daneben gestellten Halbkugel übereinstimmen. 
 
Vergleichen wir zuerst die Grundflächen: 
links wie rechts gleichgroße Kreise, Fläche daher π ⋅ R2 , also übereinstimmend; 
 
Nun die Deckflächen: 
links null, denn oben hat der Restkörper nur eine scharfe kreisförmige Schneide! 
Und rechts auch null, denn die Halbkugel hat oben nur einen Gipfelpunkt! 
 
Jetzt in einer beliebigen parallelen Zwischenebene in der Höhe x über der Grundfläche: 
Die Schnittfläche in dem linken Körper ist ein 
Kreisring. Sein äußerer Radius ist R, stimmt also mit 
dem Zylinderradius überein. Und sein innerer Radius 
ist x. Dieser Wert stimmt immer mit der Zwischenhöhe 
x überein, denn die Flanken des ausgebohrten Kegels 
haben eine Neigung von 45°. Das liegt daran, dass 
auch der Radius des Zylinders mit seiner Höhe 
übereinstimmt. 
Die Fläche des Kreisrings ist 
AR;x = π⋅R2 – π⋅x2    = ππππ⋅⋅⋅⋅( R2 –⋅⋅⋅⋅x2 ). 
 
Nun die Schnittfläche der Halbkugel rechts: 
AK;x = π⋅r2 . 
Wie groß ist aber dieser Zwischenradius r in der Zwischenhöhe x? 
r und x sind die Katheten und R ist die Hypotenuse in einem rechtwinkligen Dreieck, wie oben in 
der Aufriss-Skizze erkennbar ist.  Nach Pythagoras besteht also der Zusammenhang 
R2 = r2 + x2    und darum auch  r2  = R2 – x2 . 
Also hat die Schnittfläche der Halbkugel den Wert 
AK;x = π⋅r2   = ππππ⋅⋅⋅⋅( R2 –⋅⋅⋅⋅x2 ). 
 
Beide Schnittflächen sind also tatsächlich gleich! Und das ist in jeder beliebigen Höhe x der 
Fall, denn x ist ja nicht als ein Sonderfall ausgesucht worden, sondern beliebig. 
 
 
Das Ergebnis ist immer wieder ein bisschen verblüffend, auch wenn man es schon längst kennt! 
Ein Gedankenspiel soll uns den Tatbestand veranschaulichen! 
 
Ich stelle mir einen zylindrischen Hohlkörper vor – vielleicht das Innere eines alten Gasometers, 
wie beispielsweise in Leipzig (wo der berühmt gewordene Architekt und Künstler Assisi schon verschiedene 
Ausstellungen gemacht hat): 
So ein Hohlkörper sei in viele, viele horizontale Schichten eingeteilt, und in jeder Schicht seien in 
der Mitte Kugeln untergebacht, jedesmal in einer zentralen kreisförmigen Anordnung. 
Die unterste Schicht sei ganz mit Kugeln bedeckt; 
die nächste darüber nicht mehr ganz bis zum äußeren Rand, 
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und so weiter nach oben hin mit immer weniger Kugeln, in jeder Schicht genau einen zentralen 
Kreis bildend, und zwar so, dass die gesamte Masse der Kugeln die Form einer Halbkugel hätte! 
 
 
 
 
Wenn man nun diesen Hohlzylinder mit den Kugeln in schnel-
le Drehung um seine senkrechte Achse versetzen könnte, dann 
würden die Kugeln in jeder Schicht zentrifugal nach außen 
kullern und sich in außen anliegenden Kreisringen anlagern.  
 
Wie würde das wohl im Längsschnitt aussehen?    
                                                                Natürlich ungefähr so:      
 
Die Unebenheiten würden verschwinden, wenn die Kugeln 
kleiner und die Zahl der Schichten entsprechend größer wären.  
 
 
Jetzt haben wir aber den Hauptgesichtspunkt aus den Augen verloren: 
Eine Formel für das Kugelvolumen! 
  
