
1.3.2 Linearkombinationen von Vektoren
Sind z.B. zwei Vektoren ~a und ~b gegeben, lassen sich aus ihnen weitere Vektoren ~x der Form
~x = �~a+ µ~b erzeugen.

Definition 5. Eine Summe der Form �1~a1 + ... + �n~an mit �i 2 R nennt man Linearkom-
bination der Vektoren ~a1,~a2, ...~an.

Beispiel: Gegeben seien ~a = (2, 1, 1) und ~b = (1, 1, 2). Zeige, daß sich ~c = (3, 1, 0) als LK
und ~d = (3, 1, 2) nicht als LK der Vektoren ~a und ~b darstellen lassen.

Bemerkungen:
• Zwei Vektoren, deren Pfeile parallel verlaufen, heißen kolinear. Ein Vektor läßt sich

dann durch ein Vielfaches des anderen darstellen. (Beispiele)

• Drei Vektoren, deren Pfeile sich in ein und der selben Ebene darstellen lassen, bezeich-
net man als komplanar. Dies bedeutet, daß sich mindestens einer der drei Vektoren als
Linearkombination der anderen beiden Vektoren darstellbar ist.

• Kolineare bzw. komplanare Vektoren bezeichnet man auch als linear abhängig, da sich
jeweils einer der beteiligten Vektoren als Linearkombination der anderen Vektoren
darstellen läßt. Ist dies nicht möglich, so bezeichnet man die Vektoren als linear unab-
hängig.

Definition 6 (Basis). Zwei linear unabhängige Vektoren ~a und ~b des zweidimensionalen
Raumes R2 bezeichnet man als eine Basis von R2, da sich jeder andere Vektor in R2 durch
Linearkombination von ~a und ~b darstellen läßt.
Allgemein sind n linear unabhängige Vektoren nötig um eine Basis des Rn zu bilden.

1.3.3 Skalarprodukt

Definition 7 (Skalarprodukt). Zwei Vektoren ~a,~b 2 Rn, mit ~a = (a1, a2, a3, ..., an�1, an) und
~b = (b1, b2, b3, ..., bn�1, bn), ordnen wir eine Zahl:

~a �~b = a1b1 + a2b2 + ...+ anbn =
nX

i=1

aibi,

Skalarprodukt genannt, zu.
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Bsp. kurz zeigen. Dann ~a�~a mit ~a = (3; 4) zeichnen und rechnen lassen -> Pythagoras, Betrag

Geometrische Interpretation (1)

Für ~b = ~a tritt ein Sonderfall ein. Das Skalarprodukt ist

~a � ~a = a1a1 + a2a2 + ...+ anan =
nX

i=1

a2i .

Man schreibt ~a � ~a = ~a2

Abbildung 1.2 stellt die geometrische Interpretation von ~a � ~a in R3 dar. Wir haben
a2x + a2y = g2 und g2 + a2z = |~a|2 wobei |~a| die Länge von ~a bezeichnet.

Abbildung 1.2: Geometrische Interpretation von ~a � ~a

Definition 8. Die Länge (oder der Betrag) eines geometrischen Pfeils ~a im R3 ist durch

|~a| =
q

a2x + a2y + a2z

Allgemein ist die Länge eines Vektors (geom. Pfeils) im Rn definiert als

|~a| =

vuut
nX

i=1

a2i
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Aufgaben .... (Abstand zweier Punkte, etc.)

Ein Einheitsvektor hat die Länge 1; man erhält aus jedem Vektor ~a 6= ~0 den Einheits-
vektor gleicher Richtung durch Division von |~a|:

~ea =
~a

|~a|

Nehmen wir zum Beispiel ~a = (1, 2, 3), so ist |~a| =
p
14 und damit ~ea = ( 1

14 ,
2
14 ,

3
14) der

Einheitsvektor in Richtung ~a.

Geometrische Interpretation (2)

Haben wir ~a = ~0 oder ~b = ~0, dann ist ~a�~b = 0. Dies ist unmittelbar einsehbar... Das Beispiel
0

@
1
0
0

1

A �

0

@
0
1
�1

1

A

zeigt jedoch, daß wir aus ~a �~b = 0 nicht ~a = ~0 oder ~b = ~0 folgern können. Was bedeutet also
~a �~b = 0?

In Abbildung 1.3 zeigen wir, wie das Skalarprodukt im R2 berechnet werden kann.

Abbildung 1.3: Gemetrische Interpretation des Skalarproduktes im R2
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Wir haben
~a =

✓
ax
ay

◆
; ~b =

✓
bx
by

◆

Wobei ✓
ax
ay

◆
=

✓
|~a| · cos↵1

|~a| · sin↵1

◆
;

✓
bx
by

◆
=

 
|~b| · cos↵2

|~b| · sin↵2

!

