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(AIs Manuskript eingegangen am 10. Oktober 1933.)

In dem 1828 erschienenen dritten Bande des CRELLE'schen Jonr-
nales für reine und angewandte Mathematik hat C. G. J. JACOBI in
dem Aufsatz: „Über die Anwendung der elliptischen Funktionen
auf ein bekanntes Problem der Elementargeometrie", bewiesen, dass,
wenn von zwei Kreisen der erste einem unregelmässigen n-Eck ein-
geschrieben und der zweite diesem umgeschrieben ist, es unendlich
viele n-Ecke gibt, deren Seiten den ersten Kreis berühren, während
deren Ecken auf dem zweiten Kreis liegen. Einen synthetischen Beweis
dieses Satzes hat M. WEILL im Journal de Mathématiques pures et
appliquées, III. Serie, Tome 4, 1878, gegeben. Abgesehen von dieser
Beziehung scheinen mit Ausnahme des Falles n=3 die speziellen Eigen-
schaften bizentrischer Polygone noch kaum bekannt zu sein. Im Ver-
lauf der folgenden Untersuchungen, die, wie die Überschrift sagt, den
Fall n= 4 zum Gegenstand haben, wird sich zeigen, dass der zitierte
Satz auch für Sehnenvierecke gilt, deren Seiten in ihren Verlänge-
rungen von einem Kreise berührt werden.

I. Die Kreistangentenviereeke.
Nennt man eine Gerade, die eine gewisse Strecke enthält, deren

Träger, so gilt der Satz:

(1.) Die Träger der Seiten eines Vierecks berühren
stets aber auch nur dann denselben Kreis, wenn die Summe
zweier Seiten gleich die Summe der beiden andern ist.
Je nachdem bei einem konvexen oder konkaven Viereck die gleich
grossen SeiteHsummen sich aus gegenüberliegenden oder benachbarten
Seiten zusammensetzen, wird der Kreis vom Viereck ein® oder aus-
geschlossen. Bei einem überschlagenen Tangentenviereck besteht jede
der beiden gleichen Summen aus zwei Seiten, die in einem Endpunkt
der Diagonale aneinanderstossen, die den Kreis schneidet.
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(2.) Die Diagonalen eines Kreistangentenvierecks gehen
durch den Schnittpunkt de r Verbindungsgeraden der
Berührungspunkte der Träger gegenüberliegender Seiten.

Diesen Satz, der IsAAR NEWTON zngeschrieben wird, hat LEONHARD

EULER in dem mit M bezeichneten Bande der neun von G. ENESTRÖM

in Petersburg aufgefundenen Notizbücher wie folgt bewiesen: Um zu
zeigen, dass die Diagonale AC (Abb. 1) durch den Schnittpunkt Ider
Beriihrungssehnen EG und FH geht, brachte er die Gerade EG mit
der durch A zn CD gelegten Parallelen im Punkt X nnd die Gerade

FH mit der durch A zu BC gelegten Parallelen im Punkt Y zum
Schnitt. Infolgedessen wurde L AXE = LOGE = LAEX und LAYE
= LCFH= LAHY und daher AX= AE nnd AY= AH. Schneidet

die Diagonale AC EG in I' und Eli in I", so ist AI' : I'C = AX CG
AE : CG und AI" : I"C = AY: CF = AH: CF; somit teilen die

Punkte I' nnd I" die Strecke AC in demselben Verhältnis, fallen also
zusammen; d. h. die Diagonale AC geht durch den Schnittpunkt der
Berührungssehnen EG und FH. Dieses Beweisverfahren lässt sich un-
verändert auf den Fall anwenden, wo der Kreis zwei oder alle vier
Seiten in ihren Verlängerungen berührt.

(3.) Die Verbindungsgerade der Diagonalenmitten eines
Kreistangentenvierecks geht durch den Kreismittelpunkt.

Um diesen Satz, der ebenfalls I. NEWTON zugeschrieben wird, zu
beweisen, wollen wir Dreiecksflächen von entgegengesetztem Umlanf-
sinn als Grössen mit verschiedenen Vorzeichen betrachten. Dies voraus-
gesetzt, besteht für jedes Viereck ABCD, dessen Seitenträger einen
Kreis mit dem Mittelpunkt 0 berühren, nach (1) die Flächengleichung

ABO BCO -{- CDO — DAG = O.
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Diese Beziehnng findet aber auch für jedes beliebige Viereck ABCD
statt, sobald der Punkt 0 auf der Verbindnngsgeraden seiner Diagonalen-
mitten liegt. Bezeichnen nämlich E nnd 0 irgend zwei in der Ebene
des Vierecks liegende Punkte, so bestehen die Flächengleichungen

ABO = ABE + BOB -}- OAE,
BCO = BCE + COE + OBE;

daher ist

ABO 	 BCO = ABE — BCE H- BOA 	 2 EOB + EOC

und analog

CDO — D.40 = CDE 	 DAE -I- BOG — 2 ROD ± BOA,

mithin

ABO 	 BOO + CDO — DAO = (ABE 	 BCE) + (CDE 	 DAE)
+ 2 (EOA — BOB + ROC — EOD)

Ist nun E der Halbierungspnnkt der Diagonale AC, so verschwinden
auf der rechten Seite der letzten Gleichung die beiden ersten Klammer-
ausdrücke, ferner sind BOA und EOC entgegengesetzt gleich; somit
ist dann

ABO — BCO -{- CDO 	 DAO = — 2 (BOB -i-- EOD).

