
(231) Vektoren:

Welche gegenseitige Lage können
2 Geraden im Raum haben?
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(233) Vektoren:

Welche gegenseitige Lage können
zwei Ebenen im Raum haben?
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(234) Vektoren:

Wie berechne ich den Betrag eines Vektors, wie
den Abstand zweier Punkte

bzw. die Länge einer Strecke,
wie die Koordinaten des Mittelpunktes von zwei

Punkten bzw. die Mitte einer Strecke?
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(235) Vektoren:

Wie berechne ich den Abstand
eines Punktes von einer Ebene?
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Betrachtet werden die Ebenen
E : ~x = ~p+r·~u+s·~v und E∗ : ~x = ~p∗+r∗ · ~u∗+s∗ · ~v∗

Werden diese beiden Gleichungen gleichsetzt, d.h.
die beiden Ebenen miteinander geschnitten, so erhält
man in Abhängigkeit von der Lage der Ebenen
zueinander unterschiedlich viele Lösungen:

1.) Sind ~u, ~v, ~u∗ und ~u, ~v, ~v∗ linear abhängig,
dann sind E und E∗ zueinander parallel oder im
Spezialfall identisch, d.h. die Gleichung hat keine
oder unendlich viele Lösungen

1.1) Sind zusätzlich ~p − ~p∗, ~u und ~v linear un-
abhängig, so haben E und E∗ keine gemeinsamen
Punkte, d.h. die Gleichung hat keine Lösung.

1.2) Sind dagegen ~p− ~p∗, ~u und ~v linear abhängig,
so sind E und E∗ identisch, d.h. die Gleichung hat
unendlich viele Lösungen.

2.) Sind ~u, ~v, ~u∗ oder ~u, ~v, ~v∗ linear unabhängig,
dann schneiden sich E und E∗ in einer Geraden,
d.h. die Gleichung hat unendlich viele Lösungen.

Liegen die Ebenen in der Koordinaten- oder Nor-
malenform vor, dann gelten folgende Beziehungen
zwischen den Normalenvektoren ~n und ~n∗:

1. ~n und ~n∗ sind Vielfache voneinander
⇒ Die beiden Ebenen sind parallel oder iden-
tisch. Unterscheidung durch eine Punktprobe.

2. ~n und ~n∗ sind keine Vielfachen voneinander
⇒ Die beiden Ebenen schneiden sich in einer
Geraden.

Betrachtet werden die Geraden
g : ~x = ~p + r · ~u und
h : ~x = ~q + t · ~v
Fall 1: Sind ~u und ~v linear abhängig, dann gilt:

Entweder
ist g = h, d.h. ~u und ~q − ~p sind linear abhängig.
D.h. der Punkt P mit dem Ortsvektor ~p liegt auch
auf h und der Punkt Q mit dem Ortsvektor ~q liegt
auch auf g.
Die Gleichung ~p + r · ~u = ~q + t · ~v
hat unendlich viele Lösungen.

Oder
g und h sind parallel und haben keine gemeinsamen
Punkte, d.h. ~u und ~q − ~p sind linear unabhängig.
Die Gleichung ~p+r ·~u = ~q+t ·~v hat keine Lösung.

Fall 2: Sind ~u und ~v linear unabhängig, dann gilt:

Entweder
schneiden sich g und h, d.h. ~u, ~v und ~q − ~p sind
linear abhängig.
Die Gleichung ~p + r · ~u = ~q + t · ~v
hat genau eine Lösung.

Oder
sie sind windschief. d.h. ~u, ~v und ~q − ~p sind linear
unabhängig.
Die Gleichung ~p+r ·~u = ~q+t ·~v hat keine Lösung.

Unter dem Abstand versteht man die Länge des
Lotes vom Punkt auf die Ebene.

Für die Berechnung des Abstandes gibt es 3 Metho-
den. Den ersten beiden liegt dasselbe Prinzip zu
Grunde und man erhält nur den Abstand. Sie un-
terscheiden sich nur in der Schreibweise. Nur die
3. Methode erlaubt auch die Berechnung des Lot-
fußpunktes.

1. ausgehend von der Hesse’schen Normalenform
der Ebenengleichung
E : (~x − ~p) · ~n0 = 0

und dem Punkt R mit ~OR = ~r:
d = |(~r − ~p) · ~n0|

2. ausgehend von der Koordinatenform der Ebe-
nengleichung
E : a1x1 + a2x2 + a3x3 = b
und dem Punkt R(r1/r2/r3):

d =

∣

∣

∣

∣

a1r1+a2r2+a3r3−b√
a2

1
+a2

2
+a2

3

∣

∣

∣

∣

3. Erstelle eine Hilfsgerade h , die durch den
Punkt P (= Stützvektor) geht und senkrecht
auf der Ebene steht (Richtungsvektor = Nor-
malenvektor). Schneide h mit E durch Ein-
setzen des Laufpunktes von h in die Koordi-
natenform der Ebenengleichung. Löse die ent-
standene Gleichung nach t auf und setze das
Ergebnis in den Laufpunkt ein. Berechne den
Betrag des Vektors ~PLt

Der Betrag eines Vektors ~a entspricht der Länge der
zu ~a gehörenden Pfeile.

Für ~a =
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 gilt: |~a| =
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Ein Vektor mit dem Betrag 1 heißt Einheitsvektor:
~a0 = ~a

|~a|

Für den Abstand zwischen zwei Punkten
P(x1P/x2P/x3P) und Q(x1Q/x2Q/x3Q) und damit
für die Länge der Strecke PQ gilt in Analogie zum
Satz von Pythagoras:

d =
√

(x1Q − x1P)2 + (x2Q − x2P)2 + (x3Q − x3P)2

Ist der eine Punkt der Ursprung O(0/0/0), so ergibt
sich aus dieser Formel als Spezialfall die Formel für
die Länge eines Vektors:

d = |~p| =
√

x2
1P + x2

2P + x2
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Die Mitte einer Strecke ist der Mittelpunkt der
beiden Endpunkte der Strecke.
Die Koordinaten der Mitte M der Punkte P und Q
berechnen sich zu:

x1M = 1
2
(x1P + x1Q)

x2M = 1
2
(x2P + x2Q)

x3M = 1
2
(x3P + x3Q)


