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Weitere Beispiele zur Raumgeometrie
GeoGebra kann mit Vektoren und Matrizen rechnen, z.B. über ein Lineares Gleichungssystem den Schnitt Gerade-Ebene oder über das Vektorprodukt der Richtungen die Normale
einer Ebene und damit über das Skalarprodukt die Koordinatengleichung der Ebene sowie
den Winkel zwischen den Richtungsvektoren berechnen, vgl. Ebenendarstellungen.ggb.

Matrizen werden als Listen von Listen eingegeben M={{-2,1,-1}{2,-2,-2},{0,1,-1}} und können
im Grafikfenster als Objekt unter LaTeX-Formel ausgegeben werden. Die Lösung des Linearen Gleichungssystem Ml = a mit einer nn-Matrix (hier n=3) erhält man direkt als l = M-1a,
vgl. bei Wahl von „Schnitt“ den Lösungsvektor l des LGS im Algebrafenster.
Wählt man „Q in e ?“, so wird die Aufgabe gestellt, die Parameter (λ,µ) im Grafik-Fenster so
zu wählen, dass P = Q gilt. Die Lage von Q = A + λ1 u + µ1 v + (0, 0, z1) kann man durch
Anklicken der Schaltfläche über GeoGebra-Skript mit Hilfe von Zufallszahlen λ1, µ1 und z1
aus einer Liste ZL = {0, 1, 0, 0, -1, 0, 0, 1, 0} neu setzen, vgl. Eigenschaften von Schaltfläche1 (für z1 ≠ 0 liegt Q nicht in der Ebene):

Zur Berechnung des Skalarprodukts und des Vektorprodukts bei Wahl von „Normale“ gibt
man einfach in der Eingabezeige ein:
vgl. im Algebrafenster den Vektor n und die Zahl sp.
Damit kann man die Koordinatenform der Ebene e als n*(x,y,z) = n*A angeben oder den
Winkel der Vektoren u und v bestimmen, vgl. im Algebrafenster die Zahl c und d Winkel ϕ.
Beachte: Der Vektor n=u⊗v hängt zunächst am Ursprung O. Um ihn in A anzuhängen,
verschiebt man A mit

um den Vektor n und definiert dann nʹ=Vektor[A.Aʹ].
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In der Figur Schnittgerade-Schnittwinkel.ggb wird die Richtung der Schnittgeraden und
den Winkel zweier Ebenen bestimmt, die über die Koordinatenform gegeben sind:

In der Figur Lage-zweier-Geraden.ggb werden die möglichen Lagebeziehungen zweier
Geraden g: X = A + λ u und h: X = B + µ v dargestellt (Verzicht auf Vektorpfeile).

Liegen g und h nicht parallel, so erhält man die Richtung des „Gemeinlotes“ EF als n = u ⊗ v
=
+
+
=λ +δ +µ .
und die Punkte E und F über die Vektorkette
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Liegen g und h parallel, so liefert der Befehl Abstand[A,h] den Abstand der beiden Geraden.
Im 2D-Grafik-Fenster können die Punkte A und B und die Richtungen u und v in Eingabefeldern eingegeben werden. Abhängig von den Vorgaben wird der Abstand der Geraden
nach Größe (Abstand) und Lage (Punkte E und F) ausgegeben, vgl. Konstruktionsprotokoll.
Geometrisch erhält man die Ebene e durch B senkrecht zu n auch als Verbindungsebene
von h mit der Parallelen zu g durch B und E als Schnitt von g mit der Ebene f durch B mit
den Richtungen v und n (f ⊥ e durch h). F ist dann der Lotfußpunkt von E auf die Ebene e.
Betrachte auch weiterführende Beispiele z.B. aus der Geometrie die Polarität von Punkt und
Ebene an der Kugel, vgl. Polar-zu-Kugel.ggb.

Um mit GeoGebra z.B. Halbkugeln darzustellen, muss man diese als parametrisierte
Flächen definieren, vgl. Kugel-Drehfläche.ggb.