Die Flächensnmme EOB + EOD verschwindet stets aber auch nur
dann, wenn entweder 0 mit E zusammenfällt, oder wenn die Gerade E0
die Diagonale BD halbiert, d.h. wenn der Punkt 0 auf der Verbindungs-
linie der Diagonalenmitten des Vierecks ABCD liegt. Ans dem Umstand,
dass für den Mittelpunkt 0 des Tangentenvierecks die linke Seite der
letzten Gleichung verschwindet, folgt also die Richtigkeit des Lehr-
satzes (3).

II. Die bizentrischen Vierecke.

Ein bizentrisches Viereck, d. b. ein Kreistangentenviereck, dessen
Ecken auf einem Kreise liegen, kann nur entweder konvex oder über-
schlagen sein. Die Ecken eines überschlagenen Tangentenvierecks ABCD
(Abb. 2) liegen stets aber auch nur dann auf demselben Kreis, wenn
L BAD = L BCD ist. Die Mittelnormale von AC ist dann Symmetrie-
achse nicht nur für diese beiden Punkte, sondern für das Viereck ABCD.
Der Punkt 0 halbiert den Bogen AC, sein Gegenpunkt 01 den Bogen BD
des Umkreises' des Vierecks und ist zugleich Mittelpunkt eines zweiten
Berührungskreises der Seitenträger des Vierecks.

Nimmt man in der Abb. 2 den Kreis um 0 und den durch diesen
Punkt gehenden Kreis uni M, der den ersteren schneidet, als gegeben
an und zieht von einem Punkt A des zweiten Kreises gerade Linien,
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die den ersten Kreis in E und in H berühren, während sie in den
zweiten in B und in D schneiden, so geht die Halbierende des Win-
kels EAH durch den Punkt 0 und die seines Nebenwinkels durch den
Gegenpunkt 01 von 0, der den Bogen BD halbiert. Jede der beiden
von D an den ersten Kreis gezogenen Tangenten liegt daher bezüg-
lich der Geraden 0310, symmetrisch zu einer von B an diesen Kreis
gehenden Tangenten, woraus folgt:

Abb. 3a.	 Abb. 3 b.

(4.) Wenn von zwei einander schneidenden Kreisen
der erste durch den Mittelpunkt des zweiten geht, so
gibt es unendlich viele überschlagene Vierecke, die
dem ersten Kreis eingeschrieben sind, während die
Träger ihrer Seiten den zweiten Kreis berühren. Alle
diese Vierecke sind hinsichtlich der Zentralen der
beiden Kreise symmetrisch.

Die Ecken eines konvexen Tangentenvierecks liegen auf einem
Kreis, wenn zwei seiner Winkel, die einander gegenüberliegen, sich
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zu zwei Rechten ergänzen; das Viereck ist dann bizentrisch und wir wollen
es bizentrisch erster Art (Abb. 3a) oder bizentrisch zwei-
ter Art (Abb. 3b) nennen, je nachdem es den Kreis, der die Träger
der Seiten berührt, ein® oder ausschliesst.

Nach Satz (2) gehen die Berührungssehnen EG und FH (Abb. 3a
und 3b) des bizentrischen Vierecks ABCD durch den Schnittpunkt 1
der Diagonalen. Es ist LIEA = LIGD nnd LIAE = LIDG, daher
LAIE= LDIG; somit in Abb. 3a LAZE= LBIE und in Abb. 3b
LBIE = L CIE. D. h.

(5.) Die Verbindnngsgeraden der Berührungspunkte der
Träger gegenüberliegender Seiten eines konvexen bi-
zentrischen Vierecks halbieren die Winkel seiner Dia-
gonalen, liegen daher normal zneinander.

Umgekehrt lässt sich auch leicht beweisen:

(5*.) Wenn zwei normal zueinander liegende gerade
Linien einen Kreis schneiden, so bilden die Tangenten
in den Schnittpnnkten der einen Geraden das eine und
die Tangenten in den Schnittpunkten der andern Geraden
das andere Paar gegenüberliegender Seiten eines bizen-
trischen Vierecks erster oder zweiter Art, je nachdem
jene beiden Geraden einander innerhalb oder ausserhalb
des Kreises schneiden.

