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Zusammenfassung 
Es werden drei Vierecke vorgestellt, die im üblichen Begriffskanon, etwa dem Haus der 
Vierecke, offenbar vergessen worden sind. Sie haben nicht einmal einen Namen. Eines 
der drei Vierecke hat Beziehungen zu Pythagoras (Quadratsummen), Briefumschlägen, 
Faltgeometrie und Wegoptimierung im Viereck. 
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1 Drei Fragen und eine Lehrerfrage 

1.1 Begrifflichkeit 
• Frage: Man weiß die Antwort nicht, ist aber daran interessiert. 
• Lehrerfrage: Lehrer Lämpel kennt die Antwort und stellt eine entsprechende 

Frage. 
• Offene Frage: Niemand kennt die Antwort. Der Lehrer ist auch nicht daran inte-

ressiert, Hauptsache: Die Schüler beschäftigen sich mit Mathematik. (I’m not 
teaching math, I’m teaching children.) 

1.2 Die Fragen 
• Aus welchen Vierecken lässt sich ein Briefumschlag falten? 

• In welchem Viereck ist a2 + c2 = b2 + d2 ? 

 
rot = blau? 

• In welchem Viereck hat es zwei gleich lange optimale Wegenetze? 

 
rot = blau? 
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• Lehrerfrage: In welchem Viereck sind die beiden Mittenlinien gleich lang? 

 
rot = blau? 

2 Begriffssysteme 
Einige Beispiele von Begriffssystemen 

2.1 Ein Viereck ist ein Viereck ist ein Viereck 
Das Haus der Vierecke zur Begriffsbildung und als Kanon? — Es kann bei Schülerin-
nen und Schülern den Anschein einer vollständigen Übersicht erwecken, eines Kanons, 
außerhalb desselben nicht mehr zulässig ist.  

2.1.1 Top down 
Hier wird vom „allgemeinen“ Viereck ausgegangen und dann schrittweise spezialisiert. 

 
Haus der Vierecke 
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2.1.2 Bottom up 
Wir gehen vom speziellsten Viereck aus und verallgemeinern schrittweise.  

 
Wo sollen wir beginnen? 

Didaktisch sinnvoll ist es, „unten“ zu beginnen.  

2.1.3 Kindersprache, Umgangssprache und Schulsprache 
Einige Beispiele, in denen diese Sprachen differieren 

2.1.3.1 Viereck 
Kindersprache: Viereck, Langeck 
Schulsprache: Quadrat, Rechteck 

 
Viereck und Langeck 

2.1.3.2 Kreuz 
Umgangssprache: Viereckiges Kreuz, langes Kreuz 
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Viereckiges Kreuz und langes Kreuz 

Das viereckige Kreuz hat dieselben Symmetrien wie das Quadrat. Es ist die Symmet-
riegrundlage eines Zentralbaus. Das lateinische Kreuz liegt vielen Kirchenbeuten zu-
grunde. Es hat eine „Gehrichtung“ hin zum Altar. Bei der Kirche San Pietro in Rom hat 
Michelangelo zunächst einen Zentralbau begonnen, der dann von seinem Nachfolger 
Maderna zu einem konventionellen Kirchenbau erweitert wurde.  

2.1.3.3 Revier, Quartier 
In den Abgrenzungsbegriffen Revier oder Quartier steckt der Zahlbegriff vier.  

 
Baustelle 

2.1.3.4 Dreieckige Schachtel 
Kindersprache: Dreieckige Schachtel 
Schulsprache: Sechs Ecken, neun Kanten, fünf Flächen 

 
Dreieckige Schachtel 

Aus Dreikantprismen können räumliche Strukturen gebaut werden.  
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Dreikantprismen 

2.1.3.5 Weitere Beispiele 
 

Umgangssprache Schulsprache 
Kanten und Ecken werden oft vermischt 
angewendet.  

 

Zimmerecke, Hausecke, Winkel 
Der Schutzmann an der Ecke ... 

Kante, allenfalls Raum in der Nähe der 
Kante 

Rechteckiges Brett 
In der Umgangssprache zählt die Dicke 
nicht im gleichen Sinne als Dimension 
wie Länge und Breite. Angabe oft in ver-
schiedenen Maßeinheiten: Dicke in mm, 
Länge  und Breite in cm 
Material nicht homogen. Ein Massivholz-
brett hat in Länge, Breite und Dicke (Stär-
ke) je ein anderes Materialverhalten. Eine 
Spanplatte ist bezüglich Länge und Breite 
homogen, bezüglich Dicke ist die Materi-
alstruktur abweichend.  

