
21 Konstruktionen mit Zirkel und Lineal

Ein Zirkel ist immer ein nicht feststellbarer Zirkel: nach Zeichnen eines Kreises
kann er nicht abgehoben werden unter Beibehaltung seiner Winkelöffnung und an
anderer Stelle wieder abgesetzt werden zum Zeichnen eines Kreises mit gleichem
Radius, d.h. im Moment des “Abhebens” kollabiert der Zirkel.

Ein Lineal ist eine gerade Kante ohne Entfernungseinteilung.

(1) Die folgenden Punkte, Geraden und Kreise sind konstruierbar

• Man fängt mit zwei beliebigen Punkten in der Ebene an. Die bilden die
Ausgangspunkte eines kartesischen Koordinatensystems mit Koordinaten
(x, y) = (0, 0) und (1, 0). Dies sind die ersten beiden konstruierbaren
Punkte

• Konstruierbare Geraden sind Geraden, die durch Ziehen einer Gerade durch
zwei gegebene konstruierbare Punkte P 6= Q erhalten werden.

• Konstruierbare Kreise sind Kreise, die durch Ziehen eines Kreises mit einem
gegebenen konstruierbaren Punkt P als Mittelpunkt entstehen mit einem
zweiten konstruierbaren Punkt Q 6= P auf der Kreislinie (man setze den
Zirkel in P an, sodass der Zeichenstift des Zirkels auf Q liegt, und ziehe
den Kreis um P durch Q).

• Konstruierbare Punkte sind (außer den beiden Initialpunkten) genau die
Punkte, die sich als Schnittpunkte unterschiedlicher konstruierbarer Ge-
raden/Kreise ergeben.

(2) Mittels elementarer geometrischer Konstruktionen sieht man:

• Sei G eine konstruierbare Gerade und P ein konstruierbarer Punkt. Dann
ist die Gerade durch P orthogonal zur Geraden G auch konstruierbar.

• Sei G eine konstruierbare Gerade und P ein konstruierbarer Punkt. Dann
ist die Gerade durch P parallel zur Geraden G auch konstruierbar.

Definition und Lemma 21.1. Wir nennen c ∈ R konstruierbar, falls (c, 0)
konstruierbar ist. Mittels (2) sieht man leicht, dass die folgenden Aussagen
äquivalent sind:

• c ist konstruierbar;

• −c ist konstruierbar;
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• (0, c) ist konstruierbar;

• ∃d ∈ R mit (c, d) konstruierbar;

• ∃d ∈ R mit (d, c) konstruierbar;

• es gibt konstruierbare Punkte P = (p1, p2) und Q = (q1, q2), deren Ab-
stand |c| ist: |c| =

√
(p1 − q1)2 + (p2 − q2)2.

(3) Wieder mittels elementarer geometrischer Konstruktionen sieht man: Sind
a, b ∈ R konstruierbar, so auch a ± b, ab und a/b falls b 6= 0, sowie

√
a falls

a > 0.

(4) Wenn wir nach jedem Zeichnen einer konstruierbaren Geraden oder eines kon-
struierbaren Kreises jedes Eintragen eines daraus resultierenden neuen Schnitt-
punktes mit einer schon vorhandenen konstruierten Geraden oder einem schon
vorhandenen Kreis als einen Schritt rechnen, so sind also die konstruierbaren
Punkte genau diejenigen, die sich als Schnittpunkte nach endlich vielen Schrit-
ten ergeben. c ∈ R ist also konstruierbar, wenn (c, 0) in endlich vielen Schritten
konstruierbar ist.

Definition und Satz 21.2. Wir definieren

K := {c ∈ R | c ist konstruierbar}

Es gilt nach (3): K ist ein Unterkörper von R, insbesondere Q ⊆ K ⊆ R. Ferner
gilt für jedes a ∈ K mit a > 0 auch

√
a ∈ K.

Definition und Lemma 21.3. Betrachte einen Zwischenkörper Q ⊆ L ⊆ R.
Wir definieren die Ebene von L als EL := {(x, y) ∈ R2 |x, y ∈ L}.

(i) Eine Gerade in EL ist eine Gerade G in R2, sodass es zwei Punkte P,Q ∈
EL gibt, P 6= Q, mit P,Q ∈ G.

