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1. Kreisvierecke1
    

 

Das Radienprodukt ist für Vierecke mit einem In- und Umkreis (eigentlich 

Bikreisvierecke2) schon etwas komplizierter als für Dreiecke:  

 

2rR   = √ [(ab+cd) (ac+bd) (ad+bc)] / (a+b+c+d )   3 

 

Daher ist bei einem Kreisviereck mit natürlichen Seitenlängen und 

rationalem Flächeninhalt A=½ur (dann ist r rational) genau dann der 

Umkreisradius R rational, wenn (ab+cd)(ac+bd)(ad+bc) eine Quadratzahl 

ist.  

 

Abb. 36a: Der rechtwinklige Drache  
und dieses spezielle gleichschenklige Trapez 

 mit dem arithmetischen Mittel der parallelen Seiten als Schenkellänge  
sind die einzigen einfach-achsensymmetrischen Kreisvierecke4 

(Diagonalenschnittpunkt geht durch die Verbindung der Kreiszentren) 

                                                 
1 Sehnentangentenvierecke oder auch bizentrische Vierecke (engl. bicyclic quadrilaterals) genannt. 
2
 Dass für Bikreisvierecke R ≥ r√2 ist, wird auch in  

http://forumgeom.fau.edu/FG2012volume12/FG201208.pdf bewiesen. 
3  Diese Formel 4AR = √ [(ab+cd) (ac+bd) (ad+bc)] ist eine Übertragung der 
bekannten Formel  
4AR = abc für Dreiecke auf Sehnenvierecke.  
4 Man nehme ein Rechteck, schneide es längs der Diagonalen auf und setze es 
umgedreht wieder zusammen, und schon hat man ein (symmetrisches) Kreisviereck mit 
In- u. Umkreis, und sogar mit noch sich rechtwinklig schneidenden Diagonalen, was bei 
Kreistrapezen nur dann der Fall ist, wenn ac= ½(a²+c²) ist. 
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Beispiel:                                 

 

Natürlich gibt es (Bi-)Kreisvierecke mit natürlichen Seiten wie 

beispielsweise den Seitenlängen 2, 3, 4 und 5 (2+5 und 3+4 sind 

Gegenseiten bzw., was notwendig für ein Tangentenviereck ist, gleiche 

Summe 7). Es ist aber nicht flächenrational, denn das Einsetzen in  

 

2rR   = √ [(ab+cd) (ac+bd) (ad+bc)] / (a+b+c+d ) 

 

ergibt für das doppelte Radienprodukt  

               √ [(2x3+4x5) (2x4+3x5) (2x5+3x4)] / 14 

= √ [26 23 22)] / 14 

= √ [11 x 13 x 23)] / 7 

Mit dem irrationalem Umkreisradius5 

R= √ [2x3x5x11x13x23]/120  (etwa 2,62)  

ergibt sich für den Inkreisradius  

r √ [2x3x5x11x13x23]/60  = √ [11 x 13 x 23)] / 7 

r = 60/ (7√ 30)  = 2/7 von √ 30     (etwa 1,56) 

und damit für die Fläche A= ½ru = 14√ 30  / 7 = 2√30 

was mit A = √ ( abcd ) = √(2*3*4*5) = √120 schneller berechnet 

gewesen wäre!.  

                                                 
5 http://www.cosmolearning.com/video-lectures/rational-trigonometry-solutions-to-quiz-1-12057/ 
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Abb. 36b: Das Kreistrapez im Hintergrund hat die natürlichen  
parallelen Seiten 8 und 10 mit den Schenkeln 9;   
r = 2√5 ≈ 4,47   und R = 9/8 √(161/5) ≈ 6,39 

Der Abstand d muss der Formel  (R - d)-² + (R + d)-²= r-²   genügen! 
Hier ist der Abstand der Zentren etwa 0,503 
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Aber nicht jedes Viereck hat einen alle Seiten berührenden Inkreis6, wie 

etwa die Raute oder der Drachen, oder einen durch alle Ecken 

verlaufenden Umkreis, wie das Achsentrapez oder das Rechteck. 