In den Abb. 3a und 3b halbieren die Punkte E1 , F1 , G 1 und Hl
die Seiten und die Punkte K nnd L die Diagonalen des bizentrischen
Vierecks. Weil die Dreiecke JAB und IDC ähnlich sind, verhält sich

BE: BE1 wie CG : CG 1 . Schneidet man die Gerade F1K mit der durch
E gezogenen Parallelen zu BC fin Punkt P und die Gerade F1L mit der

durch G gezogenen Parallelen zn BC im Punkt Q, so verhält sich

F1 P: F1K wie F1 Q : F1 L; folglich ist PQ parallel zu ISL. Die Gerade
F1 111 , die KL halbiert, halbiert daher auch PQ. Da aber der Halbierungs-

pnnkt voH PQ mit dem von EG zusammenfällt, gilt der Satz

(6.) Zwei Gegenseiten eines konvexen bizentrischen
Vierecks und die Sehne, welche die Berührungspunkte
der Träger der beiden andern Seiten verbindet, werden
dnrch dieselbe Gerade halbiert.

Die Strecken, die die Ecken A, B, C, D 1) des bizentrischen
Vierecks (Abb. 4a und 4b) mit dem Mittelpunkt 0 des Kreises ver-
binden, der die Träger der Seiten berührt und den wir kurzweg Be-

1) Die Buchstaben an den Abbildungen behalten ohne weiteres von einer
Abblldung zur folgenden ihre Bedeutung bei.
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rührungskreis des Vierecks nennen wollen, schneiden die Seiten des

Vierecks EFGH in ihren Halbierungspunkten A', B',C' , D'. Das Vier-

eck A'B'C'D', dessen Seiten zu den Diagonalen des Vierecks EFGH
parallel sind, ist ein Rechteck. Der Mittelpunkt M' seines Umkreises
liegt im Halbierungspunkt der Strecke, die die Halbierungspunkte der

Diagonalen EG und FH verbindet. Diese Halbierungspnnkte sind das

Abb. 4a.

eine Gegeneckenpaar eines Rechtecks, während das andere durch die
Punkte 0 und I gebildet wird. Der Punkt 111' halbiert somit die
Strecke Of. Transformiert man die Punkte A', B', C', D' durch das
Prinzip der reziproken Radien in bezug auf den Berührungskreis des
Vierecks ABCD, so gehen sie in die Ecken des letzteren über, woraus
folgt:

(7.) D er Umkreis eines bizentrischen Vierecks ist in
bezug anf dessen Berührungskreis reziprok zum Kreis,
der die Halbierungspunkte der Seiten des Vierecks der
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Berührungspunkte .verbindet 2). Die Mittelpunkte die-
ser drei .Kreise liegen auf derselben Geraden, die auch
durch den Diagonalenschnittpunkt des bizentrischen
Vierecks geht.

Die Geraden, die die Punkte A', B', C', D' mit dem Punkt I ver-
binden, schneiden denn dnrch diese vier Punkte gehenden Kreis znm
zweitenmal der Reihe nach in den Punkten C", D", A", B". Weil D'
in bezug auf M' der Gegenpnnkt von B' und 0 der Gegenpunkt von I
ist, so ist ID' parallel OB', folglich L.B'B"D' ein Rechter. D. h.:

(8.) Die Normale, die man vom Diagonalenschnittpnnkt
eines bizentrischen Vierecks auf eine Seite des Vierecks
seiner Berührungspnnkte fällt, geht durch die Mitte
der Gegenseite.

Bezeichnet g2 die Potenz des Punktes I in bezug anf den Kreis

A'B'C'D' und o den Radius des Berührungskreises des Vierecks ABCD,
so verhält sich, weil OA' und IC' gleich sind,

IA" :g =g: IC'
und	 OA : o = P : IC',
folglich ist

OA : IA" _ (o : g)2;

somit OA : IA" = OB : IB" = OC : IC" = OD : ID". D. h. das
Viereck A"B"C"D" ist dem Viereck ABCD ähnlich nnd befindet sich

mit ihm in perspektivischer Lage, woraus sich ergibt:

(9.) Die Fnsspunkte der Normalen, die man vom Schnitt-
pnnkt der Diagonalen eines bizentrischen Vierecks
anf die Seiten des Vierecks seiner Berührnngspunkte
fällt, bilden ein zum gegebenen ähnliches bizentrisches

Viereck.

III. Systeme bizentrischer Vierecke.
Bezeichnet in den Abb. 4a und 4b o den Radius des Kreises EFGH,

r' dcn Radius des Kreises A'B'C'D', u den Abstand der Geraden EG,
y den Abstand der Geraden FH von 0 und b die Strecke OI, so ist

2BC
(EU)2 

= Q2 -- u2 , A' B ' =	
fl 

= 02  v2, b2 = u2 -,- v2

daher
(10.) (2112 = 2 0 2 — b2.