Nachdem nachgewiesen ist, dass tatsächlich die Volumen der Halbkugel und des ausgebohrten 
Zylinders gleicher Grundfläche und gleicher Höhe übereinstimmen, und nachdem das Volumen 
dieses ausgebohrten Zylinders nach der Formel 
VRest  =  2/3 π ⋅ R3  
berechnet werden kann, gilt diese Formel auch für das Volumen der entsprechenden Halbkugel: 
VHK  =  2/3 π ⋅ R3 . 
Für eine volle Kugel ergibt sich daraus die Volumenformel  
 
         VK  =  4/3 ππππ ⋅⋅⋅⋅ R3  
 
 

Die Kugeloberfläche 
 

Nachdem nun bekannt ist, wie man das Kugelvolumen berechnen kann, lässt 
sich auch leicht eine Formel zur Berechnung der Kugeloberfläche finden. 
Dafür kann uns die Musterung eines Fußballs eine erste Hilfe sein. 
Jeder Fußballbegeisterte weiß, dass die Hülle aus regelmäßigen Sechsecken 
und Fünfecken zusammengenäht ist. Beim aufgepumpten Ball sind diese 
nicht mehr eben, sondern ein wenig nach außen gewölbt.  
Wenn man sich die Eckpunkte aller Fünf- und Sechsecke mit dem 
Kugelmittelpunkt verbunden denkt, dann wird das Volumen der Kugel 
gedanklich in lauter fünf- und sechseckige Pyramiden aufgeteilt. Pyramiden, deren Höhe gleich 
dem Kugelradius ist, sieht man von der leichten Wölbung der Basisflächen ab. 
Genau besehen, sind bei exakt ebenen Basisflächen die Höhen etwas kleiner als die Kantenlängen. 
Aber dieser Unterschied verkleinert sich immer mehr, wenn man sich die Balloberfläche in immer 
zahlreichere immer kleinere Fünf- und Sechsecke aufgeteilt denkt, bis er schließlich gar nicht mehr 
ins Gewicht fällt. Die einzelnen Pyramiden sind dann nur noch ganz schmale Spieße mit winzig 
kleinen Grundflächen, aber alle so lang wie der Radius der Kugel. 
Für jede einzelne Pyramide oder jeden einzelnen Spieß gilt die Volumenformel für Pyramiden: 
     VP = 1/3 G ⋅ h 
In unserem Fall ist die Höhe gleich dem Kugelradius, also  h = R: 
     VP = 1/3 G ⋅ R 
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Alle Pyramiden zusammengenommen, füllen das Volumen VK der Kugel genau aus. 
Und alle Grundflächen der Pyramiden zusammengenommen, decken die Kugeloberfläche O genau 
ab: 
Zusammengefasst, gilt also 
     VK = 1/3 O ⋅ R 
Für die Kugeloberfläche gilt daher 

      O  = 
R
V3 K  =  

R
R3 3

3
4 ππππ⋅⋅⋅⋅

   

        
       O = 4 ππππ R2 
Die Oberfläche einer Kugel ist also vier mal so groß wie ihre größte Schnittfläche. 
 
An den nebeneinander gelegten Schalenzwickeln einer geschälten Apfelsine kann man sich das 
ungefähr veranschaulichen (hier in der Skizze wird der Kugelradius nicht mit R, sondern mit r bezeichnet) : 
 

                    
 
Die Zwickel haben alle die Länge π⋅r (weil jedes Zwickel vom oberen bis zum unteren Pol reicht – 
das ist der halbe Umfang!). Wenn man bei allen die oberen und die unteren Spitzen abschneidet, so, 
wie es in der Skizze angedeutet ist, dann bleiben nur Teile übrig, die die Länge 2⋅r haben. 
Die Flächen (nicht die Formen!) der abgeschnittenen Spitzen passen in die Lücken zwischen den 
Zwickeln. Dadurch entsteht ein Rechteck, das die Breite 2r hat und die Länge 2πr (Umfang der 
Apfelsine!). Die Fläche dieses Rechtecks hat den Wert 2r⋅2πr =  4πr2 und ist gleich der Oberfläche 
der Apfelsine. 

