
 

 

II. BUCH VIERECKE 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. Vierecke  

 SENKRECHTEN DIAGONALEN: 
 

ACHT-PUNKTE

 

VECTEN-VIERECKE
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>>Der Acht-Punkte-Kreis<< 

Gibt es für Vierecke auch einen Feuerbachkreis?   

Ja, für jedes Viereck, dessen Diagonalen sich rechtwinklig schneiden, 

sog „Brahmagupta“-Viereckse.Ihre Fläche ist das halbe Produkt der 

Diagonalen A = ½ef und die Summen der Quadrate der Gegenseiten sind 

gleich: 

    a²+c²  = b²+d²  . 

 

 

Trägt man im Koordinatensystem auf der x-Achse bei 1, auf der y-Achse bei 2, auf der 
negativen x-Achse bei 3 und auf der negativen y-Achse bei 4 einen Viereckspunkt ein, 

dann sind die Achsen die Vierecksdiagonalen. Die Seitenlängen sind √(1²+2²), 
√(2²+3²), √(3²+4²), √(1²+4²) 

und die Summen der Quadrate der Gegenseiten sind gleich 
5 + 25 = 13 + 17 

 
Die Diagonalen des Vecten-Vierecks schneiden sich im selben senkrechten 

Diagonalenschnittpunkt, dem Ursprung.  
Die Mitten der konvex-machenden Verbindungen  

der äußeren aufgesetzten Quadratecken  
bilden ebenfalls ein solches Viereck  

mit den Koordinatenachsen als Diagonalen  

 

Wie der feuerbachsche Neunpunktekreis beim Dreieck ist es der 

Seitenmittenkreis, der durch alle vier Seitenmitten Des Vierecks geht. 
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Zudem geht er (anstelle der Höhenfußpunkte) durch die vier auf den 

Gegenseiten liegenden Fußpunkte der vier Seitenmitten. Und sein 

Zentrum, der Schnitt der Gegenseitenmitten, ist die Mitte von SsenkrechtMu 

auf dieser Eulergeraden, sofern es zudem ein Sehnenviereck mit dem 

Umkreiszentrum Mu ist. Da die Gegenmittenverbindungen den 

Schwerpunkt liefern, ist dieser das Zentrum des Achtpunktekreises. 

 

 

Der Achtpunktekreis geht durch die vier Seitenmitten und die 

vier Projektionen der Seitenmitten jeweils auf ihre Gegenseiten  
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 Acht-Punkte-Kreises bei Vierecken mit senkrechten Diagonalen 
Die Eulergerade des linken Sehnenvierecks  
geht durch den senkrechten Diagonalenschnitt 

 

Das rechte Tangentenviereck (Mi liegt links dicht neben MFeuer)  

kann wegen des rechten Winkels bei A kein Sehnenviereck sein (kein Umkreis).  
Dessen „Eulergerade“ geht durch MFeuer (ist zugleich Gegenmittenschnitt, also 

Schwerpunkt) und durch den senkrechten Diagonalenschnitt 

                   

 Links: Viereck mit einem Seitenmittenquadrat  
und Achtpunktekreis (Seitenmittenkreis), aber ohne In- und Umkreis 

Die gleichlangen Diagonalen hier schneiden sich senkrecht 
aber in verschieden langen Abschnitten 

Vergleiche die Strecken von dem Diagonalenschnittpunkt zu A und zu B 
 

Rechts: Vecten-Viereck der Quadratzentren aufgesetzter Quadrate  
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Van Aubels Satz für Dreiecke (Buch I Kap. 9 Die Geometrie der 

aufgesetzten Quadrate) kann man auch auf das Viereck übertragen:  

 

 

 

 

 

Links: Errichtet man über die 4 Vierecksseiten Quadrate, 
 dann sind die zwei Verbindungslinien der Mittelpunkte  

gegenüberliegender Quadrate gleich lang  
und stehen senkrecht aufeinander1.  

Rechts: Auch die Mitten der konvex machenden (hellblauen) Verbindungsstrecken bilden 
ein derartiges Viereck mit gleichlangen sich senkrecht schneidenden Diagonalen 

Die Quadrat-Zentren-Verbindungen und die Verbindungsmitten der äußersten 
Quadratecken besitzen also  ein Seitenmittenquadrat   

und haben insbesondere auch noch  
einen gemeinsamen Diagonalenschnitt S. 

 

 

 

 

                                                 
1 Als van Aubel's Theorem z B. von Antonio Gutierrez bewiesen. 
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Das Vecten-Viereck und das der konvexnachenden Verbindungsmitten-Viereck 
eines „Brahmagupta“-Vierecks sind ebensolche mit gemeinsamen Schwerpunkt und 

selbem Diagonalenschnittpunkt (gleich Eulergerade) 
und daher auch mit konzentrischen Achtpunktekreisen 

 

Man kann nun mit jedem beliebigen (nicht überstumpfen2) Viereck durch 

das Aufsetzten von Quadraten ein sog. Vecten-Viereck konstruieren, für 

das die Summe seiner Gegenseitenquadrate gleich ist.  