Hält man den Berührungskreis (0)Q und den Punkt I fest und dreht

die Sehnen EG nnd FH so um den Punkt I, dass sie stets zueinander

2) Dieser Satz wurde von M. WEILL l. c. für bizentrische n-Ecke bewiesen.
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Abb. 4b.

normal bleiben, so bilden die Tangenten in ihren neuen Endpunkten
nach Satz (5.) ein neues bizentrisches Viereck; da aber zufolge der
letzten Gleichung r' unverändert bleibt, so ändert der Kreis (M') r'
und daher auch der zu ihm in bezug auf den Kreis (0) P reziproke
Kreis ABCD seine Lage nicht. D. h.

(11.) Alle bizentrischen Vierecke, die denselben Berüh-
rungskreis haben und deren Diagonalen einander in
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demselben Punkt schneiden, besitzen denselben Umkreis.
Sie bilden ein System bizentrischer Vierecke.
Den Umkreis und den Berührungkreis aller bizentrischen Vierecke
desselben Systems nennen wir die Grundkreise und die Verbin-
dnngsgerade ihrer Mittelpunkte die Achse des Systems.

Bedeutet r den Umkreisradius und c den Abstand der Mittelpnnkte
der beiden Grundkreise, so bestehen die beiden Gleichungen

± (r -j- c) (r' — 	 _ `02,

-F- (r — c) (r -{-- 	 = (J2.

Nicht nur in diesen, sondern anch in den folgenden Gleichnngen, wo
doppelte Vorzeichen gesetzt sind, gilt das obere oder das untere Vor-
zeichen, je nachdem es sich nm ein System von Vierecken erster oder
zweiter Art handelt. Aus diesen Gleichungen folgt:

P 2 	 Q2

2r'=±  2
7 	,	 b=±  2 c 

2;
r — c2

	
7.2 —C

somit ist nach Gl. (10.)
e	 b
	

b
r = 2 r — 1/2	 b2

Zieht man also einen Umkreisradins normal zur Achse nnd die Ver-
bindungsgerade seines äusseren Endpunktes mit dem Punkt 0, so

begrenzt diese mit der Achse und der zur letzteren dnrch den Punkt I
gelegten Normalen ein rechtwinkliges Dreieck, worin die zur Achse

normale Kathete die Länge 1/2Q 2 — b2 und daher die Hypotenuse

die Länge P f 2 hat.
Setzt man in der Gleichung (10.) für 2r' und b die erhaltenen

Ansdrücke ein, so nimmt sie die Form an

4 r2 P4	 4 c2 P4

(r2 _ e2) 2 = 2 ( tl	 (r2 — e2)2

somit ist
(12.)	 2 (72 (r2 + e2) = (r2 — 02)2 3)

nnd
(12a.)	 P 1/ 2 1/r2	 c2 = + (r2 — e2)

Der eine Endpunkt der Hypotennse des vorhin genannten recht-
winkligen Dreiecks liegt daher auf dem Umkreis. D. h.

3) Diese Gleichung wurde zum erstenmal abgeleitet von NILLAUS FUss, Nova
Acta Petropol. X. 1792; sie wird auch erwähnt in JACOB STEINER'S Gesammelten
Werken, Bd. 1, p. 159.
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(13.) Bei einem System bizentrischer Vierecke ist
die Entfernung des Mittelpunktes des Berührungskreises
von den Endpunkten der Sehne des Umkreises, die durch
den Diagonalenschnittpunkt normal zur Achse des Systems
gelegt wird, gleich der Diagonale eines Quadrates mit
dem Berührungskreisradius als Seite.

Die Verbindungslinien der Berührungspunkte der aufeinander-
folgenden Seiten des bizentrischen Vierecks ABCD bilden die Seiten

des Vierecks EFGH, das für ein bizentrisches Viereck erster Art
(Abb. 4a) konvex, dagegen für ein bizentrisches Viereck zweiter Art
(Abb. 4b) überschlagen ist. Nennen wir es Viereck der Berüh-
rungspunkte, so können wir auf Grund von Satz (9.) den Satz

aussprechen:
(14.) Die Seiten der Berührungspunktvierecke aller
bizentrischen Vierecke desselben Systems umhüllen
einen Kegelschnitt, dessen Brennpnnkte der Mittelpunkt
des Berührungskreises und der Diagonalenschnittpunkt
der Vierecke des Systems sind. Die Endpunkte der Haupt-
achse dieses Kegelschnittes liegen auf dem Kreis der
die Mitten der Seiten aller Berührungspunktvierecke