Es gilt: G ist eine Gerade in EL =⇒ ∃a, b, c ∈ L, sodass

G = {(x, y) ∈ R2 | ax+ by + c = 0} .

Ein Kreis in EL ist ein Kreis K in R2, sodass es zwei Punkte P,Q ∈ EL
gibt, P 6= Q, sodass P das Zentrum von K ist und Q auf der Kreislinie
von K liegt.

Es gilt: K ist ein Kreis in EL =⇒ ∃a, b, c ∈ L, sodass

K = {(x, y) ∈ R2 |x2 + y2 + ax+ by + c = 0} .
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(ii) Mit obigen Notationen, seien Gi Geraden in EL und Ki Kreise in EL,
i = 1, 2, mit G1 6= G2 und K1 6= K2.

• G1 ∩G2 = ∅ oder = {P} mit P ∈ EL.

• G1∩K1 = ∅, oder = {P}, oder = {P,Q}, P 6= Q und P,Q ∈ EL(√d)
für ein d ∈ L, d ≥ 0.

• K1∩K2 = ∅, oder = {P}, oder = {P,Q}, P 6= Q und P,Q ∈ EL(√d)
für ein d ∈ L, d ≥ 0.

Satz 21.4. c ∈ R ist konstruierbar genau dann, wenn es einen Körperturm

Q = K0 ⊆ K1 ⊆ K2 ⊆ . . . ⊆ Kr ⊆ R

gibt mit r ∈ N, c ∈ Kr und [Ki : Ki−1] ≤ 2 für 1 ≤ i ≤ r. Insbesondere
gilt: c ∈ R konstruierbar =⇒ Q(c)/Q algebraisch und [Q(c) : Q] = 2m für ein
m ∈ N0.

Korollar 21.5 (Dreiteilung des Winkels). Wir sagen, dass ein Winkel ϕ ∈ [0, π]
konstruierbar ist, wenn zwei konstruierbare Geraden existieren, die sich in einem
Winkel ϕ schneiden.

(i) Der Winkel ϕ ist konstruierbar genau dann, wenn cosϕ ∈ R konstruierbar
ist.

(ii) Ein Winkel von 60◦ = π/3 ist konstruierbar (wie geht das?), aber ein
Winkel von 20◦ = π/9 ist nicht konstruierbar.

Um zu zeigen, dass 20◦ nicht konstruierbar ist, benutzt man die trigonometrische
Formel

cos 3α = 4 cos3 α− 3 cosα

(man überprüfe dies!). Mit α = 20◦ und cos 60◦ = 1
2

ergibt sich somit: 1
2
=

4 cos3 20◦ − 3 cos 20◦, d.h. cos 20◦ ist Nullstelle des Polynoms 8X3 − 6X − 1 ∈
Q[X]. Dieses Polynom hat keine Nullstelle in Q (Beweis?), ist als Polynom vom
Grad 3 damit irreduzibel über Q. Insbesondere ist cos 20◦ algebraisch über Q
mit Minimalpolynom X3 − 3

4
X − 1

8
und es gilt [Q(cos 20◦) : Q] = 3. Somit

ist cos 20◦ nach Satz 21.4 nicht konstruierbar. Es ist also i.A. nicht möglich,
konstruierbare Winkel dreizuteilen mit Zirkel und Lineal.

Korollar 21.6 (Verdoppelung des Würfels). Ein Würfel der Kantenlänge 1 (also
mit Volumen 1) kann nicht “verdoppelt” werden mit Zirkel und Lineal, d.h.
ausgehend von der Kante mit Länge 1 lässt sich keine Kante mit Länge a kon-
struieren, sodass der Würfel der Kantenlänge a das Volumen 2 hat.
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Um dies zu zeigen, reicht es, zu bemerken, dass die Kantenlänge a eines Würfels
mit Volumen 2 dann a = 3

√
2 wäre, und somit müsste 3

√
2 konstruierbar sein.

Aber [Q( 3
√
2) : Q] = 3 (das Minimalpolynom von 3

√
2 über Q ist X3 − 2), und

nach Satz 21.4 ist somit 3
√
2 nicht konstruierbar.