 
Zusammenfassung und Anhang 

 
Begriffe und Formeln: 
  
Kreisdurchmesser   d 
Kreisradius    r   Hälfte des Durchmessers 
 
Kreisumfang    U   U   = π ⋅ d   = 2π⋅r 
 
Kreisfläche    AK   AK  = π⋅r2    = ¼ π d2 
 
Der Kreisdurchmesser lässt sich leicht messen – z. B. mit der Schiebelehre, der Mikrometerschraube oder mit der 
Försterlehre. 
Der Kreisumfang kann in der Praxis nur geschätzt werden oder praktisch durch Messung der Länge der Abwicklung – 
z. B. Abrollen oder einen Faden oder ein Maßband um den Umfang eines Zylinders legen. 
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Mathematisch wurde eine der ersten (?) Bestimmungsmethoden  von Archimedes angewandt durch Berechnung des 
Umfangs von immer kreisähnlicheren Vielecken. 
 
Das Verhältnis von Kreisumfang zu Kreisdurchmesser ist eine exakt existierende Konstante, die 
 
Kreiszahl π („pi“)   π ≈ 3,1415926535897932384626433832795 …   
 
Aber die exakte Größe von π lässt sich weder geometrisch konstruieren noch als Zahl exakt angeben; 
jedoch beliebig genau annähern. 
Inzwischen sind tausende von Nachkommastellen bekannt. 
In der Praxis genügt meistens die Näherung 3,14, sie ist nur 0,05 % zu klein. 
Der Dobriner Priester und Mathematiker Kochanski6 hat eine geometrische Näherungskonstruktion für π gefunden, die 
nur um 3 Tausendstel % vom wahren Wert abweicht. 
 
Kugeldurchmesser, Kugelradius d, r Durchmesser bzw. Radius eines größten Kugelkreises 
 
Kugelumfang    U   U = π ⋅ d   = 2π⋅r 
 
Kugelvolumen   V                V =  4/3 π ⋅ r3 
 
Kugeloberfläche    O   O = 4 π r2 
 
*************************************************** **************************** 
 

Zur Berechnung der Kreiszahl ππππ aus ein- und umbeschriebenen regelmäßigen 
Vielecken 

 
Der Gedankengang des Archimedes: 
Er hat seine Methode aus der Beobachtung hergenommen, dass ein n-Eck sich um so mehr dem Kreis anpasst, je größer 
seine Eckenzahl ist. 
Der Grundgedanke ist folgender: 
Man konstruiert oder berechnet zuerst ein ganz einfaches regelmäßiges Vieleck, ein Viereck oder Sechseck  
Mit Hilfe des dabei gewonnenen Ergebnisses kann man dann das Vieleck mit der doppelten Eckenzahl konstruieren 
oder berechnen, also aus dem Viereck das Achteck, Sechzehneck usw. oder aus dem Sechseck das Zwölfeck, das 
Vierundzwanzigeck usw.  
Die n-Ecke bilden also jeweils eine Folge mit n=4; 8; 16; …., allgemein n = 21+k

  (mit k = 1; 2; 3; …) 
oder eine Folge mit n = 6; 12; 24; 48; …, allgemein n = 3·2k (mit k = 1; 2; 3; …). 
Auf diese Weise wird der Kreisumfang mit den einbeschriebenen Vielecken von innen und mit den umbeschriebenen 

Vielecken von außen angenähert. Der Wert des Kreisumfanges ist also stets von unten und oben eingeschränkt – oder 
„eingeschachtelt“, wie es fachwörtlich heißt – zwischen die Umfangswerte der einbeschriebenen und der 
umbeschriebenen Vielecke. 
Es ist offensichtlich, dass sich der Umfang des einbeschriebenen und des zugehörigen umbeschriebenen Vielecks um so 
weiniger unterscheiden, je mehr Ecken ein Vieleck hat. 
 