Mit den Funktionen x0(u), y0(u) und z0(u) wird zum Parameter u eine Raumkurve c mit
dem Befehl Kurve[x_0(u), y_0(u), z_0(u), u, u_0, u_1] für u zwischen u0 und u1 definiert
und die Drehfläche d(u,v) von c um die z-Achse durch den Befehl
Oberfläche[x_0(u) cos(v) - y_0(u) sin(v), x_0(u) sin(v) + y_0(u) cos(v), z_0(u),
u, u_0, u_1, v, v_0, v_1]
über dem Rechteck {(u,v)| u0 ≤ u ≤ u1 und v0 ≤ v ≤ v1}, vgl. Punkte U0/1, V0/1auf den Achsen.
Beachte die Parameterdarstellung der Drehfläche erhält man Produkt der Drehmatrix um
die z-Achse mit Winkel v und der Kurve c.
Die Schnittkurve der Ebene a: 2x + y - z = 1 mit der Kugel q wird als parametriiserte Kurve
ausgegeben. Der Schnitt mit der Drehfläche kann (noch nicht) bestimmt werden.
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Die Figur BezierKurve.ggb zeigt zwei mögliche Zugänge zu den im CAGD (Computer
Aided Geometric Design) verwendeten Freiformkurven, deren Gestalt durch Kontrollpunkte
A0, A1,…, An festgelegt wird. Bezier verwendet zur analytischen Darstellung des Kurvenpunktes X zum Parameter t die Linearkombination der Kontrollpunkte mit den Bersteinpolynomen (vgl. Bernoulli-Kette) als Koeffizienten. De Casteljiau erhält diesen geometrisch durch „wiederholtes Teilen von Strecken“. Für n=2 ist die Freiformkurve stets eine
Parabel, was bereits den Griechen vor über 2000 Jahren bekannt war. -> W-Seminar

Die Figur Drehung-im-Raum.ggb zeigt,
dass im Raum
eine Drehung
mit Drehachse
durch den Ursprung bereits
eindeutig
durch Vorgabe
des Richtungsvektors s der
Drehachse
und dessen
Länge d
bestimmt ist.
Die Länge d
bestimmt den
Drehwinkel φ.
Die Figur RationaleDrehmatrix.ggb liefert zu einem rationalen Einheitsvektor n (wähle z.B.
pythagoreisches Quadrupel a2 + b2 + c2 = d2 und n = (a/d, b/d, c/d)) mit Hilfe von GeoGebraCAS eine rationale Drehmatrix. Z.B. für 12+22+22 = 32 mit rationalem t zu n = (t/3, 2t/3, 2t/3):
mit Drehachsenrichtung
n und Drehwinkel α
arccos(α) = (1-t2)/(1+t2).
Für t = 1: α = 90° und
Damit erhält man z.B. Rechtwinklige Dreiecke im Raum mit rationalen Punktkoordinaten.
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Konstruktionsprotokoll zu 3D-Lage-zweier-Geraden.ggb
ohne Eingabefelder und erklärenden Text.

Die Punkte A und B bestimmen mit den Vektoren u und v und den Punkten Aʹ und Bʹ die
Geraden g und h, wobei man auf die Punkte Aʹ und Bʹ verzichten könnte, indem man z.B.
u_A = Vektor[A, A+u] und g = Gerade[A, u] setzt. Als Bezeichnung von u_A wähle u.
Der Normalenvektor n = u ⊗ v wird als Vektor n_B = Vektor[B, B+n] in B angetragen.
Bestimme mit
=
übereinstimmen.

−

=

die Zahlen det und δ, die wegen det

, ,

=( × )∙

Im Fall n ≠ o (Nullvektor) liefert d_0 den Abstand der windschiefen/schneidenden Geraden,
Beachte: Das Skalarprodukt der Vektorkette w = λ u + δ n + µ v mit n liefert w n = δ (n n).
Im Fall n = o liefert d_0 = Abstand[A, h] den Abstand der parallelen/identischen Geraden.
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Das Skalarprodukt der Vektorkette w = λ u + δ n + µ v mit u oder v liefert das LGS:
λ (u u) + µ (v u) = w u und λ (u v) + µ (v v) = w v mit der Koeffizientenmatrix M in Zeile 18,
die im Fall n ≠ o invertierbar ist. Identität von Lagrange: n2 = (u ⊗ v)2 = u2 v2 – (u v)2 = det(M).
Da GeoGebra 5.0.127 im Fall n = o bei der inversen Matrix M^(-1) in einen Bug läuft, wurde
der Vektor l direkt mit det(M)⋅M^(-1) bestimmt und dann die Koeffizienten zur Bestimmung
der Lösungen λ und µ durch det(M) geteilt. Verwende statt M^(-1) den Befehl Invertiere[M]
Diese legen dann (falls definiert, d.h. det(M) ≠ 0 ⇔ n ≠ o) die Punkte E und F und im Fall
d_0 ≠ 0 das Gemeinlot d =EF fest. Im Fall d_0 = 0 schneiden sich g und h im Punkt S = E =
F und haben das Lot in S auf die Ebene e als Gemeinlot. Im Fall det(M) = 0, sind g und h
parallel oder identisch und jedes Lot auf g auch Lot auf h.

Mit den Wahrheitswerten in Zeile 26 – 31 kann man die vorliegende Lage der Geraden als
Text (vgl. Zeilen 32 – 33) ausgeben und z.B. im Fall, dass die Geraden einander schneiden,
S einblenden (Bedingung „schneidend“ unter Eigenschaft
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