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8 Abhandlungen 

Der Scltenkel-Transversalensatz. 
Von H. DöRRIE in Wiesbaden. 

Es gibt in der elementaren Geometrie einen einfachen Satz über das gleich
schenklige Dreieck, der der allgemeinen Beachtung bisher entgangen zu sein 
scheint, der jedoch bei manchen Gelegenheiten vorteilhaft zu verwenden ist. 
Ich nenne ihn der Kürze wegen den Schenkel-Transversalensatz. Um ihn mög
lichst kurz aussprechen zu können, empfiehlt es sich, für den Unterschied zwi
schen den Quadraten von zwei Größen eine bequeme Bezeichnung einzuführen. 
In Ermanglung eines bessern Ausdrucks möchte ich vorläufig vorschlagen, für 
diesen Unterschied die Bezeichnung Derivat zu verwenden. Es wäre demnach 
z. B. 24 das Derivat von 5 und 7 und allgemein a2 - b2 das Derivat von a 
und b, falls a > b ist. Wir schreiben abgekürzt 

t~2 - b2 =ab. 

Nach dieser Verabredung läßt sich der Satz nun sehr bequem aussprechen. 
S eben kel- Transversalen s atz. 

Jede durch die Spitze eines gleichschenkligen D1·eiecks gezogene Trans
?;ersale erzeugt auf der Basis zwei Abschnitte, de1 ·en ProdHlct mit dem Derivat 
aus Schenkel und Transversale übereinstimmt. 

Der Beweis beruht auf dem pythagoreischen Lehrsatze. Heißt der Schenkel s, 
die Transwersale t, die Basis 2 Je, die Basishöhe h und die Projektion der Trans
versale auf die Basis l, so ist 

t2 = l 2 + lt 2 . sowie s2 = k2 + lt2• 

Aus diesen Gleichungen folgt durch Subtraktion ts = lk. Nun ist aber lk das 
Produkt aus dem Unterschied zwischen l und k und der Summe von l und k. 
Ersterer ist aber die Länge des kürzeren, letztere die Länge des längeren der 
beiden Abschnitte, die die Transversale auf der Basis erzeugt, womit der Satz 
bewiesen ist. 

Wir wollen nun an einer Reihe von Anwendungen die Fruchtbarkeit 
unseres Satzes zeigen. Dabei wollen wir ihn kurz mit S. T. bezeichnen. 

I. Die Potenz am Kreise. 

0 sei irgendein Punkt in der Ebene eines Kreises sr vom Mittelpunkt M 
und vom Halbmesser r. Die Zentrale 0 M des Punktes 0 heiße z. Zieht man 
nun durch 0 irgendeine Sekante, die den Kreis in A und B schneidet, so ist 
MAB ein gleichschenkliges Dreieck und MO eine durch seine Spitze laufende 
Transversale. Daher ist nach S. T. 

In Worten: 
O.A ·OB= rz. 
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Der Wert des Produkts 0 A · 0 B ist nut· abhängig von der Lage des 
P'IJIJ'tktes 0, nicht aber von der Richtwng der Sekante OAB. 

Bekanntlich heißt dieses für alle durch 0 gezogenen Sekanten unveränderliche 
Produkt die Potenz des Kreises ~ im Punkte 0. 

II. Gleichschenklige Dreiecke, die einen Winkel von 36° besitzen. 

In einem gleichschenkligen Dreieck ABC betrage der Winkel an der 
Spitze C 36°. Jeder Basiswinkel ist dann 72° und seine Hälfte wiederum 36°. 
Halbiert man also durch den Winkelhalbierer A W etwa den Winkel bei A, so 
wird <}:: A WB 72°, 6. AB W demnach gleichschenklig, d. h. A W = b, wenn 
die Basis des ursprünglichen Dreiecks b genannt wird. Aber auch 6. CA W 
ist gleichschenklig und somit C W ebenfalls gleich b. Nunmehr läßt sich 
C.A = s als Transversale durch die Spitze im gleichschenkligen Dreieck A WB 
auffassen. Deshalb ist nach S. T. 