verbindet.
Die Diagonalenmitten des bizentrischen Vierecks ABCD liegen

nach Satz (3.) auf einer durch den Punkt 0 gehenden Geraden nnd
ausserdem auf einem Kreis mit dem Durchmesser I111 4), woraus wir
schliessen:
(15.) Die Diagonalen der bizentrischen Vierecke des-
selben Systems bilden ein involutorisches Strahlen-
büschel, worin die Diagonalen eines jeden Vierecks
konjugiert sind. Das Büschel ist entweder elliptisch
oder hyperbolisch, je nachdem das System von der ersten
oder zweiten Art ist. Im letzteren Falle gehen die symmetrisch
zur Achse des Systems liegenden Doppelstrahlen der Involution durch
die Berührungspunkte der vom Punkt O an den Kreis mit dem Durch-

messer IM gezogenen Tangenten. Die anf den Doppelstrahlen liegenden
Sehnen des Umkreises bilden, doppelt gelegt, entartete bizentrische
Vierecke des Systems. Von den beiden Diagonalen eines bizentrischen
Viereckes zweiter Art nennen wir die längere, die den Berührungs-
kreis schneidet, Haupt- und die kürzere, die ihn nicht schneidet,
Nebendiagonale.

4) In der Abb. 4a sind die hier genannten Linien nicht eingezeichnet worden,
uni die Abbildung nicht zu überlasten.
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Bezeichnet 0' die Fläche des Rechtecks A'B'C'D' (Abb. 4a), 0 die
Fläche und s den halben Umfang des Vierecks ABCD, 0" die Fläche,
s" den halben Umfang nnd P " den Inkreisradins des Vierecks A"B"C"D",
so ist 2 0' die Fläche des Vierecks EI+'GH. Teilt man dieses durch
die Strahlen OA", OB"', OC'', OD'' in vier Vierecke, so zeigt sich,
dass seine Fläche auch gleich s"(1 ist. Daher ist das Verhältnis

a

Abb. 5.

wo nach Seite 262 g die halbe durch den Punkt I normal zur Achse
des Systems liegende Sehne des Kreises (M') r' ist. Das Verhältnis
der Fläche des bizentrischen Vierecks zur Fläche des zugehörigen
Rechtecks der Halbierungspunkte der Seiten des Vierecks der Be-
rührungspunkte ist daher für das ganze System erster Art kon-
stant. Die Seiten des dem Kreise (all') r' eingeschriebenen Recht-

ecks A'B'C'D' sind parallel zn den Strecken EG und EH nnd
halb so lang als diese. Die Fläche des Rechtecks ist nm so kleiner,
je mehr sich seine Seitenlängen voneinander unterscheiden. Die
Strecken EG und EH sind gleich lang, wenn sie symmetrisch zur

Achse MO liegen, also gegen sie unter 45° geneigt sind. Weil dann
zwei Gegenecken des bizentrischen Vierecks auf der Achse und die
beiden andern auf deren Normalen durch den Pnnkt I liegen, so ist
es ein Deltoid. Der Unterschied der Strecken EG und EH ist am
grössten, wenn eine von ihnen auf die Achse fällt; das bizentrische
Viereck ist in diesem Falle ein gleichschenkliges Trapez. D. h.:
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(16.) Von allen bizentrischen Vierecken eines Systems
erster Art ist an Umfang und Fläche das Deltoid am
grössten nnd das gleichschenklige Trapez am kleinsten.

Zum Schlusse sollen noch die geometrischen Örter der Schwer-
punkte der Ecken, Flächen und Umfänge der bizentrischen Vierecke
eines Systems bestimmt werden.

Die Verbindungsgeraden der Mitten der Gegenseiten eines voll-
ständigen Vierecks gehen durch denselben Punkt, den Eckenschwer-
punkt des Vierecks. Der Schwerpunkt Se der Ecken des bizentrischen
Vierecks ABCD (Abb. 4a und 4b) fällt daher mit dem Halbierungs-
punkt der Strecke zusammen, die die Diagonalenmitten verbindet; er
ist der Scheitel des rechten Winkels in einem Dreieck, dessen Hypo-
tenuse den Punkt 0 mit dem Halbierungspunkt der Strecke MI ver-
bindet. Hieraus folgt:

(17.) I)ie Eckenschwerpnnkte der bizentrischen Vierecke
eines Systems liegen auf dem Kreis, der über dem Ab-
stand des Zentrums des Berührungskreises von der Mitte
der Strecke, die den Umkreismittelpunkt mit dem Dia-
gonalenschnittpunkt verbindet, als Durchmesser beschrieben
wird. Beim System zweiter Art erfüllen die Eckenschwerpunkte nicht
den ganzen genannten Kreis, sondern nur den Bogen, der innerhalb
des Kreises mit dem Durchmesser IM liegt.