                                                 
6 Adam Kochański  *5.8.1631 in Dobrin an der Weichsel, Westpreußen (heute Dobrzyn nad Visla, +17.5.1700 in 
Teplitz (Böhmen); Abitur in Thorn (Wpr.), Studium in Wilna (Vilnius, Litauen) Philosophie, Mathematik, Physik, 
Teologie; Er lehrte in Florenz, Prag, Breslau, Mainz, Würzburg; 1677 in Warschau – Hofamthematiker u. Bibliothekar 
bei König Johannes III. Sobieski. – Die hochgenaue Näherung der Quadratur des Kreises fand er 1685. (wikipedia) 

Ein- und umbeschriebene regelmäßige Vielecke: 
      Sechseck, Zwölfeck, Vierundzwanzig-Eck 

 

Ein- und umbeschriebene regelmäßige Vielecke: 
      Viereck, Achteck, Sechzehneck 
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Der Beginn des Näherungsverfahrens mit dem einbeschriebenen regelmäßigen Sechseck: 
Die Konstruktion ist einfach, die Sechseckseiten haben die Länge des Kreisradius: s6 = r. 
Durch Verbindung der Ecken mit dem Kreismittelpunkt entstehen als Sektoren sechs gleichseitige 
Dreiecke. 
An einem dieser Sektoren wird der Übergang vom regelmäßigen Sechseck zum regelmäßigen 
Zwölfeck gezeigt. 
Dazu muss die Höhe h6 des Dreiecks konstruiert und berechnet werden. 
Durch die Verlängerung der Höhe bis zum Schnitt mit dem Kreis gewinnt man einen Punkt des 
Zwölfecks, von welchem damit nun schon drei nebeneinander liegende Ecken existieren 
Die Seite s12 des Zwölfecks lässt sich aus der Seite des Sechsecks und der Höhe des Sechsecks 
berechnen: 

s12 ist die Hypotenuse eines kleinen Dreiecks.  
Die eine Kathete ist die halbe Sechseck-Seite  ½ s6 . Die kurze 
andere Kathete ist die Differenzstrecke von r und h6 . 
 
Nach dem Satz des Pythagoras ist (s12)

2 = (½ s6 )
2 + (r - h6 )

2 . 
 
Um die Gleichung vereinfachen zu können, muss erst in einer 
Nebenrechnung die Höhe h6  bestimmt werden:  
in dem durch h6 halbierten Sechseck-Sektor tritt h6

  als Kathete 
auf. Die zweite Kathete ist die halbierte Sechseck-Seite, und die 
Hypotenuse ist ein Radius des Kreises. Es gilt also: 

(h6)
2 = r2 - (½ s6 )

2 = r2 – ¼  r2   =  ¾ r2;                h6 = ½ r⋅⋅⋅⋅ 3  
 

Für (s12)
2 gilt nun: (s12)

2   =    ¼  r2  +  r2 –  2r⋅⋅⋅⋅½ r⋅⋅⋅⋅ 3  + ¼ r2 ⋅⋅⋅⋅ 3    =     r2 ⋅⋅⋅⋅ (2 – 3 ) 

Damit ist                          s12  =  r ⋅⋅⋅⋅ 32 −−−−  

Das Verhältnis von 12-Eck-Umfang zu Kreisdurchmesser ist (12 s12) : 2r = 12⋅⋅⋅⋅ 32 −−−−  = 3,1058 
 
Der nächste Rechenschritt ist die Berechnung der Seitenlänge des 24-Ecks; in einer Nebenrechnug 
muss dazu erst die Höhe h12 des 12-Eck-Sektors berechnet werden. 
Schrittweise gelangt man – mit allerdings immer größerem Rechenaufwand – mit sich immer 
wiederholenden Größenbeziehungen zu immer kreisähnlicheren Vielecken und einer immer 
besseren Näherung für die Kreiszahl π.  