Quader 

Quadratisches Origami-Papier 
Die Papierdicke wird in der Bezeichnung 
vernachlässigt.  

Quader 

Rechteckiges Blatt Papier 
Die Papierdicke wird in der Bezeichnung 
vernachlässigt. 

Quader 
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Kantholz 
Nur der Querschnitt wird angesprochen. 
Länge in der Bezeichnung vernachlässigt. 

Prisma 

Sechskantmutter Hat 18 Kanten 

Dreieckige Schachtel Hat 6 Ecken 

Viereckige Kiste Hat 8 Ecken 

Kubus 
Allgemeiner Fall 

Quader, Polyeder 

Würfel Kubus 
Spezieller Fall  

Viereck 
(spezieller Fall) 

Quadrat 

Langeck (Kindersprache) Rechteck 

— Viereck 
(allgemeiner Fall) 

im Winkel orthogonal  

Fläche Flächeninhalt 
Ebene Sonderfall der horizontalen Ebene 

Schiefe oder schräge Ebene, Abhang Ebene 

 
Vor allem bei räumlichen Begriffen ist die Umgangssprache aus der Sicht der Schul-
meister häufig etwas hilflos. Das liegt vielleicht daran, dass wir hauptsächlich doch in 
einer zweidimensionalen Welt leben. Die Schule verstärkt diese Sicht: Was sich nicht 
am linken Rand lochen und ins Ringheft einfügen lässt, fehlt auch in den Lehrplänen.  
Inuktitut, die Sprache der Inuits im hohen Norden Kanadas, kennt praktisch keine räum-
lichen Begriffe [Poirier 2007]. Dort gibt es keine Bäume.  

2.2 Carl von Linné: Systema naturae 
Das Sammeln und Systematisieren wird oft als Anfang einer Wissenschaftsbildung ge-
sehen. Dabei können Diskrepanzen zu Begriffen aus der Umgangssprache entstehen.  
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2.3 Dornen und Stacheln 
Umgangssprache: Dornröschen, Stachelbeeren 
Schulsprache: Die Rosen haben Stacheln, die Stachelbeerbüsche haben Dornen 

 
Dornen und Stacheln 

2.4 Дмитрий Иванович Менделеев: Periodensystem 
Das Periodensystem ist ein historisches Beispiel dafür, wie aus einer systematischen 
Übersicht auf Existenz  und Eigenschaften weiterer Elemente geschlossen werden konn-
te, welche dann im Nachhinein gefunden wurden.  
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2.5 Bandornamente 

2.5.1 Klassifikation 
Bei den Bandornamenten gibt es einerseits die systematische Notation der IUC (Interna-
tional Union of Crystallography, 1952), andererseits eine unübersehbare Menge von 
Beispielen.  

p1

p11g

p11m

p1m1

p2

p2mg

p2mm
 

Bandornamente: Bezeichnung, Schema, Scherenschnitt 

2.5.2 Erfahrungen im Unterricht 
Bei Gruppenarbeiten über das Thema der Klassifizierung der Bandornamente zeigten 
sich zwei diametral verschiedene Herangehensweisen.  

• Die einen Gruppen entschlossen sich zum Sammeln und Sichten. Diese Gruppen 
liefen Gefahr, sich zu überzählen, indem sie zum Beispiel 8 Klassen erhielten.  

• Die anderen Gruppen studierten zunächst die elementaren Symmetrien bei ei-
nem Band und kombinierten dann diese Symmetrien. Gelegentlich ging eine 
Kombination vergessen. 

Nach vorliegender Systematik stellte eine Studentin die Frage, wie man diese Bänder 
als Scherenschnitt realisieren kann. Es stellte sich heraus, dass das einfachste Band, 
nämlich p1 mit ausschließlich Translationssymmetrie, am schwierigsten als Scheren-
schnitt zu machen ist. Das liegt daran, dass die Scherenschnitttechnik mit Falten und 
Schneiden, also mit Axialsymmetrie, arbeitet.  
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2.6 Didaktisches 
Ich hasse alle Systematiker 
und gehe ihnen aus dem Wege. 