Korollar 21.7 (Quadratur des Kreises). Ein Kreis mit Radius r ist konstruierbar
genau dann, wenn r ∈ R konstruierbar ist. Gegeben eine konstruierbare Kreis-
scheibe K mit Radius r. Dann ist es unmöglich, mit Zirkel und Lineal ein Quadrat
Q zu konstruieren, sodass K und Q die gleiche Fläche haben.

Die Fläche des konstruierten Kreises ist πr2. Wäre ein Quadrat gleicher Fläche
konstruierbar, so wäre dessen Kantenlänge

√
πr und damit (da r konstruierbar

ist) auch
√
π =

√
πr
r

konstruierbar. Insbesondere wäre
√
π und somit π alge-

braisch über Q. Wir wissen aber, dass π transzendent über Q ist, und somit ist
die Quadratur des Kreises unmöglich.

Unter Zuhilfenahme der Galoistheorie zyklotomischer Körper, d.h. Körper von
Typ Q(ζn) mit ζn = e2πi/n einer primitiven n-ten Einheitswurzel, kann man dann
auch Folgendes zeigen:

Korollar 21.8 (Regelmäßige n-Ecke). Ein regelmäßiges n-Eck (n ∈ N, n ≥ 3)
lässt sich mit Zirkel und Lineal genau dann konstruieren, wenn ϕ(n) eine 2-er
Potenz ist.

Bemerkung. (i) ϕ(n) ist eine 2-er Potenz⇐⇒ n = 2sp1 . . . pr mit verschiedenen
Primzahlen pi der Form pi = 2`i + 1.

(ii) Sei p = 2` + 1 eine Primzahl (` ∈ N). Dann existiert k ∈ N0 mit ` = 2k.
Generell heißt eine Zahl der Form Fk := 22

k
+1 eine Fermat-Zahl. Gesucht sind

also Fermatsche Primzahlen. F0 = 3, F1 = 5, F2 = 17, F3 = 257, F4 = 65537
sind alles Primzahlen. Aber F5 = 4294967297 ist keine Primzahl, Euler (1732)
zeigte, dass sie durch 641 geteilt wird. Euler zeigte auch, dass wenn m ein Faktor
von Fk ist, so ist dieser von der Form r2k+1 +1 (r ∈ N), später verbesserte dies
der französische Mathematiker Lucas (1842–1891) zu r2k+2 + 1. Man beachte:
641 = 5 · 27 + 1.

Fk, 5 ≤ k ≤ 32, sind keine Primzahlen, es ist nicht bekannt, ob F33 eine
Primzahl ist (Stand Dezember 2017). Von vielen anderen Fk ist bekannt, dass
sie keine Primzahlen sind. Die größte Fermat-Zahl, von der man weiß, dass sie
keine Primzahl ist, ist F3329780 (sie hat einen Faktor 193 · 23329782 + 1) (Stand
Dezember 2017).

Außer für k ≤ 4 sind bisher keine Fermatschen Primzahlen bekannt. Wer be-
weisen kann, dass es keine weiteren gibt, oder wer eine weitere finden kann, wird
berühmt!
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(iii) Gauß (1796) bewies, dass ein reguläres 17-Eck konstruiert werden kann,
eine erste explizite Konstruktion wurde erst 1819 von Magnus Georg Paucker
(baltischer Mathematiker) angegeben (eine weitere dann 1825 von Johannes
Erchinger in Göttingen). Gauß (1801), zeigte, dass ein reguläres n-Eck konstru-
iert werden kann falls ϕ(n) eine 2-er Potenz ist. Die Umkehrung wurde erst 1837
vom französischen Mathematiker Pierre Wantzel bewiesen. Das erste explizite
Konstruktionsverfahren für ein reguläres 257-Eck geht auch auf Paucker (1822)
zurück (eine weitere Konstruktion wurde von Friedrich Julius Richelot (1832) in
Göttingen vorgeschlagen). Johann Gustav Hermes (1894) gab ein Verfahren zur
Konstruktion eines regulären 65537-Ecks an. Er arbeitete daran über 10 Jahre,
das Ergebnis sind über 200 großformatige Manuskriptseiten, die in einem speziell
angefertigten Koffer in der Göttinger Universitätsbibliothek aufbewahrt werden.
Es ist mir nicht bekannt, ob diese Konstruktion von anderen Personen im Detail
überprüft wurde.
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