Damit gilt:

~a �~b = axbx + ayby

= |~a||~b|(cos↵1 · cos↵2 + sin↵1 � sin↵2)

= |~a||~b| cos (↵1 � ↵2) = |~a||~b| cos (↵2 � ↵1)

Wir haben mit ↵2 �↵1 = ↵ genau den Winkel zwischen ~a und ~b. Das Endergebnis ist damit

~a �~b = |~a||~b| cos (↵)

Diese Beziehung gilt auch für Vektoren im R3. Für ~a 6= ~0 und ~b 6= ~0 haben wir |~a| > 0 und
|~b| > 0. In diesem Fall ist das Skalarprodukt ~a�~b = 0, wenn cos↵ = 0 ist. Dann ist ↵ = ±90�,
und die Vektoren ~a und ~b stehen senkrecht aufeinander. Diese geometrische Interpretation
ist natürlich nur in R2 und R3 unserer Vorstellung zugänglich.

Allgemein sagt man:

Definition 9. Ist für zwei Vektoren ~a und ~b in Rn das Produkt ~a �~b = 0, dann sind ~a und
~b orthogonal zueinander.

Bemerkungen:

• Der Nullvektor ist zu jedem Vektor orthogonal, er steht unter anderem also auch senk-
recht auf sich selber....

• Die hergeleitete Interpretation läßt es zu direkt den Winkel zwischen zwei Vektoren zu
bestimmen:

cos↵ =
~a �~b
|~a||~b|
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Projektion

Im besonderen Fall, wo ~a ein Einheitsvektor ist (das heißt |~a| = 1), erhalten wir

~a �~b = x = |~b| · cos↵

Das Skalarprodukt gibt also die Projektion (genannt x in Abbildung 1.4) von ~b auf den
Einheitsvektor ~a wieder.

Abbildung 1.4: Projektion von ~b auf ~a im R2

Rechenregeln

Für ~a,~b,~c gelten folgende Regeln: gelten folgende Regeln, die alle durch Rückführung auf die
Komponenten beweisbar sind:

~a �~b = ~b � ~a
↵(~a �~b) = (↵~a) �~b

(~a+~b) � ~c = ~a � ~c+~b � ~c
~c � (~a+~b) = ~c � ~a+ ~c �~b

Achtung: (~a �~b) � ~c ist ein Vektor in Richtung von ~c. Hingegen ist ~a � (~b � ~c) ein Vektor in
Richtung von ~a. Hier gilt also kein assoziatives Gesetz!

1.3.4 Kreuzprodukt
Das einzuführende Kreuzprodukt ist zunächst nur im R3 definiert!
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Vorbemerkungen

Hat man drei Zahlen (1, 2, 3), dann gibt es exakt 3! = 6 Möglichkeiten diese Zahlen an-
zuordnen. Am einfachsten ist es die Zahlen in einer zyklischen und einer antizyklischen
Permutation (Vertauschung) zu betrachten.

Abbildung 1.5: Zyklische und antizyklische Vertauschung (muß noch angepasst wer-
den...)

1, 2, 3...2, 3, 1...3, 1, 2... (zyklisch)
1, 3, 2...2, 1, 3...3, 2, 1... (antizyklisch)

Nach dieser Vorüberlegung läßt sich das Kreuzprodukt wie folgt definieren:

Definition 10 (Kreuzprodukt). Gegeben seien zwei Vektoren ~a,~b 2 R3, dann nennt man

~a⇥~b =

0

@
a1
a2
a3

1

A⇥

0

@
b1
b2
b3

1

A =
1.
2.
3.

0

@
a2 · b3 � a3 · b2
a3 · b1 � a1 · b3
a1 · b2 � a2 · b1

1

A =

0

@
c1
c2
c3

1

A = ~c

das Kreuzprodukt der Vektoren ~a und ~b. (Die Zahlen vor dem ~c-Vektor sind lediglich eine
Hilfestellung!)

Also (1), 2, 3 minus (1), 3, 2 in der ersten Komponente. (2), 3, 1 minus (2), 1, 3 in der
zweiten Komponente und (3), 1, 2 minus (3), 2, 1 in der dritten Komponente von ~a⇥~b = ~c.