Friedrich Nietzsche 
Begriffssysteme sollten im Unterricht erst eingeführt werden, wenn sie sich von der 
Sache her aufdrängen (bottom up). Schülerinnen und Schüler erfahren sie dann als Ar-
beitshilfe und Erleichterung.  
Die Frage ist, ob ein System umfassend und abschließend ist (bei einer top down-
Einführung wird das so empfunden) oder offen für Erweiterungen.  
Viele Systeme gestatten ein Klassifizierungsvorgehen nach einem dichotomischen Fra-
gendiagramm, das nur ja-nein-Antworten zulässt. Im Unterricht ist das langweilig. 
Spannend ist hingegen, für ein einfaches System, etwa die Bandornamente, selber ein 
solches Begriffsdiagramm zu bauen.  

3 Orthogonale Diagonalen 
Das Viereck mit orthogonalen Diagonalen ist die allgemeine Lösung zu den Eingangs-
fragen.  

3.1 Mittenlinien 
In welchem Viereck sind die beiden Mittenlinien gleich lang? 
Bei einem beliebigen Viereck ist das Seitenmittenviereck ein Parallelogramm, dessen 
Seiten parallel zu den Diagonalen liegen. Die Mittenlinien sind die Diagonalen dieses 
Parallelogramms. 

 
Seitenmittenparallelogramm ein Rechteck 

Genau bei orthogonalen Diagonalen ist das Seitenmittenparallelogramm ein Rechteck 
und seine Diagonalen sind gleich lang.  
In diesem Fall ist der Flächeninhalt des Viereckes das halbe Produkt der beiden Diago-
nalenlängen.  
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3.2 Briefumschlag 
Aus welchen Vierecken lässt sich ein Briefumschlag falten? 

3.2.1 Einfachstes Beispiel 
Sicher geht es bei einem Rhombus: Wenn wir die vier Ecken in die Mitte einfalten, ent-
steht ein Briefumschlag (von den Klebefalzen wird abgesehen).  

 
Rhombus und Briefumschlag 

Gibt es andere Papier-Vierecke, mit denen sich überlappungsfrei und lückenlos ein 
Briefumschlag herstellen lässt?  
Ist dies insbesondere mit einem Rechteck möglich? 

3.2.2 Das Briefumschlag-Rechteck 
Zunächst ist nicht gesagt, dass das Briefumschlag-Viereck ein Rechteck sein soll. Es ist 
lediglich ein dem ursprünglichen Papier-Viereck einbeschriebenes Viereck. Da das Ein-
falten aber lückenlos und überlappungsfrei geschehen soll, haben wir an jeder Ecke des 
Briefumschlag-Viereckes die Situation der folgenden Abbildung.  

�� �

�

�� �

�

�� �

�

 
Situation an einer Ecke des Briefumschlages 
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Da die ursprüngliche Papierkante glatt ist, haben wir φ + φ +ψ +ψ = 180°  und daher 
φ +ψ = 90° . Der Briefumschlag wird also rechteckig.  
Es gibt nun zwei Fälle je nachdem, ob alle vier Ecken des Papier-Viereckes nach dem 
Einfalten in einem Punkt zusammen kommen, oder ob das nur jeweils zwei im Papier-
Viereck benachbarte Ecken tun.  
Wenn zwei benachbarte Ecken des Papier-Viereckes nach dem Einfalten zusammen 
kommen, wird der Mittelpunkt der Papierkante zwischen diesen Ecken eine Ecke des 
Briefumschlag-Rechteckes. 

3.2.3 Alle vier Ecken in einem Punkt 
Dies ist genau dann möglich, wenn die Diagonalen des ursprünglichen Papier-Viereckes 
orthogonal sind. Der Umriss des Briefumschlages ist das Kantenmittenrechteck.  

3.2.3.1 Konvexes Viereck 
Die Abbildung zeigt den Faltvorgang bei bekanntem Diagonalenschnittpunkt.  

 
Viereck mit orthogonalen Diagonalen 
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Überlegung: Dass es geht, ist offensichtlich. Die Ecken des Papier-Viereckes kommen 
im Diagonalenschnittpunkt zusammen. Die Frage ist, ob es auch ginge, wenn die Dia-
gonalen nicht orthogonal sind. Dies kann wie folgt ausgeschlossen werden: Da alle 
Ecken des Papier-Viereckes in einem Punkt zusammenkommen, sind die Ecken des 
Briefumschlag-Rechteckes jeweils die Kantenmitten des Papier-Viereckes. Das Kan-
tenmittenviereck eines beliebigen Viereckes ist ein Parallelogramm, dessen Seiten pa-
rallel zu den Diagonalen sind. Da unser Briefumschlag-Rechteck ein Rechteck ist, müs-
sen die Diagonalen des Papier-Viereckes orthogonal sein.  

