
Arbeitsschritte mit Erklärungen 
Buch-Seite: Lot auf Gerade im R3  

Was ?  Wie?  
(1) 
Q:=(1,-2,1)  

Zuerst lege ich den Punkt fest, von dem aus der 
Abstand bestimmt werden soll. Das geht auch in der 
Eingabezeile, wo der Doppelpunkt weglassen wird, 
Q=(1,-2,1).  
Der Punkt wird gleich in der 3D-Ansicht angezeigt. 

(2) 
g(t):=(1,0,2)+t*(-1,2,2)  

Die Eingabe der Gerade zu der der Abstand 
bestimmt werden soll. Als Ergebnis wird ein Punkt 
oder ein Vektor, g(t):=Vektor((1,0,2)+t*(-
1,2,2)), ausgegeben, Orts- und Richtungsvektor 
zusammengefasst werden..  
Für Schüler ist das natürlich ein wenig ungewohnt.  
Siehe Algebra-Fenster für Orts-, 
Richtungsvektorform. 

(3) 
r:=g(1)-g(0)  

Die Berechnung des Normalenvektors für die 
Hilfsebene. Es wird ein Punkt oder Vektor erzeugt - 
je nach dem wie die Gerade g(t) festgelgt wurde. 
GeoGebra ist übrigens nicht so kritisch, was die 
Unterscheidung zwischen Punkten und Vektoren 
betrifft. Es folgt dabei einer Idee des 
österreichischen Didaktikers Günther Malle (Artikel 
dazu). So können Punkt- und Vektor-
Schreibweise  untereinander ausgetauscht werden. 

(4) 
E1(x,y,z):=(g(1)-g(0))*((x,y,z)-Q)  

Die Festlegung der Hilfsebene, die senkrecht zur 
Gerade g liegt und den Punkt Q enthält. Allerdings 
wird diese Ebene noch nicht angezeigt sondern ist 
eine Funktion des x-Vektors (x,y,z). Man benötigt sie 
ggf.  für Berechnungen im CAS, da die Nutzung von 
Ebenengleichungen der Eingabezeile in CAS-
Berechnungen noch nicht in GeoGebra eingebaut 
sind.  

(5) 
E_1:=E1(x,y,z)=0  

Zeichnen der sichtbaren Ebene, indem ich den Term 
der Funktion für eine Koordinatengleichung 
verwende. 

(6) 
x(g(t))  

Die Bestimmung des Schnittpunktes erfolgt durch 
Einsetzen der Geradengleichung in die 
Ebenengleichung.  
Beispielhaft ziehe ich die x-Koordinate aus der 
Geraden heraus, also quasi die erste Zeile der 
Geradengleichung. 

(7) 
E1(x(g(t)),y(g(t)),z(g(t)))  

Um den Parameterwert t für den Schnittpunkt zu 
bestimmen, nutze ich das vorgestellte Prinzip bei 
allen drei Koordinaten und setzt jeweils die 
Koordinaten der Geraden in die vorher definierte 
Funktion E1(x,y,z) ein. 

(8) 
Löse[E1(x(g(t)),y(g(t)),z(g(t))),t]  

Das Ergebnis ist ein Term mit dem Parameter t. Der 
Term muss noch mit Löse[] zur Berechnung von t 
umgestellt werden. Ein Term wird als 
Gleichung=0 behandelt. Ausführlich geschrieben   
 Löse[E1(x(g(t)),y(g(t)),z(g(t)))=0,t]. 

(9) 
F:=Ersetze(g(t), 
Löse[E1(x(g(t)),y(g(t)),z(g(t))), 
t])  

Den Schnittpunkt der Hilfsebenen mit der Geraden 
erhalte ich, indem ich die Lösung für t in die 
Geradengleichung g(t) mit dem Befehl Ersetze[] 
einsetze.  
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F ist dann der Lotfußpunkt von Q auf die Gerade g. 
Im Grunde genommen hätte man die Schritte 6 - 8 
weglassen können. Sie dienten nur der Erläuterung 
dieser recht verschachtelten Zeile. 

(10) 
Vektor[Q,F]  

Das ist der Lotvektor von Q auf den Lotfußpunkt F.  
Allerdings wird er, wenn man ihn so berechnet als 
Vektor vom Ursprung aus eingezeichnet. ... 

(11) 
Lotvektor:=Verschiebe[Vektor[Q,F],Q]  

So, oder auch mit einer anderen Möglichkeit, kann 
man den Vektor an der Stelle anzeigen lassen, wo 
er erwartet wird. Als Name wird dann "Lotvektor" 
angezeigt. 

(12) 
d:=sqrt(Lotvektor^2)  

Und hier nun endlich die Länge des Lotvektors und 
damit der Abstand von Q auf die Gerade g. 
Übrigens bräuchte man den verschobenen Lotvektor 
nicht. Man könnte für die Berechnung auch 
Vektor[Q,F] verwenden.  

alternativ  

(4) 
Nf(x,n,o):=n*(x-o) 

Ich lege die Funktion Nf für eine Ebene in 
Normalenform an. 

(5) 
E_1:=Nf((x,y,z),r,Q)=0 

Unter Verwendung der Funktion Nf erstelle ich eine 
Normalengleichung (E_1, die damit auch im3D-
Fenster eingezeichnet wird) mit dem 
Normalenvektor r der Geraden und dem 
Punkt/Vektor Q...  