Solche Vierecke mit einem Inkreis heißen Tangentenvierecke (TV). Für 

sie ist w*=8w, während für Vierecke mit einem Umkreis7   

 

w* = [(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)] / 2(a+b+c+d)  

   

 = 16A²/ (2u) 

 

ist, womit A² = wu = abcd wird. Für Kreisvierecke, die sowohl einen 

Inkreis (Tangentenviereck) als auch einen Umkreis (Sehnenviereck) 

haben, ergibt sich als Formel für den Flächeninhalt die Wurzel aus dem 

Produkt seiner vier Seiten a, b, c und d: 

 

A = √ ( abcd ) 

 

Beispiel: (siehe II.7. Die kleinsten natürlichen Vierecke) 

 Abb. 37:  a=190, b=231, c=399 und d=440  ergibt  

A=√(190x231x399x440) = 87 780 

Andererseits ist eine Diagonale e = 377, und diese teilt das Viereck in zwei 

Teildreiecke: Das Dreieck ABC hat mit den Seiten 190, 231 und 377 die 

Abschnitte 22, 169 und 209, dessen Summe u/2= 399 (so lang wie c) ist, 

woraus über r²= 22x169x209/399 = 44² der Inhalt A = 44x399 = 17 556 

folgt. Für das andere Teildreieck ACD mit den Seiten 377, 399 und 440 

folgt x  ,y, z = 168, 209 , 231 mit r=115,5 was genau den vierfachen8 

                                                 
6 Wie wir gleich noch sehen werden, gilt diese Formel in der Form  
4AR= √[(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)] sogar für alle Vierecke mit nur einem Umkreis, d. h, 
für Sehnenvierecke (also auch noch, wenn kein Inkreis existiert). 
7 Die Fläche eines Vierecks ist  

A =¼√[(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)  -16abcd cos² [½(α+γ)] 
Für Sehnenvierecke wird sie maximal, weil der Kosinus der halben Gegenwinkelsumme dann wegen  
½(α+γ)]=90° verschwindet. 

 � http://www.gogeometry.com/circle/brahmagupta_extension.htm 
8 Die andere Diagonale f = 6061/13 wird also durch e =377  
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Inhalt A = 70 224 liefert: 70 224+17 556 = 87 780.  Man könnte auch die 

Grundseite e=377 und ihre entsprechenden Höhen ab/(2R) bzw. cd/(2R) 

verwenden, was A = e(ab+cd)/(2R) ergibt! (Übrigens ist ef = ac+bd und 

ef* = ad+bc  -� Satz des Ptolemäus) 9  

 

 

Abb. 37: Rationales Kreisviereck 

Die Diagonalen AC und BD stehen aber nicht senkrecht aufeinander!10 

Während auch das Viereck AB*CD rational ist, mit denselben Seiten und Inhalt wie ABCD, 

 ist es aber kein Kreisviereck, da es keinen Inkreis besitzt. 

 

Der Inkreisradius ist    r = 2√(abcd)/(a+b+c+d) 

 

                                                                                                                                                         
im Verhältnis 4:1 geteilt. Die Diagonale AC = e wird wegen AABD= r (½u) =  2299/26 x 

7392/13 =  24 3 7 11³ 19 /13² ~ 50 278,7 und ABCD= 2² 3 7 11 19³/13² im Verhältnis 

(2x11/19)² = 484 : 361 ~ 1,34 geteilt. 
9  e f f* = 2x3x5²x7x11x13x19x29 = 82 732 650, wobei e=13x29=377,  f = 
11x19x29/13=6061/13 ~ 466,2 und f* = 2x3x5²x7x13/29 = 13650/29 ~ 470,7 ist.   
10 Die Verbindung der Diagonalenmitten MeMf heißt auch Gaußgerade, die auch durch die 

Mitte der weiteren Strecke geht, die man erhält, wenn man die Gegenseiten zum Schnitt 
bringt (sog. aus vier Geraden gebildetes vollständiges Viereck). 
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wobei im Nenner der Vierecksumfang u = a+b+c+d steht. Allgemein gilt 

ja für jedes einem Kreis einbeschriebenes n-Eck: A = ½ur11.  

Beispiel Abb. 37:  r = 2√(190x231x399x440) / (190+231+399+440) = 2X87780 / 1260 

= 418/3= 139,333… 

 

 

 

 

 

Abb. 38: Kleiner und großer Abstand d der Kreiszentren 
 

 

Der Abstand d der Zentren des Inkreises mit Radius r und des 

Umkreises mit Radius R muss für jedes Kreisviereck der Formel   

(R - d)-² + (R + d)-²= r-² 

genügen12! 

