
Fachgruppe Physik, Universität zu Köln Mittwoch, 18.09.2013
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1. Vektorgleichung auflösen

Gegeben seien die Vektoren ~r1 = 2~e1 +3~e2−~e3 und ~r2 = ~e1− 3~e3. Bestimmen Sie den Vektor ~x
aus der Gleichung

3~r1 + 2~x = ~r2

in der Form ~x = x1~e1 + x2~e2 + x3~e3. Dabei sind

~e1 =

1
0
0

 , ~e2 =
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1
0

 , ~e3 =

0
0
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die Einheitsvektoren in x1-, x2- und x3-Richtung.

2. Geradengleichung

Gegeben sind die Punkte A und B mit den Ortsvektoren

~a =~e1 − ~e2 + 2~e3

und

~b =2~e1 − 2~e2 − 3~e3.

Berechnen Sie die Gleichung der Geraden durch A und B. Wird die z-Achse geschnitten?

3. Parallelogramm

Gegeben sind die Punkte A(3, 3, 0), B(−1, 0, 0) und C(1, 0, 4).

a) Bestimmen Sie einen weiteren Punkt D so, dass ABCD ein Parallelogramm ergibt.

b) Berechnen Sie den Mittelpunkt des Parallelogramms.

4. Skalarproduukt

Berechnen Sie die Skalarprodukte folgender Vektoren:

a) ~a =

2
2
1

 und ~b =

3
1
2

, b) ~a =

 2
−3
2

 und ~b =

−23
−1

, c) ~a =

a1
a2
a3

 und ~b =

b1
b2
b3





5. Orthogonalität

a) Konstruieren Sie einen Vektor ~c senkrecht auf ~a = ~e1 + 2~e2 + 3~e3 und ~b = −5~e1 + ~e2 + ~e3
und bestimmen Sie den Einheitsvektor in dessen Richtung.

b) Für welche a steht
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 senkrect auf

 a
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?

6. Winkel und Dreiecksungleichung

Gegeben sind die Vektoren ~a = 2~e1 − 4~e2 − ~e3 und ~b = −~e1 + 2~e2 − ~e3.

a) Welchen Winkel bilden die Vektoren ~a und ~b miteinander?

b) Zeigen Sie, dass die Dreiecksungleichung |~a+~b| ≤ |~a|+ |~b| erfüllt ist.

7. Zerlegung in Komponenten

Zerlegen Sie den Vektor ~a = 2~e1 − 3~e2 + 4~e3 in den Orthogonalteil ~a⊥ und den Parallelteil ~a‖
bezüglich des Vektors ~r = −~e1 − ~e2 − ~e3 (vgl. Skizze)
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~a⊥
~a
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Hinweis: Der Parallelteil kann mit Hilfe von ~a‖ = ~e~r(~e~r · ~a) berechnet werden.
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