Die nebenstehende Skizze zeigt rechts noch einmal  
die Lagebeziehung der 12-Eck- zur 6-Eck-Seite; ganz 
analog sind anhand der linken unmaßstäblichen Prin-
zipskizze die Bezüge zwischen einer Seite des 2n-Ecks 
und einer Seite des n-Ecks dargestellt. Die Eckenzahl n 
ist dabei nicht auf eine bestimmte Zahl festgelegt. Man 
denke sie sich größer als 12. 
Um s2n aus der als schon als bekannt angenommenen 
Seite sn ableiten zu können, muss man erst in einer 
Nebenrechnung die Höhe hn im n-Eck-Sektor bestimmen.  
Es gilt:  (hn)

2 = r2 – (½ sn)
2 = r2 – ¼ (sn)

2 
Nun kann mit dem Ansatz  

 

       (s2n)
2 =  (½ sn)

2 + ( r – hn)
2   =  ¼ (sn)

2 + r2 – 2r⋅ ²s²r n4
1−−−−  + r2 – ¼ (sn)

2 

         =  2r2 – 2r⋅ ²s²r n4
1−−−−   =  2r2 ⋅(1 – ))²r/s(1 n4

1−−−−  

s2n angegeben werden:           s2n =  r⋅ 2 ⋅⋅⋅⋅ )²(11 r
s

4
1 n−−−−−−−−  
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Eine zahlenmäßige Lösung ist bei diesem Vorgehen immer nur möglich, wenn der Wert des 
vorauf gegangenen Schrittes bereits berechnet wurde.  
Für die näherungsweise Berechnung von π ist jeweils das Verhältnis von Seitenlänge zum Kreis-

durchmesser wichtig:           
r2

s n2  =  2
2 ⋅⋅⋅⋅ )²(11 r2

sn−−−−−−−−    (Rekursionsformel) 

Zur Näherung für π gelangt man, wenn man die Seitenlänge mit der Seitenzahl multipliziert und 
durch den Kreisdurchmesser 2r teilt. 
Wir können das Verhältnis sn/r = qn  nennen, und die Näherung für π nennen wir pn . 

     pn = sn /2r ⋅⋅⋅⋅ n,    oder  pn = sn /r ⋅⋅⋅⋅ n/2 ,        also auch  pn = qn ⋅⋅⋅⋅ 
n/2 

 
Für n = 12 wurde dieses Verhältnis schon berechnet: q12 = 0,5176;    daher p12 = 3,1058 
für  n = 24 ergibt sich nach der Rekursionsformel      q24 = 0,26103;   daher p24 = 3,13239 
 

Von Archimedes wurde ππππ  ca.350 v.Chr. angegeben mit ≈ 3,142 aus der Abschätzung   

Zu Archimedes’ Zeit konnte man nur mit viel Mühe und wahrscheinlich jahrelangem Rechnen bis 

zum 192-Eck vordringen und die bereits damals schon sehr gute Näherung für π finden. 

Mit einem programmierbaren „Texas-Instruments“-Taschenrechner und Thermo-Drucker dauerte es 
vor 30 Jahren nur noch mehrere Stunden. 
Dank EDV und einem Tabellenkalkulationsprogramm geht das heutzutage etwas schneller – in 
Sekunden (sogar hochgerechnet bis zum Neunundvierzig-tausend-einhundertzweiundfünzig-Eck!). –  
Für einen Kreis mit dem Radius r = 1 LE erhält man folgende Zahlen:  
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Kochański’s Näherung für ππππ  

und die damit mögliche „pseudo“-Quadratur des Kreises7 

Sehr viel genauer als die von Archimedes ist eine Näherungskonstruktion für π, die von dem 

polnischen Mathematiker Adam Adamandy Kochański6 aus dem Jahr 1685 angegeben wurde. 

Aus der Kreisfläche des Einheitskreises r²·π = π  kann über den Kathetensatz direkt das 

flächengleiche Quadrat konstruiert werden – und damit zugleich auch √π als Seitenlänge dieses 
Quadrats. 
 