CW·CB=CA·WA 

oder bs = bs. (1) 

Vorgelegt sei zweitens ein gleichschenkliges DreieckABC mit der Spitze C 
und dem Basiswinkel 36°. Wieder heiße der Schenkel s und die Basis b. Man 
verlängere AC und schneide die Verlängerung in H durch den freien Schenkel 
des in Ban B C angetragenen Winkels 36°. Dann ist 6. ABH gleichschenklig, 
da es zwei Winkel zu je 72° besitzt, und 6. B CH ist auch gleichschenklig, da 
es ebenfalls zwei Winkel zu je 72° besitzt. Auf dieses letztere Dreieck wende 
man S. T. an, indem man BA als Transversale durch die Spitze nimmt. Dann 
hat man 

AC · AH= AB· BC 

oder sb = sb. (2) 

Aus den Gleichungen ( 1) und ( 2) ergibt sich folgender Lehrsatz: 

Besitzt ein gleichschenkliges Dreieck einen Winkel von 36°, so stimmen 
Produkt und Derivat aus Basis und Schenkel miteinander überein. 

III. Das reguläre Zehneck,. 

z sei die Seite des regelmäßigen Zehnecks in einem Kreise vom Halb
messer r. Da das Bestimmungsdreieck des Zehnecks ·an der Spitze einen Winkel 
von 36° besitzt, so gilt nach rr die Gleichung t'Z = rz oder 

Dies ist die sogenannte Zehnecksrelation. Schreibt man sie 

z(z + t·) = (2r)2- (;y3)2
, 

und faßt man nun r als Basis, t· Y3 als Schenkel eines gleichschenkligen Drei
ecks auf, durch dessen Spitze die Transversale 2r gezogen ist, so ist der kürzere 
der durch die Transversale erzeugten Basisabschnitte die Seite z des regel
mäßigen Zehnecks. Aber auch der längere der beiden Basisabschnitte hat eine 
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einfache geometrische Bedeutung. Er stellt die Seite Z des überschlagenen 
Zehnecks dar. In der Tat: Das Bestimmungsdreieck dieses Zehnecks hat den 
Basiswinkel 36°, so daß sich nach II ergibt 

rZ=1·Z=Z2 -r2 oder Z(Z-r)=r1
• 

V ergleicht man diese Beziehung mit der Zehnecksrelation, so erkennt man so
fort, daß Z den Wert z + 1· hat. Aus dem Gesagten ergibt sich nun unmittelbar 
folgende 

geometrographische Konstruktion des regelmäßigen Zehnecks. 

1. Man schlage mit der Zirkelöffnung r von dem einen Ende .Ades Durch
messers AMB auf den Kreis ein. Dadurch erhält man in, dem Abstande des 
entstandenen Schnittpunktes von B den Wert rys. 2. Man zeichne über MA 
als Basis die Spitze S eines gleichschenkligen Dreiecks mit dem Schenkel r y3. 
3. Man schlage mit der Zirkelöffnung 2r von S aus auf den Halbmesser MB 
ein. Dann ist die Entfernung des entstandenen Schnittpunktes 0 vom Mittel
punkt M des Kreises die gesuchte Zehnecksseite z. OA aber hat den Wert Z 
der Seite des überschlagenen Zehnecks, die nun bei der endgültigen Einzeichnung 
des Zehnecks mit größtem Vorteil verwandt werden kann. 

Von dem Augenblicke an, wo der Durchmesser im Kreise gezeichnet vor
liegt, besteht der ganze zur Gewinnung der Zehnecksseite nötige Konstruktions
aufwand aus vier kurzen K1·eisbögen. 

IV. Das reguläre Fünfeck. 

Es sei APQQ' P' ein regelmäßiges Fünfeck im Kreise vom Halbmesser r. 
l.Jil sei der Mittelpunkt dieses Kreises und AMB ein Durchmesser. Die Punkte 
P und P' liegen symmetrisch zu diesem Durchmesser, ebenso Q und Q'. Auf 
dem Durchmesser AB tragen wir von M aus nach A zu M H = z, nach B zu 
M ]( = Z ab. Verbindet man nun P mit Mund H, sowie Q mit Mund K, so ent
stehen die beiden gleichschenkligen Dreiecke PM Hund QMK, da -9:=PMH = 72°, 
-9:: QMK = 36° ist. Es sind also PP' und QQ' die Basismittelsenkrechten 
dü•ser gleichschenkligen Dreiecke. Aus dieser Tatsache ergibt sich folgende 

geometrographische Konstruktion des regulären FWnfecks. 

