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Vortragsübung 4

V 4.1. In einem gleichschenkligen Trapez OABC seien ein Winkel und die Längen dreier Seiten wie folgt
vorgegeben:

](−→OA,−−→OC) = π

3 , |
−−→
OC| = |−−→CB| = |−−→BA| = 2

Seien L, M und N jeweils die Mittelpunkte der Seiten −→OA, −−→AB und −−→BC.

(a) Drücken Sie die Vektoren −−→AB, −−→OM und −−→ON durch die Vektoren
−→
OL und −−→OC aus.

(b) Zeigen Sie, dass 2 · −−→MN = −→AC gilt.

(c) Stellen Sie den Vektor −→OA als Linearkombination der Vektoren
−−→
OM und −−→ON dar
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Hinweis: Zeigen Sie zunächst, dass die Dreiecke OLC und LAB bzw. das Parallelogramm OLBC
gleichseitig sind.

V 4.2. Das Kreuzprodukt ist nicht assoziativ, d.h. es existieren Vektoren ~a,~b und ~c mit

~a× (~b× ~c) 6= (~a×~b)× ~c.

(a) Finden Sie solche Vektoren ~a,~b und ~c.
(b) Zeigen Sie, dass stattdessen die Jacobi-Identität

~a× (~b× ~c) +~b× (~c× ~a) + ~c× (~a×~b) = 0.

für das Kreuzprodukt beliebiger Vektoren ~a,~b und ~c gilt.

V 4.3. Wir betrachten einen beliebigen Vektor ~a und einen Einheitsvektor ~n im Raum. Weiter sei

~a‖ := ~n(~n · ~a) und ~a⊥ := ~a− ~a‖.

Wir nennen ~a‖ bzw. ~a⊥ auch den zu ~n parallelen bzw. orthogonalen Anteil von ~a.

(a) Vergewissern Sie sich, dass ~a = ~a‖ + ~a⊥ mit ~a‖ parallel und ~a⊥ orthogonal zu ~n.
(b) Sei nun ~a⊥∗ := ~n× ~a. Zeigen Sie, dass ~a⊥∗ orthogonal zu ~a⊥ und ~a‖ ist.1

(c) Berechnen Sie ~a‖, ~a⊥ und ~a⊥∗ für die Wahlen

~a =

1
2
3

 und ~n = 1√
3

1
1
1



1Wir erhalten a⊥∗ , wenn wir ~a⊥ um den Winkel π
2 um die Achse durch ~n drehen.
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V 4.4. Wir betrachten wieder einen beliebigen Vektor ~a und einen Einheitsvektor ~n im Raum. Für einen
beliebigen Winkel α können wir die Drehung des Vektors ~a um die Achse durch ~n durch

D~n,α(~a) := ~a‖ + cos(α)~a⊥ + sin(α)~a⊥∗

darstellen. Dabei haben wir uns der Notation aus der letzten Aufgabe bedient.

(a) Veranschaulichen Sie diese Drehung.
(b) Berechnen Sie D~n,α(~a), für ~a und ~n aus V 4.3 (c) und α = 2π, α = π, bzw. α = π

2 .
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