                                                 
2 Auch bei überstumpfen Vierecken erhält man konvexe Vecten-Gebilde  mit den 
gleichlangen senkrechten Gegenzentrenverbindungen, aber nicht immer ein Vecten-
Viereck (siehe letzte Abbildung des Kapitels). Vecten-Dreiecke kann man ansonsten nur 
durch sich überkreuzende Vierecke erhalten. 
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Vierecke mit gleichlangen und senkrechten Diagonalen haben ein Seitenmittenquadrat! 

Die Diagonalen beider „spezieller Brahmagupta-Vierecke“  
(die Zentrenverbindungen sind hier nicht eingezeichnet)  

haben einen gemeinsamen Diagonalenschnittpunkt 
und ein (auf dem Achtpunktekreis liegendes) Seitenmittenquadrat. 
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Das eine Quadrat liegt stets auf dem Rand des größeren Seitenmittenquadrats. 
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Die beiden Seitenmittenquadrate beim Parallelogramm (oben) und beliebigem Viereck 
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Die Mittelpunkte der nach außen angesetzten Quadrate bilden ein 

konvexes Viereck mit gleich langen und rechtwinklig aufeinander 

stehenden Diagonalen, weshalb sie auch einen Achtpunktekreis und ein 

Seitenmittenquadrat besitzen (was später noch erörtert wird). Weil das 

Diagonalenprodukt wegen der gleichlangen Diagonalen zum 

Diagonalenquadrat wird, ist dieses die doppelte Vecten-Vierecksfläche und 

somit 2A=ac+bd (wegen Ptolemäus im nächsten Kapitel)!  

 
 

  

Links: Das Vecten-Viereck eines Parallelogramms ist stets ein Quadrat.  
Aus einem Drachen mit Inkreis wird ein Trapez mit Umkreis, während aus einem 
Trapez mit Umkreis ein Drachen m. I. wird (rechts).  Vecten-Vierecke haben 
immer einen durch das Seitenmittenquadrat gehenden Achtpunktekreis. 
 

 

            

Links: Das Vecten-Viereck eines Sehnenvierecks wird nicht automatisch 
zum Tangentenviereck! 

(für ein weiteres Beispiel siehe nachfolgende Abbildung) 
Rechts: Alle nach innen aufgesetzten Quadrate 

ergeben auch gleichlange senkrechte Strecken (gelb). 
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Setzt man die 4 Quadrate nach innen auf die 4 Seiten auf, dann gibt es 

immer noch die gleichlangen senkrecht aufeinander stehenden 

Gegenzentrenverbindungen (gelb in der Abbildung), aber u. U. kein 

Viereck mehr. Vecten-Drachen liefern ein Achsentrapez mit gleichlangen 

sich senkrecht schneidenden Geraden und umgekehrt sind Vecten-

Achsentrapeze Drachen gleichlanger Diagonalen. (Ein Viereck mit Umkreis 

muss aber nicht in eines mit einem Inkreis abgebildet werden), während 

Vecten-Parallelogramme immer Quadrate liefern3. 

 

 

Äußeres Vecten-Vierecke (rot)  
und die Zentren nach innen aufgesetzter Quadrate (gelb)  

sind zu einem Dreieck entartet. 
Das Ausgangs-Viereck (blau) ist ohne In- und Umkreis. 

a=2,5,  b=3,3, c=3,9, d=6,5 e=6, f=5,2  
Fläche A=13,44 und Umkreisradius R=3,25  

(�Abb. 46b unter II.7. Die kleinsten natürlichen Vierecke))   

                                                 
 3 �http://www.spektrum.de/statisch/keg/keg.htm 
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Die nach innen aufgesetzten Quadrate der vorhergehenden Abbildung 
des zum Dreieck entarteten Vierecks 

Ansonsten erhält man sich überschneidende (Ufo-)Vierecke,  
deren (gleichlange) Diagonalen eben auch senkrecht aufeinander stehen. 

 
 

 
Innerer überstumpfe Vecten-Drachen vom Achsentrapez 

und Änderung dieses bei einer Eckenbewegung  
längs einer Parallelen zur Diagonalen(�Abb. 46a) 
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Der Übergang zum Grenzfall Vecten-Viereck aus einem Dreieck 
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Beim überstumpfen Viereck  

wie etwa hier,  

wo am überrechten Winkel zwei gleichlange Seiten liegen,  

wenn also zwei Zentren verschmelzen, 

 kann es auch mal nur ein Vecten-Dreieck geben. 

Aber auch dann sind die „Gegenzentren“-Verbindungen  

gleichlang und stehen senkrecht aufeinander. 
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Übungsaufgaben 

 

 

1.)   Beweisen Sie, dass die Vierecksseitenmitten immer ein  

Parallelogramm bilden! Wann bilden sie ein Rechteck (Quadrat)? 

 

2.) Zeige, dass das Vecten-Viereck eines rationalen Vierecks nicht mehr rational ist. 

Gilt das auch für innere „Vecten-Vierecke“? 

 

3.) Was versteht man unter dem Schmetterling (butterfly theorem)?  
www.mathematische-basteleien.de/aviereck.htm 

http://www.mathematische-basteleien.de/sehnenviereck.htm 

 

4.) Liegen die Eckpunkte des Zentrenmittenquadrats immer auf dem anderen 

Mittenquadrat des Verbindungsmittenvierecks der äußersten 

aufgesetzten Quadratecken? 

 