                                                 
11 Im n-Dimensionalen wird entsprechend der „Rauminhalt“ Vn =  On r /n  (wobei die n-

dim. Oberfläche On die Inhaltsgröße der Begrenzung des SIMPLEX mit n+1 Ecken oder 

eines einer Inhyperkugel einbeschriebenes n-dimensionalen Polytops ist). 
 
12 Die Vermutung, dass es mit den reziproken Potenzen so weiter geht, und beim Kreis-
Fünfeck im Nenner die dritten Potenzen von (R-d) und (R+d)

 
stünden, ist aber falsch! Die 

Abstandsbedingungen werden demgegenüber zusehends komplizierter �I.6 Entfernung 
der Kreiszentren. 
Für einen Beweis siehe Anhang oder zB. Ulrike Herr: Über das Theorem von Poncelet. 
Staatsexamensarbeit Gutenberg-Uni Mainz, (Aug. 2000) 
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Weitere Formeln zur Flächenberechung  für Kreisvierecke 

sind z. B. die Formel mit drei Entfernungen von Juan Carlos Salazar  

 
 

  A = 2MN √ (EQ FQ) 
 

wobei  m und n Diagonalenmitten sind und E und F die 

Gegenseitenschnitte mit Q als Fußpunkt der Normalen von  EF durch  Mi 

oder 

 

Zerlegung in vier Drachen 

  A = AMi · CMi + BMi · + DMi. ,             Mi ist Inkreismitte 
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A = 2r² (sin-1 α + sin-1 β) 

oder 

A = ac tan θ  = bc cot θ,  

wobei θ Diagonalenschnittwinkel ist 

 

oder  

      A = kl(m²-n²)/(k²-l²)         

 

 

             

m, n Gegenseitenmittenverbindungen  k, l Gegenberührpunktverbindungen13 

 
 

                                                 
13 --� The Area of a Bicentric Quadrilateral von Martin Josefsson unter 

http://forumgeom.fau.edu/FG2011volume11/FG201116.pdf 

Die Fläche K mit Diagonalen  p, q und den Gegenseitenmittenverbindungen m, n: 

  

          →   
 

 [13] 

[14] 

Allgemein gilt auch K = ¼ √[(2pq)² - { a²+c² - (b² + d²)}] (Bretschneiders Formel) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrilateral 
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Trigonometrischer Beweis der Formel von Brahmagupta14 
 
 
 
Der Flächeninhalt eines Sehnenvierecks  oder 
 

>>Auf den Spuren des indischen Mathematikers  
Brahmagupta (598 - 660)15<< 

 
 

 

Die Fläche eines Sehnenvierecks mit den Seiten a, b, c und d ist 

gegeben durch   

 

A = ¼√[( - a +b+c+d) (a -  b +c+d) (a+b - c +d) (a+b+c - d )] 

 

 

Das ist eine Verallgemeinerung der sog. Formel von Heron,  

die man für d = 0 bekommt.  

 

Die doppelte Fläche ( Dreiecke ADB und BCD ) ist 

 

2A = ad sin α + bc sin γ =  (ad + bc) sin α 

 

letzteres, weil sin α = sin (180º-α)  

                                                 
14  Von Peter Breitfeld, Störck-Gymnasium, Bad Saulgau am 2. Juli 2004 in 

http://www.matheraetsel.de/texte/geometrie.pdf 
Auch ein Beweis, dass der Feuerbach-Kreis die Ankreise berührt, ist 
dabei!http://jwilson.coe.uga.edu/emt725/brahmagupta/brahmagupta.html 
Siehe auch http://forumgeom.fau.edu/FG2012volume12/FG201215.pdf 
15  MathPages; "Heron's Formula and Brahmagupta's Generalization."  
http://www.mathpages.com/home/kmath196.htm.  
 Für den Satz des Ptolemäus siehe z.B. 
http://mathworld.wolfram.com/PtolemysTheorem.html  

www.herder-oberschule.de/madincea/skripten/LFB-MINT_2007_(1).pdf oder 
www.uni-
flensburg.de/mathe/zero/veranst/elemgeom/eg_wellstein_2003/Kap_10_PtolemaiosundBrahmagupta.pdf 

 
und für dessen Umkehrung,  
die  Rückrichtung des Satzes von Ptolemäus  
http://www.schule-bw.de/unterricht/faecher/mathematik/3material/nett/ptol/index_html 
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und die Gegenwinkel α und γ ja zusammen 180º sind.  