3.2.3.2 Nicht konvexes Viereck 
Es geht sogar mit einem Viereck, das nicht konvex ist, aber orthogonale Diagonalen hat. 
Der Diagonalenschnittpunkt ist dann nur noch „virtuell“. Wir falten zunächst die drei 
konvexen Ecken zum virtuellen Diagonalenschnittpunkt. Dann steht etwas von der Grö-
ße des vierten, virtuellen Dreieckes (gelb) vor, was wir nach hinten falten (indem wir 
das Blatt wenden und dann wieder nach vorn falten).  

wenden

 
Nicht konvexes Viereck 

Der Umriss des Briefumschlages ist wiederum das Kantenmittenviereck, das bei einem 
nicht konvexen Viereck zum Teil außerhalb des Viereckes liegt.  
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3.2.4 Je zwei benachbarte Ecken paarweise in einem Punkt 

3.2.4.1 Trapez 
Wir illustrieren die Situation an einem Beispiel. In ein Papier-Trapez passen wir ein 
Rechteck ein, von welchem zwei gegenüberliegende Ecken auf den Mitten der Schräg-
kanten des Trapezes liegen und die zwei restlichen Ecken auf den Parallelen. Dieses 
Rechteck wird das Briefumschlag-Rechteck.  

 
Im Trapez 

Nun können wir die Ecken des Papier-Trapezes einfalten gemäß der folgenden Abbil-
dung. Es geht lückenlos und überlappungsfrei. Ausprobieren! 

 
Im Trapez 
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Wenn beim Einfalten je zwei benachbarte Ecken paarweise in einem Punkt zusammen-
kommen, ist der Mittelpunkt der Papierkante zwischen diesen beiden Ecken eine Ecke 
des Briefumschlag-Rechteckes. Die Winkel des Papierviereckes in diesen beiden Ecken 
ergänzen sich auf 180° Grad, somit haben wir zwei parallele Papierkanten. Das Papier-
Viereck muss also ein Trapez sein.  
Das Briefumschlag-Rechteck  hat zwei diametrale Ecken in den Endpunkten der Mittel-
parallelen des Papier-Trapezes. Die beiden anderen Ecken finden wir als Schnittpunkte 
des Thaleskreises über der Mittelparallele mit den parallelen Seiten des Papier-
Trapezes. Damit diese Schnittpunkte existieren, muss die Trapezhöhe kleiner oder 
gleich der Länge der Mittelparallele sind. Aber auch da kann es noch Probleme geben, 
wenn die Schrägseiten des Trapezes zu schräg sind.  

3.2.4.2 Zu schräge Schrägseiten 

 
Zu schräge Trapezseiten 

In diesem Fall schneidet der Thaleskreis die eine Parallelkante des Papier-Trapezes 
nicht. Eine Ecke des Briefumschlag-Rechteckes wird „virtuell“. Trotzdem geht es aber; 
man muss einen ähnlichen Trick mit mehrfachem Falten wie oben beim nicht konvexen 
Viereck anwenden. Ausprobieren! 
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3.2.4.3 Papier-Rechteck 
Mit einem Papier-Rechteck geht es problemlos, ohne „virtuelle“ Ecken.  

 
Im Rechteck  

3.2.4.4 DIN-Rechteck 
Bei einem DIN-Rechteck haben wir einen Sonderfall. Aus der Langseite 2  und der 
Schmalseite 1 ergeben sich die Maßverhältnisse und Winkel der folgenden Abbildung.  

1

2

1
2

1
2

1
2

2
2

2
2

45°

 
Im DIN-Rechteck 

Der eingezeichnete 45°-Winkel erlaubt nun ein einfaches Falten. Zur Vorbereitung ma-
chen wir mit dem DIN-Rechteck die drei ersten Faltschritte des „Schiffchens“ oder der 
„Möve“ und falten dann auf.  
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Faltvorbereitung 

Nun können wir die Ecken einfalten gemäß der folgenden Abbildung.  