Es seien A, B, C, D (Abb. 5) die Ecken eines beliebigen kon-
vexen oder konkaven Vierecks, A*, B*, C*, D* der Reihe nach die
Schwerpunkte der Dreiecksflächen BCD, ACD, ABD nnd ABC. Der

Schwerpunkt Sf der Fläche des gegebenen Vierecks liegt im Schnitt-
punkt der Geraden A* C* und B* D* Die mit denselben Buchstaben
bezeichneten Seiten der beiden Vierecke ABCD und A*B*C*D* sind
entgegengesetzt gerichtet, und das Verhältnis einer Seite des zweiten

zur entsprechenden Seite des ersten Vierecks ist —
1

	 Vierecke sind

daher ähnlich und befinden sich in perspektivischer Lage. Die Ver-
bindungslinie der Mitten der Gegenseiten des ersten Vierecks halbiert
auch die zu ihnen homologen Seiten des zweiten. Der gemeinsame
Schwerpnnkt Se der Ecken der beiden Vierecke ist daher ihr Ähnlich-
keitspunkt. Dem Punkt Sf des zweiten Vierecks entspricht der Diago-
nalenschnittpunkt I des ersten. Wenn man also im Viereck ABCD
die Strecke, die den Diagonalenschnittpunkt mit dem Eckenschwer-
pnnkt verbindet, über diesen hinaus nm ihren dritten Teil verlängert,
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so erhält man den Flächenschwerpunkt Sf 5). Hieraus ergibt sich im
Hinblick auf Satz (17.):
(18.) Die Schwerpunkte der Flächen der bizentrischen
Vierecke eines Systems liegen auf einem Kreis, dessen
Punkte erhalten werden, indem man die Strecken, die
den gemeinsamen Diagonalenschnittpunkt der Vierecke

des Systems mit den Punkten des Kreises der Ecken-
schwerpunkte verbindet, über diese hinaus um einen
Drittel verlängert.

Abb. 6..

Um den Schwerpunkt des Umfanges eines bizentrischen Vierecks
erster Art zn ermitteln, bestimmen wir zunächst die Schwerpunkte S'
und S" der Gegenseitenpaare AB, CD nnd BC, DA (Abb. 6). Weil

AB + CD = BC + DA ist, halbiert der Schwerpunkt S,, des ganzen

Umfanges die Strecke S' S". Der Punkt S' liegt auf der Strecke, welche

die Seitenmitten E1 und GI verbindet und teilt sie im nmgekehrten

Verhältnis der an sie anstossenden Hälften der Seiten AB und CD.
Aus der Herleitung des Satzes (6.) ergibt sich die Gleichheit der

Winkel EIEI nnd GIG1 ; folglich wird der Winkel E1 ZGI dnrch die

Gerade FH halbiert, die EI GI im Punkt U schneidet. Es verhält sich

daher E1 U: UGI = IE1 : IG1 = BE,: CG1. Bezeichnet I° den Gegen®

5) Zu diesem Resultat gelangte durch Betrachtungen anderer Art A. KIEFER in
seiner „Notiz über Kräftezusammensetzungsfigur und Schwerpunkt", Schweiz. Bau-
zeitung, Bd. LXIX, 1917, p. 69.
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punkt von I in bezug auf den Punkt Se , so schneidet die durch
I° zn FH gezogene Parallele die Gerade E1 G1 in einem Punkt,
dessen Entfernung von U durch 5g halbiert wird, der daher
der Schwerpunkt S' des Gegenseitenpaares AB, CD ist. Demnach
schneidet die durch I° zu EG gezogene Parallele die Verbindungs-
linie der Seitenmitten F1 und H1 im Schwerpunkt S" des Gegenseiten-
paares BC, DA. Nach Satz (6.) halbiert der Punkt Udie Strecke FH
und der Schnittpunkt T von F1H1 mit der Strecke EG diese. Das
Viereck OTIU ist ein Rechteck, weshalb die Mitte von TU mit der
von I0 zusammenfällt. Es ist ferner I° AS' parallel und gleich UI und
I°S" parallel und gleich TI, deshalb I° Su parallel zu GI und gleich
dessen Hälfte. Bewegt sich das Viereck ABCD so, dass es in bezug
auf seine beiden Grundkreise bizentrisch bleibt, so durchläuft Se nach
Satz (17.) den Kreis, davon der Punkt 0 und die Mitte von IM
Endpunkte eines Durchmessers sind; somit durchläuft I° einen Kreis,
davon der Gegenpunkt von I bezüglich 0 und der Punkt M Durch-
messerendpunkte sind. Su bewegt sich somit auf einem Kreis, der
erhalten wird, indem man den Kreis der Punkte I° um die Hälfte
der Strecke 10 in der Richtung von M nach I verschiebt. Von dem
Kreis, den die Punkte S,, des Systems erfüllen, hat der dem Punkt M

zunächst liegende Punkt von diesem den Abstand 
b 

und der dem

Punkt 0 zunächst liegende Punkt vom letzteren ebenfalls den Abstand
v
b woraus folgt:, 

(19.) Die Schwerpunkte der Umfänge der bizentrischen
Vierecke eines Systems ersterArt liegen auf einem Kreis,
dessen Zentrum in der Mitte zwischen den Mittelpunk-
ten der Grundkreise liegt und dessen Durchmesser gleich
dem Unterschied der Abstände des Zentrums des Um-
kreises und des Diagonalenschnittpunktes vom Zentrum
des Berührungskreises ist.