(6) 
ginE:=Nf(g(t),r,Q)=0 

...und setze ich die Gerade in die Ebenengleichung 
ein. Die Normalenform Nf eignet sich besser zum 
Einsetzen der/von Geraden als die 
Koordinatenform!  

(7) 
t_o:=Löse[ginE,t] 

Die durch das Einsetzen entstandene Gleichung mit 
der Laufvariablen t löse ich nach t auf. (t=-3/2) 

(8) 
F:=Ersetze[g(t), t_o] 

...und setze den berechneten Wert für t in die 
Gerade ein. Für t=-3/2 trifft die Gerade g(t) im 
Schnittpunkt F auf die  Ebene. F ist der Lotfußpunkt 
des Punktes Q auf der Geraden. 
- weiter mit 10 - 

 

  



Buch-Seite: Schnittgerade bei Ebenen in Koordinatenform bestimmen  

Was ?  Wie?  

(1) 
E1(x,y,z):=2x+2y-z-6  

In einer Funktion mit den drei Koordinaten-Variablen x,y,z 
lege ich die erste Ebene als Koordinatenform an. Dies ist 
notwendig, um mit der Funktion im CAS arbeiten zu können. 
... 

(2) 
E2(x,y,z):=6x+9y+2z+22  

... Ebenso für die zweite Ebene. Allerdings werden diese 
Funktionen nicht dargestellt. 

(3) 
E_1:=E1(x,y,z)=0   
(4) 
E_2:=E1(x,y,z)=0  

Die Ebene als Koordinatengleichung im 3D-Fenster sichtbar 
einzeichnen. Man beachte den Unterschied bei der 
Namensgebung: E1 ist der Name der Funktion für das CAS 
und E_1 (also mit tiefgestellter 1!) ist der Name für die 
Ebene, die man in Koordinatendarstellung angibt. 

(5) 
GLS:={E1(x,y,t)=0,E2(x,y,t)=0}  

Eine Liste GLS, die die Ebenen als Gleichungssystem 
enthält. Die Variable z wird durch einen Parameter t ersetzt. 
Die Festlegung z=t erfolgt (früher oder später) weil t der 
Parameter für die Schnittgerade werden soll. 

(6) 
Löse[GLS,{x,y}]  

Bestimmen der Lösungen für die Variablen x und y in 
Abhängigkeit von der Variable t.  

(7) 
g(t):=Ersetze[(x,y,t),$6]  

Damit die Gerade dargestellt werden kann, muss ich diese 
mit Hilfe der vorher bestimmten Lösungen festlegen. Dazu 
nehme ich einen allgemeinen Vektor, bei dem z = t ist und x 
und y durch die Lösungen x,y aus GLS ersetzt werden soll.  
Den Orts- und Richtungsvektor der Geraen g(t) kann 
man nicht direkt erkennen, aber im Algebrafenster 
nachlesen.  
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Buch-Seite: Abstand zweier windschiefer Geraden (über die Hesse'sche Normalenform)  

Was ?  Wie?  

(1) 
g_1(t):=(4,5,3)+t*(1,2,1)  

Festelgen der ersten Gerade g_1 (1 tiefgestellt) in Parameterform. 
Diese kann gleich angezeigt werden. Der Parameter ist hier t, es 
kann aber auch ein anderer verwendet werden z.B. λ. 

(2) 
g_2(l):=(1,-2,2)+l*(-
1,2,0)  

Nun die zweite Gerade.  

(3) 
r_1:=g_1(1)-g_1(0)   
(4) 
r_2:=g_2(1)-g_2(0)  

Bestimmen der Richtungsvektoren für die beide Geraden. Setze 
für t=1 (das wäre die Summe von Orts- und Richtungsvektor) und 
ziehe den Ortsvektor t=0 wieder ab. 

(5) 
O_1:=g_1(0)  

Ortsvektor erstellen, braucht man für die Festlegung einer 
Hilfsebene. 

(6) 
n:=Kreuzprodukt[r_1,r_2]  Für die Ebene wird der Normalenvektor n bestimmt ... 

(7) 
n_1:=1/sqrt(n^2)*n  

... n_1 normiert auf die Länge 1 - teile den Vektor durch seinen 
Betrag/Länge. 

(8) 
E1(x,y,z):=n_1*((x,y,z)-
O_1)  

Wie im vorherigen Beispiel wird die Gerade in Hesse'schen 
Normalform als Funktion mit drei Variablen festgelegt, aber so 
noch nicht angezeigt. Braucht man für weitere Berechnungen! 

(9) 
E_1:=E1(x,y,z)=0  

Einzeichnen der Ebene ins 3D-Fenser, indem eine 
Ebenengleichung definiert wird. Wichtig ist der andere Name 
dieser Ebene, also hier E_1 statt E1 für die Funktion. 

(10) 
O_2:=g_2(0)  

Ich brauche einen Punkt auf der zweiten Geraden, zum Einsetzen 
in die Hesse'schen Normalform, um den Abstand zu erhalten. 

(11) 
d:=n_1*(O_2-O_1)  

Aufgrund des normierten Normalenvektors bekomme ich so den 
Abstand der zwei windschiefen Geraden. Kann jetzt auch als 
Formel verwendet werden!  
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