 
DIN-Blatt 

Das Briefumschlag-Rechteck hat allerdings nicht mehr das Seitenverhältnis des DIN-
Formates. Es hat den spitzen Diagonalenschnittwinkel 45°. Daraus ergibt sich das Sei-
tenverhältnis 1 : 2 −1( ) . Ein Rechteck mit diesem Seitenverhältnis ergibt sich, wenn 
wir von einem DIN-Papier ein Quadrat abscheiden. Es erscheint auch im regelmäßigen 
Achteck.  



Hans Walser: Vergessene Vierecke 

 

17 

 
Das neue Rechteck 

3.3 Alternierende Quadratsumme 

 
rot = blau 

In einem Viereck mit den Seiten a, b, c, d  sind die Diagonalen genau dann orthogonal, 
wenn für die Seiten gilt: a2 + c2 = b2 + d2  (vgl. [Haag 2003, S. 54]). Es gibt verschie-
dene Beweise.  

3.3.1 Beweis mit Kosinussatz 
Für den Beweis verwenden wir die Bezeichnungen der folgenden Abbildung.  

a

bc

d p

q
r

s
�

 
Bezeichnungen 
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Aus dem Kosinussatz ergibt sich:  

a2 = p2 + q2 − 2pqcos ϕ( )
b2 = q2 + r2 − 2qr cos π −ϕ( ) = q2 + r2 + 2qr cos ϕ( )
c2 = r2 + s2 − 2rscos ϕ( )
d2 = s2 + p2 − 2spcos π −ϕ( ) = s2 + p2 + 2spcos ϕ( )

 

Für die alternierende Quadratsumme folgt daraus:  

a2 − b2 + c2 − d2 = −2cos ϕ( ) pq + qr + rs + sp( )  
Daraus folgt die Behauptung.  

3.3.2 Vektorieller Beweis 
Wir verwenden die Seitenvektoren  

!a ,  
!
b ,  
!c ,  
!
d . Ferner seien  

!e = !a +
!
b  und  

!
f =
!
d + !a  

die beiden Diagonalvektoren.  

 
�a

 
�
b 

�c

 
�
d

 
�e

 
�
f

 
Vektoren 

Nun drücken wir die Vektoren  
!a ,  
!
b ,  
!c  und  

!
d  durch die Vektoren  

!a ,  
!e  und  

!
f  aus:  

 

!a = !a
!
b = − !a + !e
!c = −!e + !a −

!
f

!
d =
!
f − !a

 

Für die Quadrate erhalten wir:  

 

!a2 = !a2
!
b2 = − !a + !e( )2 = !a2 − 2 !a!e + !e2
!c2 = −!e + !a −

!
f( )2 = !e2 + !a2 + !f 2 − 2 !a!e + 2!e!f − 2 !a!f

!
d2 =

!
f − !a( )2 = !f 2 − 2 !a!f + !a2

 

Somit ergibt sich für die alternierende Quadratsumme:  

 

!a2 −
!
b2 + !c2 −

!
d2 =

= !a2 − !a2 − 2 !a!e + !e2( ) + !e2 + !a2 + !f 2 − 2 !a!e + 2!e!f − 2 !a!f( ) − !f 2 − 2 !a!f + !a2( ) = 2!e!f  

Daraus folgt die Behauptung (vgl. [Haag 2003, S. 102]).  
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3.3.3 Beweis mit komplexen Zahlen 
Wir interpretieren a, b, c, d  sowie e, f als komplexe Zahlen. 

a

f

e

d

c b

 
Komplexe Zahlen 

Es ist dann:  
a + b + c + d = 0

e = a + b
f = d + a

 

Wir haben ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und sechs Unbekannten. Somit 
können wir die drei Unbekannten b, c, d durch eine Linearkombination der drei anderen 
Unbekannten a, e, f ausdrücken. Zunächst ist: 

b = e − a
d = f − a

 

Daraus ergibt sich:  
c = −a − b − c = −a − e − a( ) − f − a( ) = a − e − f  

Wegen z 2 = zz  können wir für die alternierende Quadratsumme schreiben:  

a 2 − b 2 + c 2 − d 2 = aa − bb + cc − dd

= aa − e − a( ) e − a( ) + a − e − f( ) a − e − f( ) − f − a( ) f − a( )
= ef + fe

= 2Re ef( )

 

Mit der Schreibweise z = z cos ϕz( ) + i sin ϕz( )( )  erhalten wir:  

a 2 − b 2 + c 2 − d 2 = 2Re ef( ) = 2 e f cos ϕe −ϕ f( )  

Daraus folgt die Behauptung.  