Im bizentrischen Viereck zweiter Art ABCD (Abb. 7) ist die
Mitte K der Hauptdiagonale AC gemeinsame Ecke der beiden Parallelo-
gramme KE1 BF1 nnd KH1 DG1 . Die Halbierenden der Parallelogramm®
Winkel mit dem Scheitel K schneiden die Gegendiagonalen in den
Schwerpunkten S, des Seitenpaares AB, BC nnd S2 des Seitenpaares
CD, DA. Man erhält daher den Schwerpunkt des ganzen Umfanges,
indem man zunächst die Mittelnormale der Diagonale AC mit dieser
im Pnnkt K und mit dem Umkreis in den Punkten Ba und Do schneidet;
es wird dann von den durch R zu BBo und DDo gezogenen Parallelen ,
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die erste von E1F1 im Schwerpunkt S1 von AB und BC und die zweite

von GiH1 im Schwerpunkt 52 von CD und DA geschnitten. Weil

AB -i- BC = CD -I- DA ist, halbiert der Schwerpunkt S„ des Viereck-
umfanges die Strecke S„Sï2 ; er liegt daher in deren Schnittpnnkt mit
der durch den Eckenschwerpunkt S zur DiagonaleACgelegten Parallelen.

IV. Die Bestimmung bizentrischer Vierecke und von Systemen
solcher aus gegebenen Stücken.

Durch drei seiner Ecken P„ P2 , P3 ist ein bizentrisches Viereck
erster Art eindeutig bestimmt, wenn die Seite des Dreiecks P, P2 P3
bezeichnet wird, welche Diagonale des Vierecks werden soll.

Abb. 7.

Die Konstruktion eines bizentrischen Viereckes zweiter Art mit
den Ecken P1 , P2, P3 und einer Seite des Dreiecks P1 P2P3 als Neben-
diagonale ist immer möglich; soll aber die Seite P2P3 Hauptdiagonale
werden, so muss

( P1 P2 + Pi-133) cos 2 < P2 P3

sein, wo a1 den Winkel P2P1 F3 bezeichnet. Bedeutet für das Dreieck

P1 P2P3 s den halben Umfang und az die Gegenseite der Ecke Pi, so
kann obige Relation in der Form

°0
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2 (a -L 	
2

)cos 
a1 

< a„

(a2+a3) V  
s  (s — a l) < a 1

a 2 a3

geschrieben werden. Je nachdem also a1 grösser, oder gleich gross

oder kleiner als 	 (a2	 a3)2 	
ist, hat die Aufgabe, ein bizen-

j/(a2 -F- a3 )2 -!- 4a2a3

trisches Viereck zweiter Art mit den Ecken P1 , P2 , P3 und der Haupt-
diagonale P 2P3 zu konstrnieren, zwei verschiedene oder zwei zusammen-
fallende Lösungen, oder sie ist nnlösbar. Da der kleinste Winkel eines
Dreiecks niemals 60° übersteigt, kann die kleinste Seite des Dreiecks
PiP2 P3 nicht Hauptdiagonale des bizentrischen Vierecks mit den
Ecken P,, P2 , P3 werden.

Bestimmt man für jeden der vier Kreise, die drei gerade Linien
von allgemeiner Lage berühren, das Dreieck der Berührungspunkte,
legt in den Gegenpunkten seines Höhenpunktes in bezug auf seine
drei Seiten Tangenten, so bildet jede von diesen mit den drei gegebenen
Geraden ein bizentrischen Viereck. Man erhält so drei bizentrische
Vierecke erster Art, die den Inkreis und je ein bizentrisches Viereck
erster und zwei bizentrische Vierecke zweiter Art, die denselben An-
kreis des von den drei gegebenen Geraden gebildeten Dreiecks be-
rühren. D. h.

20.) Drei gerade Linien von allgemeiner Lage sind die
(Träger von je drei Seiten zwölf verschiedener bizen-
trischer Vierecke, von denen ebenso viele erster wie
zweiter Art sind.