Wegen  sin² α = 1 − cos² α wird durch Quadrieren 

 

4A² = (1 − cos² α)(ad + bc)² = (ad + bc)² − (ad + bc)² cos² α 

 

Mit dem Kosinussatz für die beiden Teildreiecke  

BD² = a² + d² − 2ad cos α = b² + c² − 2bc cos γ  
und da cos γ= - cos α ist 

 
       = b² + c² + 2bc cos α  
 
Umstellen liefert daraus 2(ad + bc) cos a = a² + d² − b² − c² 
 
und eingesetzt wird  16A² = 4(ad + bc)² − (a² + d² − b² − c²)²          (*) 
 
das die Differenz zweier Quadratsummen darstellt  
 
und faktorisiert werden kann!  
 
 16A² = (2(ad + bc) + (a² + d² − b² − c²)) 

    (2(ad + bc) − (a² + d² − b² − c²)) 
 

= ((a + d)² − (b − c)²)((b + c)² − (a − d)²) 
 

= (a + d + b − c)(a + d − b + c)(b + c + a − d)(b + c − a + d) 
 

q.e.d. 
Andere  Möglichkeit: 
Die Diagonale e teilt das Viereck in zwei Dreiecke auf. Für die Flächen gilt: 
A=A1+A2=ab/2*sin(beta)+cd/2*sin(delta)=ab/2*sin(beta)+cd/2*sin(180°-beta) und 

 
 A =[(ab+cd)/2]*sin(beta) 

 
Andererseits gilt nach dem Kosinussatz e²=a²+b²-2abcos(beta) und  
e²=c²+d²-2cd*cos(delta) oder 

a²+b²-c²-d²=2(ab+cd)cos(beta). 
Die Terme beider Gleichungen werden quadriert: 

A² =(ab+cd)²/4*sin²(beta) und (a²+b²-c²-d²)²=4(ab+cd)²cos²(beta). 
Für cos²(beta) kann man noch 1-sin²(beta) setzen 
 (a²+b²-c²-d²)²=4(ab+cd)²[1-sin²(beta)]  
und man erhält sin²(beta)=[4(ab+cd)²-(a²+b²-c²-d²)²]/4(ab+cd)².  
Diesen Ausdruck setzt man in A² =(ab+cd)²/4*sin²(beta) ein und erhält  

16A²=[4(ab+cd)²-(a²+b²-c²-d²)² wie (*). 
Ausmultipliziert ergibt sich   

16A²=2a²b²+2a²c²+2a²d²+2b²c²+2b²d²+2c²d²-a4-b4-c4-d4+8abcd. 
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Unter entsprechender Anwendung der Umformungen ergibt sich für den  

 

Flächeninhalt eines allgemeinen Viereckes16 

 
A =¼√[(a+b+c–d)(a+b−c+d)(a–b+c+d)(-a+b+c+d)-16abcd cos² ½(α+ γ)] 17 
 

Unter allen Vierecken gleichen Umfangs haben die Sehnenvierecke  

(der cos wird dann Null und somit nichts abgezogen)  

eine isoperimetrische Eigenschaft, nämlich den größten Flächeninhalt. 

Unter allen umfangsgleichen ("isoperimetrischen") Figuren besitzt 

natürlich der Kreis den absolut größten Flächeninhalt. 

 

Am einfachsten geht´s allerdings als Summe zweier Dreiecke, die durch 

die Diagonale erzeugt werden, mit einer zur Höhe verwandelten anderen 

Diagonalenlänge (durch den Sinus des von ihnen eingeschlossenen 

Winkels)  

 

 

A = ½ e f sin (Diagonalenschnittwinkel θ)18 

 

 

Hier zeigt sich, dass alle Vierecke gleichlanger sich rechtwinklig 

schneidender Diagonalen e und f dieselbe Fläche haben. 