3.3.4 Im Raum: Tetraeder 
Der vektorielle Beweis ist nicht an die Ebene gebunden. Er gilt auch für vier Ecken im 
Raum, also für ein Tetraeder. 
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�a

 
�
b 

�c

 
�
d

 
�e

 
�
f

 
Tetraeder 

Bei einem Tetraeder sind also zwei gegenüberliegende Kanten genau dann orthogonal, 
wenn die alternierende Quadratsumme der vier übrigen Kanten verschwindet.  

3.3.5 Sonderfall: Dreieck 
Ein Dreieck mit einem Höhenfußpunkt kann als Viereck mit orthogonalen Diagonalen 
gesehen werden.  

 
rot = blau 

3.4 Wegenetze im Viereck 
Die Frage des minimalen Wegenetzes hat bereits Gauß im Zusammenhang mit dem 
damals aufkommenden Eisenbahnbau beschäftigt. Damals war das Verkehrsaufkommen 
noch so gering, dass einspurige Strecken genügten. Die Baukosten waren also unabhän-
gig vom (erwarteten) Verkehrsaufkommen.  
Wird das Verkehrsaufkommen mit in die Überlegung aufgenommen, müssen „Fla-
schenhälse“ breiter gebaut werden. Man wird daher versuchen, Flaschenhalsstrecken 
kürzer zu bauen.  
Soll schließlich allein der integrale Energieverbrauch beim Betrieb des Verkehrssystems 
minimiert werden, ergibt sich wieder eine andere Lösung (welche?). 

3.4.1 Minimales Wegenetz im Quadrat 
Das minimale Wegenetz im Quadrat besteht nicht, wie man anfänglich vermutet, aus 
den beiden Diagonalen, sondern aus einem Netz mit zwei Verzweigungspunkten, in 
welchen die Wege Winkel von 120° einschließen. Beim Wegenetz mit den Diagonalen 
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haben wir nämlich eine gesamte Wegelänge 2 2 ≈ 2.828 , beim Wegenetz mit den 
zwei Verzweigungspunkten aber nur die gesamte Wegelänge 3 +1 ≈ 2.732 .  

120°
120°

120°

  
Im Quadrat 

Man kann allgemein zeigen, dass in Verzweigungspunkten in Minimalnetzen die Wege 
bei Verzweigungspunkten immer drei gleiche Winkel von 120° einschließen müssen. 
Das ist so eine Art Gleichgewichtsbedingung.  

3.4.2 Beliebige Wegenetze 
Wie kann die gesamte Länge eines beliebigen Wegenetzes in einem allgemeinen Vier-
eck visualisiert werden? 

 
Wegenetz im Viereck 

Der Trick (oder ist es eine Methode?) besteht darin, geeignete Dreiecke um 60° heraus-
zudrehen. Dadurch entsteht ein Polygonzug, der gleich lang ist wie das gesamte Wege-
netz. Die Endpunkte dieses Polygonzuges sind Ecken von nach außen aufgesetzten 
gleichseitigen Dreiecken.  

60° 60°

  
Gesamtlänge und minimale Gesamtlänge 

Diese Endpunkte sind - bei gegebener Netztopologie - invariant; die Minimallänge des 
gesamten Netzes ergibt sich daher durch die Strecke, welche diese Endpunkte verbindet. 
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Verzweigungspunkte 

Die Verzweigungspunkte finden sich dann durch die Umkreise der beiden gleichseiti-
gen Dreiecke, welche auch Ortsbogen für 120° sind.  

3.4.3 Die zweite Lösung 
Wenn wir die beiden gleichseitigen Dreiecke an den anderen beiden Vierecksseiten auf-
setzen, ergibt sich eine zweite Lösung mit einer anderen Netztopologie. Dieses Netz hat 
in der Regel eine andere Gesamtlänge. Unsere Konstruktionen liefern also nicht in je-
dem Fall das Minimalnetz, sondern allenfalls bloß ein relatives Minimalnetz, das heißt 
das Minimalnetz bei gegebener Netztopologie. 