1. Man zeichne über der Hälfte MB des Durchmessers AB als Basis die 
Spitze S eines gleichschenkligen Dreiecks mit dem Schenkel r y'3. 2. Von S 
aus schlage man mit der Zirkelöffnung 2r auf den Durchmesser ein. 3. Schlägt 
man von den entstehenden Schnittpunkten aus mit der Zirkelöffnung r auf den 
vorgelegten Kreis ein, so erhält man vier Ecken P, P', Q, Q' des regulären 
Fünfecks, von dem A die 5te Ecke ist. 

Sieht man den Durchmesser AMB als gegeben an, so beträgt der gesamte 
zur Gewinnung der 5 Ecken nötige Konstruktionsaufwand sechs Kreisbögen. 

Wendet man ferner auf das gleichschenklige Dreieck PMH mit der Transversale 
PA = f den Schenkel-Transversalensatz an, so erhält man die Gleichung 

fr = r(r- z) = r2 - rz. 



H. DönRJE: Der Schenkel-Transversalensatz 11 

Tier Zehnecksrelation zufolge ist aber die rechte Seite dieser Gleichung z2
, 

also ist 

Dies ist die interessante Fünfeck-Zehneck-Relation. Sie lehrt uns, daß zwischen 
der Fünfecksseite, der Zehnecksseite und dem Halbmesser eine pythagoreische 
Beziehung stattfindet. 

Wir lösen noch folgende Aufgabe. 
Ein regelmäßiges Fünfeck aus seiner Seite f zu konstruieren. 

Bei der Lösung dieser Aufgabe benutzen wir die Fünfecksdiagonale d. Sie 
ist Basis eines gleichschenkligen Dreiecks mit dem Schenkel f und dem Basis-

winkel 36°. Also gilt nach S. T. die Beziehung df = df oder 

cl(d- f) = ( 2. 

Demnach wird d aus f genau so erhalten wie vorhin Z aus ?'. Wir haben 
~lgend-e 

geometrogmphische Konst?·uktion des Fünfecks aus de?' Seite f. 

1. Von den Endpunkten A und B der Fünfecksseite aus als Zentren be
schreibe man zwei Kreisbögen mit dem Halbmesser f - deren Schnittpunkte 
um fV3 voneinander abstehen. 2. Zwei weitere Bögen um A und B mit dem 
Halbmesser fV3 liefern in ihrem Schnitt den Hilfspunkt S. 3. Man schlage 
vonSaus mit der Zirkelöffnung 2f auf die Verlängerung von AB ein, wodurch 
man im Abstande des entstehenden Schnittpunktes von A d erhält. 4. Man be
schreibe mit d als Halbmesser um A und B als Zentren Bögen, die dann in 
~hren Schnittpunkten mit den beiden zuerst gezeichneten Bögen zwei Ecken, 
sowie in ihrem gemeinschaftlichen Schnittpunk! eine weitere Ecke des gesuchten 
Fünfecks festlegen. 

Sieht man von der auf der Geraden AB ausgebreiteten Fünfecksseite ab, 
so beträgt de1· gesamte Konstruktionsaufwand sieben Kreisbögen. 

V. Die quadratische Gleichung x 2 + cx =ab. 

fu ihr bedeuten a, b, c gegebene Strecken, x ist gesucht. Die Konstruktion 
beruht auf dem Gedanken, sowohl die linke wie auch die rechte Seite der Glei
·chung auf Grund von S. T. als Derivat darzustellen. 

Auf einer beliebigen Geraden g trage man die Strecken a und b hinter
einander ab und zeichne über a + b als Basis_ ein gleichschenkliges Dreieck mit 
dem beliebigen Schenkel s und der nach dem a und b gemeinsamen Punkte 
laufenden Transversale t, jedoch so, daß 2 t > c ausfällt. Sodann bringe man c 
auf g unter und konstruiere über c als Basis ein gleichschenkliges Dreieck mit 
dem Schenkel t. Legt man noch durch die Spitze dieses Dreiecks die Trans
versale s, so erzeugt sie auf der Basis zwei Abschnitte, von denen der größere 
die positive Wurzel der Gleichung x 3 - cx = ab, der kleinere die positive 
Wurzel der Gleichung x 1 + cx =ab darstellt. 