Konstruktion: 

                   
   
Kochański-Näherungskonstruktion 

1. Man zeichnet einen Einheitskreis mit dem Radius r = 1 um den Mittelpunkt M.  
2. Dann zeichnet man zwei senkrecht aufeinander stehende Kreisdurchmesser, die die 

Kreislinie in den Punkten A, B und C schneiden.  
3. Vom Punkt B schlägt man den Radius r auf der Kreislinie ab und erhält den Punkt Y.  
4. Die Gerade MY schneidet die durch C verlaufende Kreistangente im Punkt X.  
5. Vom Punkt X schlägt man den Radius r dreimal auf der Tangente ab und erhält den 

Punkt Z.  

Die (rote) Strecke AZ ist ein sehr guter Näherungswert für den halben Kreisumfang bzw. für 
das Produkt  ππππ ⋅⋅⋅⋅ r . 

Abschätzung des Fehlers 

Der mit dieser Näherungskonstruktion ermittelte Wert für π ist etwas zu klein (3,14 15 3334 )   
, unterscheidet sich vom tatsächlichen Wert 3,1415 926... aber erst in der fünften Stelle nach 

dem Komma. Der mit der Näherungskonstruktion ermittelte Wert für ππππ beträgt ca. 99,99811 
Prozent des tatsächlichen Wertes. Der Fehler ist also kleiner als 2/1000 Prozent, oder anders 
formuliert: Erst ab einem Kreisradius von r = 16,86 Meter beträgt der Fehler der Strecke AZ 
mehr als einen Millimeter. 

Aus der Konstruktionszeichnung kann man die Formel zur Berechnung herleiten: 

CZ2 + AC2 = AZ2 ≈ (r⋅π)2 

                                                 
7 aus wikipedia nach Dieter Grillmayer: „Im Reich der Geometrie T.1 Ebene Geometrie S.49 (bbok.google.de) 
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 (3r - r⋅tan30°)2 + (2r)2  ≈ (r⋅π)2 

r2 ⋅ (3 – 33
1 )2 + 4 r2 ≈ r2⋅π2 

Wenn man r = 1 in diese Formel einsetzt, erhält man die Näherung für π2 und dann für π:     

13+1/3 - 2 3 = 9,869231… ≈ π2
   ( = 9,869604…) 

π  ≈  3,14 15 3334    statt 3,14 15 92653589... 

 

 

Anwendung bei der Quadratur des Kreises7 

 

                
   
 
Näherungskonstruktion für die Quadratur des Kreises nach Kochański 
 
Die Quadratur des Kreises – also die Konstruktion eines flächengleichen Quadrats aus einem 
gegebenen Kreis mit Lineal und Zirkel – ist unmöglich. Nach Kochański erhalten wir mit der 
Strecke AZ jedoch einen sehr guten Näherungswert für das Produkt  ππππ ⋅⋅⋅⋅ r 
Gewählt wurde ein Kreis mit dem Radius  r = 1Längeneinheit (LE)  (Einheitskreis). 

Die Fläche des Einheitskreises ist   r2⋅π . 

Also hat ein über der Strecke AZ errichtetes (hier rot gezeichnetes) Rechteck mit der Höhe r 
fast denselben Flächeninhalt wie der gegebene Kreis. Dieses Rechteck lässt sich wiederum 
mit Hilfe des Kathetensatzes von Euklid fehlerfrei in ein flächengleiches Quadrat verwandeln. 
Das so konstruierte Quadrat ist eine sehr gute Näherung für das exakt unlösbare Problem. 

Fehlerabschätzung:  

Der Flächeninhalt des gelben Quadrats beträgt ca. 99,99811 Prozent des Flächeninhalts des 
gegebenen Kreises. Oder anders formuliert: Bei Kreisen mit einem Radius kleiner als 12,99 cm 
beträgt die Differenz der beiden Flächen weniger als einen Quadratmillimeter.7 