 
Andere Netztopologie 

3.4.4 Welche Lösung ist die bessere? 
Zur Klärung der Frage, welche der beiden Lösungen global die bessere ist, genügt es 
offenbar, an den Vierecksseiten gleichseitige Dreiecke anzusetzen und die Verbindun-
gen gegenüberliegender Außenspitzen zur vergleichen.  
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29: rot = blau? 

Mehr dazu im folgenden Abschnitt (vgl. [Haag 2003, S. 130]).  

3.5 Ansetzen von ähnlichen gleichschenkligen Dreiecken 
Wir bearbeiten einen allgemeinen Fall, indem wir den Seiten eines beliebigen Vierecks 
ähnliche gleichschenklige Dreiecke ansetzen, und suchen dann einen Zusammenhang 
zwischen der roten und der blauen Strecke.  

 
Ähnliche gleichschenklige Dreiecke 
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Wir verwenden die Vektoren und Bezeichnungen der folgenden Abbildung.  

 
�a

 
�
b 

�c

 
�
d

 
�e

 
�
f

�

�

 
Vektoren und Bezeichnungen 

Die gleichschenkligen Dreiecke haben den Basiswinkel ϕ . Für positives ϕ  sind die 
gleichschenkligen Dreiecke außen anzusetzen, für negatives ϕ  innen. Für ϕ = 0  sind 
die rote und die blaue Strecke Verbindungslinien gegenüberliegender Seitenmitten des 
Vierecks.  
Mit einiger Rechnung finden wir:  

 

!g2 −
!
h2 = 1

2 tan
2 ϕ( ) −1( )2!e!f

2 !g
!
h = 1

2 tan
2 ϕ( ) −1( ) !e2 − !f 2( )

 

Für ϕ ≠ ±45°  heißt das folgendes: 
Genau wenn die Diagonalen des Viereckes orthogonal sind, haben die rote und die 
blaue Strecke die gleiche Länge. 
Genau wenn die Diagonalen des Viereckes gleich lang sind, stehen die rote und die 
blaue Strecke rechtwinklig aufeinander. 
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3.5.1 Orthogonale Diagonalen 
Genau wenn die Diagonalen des Viereckes orthogonal sind, haben die rote und die 
blaue Strecke die gleiche Länge. Gemäß dem Abschnitt 3.3 über die alternierende 
Quadratsumme gilt zudem, dass die Flächensumme der roten gleichschenkligen Drei-
ecke gleich der Flächensumme der blauen gleichschenkligen Dreiecke ist.  

 
rot = blau 

Genau in diesen Vierecken mit orthogonalen Diagonalen sind also auch die beiden op-
timalen Wegenetze gleich lang, was mit ϕ = 60°  gezeigt werden kann.  
Im Haus der Vierecke lassen sich die Vierecke mit orthogonalen Diagonalen wie folgt 
einordnen: Quadrat →  Rhombus →  Drachenviereck →  Viereck mit orthogonalen 
Diagonalen.  

3.5.2 Gleich lange Diagonalen 
Genau wenn die Diagonalen des Viereckes gleich lang sind, stehen die rote und die 
blaue Strecke rechtwinklig aufeinander. 

 
rot senkrecht blau 
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Dies ist sozusagen die duale Situation zu den Vierecken mit orthogonalen Diagonalen.  
Im Haus der Vierecke lassen sich die Vierecke mit gleichlangen Diagonalen wie folgt 
einordnen: Quadrat →  Rechteck →  gleichschenkliges Trapez →  Viereck mit gleich 
langen Diagonalen.  

4 Der Sonderfall 
Wir haben oben die Beziehungen gefunden:  

 

!g2 −
!
h2 = 1

2 tan
2 ϕ( ) −1( )2!e!f

2 !g
!
h = 1

2 tan
2 ϕ( ) −1( ) !e2 − !f 2( )

 

Für ϕ = ±45°  heißt das: In einem beliebigen Viereck sind die rote und die blaue Strecke 
gleich lang und orthogonal.  

 
Die rote und die blaue Strecke sind orthogonal und gleich lang 
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Das läst sich einprägsamer mit angesetzten Quadraten und deren Mittelpunkten formu-
lieren (vgl. [Haag 2003, S. 104]). 

 
Abb. 34b: Mittelpunkte von angesetzten Quadraten 

Die Außenecken der Figur bilden also ein Viereck mit orthogonalen und gleich langen 
Diagonalen. Dies ist ein naher Verwandter des Quadrates. 

 
Viereck mit orthogonalen und gleich langen Diagonalen 
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