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Pythagoras, eine archimedische Spirale und  
eine Approximation von π 
Hans Walser 
 

Eine Folge von rechtwinkligen Dreiecken 
Die Figur 1 zeigt eine im Unterricht oft verwendete Figur 

zur sukzessiven Konstruktion der Quadratwurzeln der natürli-
chen Zahlen. Dabei beginnen wir mit einem rechtwinklig gleich-
schenkligen Dreieck der Kathetenlänge 1 und bauen auf der 
Hypotenuse jeweils das folgende rechtwinklige Dreieck mit der 
Hypotenuse des vorhergehenden Dreieckes als neuer Kathete 
und der zweiten Kathete der Länge 1.  

 

Fig. 1: Folge von rechtwinkligen Dreiecken 

Als Außenrand entsteht ein gleichseitiger Polygonzug der Sei-
tenlänge 1. Die “Speichen” der Figur haben die Längen 2 , 3

, 4 , … . Diese Konstruktion wird gelegentlich Theodoros von 
Kyrene (um 460 - 399 v. Chr.) zugeschrieben [1, S. 235].  

 

Was für eine Spirale entsteht? 
Bei der Behandlung der Spiralen wurde von einem Studen-

ten die Frage aufgeworfen, was für eine “Spirale” bei obiger 
Konstruktion entsteht. Die Figur 2 zeigt die Situation mit den 
ersten 118 Dreiecken, in der Figur 3 sind die Speichen wegge-
lassen, hingegen ist die Spirale in ein kartesisches Koordinaten-
system eingepasst.  

Die Figuren 2 und 3 legen zwei Vermutungen nahe: Der Poly-
gonzug kann durch eine archimedische Spirale approximiert 
werden. Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Durchgängen durch die x-Achse ist approximativ die Kreiszahl 
π. 

Diese Figuren können “von Hand” mit DGS (dynamische Geo-
metrie Software wie zum Beispiel Cabri-géomètre oder Euklid) 
mit Hilfe eines Makros für die iterative Konstruktion des jeweils 
folgenden rechtwinkligen Dreieckes konstruiert werden. Diese 
Software gestattet auch, die Abstände zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Spiraldurchgängen durch die x-Achse zu bestim-

men. Für den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten 
Durchgang ergibt sich 3.17, für den folgenden Abstand erhalten 
wir 3.18 und für den dritten Abstand 3.14. Prinzipiell können 
diese Konstruktionen auch mit Zirkel und Lineal durchgeführt 

 

     Fig. 2: Die ersten 118 Dreiecke  

     Fig. 3: Die Spirale im Koordinatensystem 

 

werden. Damit ergibt sich eine Näherungskonstruktion für die 
Rektifizierung des Kreisumfanges.  
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Eine heuristische Überlegung 
Wir parametrisieren den Polygonzug mit seiner Länge s , 

beginnend im Ursprung. Die Ecken des Polygonzuges haben 
dann die Parameterwerte 1, 2, 3, …, und für den radialen Ab-
stand r dieser Ecken erhalten wir ssr =)( . Nun studieren wir, 
was “janz weit draußen” beim Schritt von s auf s+1 passiert (Fig. 
4).  

 

Fig. 4: Verhalten für große s 

Zunächst ist ( )φΔ=Δ tanss . Wegen ( ) 11 =−+=Δ sss  folgt, dass 
für große s der Ausdruck ( )φΔtan  klein wird. Damit wird auch 
φΔ  klein, und wir können die Approximation ( ) φΔ≈φΔtan  ver-

wenden. Somit ist φΔ≈Δ ss  und weiter: 

 sss
1

d
d ≈≈ Δ

φΔφ
 

Durch Integration ergibt sich 

 ( ) 12 Css +≈φ , 

also 22
1 Cs +φ=  mit geeigneten Konstanten C1 und C2. Wegen 

( ) ssr =  ist nun: 

 ( ) 22
1 Cr +φ=φ  

Dies ist die Polargleichung einer archimedischen Spirale, welche 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Durchgängen durch die x-
Achse den Abstand π aufweist.  
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Kurzfassung 

Eine im Unterricht oft verwendete Konstruktion für die Quad-
ratwurzeln der natürlichen Zahlen führt auf eine approximativ 
archimedische Spirale mit der “Dicke” π .  
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