Bei der praktischen Ausfüh?·ung de1· Konstruktion sind zu zeichnen eine 
Gerade und acht ku1·ze Kreisbögen. 
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VI. Die mittlere Proportionale zweier Strecken. 

Ist x die gesuchte mittlere Proportionale zwischen den gegebenen Strecken 
a und b < a, so verfahre man folgendermaßen. 

In einem beliebigen Punkte M einer beliebigen Geraden 9 setze man ein 
und zeichne den Schnitt N von 9 und .llf I b. [ 0 t' bedeute den Kreis vom 
Zentrum 0 mit dem Halbmesser r.] Darauf bestimme man den auf der Ver
längerung von MN befindlichen Schnittpunkt P von 9 und MI a, sowie den 
auf der Verlängerung von NM gelegenen Schnittpunkt Q von NI a und g und 
schließlich den Schnitt S der beiden Bögen P I a und Q J a. Dann ist 

MS = NS = x = yab. 

Der Beweis ergibt sich sofort aus S. T. angewandt auf das gleichschenklige 
Dreieck MNS mit der Transversale SP = a. Es entsteht 

und hieraus x2 =ab. 
ax = PN ·PM= (a-b)· et 

Der gesamte Zeichnungsm~fwancl bet1'ägt eine Gemde und fünf kurze 
Bögen. 

VII. Zwei Strecken x und y zu zeichnen, deren Summe c und Produkt k 2 

gegeben sind. x + y = c, xy = k 2• 

Man zeichne zu AB = c die Mittelsenkrechte und trage auf ihr vom 
Schnitt M mit AB die Strecke MS = k ab. Darauf zeichne man den Schnitt 0 

von AB und S / i-· Nach S. T. ist dann 

oA. oB= sA
2

- so2 = GY+ k2 - (~Y- k2• 

Da außerdem OA + OB= c ist, so sind OA und OB die verlangten Strecken 
x und y. 

Gesamtkonstn~ktionsaufwand: 2 Gerade, 4 Bögen. 

VIII. Konstruktion der vierten Proportionale x zu drei gegebenen 

Strecken a, b, c. x = ~ . 
c 

Wieder beruht die Durchführung der Zeichnung auf S. T., indem man so
·wohl ab als aucq, cx als Derivat zur Darstellung bringt. 

Man konstruiere auf der beliebigen Geraden g die Strecke 

PR = PQ + Q R = a + b 

und über ihr als Basis das gleichschenklige Dreieck P RS mit dem Schenkel 
SP = s und der Transversale SQ = t. Über PT= c als Grundlinie zeichne 
man das Dreieck PT U mit den Seiten PU= s, TU= t und schlage mit der 
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Öffnung s von U aus auf g ein. Der entstehende Schnittpunkt X besitzt von T 
die Entfernung x = ab : c. 

Wählt man s gleich de1· längsten der d1·ei gegebenen Strecken a, b, c. so 
beträgt der gesamte Konstruktionsaufwand eine Gerade und sechs Bögen. 

IX. Einige Q.uadratwur~eln. 

AM B sei der Durchmesser eines Kreises St' vom Halbmesser M A = MB.= a. 
1. Der Schnitt P von st' mit A I a besitzt von B den Abstand a y3. 
2. Der Schnitt Q von A I a Y3 und M I a y3 besitzt von B den Ab

stand a y5. Schlägt man von A aus mit der Öffnung a ys auf BQ ein, so ist 
der entstehende Schnittpunkt Q' von B um a : 1./5 entfernt. 

3. Der Schnitt R von A I 2 a und M I 2a hat von B den Abstand a y6. 
4. Der Schnitt S von B I a mit der Verlängerung von 11'[ B besitzt von P 

den Abstand a y1. Ist T der Schnitt von PS mit st' und verlängert man S T 
um sich selbst bis U, so ist U P = a : y7. 

Die angeführten Tatsachen ergeben sich aus den Figuren auf Grund des 
Schenkel-Transversalensa tzes. 

X. Lehrsatz des Stewart. 

Dieser sehr wichtig{) bedauerlicherweise viel zu wenig bekannte Satz lautet: 

Sind u, v, w die .Abstände eines auf der Seite c eines Dreiecks ABC be
liebig angenommenen Punktes 0 von den drei Ecken A, B, C. so ·ist 

ua2 + vb2 = cw2 + uvc. 