Bekanntlich kann man ein konvexes Sehnenviereck aus seinen vier
Seiten konstruieren. Wenn nun a 1 , a2 , a3 drei Strecken sind, die den
Bedingungen	 a2 -I- a3 > a1 > a2 > a3
genügen, und man drei Strecken b,, b2i b 3 so bestimmt, dass

a1 .. b1 = a2 -I- a3
a2+b2= a3+a1

a3 + b3 = al+ a2

ist, dann besitzt nach Satz (1.) jedes Sehnenviereck mit den auf-
einanderfolgenden Seiten a1,a2i b1 ,a3 oder a2, a3,b2i a 1 oder a3 , a1 , b3 , a2 einen
Inkreis. Vertauscht man bei einem dieser Vierecke, unter Beibehal-
tung seines Umkreises, zwei Gegenseiten, so ändert sich nur sein
Umlanfsinn, vertauscht man dagegen zwei Nachbarseiten, so erhält

oder
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man ein Viereck, bei dem die Verlängernngen der Seiten einen Kreis
berühren. Hieraus folgt:

(21.) Es gibt im allgemeinen neun verschiedene bizen-
trische Vierecke, bei denen drei Seiten mit den Seiten
irgendeines gegebenen ungleichseitigen Dreiecks
übereinstimmen; je drei derselben, nämlich ein Viereck
erster nnd zwei Vierecke zweiter Art, haben denselben
Umkreisradius.

Die Endpunkte A* nnd C* eines Durchmessers und die in bezug
anf ihn symmetrisch gelegenen Punkte B* nnd D* (Abb. 8) des Kreises

NZ	

r	 ;

Abb. 8.

mit dem Mittelpnnkt M und dem Radius r sind die Ecken eines Vierecks,
das nicht nur dem Kreis mit dem Zentrum 0 1 und dem Radius Pl um-
schrieben ist, sondern dessen verlängerte Seiten noch den Kreis mit
dem Zentrum 02 und dem Radius P2 berühren. Das Viereck A*B*C*D*
gehört somit zugleich zwei Systemen von bizentrischen Vierecken an,
die den Umkreis und den Diagonalenschnittpunkt I gemein haben nnd
von denen das eine erster und das andere zweiter Art ist. Von den
beiden Geraden B*01 und B*02 geht die erste durch die Mitte N1. des
Halbkreiscs C*D*A* und die zweite durch die Mitte N2 des Halb-
kreises A* B* C*. Stellt e 1 die Strecke MO1 und e_ die Strecke 11/102 dar,
so lassen sich aus dcr Abbildung unmittelbar die in W. (12e) ent-
haltenen Relationen	

y^

Q1 Y 
2 142 -j- cl = r2 — el

und	 (2 1/ 2 V/r2 + 4 = 4 - r2
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ablesen. Werden die beiden Seiten der ersten Gleichnng das eine Mal

zu r2 -+ cI addiert und das andere Mal davon subtrahiert, so ergibt sich

1/ 9.2 ±c2 (V r2 +4 ± Pi I/ 2 ) = 2 r2

1/r2	 ci (i/r2 +_ ci — P
r 1/ 2) = 2 ci

und auf analoge Weise aus der zweiten Gleichung

1/r2 -I- cl (1/r2 ± 4 + P21/ 2) = 2 c9
1/7.2 + c2 (1/r2 I c2 — P2 1/ 2) = 2 r2

Zieht man also an einen Kreis mit dem Dnrchmesser p l 1/ 2 eine

Tangente von der Länge r 1/ 2 (vom Berührungspunkt aus gemessen),
sodann von ihrem freien Endpnnkt aus eine Sekante durch den Mittel-
punkt, so erhält der kleinere vorn freien Endpunkt der Tangente be-

grenzte Sekantenabschnitt die Länge 1/r2 --I- ci , woraus folgt, dass c,

durch r nnd P, konstruktiv bestimmbar ist, vorausgesetzt, dass P,1/ 2< r

ist. Gibt man aber der Tangente die Länge c, 1/ 2 , so erhält man

1,42-1-- c; als längeren, vorn freien Endpunkt der Tangente begrenzten
Sekantenabschnitt; demnach ist r aus P, und c, konstruktiv bestimm-
bar. An Hand der beiden letzten Gleichungen erhält man r aus P2
und e2  falls P2 V 2 < c2f und e2 aus r und ■2 •

Die Gerade B*D* wird von der Parallelen durch M zu 02N2
in M, und von der Parallelen durch M zu 0,N, in M2 geschnit-
ten. B* ist der gemeinsame Höhenpnnkt der beiden gleichschenk-
ligen Dreiecke 0 1 Mm-, und 0 2 MM2 . Durch den Umkreis und den
Diagonalenschnittpunkt I wird also ein System erster nnd eines
zweiter Art, durch den Umkreis und das Zentrum des Berührungs-
kreises ein System bizentrischer Vierecke festgelegt. Kennt man den
Berührungskreis und den Diagonalenschnittpunkt eines Systems, so
erhält man leicht den Punkt B* und hierauf den Umkreis. Sind auf
einer Geraden das Zentrum M des Umkreises, der Diagonalenschnitt-
punkt I und das Zentrum (0, oder 02) des Berührungskreises so ge-
wählt, dass dieses dem Punkt I näher als dem Punkt M liegt, so wird
durch diese drei Punkte ein System bizentrischer Vierecke bestimmt,
dessen Grnndkreisradien sich aus der Abb. 8 ergeben.