Merke: Zyklisch minus antizyklisch!
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Beispiele:
0

@
1
2
3

1

A⇥

0

@
9
7
8

1

A =

0

@
2 · 8� 3 · 7
3 · 9� 1 · 8
1 · 7� 2 · 9

1

A =

0

@
�5
19
�11

1

A

0

@
2
0
1

1

A⇥

0

@
1
1
1

1

A =

0

@
0 · 1� 1 · 1
1 · 1� 2 · 1
2 · 1� 0 · 1

1

A =

0

@
�1
�1
2

1

A

Geometrische Interpretation (1)

Man rechnet für ~c = ~a⇥~b ganz leicht:

~c � ~a = (~a⇥~b) � ~a =

0

@
a2 · b3 � a3 · b2
a3 · b1 � a1 · b3
a1 · b2 � a2 · b1

1

A �

0

@
a1
a2
a3

1

A

= (a2 · b3 � a3 · b2) · a1 + (a3 · b1 � a1 · b3) · a2 + (a1 · b2 � a2 · b1) · a3
= a1a2b3 � a1a3b2 + a2a3b1 � a1a2b3 + a1a3b2 � a2a3b1 = 0

Analog erhält man ~c �~b = (~a⇥~b) �~b = 0. Der Vektor ~c steht also senkrecht (orthogonal) auf
~a, als auch auf ~b (Siehe Abbildung 1.6)!

Abbildung 1.6: Kreuzprodukt ~a⇥~b = ~c

Geometrische Interpretation (2)

Wir berechnen jetzt das Kreuzprodukt der beiden Vektoren ~a und ~b in Abbildung 1.7, die
jetzt als dreidimensionale Vektoren mit den Koordinaten

~a =

0

@
ax
ay
0

1

A ; ~b =

0

@
bx
by
0

1

A
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aufgefaßt werden. Die Koordinaten des Kreuzproduktes sind:

~a⇥~b =

0

@
ax
ay
0

1

A⇥

0

@
bx
by
0

1

A =

0

@
0
0

axby � aybx

1

A

Analog zur geometrischen Interpretation des Skalarproduktes (siehe Abbildung 1.3), rechnen
wir:

axby � aybx = |~a||~b|(cos↵1 sin↵2 � sin↵1 cos↵2)

= |~a||~b| sin (↵2 � ↵1) = |~a||~b| sin↵

Sowie für |~c| = |~a⇥~b| = |axby � aybx| = |~a||~b|| sin↵|.
Der Betrag von ~a ⇥~b entspricht also dem Flächeninhalt des von ~a und ~b aufgespannten

Parallelogramms (siehe Abbildung 1.7). Wenn ~a ⇥ ~b = ~0 ist, so ist auch |~a ⇥ ~b| = 0. Für

Abbildung 1.7: Parallelogrammfläche

Vektoren ~a 6= ~0 und ~b = ~0 kann ~a ⇥ ~b nur dann null sein, wenn | sin↵| = 0 ist. Dann ist
↵ = 0� oder ↵ = 180�, und die beiden Vektoren sind kollinear, das heißt ~a = �~b.

Das Kreuzprodukt zweier Vektoren ist genau dann der Nullvektor, wenn sie linear
abhängig sind, d.h. wenn einer ein Vielfaches des anderen (eventuell der Nullvektor) ist.
Denn in diesem ist der Flächeninhalt des Parallelogramms zwischen den beiden Vektoren
gleich 0.

15



Rechenregeln

Es gelten folgende Regeln, die alle durch Rückführung auf die Komponenten beweisbar sind:

~a⇥~b = �(~b⇥ ~a)

(~a+~b)⇥ ~c = ~a⇥ ~c+~b⇥ ~c

~a⇥ (~b+ ~c) = ~a⇥~b+ ~a⇥ ~c

(↵~a)⇥~b = ↵(~a⇥~b) = ~a⇥ (↵~b)

(~a⇥~b)⇥ ~c 6= ~a⇥ (~b⇥ ~c)

Bem.: Die letzte Rechenregel bezeichnet man auch als Tripel-Vektorprodukt, dieses ist ein
Vektor. Er steht notwendigerweise senkrecht auf ~a und auf ~b ⇥ ~c. Daher muß er (für ~b 6= ~0
und ~c 6= ~0) in der von ~b und ~c aufgespannten Ebene liegen. Lagrange konnte zeigen, daß

~a⇥ (~b⇥ ~c) = ~b · (~a � ~c)� ~c · (~a �~b)

gilt (Lagrange-Identität bzw.bac-cab-Formel).

1.3.5 Spatprodukt

Definition 11 (Spatprodukt). Für drei linear unabhängige Vektoren ~a,~b,~c 2 R3 definieren
wir das Spatprodukt

(~a⇥~b) � ~c.

Das Spatprodukt ist eine Zahl!
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Geometrische Interpretation

Abbildung 1.8: Spat bzw. Parallelepiped

Betrachtet man den aus den drei Vektoren ~a,~b und ~c aufgespannten Spat (bzw. Parallel-
epiped) in Abbildung 1.8, erkennt man:

1. |~a⇥~b| entspricht dem Flächeninhalt des von ~a und ~b aufgespannten Parallelogramms.

2. |~c| · cos � ist die Höhe des Spats.