Der Beweis folgt unmittelbar aus S. T. Außer 0 gibt es auf der Geraden AB 
noch einen zweiten Punkt Q, der auch um w von C entfernt ist. Wendet man 
S. T. auf das gleichschenklige Dreieck COQ mit der Transversale a bzw. b an, 

b1 w 1 a! w2 

so ergeben sich für A.Q bzw. BQ die Werte - -- bzw. -- (Q liege 
U V 

zwischen A und B), und wegen A Q + BQ = AB entsteht die Stewartsche 
b1 -w' a'-w! 

Gleichung -- + --- = c. 
1~ V 

XI. Die Heranische Formel. 

Die Grundlinie des Dreiecks ABC sei c, die Höhe h und es sei a > b. 
Bestimmt man auf der Verlängerung von BA. den Punkt H so, daß HG= a 
wird, so entsteht das gleichschenklige Dreieck HB C mit dem Schenkel a, mit 
der Transversale b und mit den Basisabschnitten c und A H = x, so daß also 

nach S. T. cx = a2
- b2 ist. Aus der pythagoreischen Beziehung h2 = a2 - C ~ x) 2 

folgt 4h2
= (2a + c + x)(2a- c- x) und hieraus durch Multiplikation mit 

c2 für den Inhalt J 

16J 2 
= (2ac + c~ + a2

- b2) (2ac- c2 - a 2 + b2). 
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Dies ist aber die Heranische Ji'ormel, wenn man noch jede der beiden Klammern. 
als Produkt schreibt. 

16J
2 

= (a + c + b) (a + c- b) (b + a- c) (b- a + c). 

XII. Die Chordale zweier Kreise. 

MI t· und N I s seien zwei Kreise mit der Zentrale MN= c. Wir suchen 
den Ort des Punktes, in dem die Kreise gleiche Potenz haben. Ist 0 ein Punkt 
des Ortes und OM = x, ON= y, so hat man x 2 - r2 = y'i- s' oder 

xs _ y2 = 1.s _ s2, 

wobei 1· > s und demgemäß x > y vorausgesetzt werde. Man bestimme den 
(zweiten) Schnittpunkt Z der Zentrale mit 0 J y und wende auf das gleich
schenklige Dreieck ONZ mit der Transversale OM den Schenkel-Transversalen
satz an. Dann ergibt sich 

c · MZ = x2
- y2 = r 2 - s2• 

Also bleibt die Lage des Punktes Z für alle Lagen des Punktes 0 die gleiche .. 
M. a. W.: Der Punkt 0 bewegt sich auf der Mittelsenkrechten von N Z. 

Die Ohm·dale ist eine Gerade, die auf dm· Zentrale senkt·echt steht. 

XIII. Orthogonalität von Ebene und Gerade. 

Der fundamentale Satz: 

,,Eine Gm·ade steht auf eine1· Ebene senkrecht, wenn sie auf zwei durch 
ihren Fußpunkt laufenden Geraden der Ebene senkrecht steht:' 

wird in der Stereometrie ziemlich umständlich bewiesen. Der Schenkel-Trans
versalensatz gestattet einen außerordentlich kurzen Beweis dieses wichtigen 
stereometrischen Gesetzes. F .A = x und F .A' seien zwei gleich lange in der 
Ebene E verlaufende Strecken, F 0 = y stehe auf beiden senkrecht. Man ziehe 
.AA', .AO und .A'O. Dann sind F.AA' und O.A.A' gleichschenklige Dreiecke, 
von denen das erste den Schenkel x hat. Der Schenkel des zweiten sei z, so 
daß z

2 
= x

2 + y2 
ist. Nimmt man auf der beiden Dreiecken gemeinsamen 

Basis .A.A' einen beliebigen Punkt P an und verbindet ihn durch die Trans
versalen PF = u und PO= v mit Fund O, so folgt nach S. T. für das Pro
dukt P .A · P .A' sowohl der Wert x2 - u 2 wie auch z 2 - v 2• Also ist 

W. Z. b. W. 
v

2 
= z

2
- x

2 + n 2 = y2 + u 2 d. h. <}: uy = 90° 