 

                                                 
16 Es gibt auch eine Beziehung zwischen den sechs Entfernungen zu den vier Punkten 
eines allgemeinen Vierecks, bei denen allerdings vierte Potenzen vorkommen  (Weinberg 
1972). 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Quadrilateral 
Formel von Bretschneider A=sqrt[(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)-abcd*cos²((alpha+gamma)/2] 
18 Man Kann durch die 4 Ecken Parallelen zu den jeweiligen Diagonalen ziehen um die 
doppelte Vierecksfläche zu erhalten. Alle Vierecke mit übereinstimmenden 
Diagonalenlängenprodukt und Diagonalenrichtungen (speziell senkrecht aufeinander 
stehend) haben dieselbe Fläche.  
->Problem4 in http://www.cosmolearning.com/video-lectures/rational-trigonometry-
quiz-2-12102/ 
bzw. http://www.cosmole learning.com/video-lectures/hints-for-solutions-to-quiz-2-
12103/  
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Der Sinus des Schnittwinkels der Diagonalen lässt sich i.a. nicht aus den 

Seiten berechnen (5 Bestimmungstücke für ein Viereck!), außer wenn 

noch eine weitere Bedingung erfüllt sein muss, wie beim Sehnenviereck, 

wo er ½√[(-a+b+c+d)(a-b+c+d)(a+b-c+d)(a+b+c-d)] / (ac+bd) ist. 

 

Man nimmt daher die Diagonalen hinzu. 

 

Die daraus resultierende Gleichung für die Vierecksfläche  

 

      A = ¼(b² + d² - a² - c²) tan (Diagonalenschnittwinkel) 

 

= ¼√(4e²f² -(b²+d²-a²-c²) 

 

  wird zuweilen auch BRETSCHNEIDER'S  Formel19 genannt. 

 

 

 

 

 

                                                 

19
 Man versteht ansonsten (http://en.wikipedia.org/wiki/Bretschneider%27s_formula) 

darunter diese Formel:  

                                                                 a, b, c, d sind die Seiten, α und γ zwei Gegenwinkel  

http://www.herder-oberschule.de/madincea/aufg0010/vierflae.pdf 
Der Flächeninhalt eines Sehnenvierecks        Arne Madincea - Homepage 

www.mathematische-basteleien.de/sehnenviereck.htm 

http://www.mathematische-basteleien.de/aviereck.htm 
MP-Forum: Bretschneider´s Formel (Matroids Matheplanet) 
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Übungsaufgaben 

 

1.a) Zeigen Sie, dass für den rechtwinkligen Drachen mit Inkreisradius  

3.) r=ac/(a+c),  A=ac   

und  R=½√(a²+c²) ist. 

 

b.) Der Abstand der Mittelpunkte von In- und Umkreis des rechtwinkligen Drachen ist  

|MiMu| = ½[(a-c)/(a+c)] √(a²+c²) 

 

2.)  Liegt bei Kreisvierecken der Diagonalenschnittpunkt immer auf der Geraden durch Mi 

und Mu? 

 

3.) Beweisen Sie, dass es kein Kreistrapez mit den Seitenlängen 2, 3, 4 und 6 gibt!  

Hinweis: Gegenseitensummen - Gibt es ein derartiges Sehnenviereck? Zeige, dass aber 

die Seitenlängen 2, 3, 4 und 5 möglich sind20.   3+4 = 5+2 

 

 

4.) Beweisen Sie, dass beim Kreistrapez (oder Bikreisztrapez, d.h. ein 

gleichschenkliges Trapez mit zusätzlich einem Inkreis) für den Abstand der 

Zentren (R²–d²) = 2r² (R²+d²) ist.  

 

 

5.) Zeigen Sie, dass für das Kreis-Trapez mit Inkreisradius r (also gleichschenklig und 

mit Schenkellänge s=½(a+c)=m ) gilt: 

r= ½√(ac),  

R = ¼ (a+c) √{[(a²+c²)/4ac] +1,5} 

Die Fläche ist A = ½(a+c)√(ac) 

 und seine Diagonalenlänge  

e = f = ½ √ (a² + c² + 6ac) 

                                                 
20 http://www.cosmolearning.com/video-lectures/rational-trigonometry-solutions-to-quiz-1-12057/ 