3. Das Volumen des Spats ist das Produkt aus seiner Grundfläche AP = |~a⇥~b| und seiner
Höhe h = |~c| · cos �.

Der Betrag des Spatprodukts |(~a ⇥ ~b) � ~c| = |~a ⇥ ~b||~c| · cos � ergibt also das Volumen des
aufgespannten Spats.

1.3.6 Geraden und Ebenen
Parameterdarstellung einer Geraden

Eine Gerade ist eine Punktmenge im Rn und wird durch die Vektoren ~xg beschrieben, die
vom Ursprung zu diesen (unendlich vielen) Punkten zeigen.

Definition 12 (Parameterdarstellung einer Geraden).

g : ~xg = ~a+ �~r

Hier ist ~a ein Vektor, der vom Ursprung aus auf einen beliebigen Punkt der Geraden zeigt.
Der Vektor ~r zeigt in die Geradenverlaufsrichtung. Man nennt die Vektoren deshalb auch
Aufpunkt- und Richtungsvektor.
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Zur eindeutigen Festlegung einer Geraden genügen zwei Punkte P und Q, die auf der Ge-
raden liegen, denn durch sie lassen sich Aufpunkt- und Richtungsvektor leicht bestimmen.
In Abbildung 1.9 erkennt man leicht, daß sich ein Aufpunktvektor direkt aus einem der

Abbildung 1.9: Gerade im Raum

beiden Ortsvektoren ~p bzw. ~q ergibt. Der Richtungsvektor ~r läßt sich dann als Differenz der
Vektoren ~p und ~q ermitteln. Somit erhält man eine weitere Darstellung der Geradenparame-
trisierung:

Definition 13 (Zwei-Punkte-Form der Geradenparametrisierung).

g : ~xg = ~p+ �(~q � ~p)

Mit ~a = ~p als Aufpunkt- und ~r = ~q � ~p als Richtungsvektor.

1.3.7 Parameterdarstellungen einer Ebene
Die Beschreibung einer Ebene ist analog zur Beschreibung einer Geraden (siehe Abbildung
1.10).

Definition 14 (Parameterdarstellung einer Ebene).

E : ~xE = ~a+ �~r + µ~s

Mit ~a als Aufpunkt-, ~r und ~s als Richtungsvektoren.
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Abbildung 1.10: Ebene im Raum

Zur eindeutigen Festlegung einer zweidimensionalen Ebene genügen drei Punkte P , Q
und R, die auf der Ebene liegen. Analog zur Zwei-Punkte-Form für Geraden überlegt man
sich leicht (siehe auch Abbildung 1.10):

Definition 15 (Drei-Punkte-Form der Ebenenparametrisierung).

g : ~xg = ~p+ �(~q � ~p) + µ(~r � ~p)

Anmerkung: Zur Beschreibung einer Ebene ist es notwendig, daß die Vektoren ~r und ~s
nicht kolinear sind! Warum? ...

1.3.8 Parametrisierungen beliebiger Kurven

(a) Torus (b) Schraube (c) Archim. Spirale (d) Schleife

Übungen: f(x) = x2, Kreis, Halbkreis oben/Seite, etc... als Parametrisierung.
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1.3.9 Die Gram-Schmidt-Orthogonalisierung
Wie bereits erwähnt gibt es im Rn maximal n linear unabhängige Vektoren. Betrachten wir
als Beispiel den R2. Hier hatten wir die beiden Einheitsvektoren in Richtung der Koordina-
tenachsen mit ~ex bzw. ~ey bezeichnet. Diese beiden Vektoren sind linear unabhängig, können
also nicht als Vielfache des jeweils anderen Vektors dargestellt werden. Mit Hilfe der Vekto-
ren ~ex und ~ey kann man jedoch jeden beliebigen Vektor ~a des R2 durch Linearkombination
darstellen: ~a = �1~ex + �2~ey.

Wir sagen: ~ex und ~ey bilden eine Basis des R2! Grundsätzlich können Paare, beliebiger,
linear unabhängiger Vektoren als Basis des R2 verwendet werden. Für den praktischen Nut-
zen jedoch haben sich Basisvektoren als besonders rechenfreundlich erwiesen, die senkrecht
aufeinander stehen und möglichst eine Länge von 1 besitzen.

1.3.10 Parameterfreie Darstellungen einer Geraden
Normalenform einer Geraden

In der Normalenform wird eine Gerade im R2 durch einen Aufpunktvektor ~a und einen
Normalenvektor ~n beschrieben. Eine Gerade besteht dann aus all den Punkten in der Ebene,
deren Ortsvektoren ~x die Gleichung

(~x� ~a) � ~n = 0

erfüllen.

Abbildung 1.11: Normalenform einer Geraden
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