
1 Koordinatengeometrie im Raum

1.1 Das dreidimensionale Koordinatensystem

Bisher haben wir ein Koordinatensystem so betrachtet, dass eingezeichnete Punkte, Strecken
oder Figuren in einer Ebene (IR2) lagen. Für die Darstellung von Körpern und zur Angabe der
Lage der Eckpunkte benötigen wir eine weitere Dimension (den Raum bezeichnen wir als IR3).
Die Koordinatenachsen werden mit x1, x2 und x3 bezeichnet. Sie stehen paarweise senkrecht
aufeinander und bilden ein dreidimensionales Koordinatensystem. In diesem Koordinatensystem
werden die Koordinaten eines Punktes P als Zahlentripel (p1 | p2 | p3) angegeben.

Zum Zeichnen wird die x1-Achse üblicherweise nach vorne, die x2-Achse nach rechts und die
x3-Achse nach oben gezeichnet.

Die drei Koordinatenebenen zerlegen
den Raum in acht Oktanten.



1.2 Vektoren

Im linken Bild sehen wir mehrere Re-
päsentanten eines Vektors ~a. Alle die-
se Repräsentanten haben dieselbe Ko-
ordinatendarstellung. Sie sind gleich-
lang, parallel und gleich gerichtet. Die
Koordinatendarstellung des Vektors ~a
erhält man, wenn man von den Ko-
ordinaten des Fuÿpunkts die Koordi-
naten der Spitze subtrahiert. Hier ist
z.B. der Pfeil zwischen den Punkten
A(1, 5 | −1, 5) und B(4, 5 | −0, 5) ein
Repräsentant von ~a und es gilt

~a =

(
4, 5− 1, 5

−0, 5− (−1, 5)

)
=

(
3
1

)

Damit de�nieren wir einen Vektor wie folgt:

De�nition

Die Menge aller zueinander paralleler, gleich langer und gleich gerichteter Pfeile bezeichnet
man als Vektor. Jeder einzelne Pfeil heiÿt Repräsentant des Vektors. Vektoren werden
häu�g mit Kleinbuchstaben und einem Pfeil darüber bezeichnet, z.B. ~a, ~b, ~c, . . .

Mit dem Begri� Nullvektor bezeichnet man den Vektor, bei dem Spitze und Fuÿpunkt zusam-
menfallen. Für einen Vektor ~a ist −~a dessen Gegenvektor. Dieser ist genauso lang wie ~a, parallel
zu ~a und entgegengesetzt gerichtet.

Beispiel: Zu ~a =

(
3
1

)
ist −~a =

(
−3
−1

)
der Gegenvektor.

Aus der obigen De�nition folgt, dass man den Repräsentanten eines Vektors beliebig positionieren
kann. Als Ortsvektor bezeichnet man den Repräsentanten, dessen Fuÿpunkt mit dem Ursprung
zusammenfällt. Statt

#  »

0B schreibt man kurz ~B.

Übungen:

1. Eine interessante Frage ist die Frage, wie viele unterschiedliche Pfeile man in einen Würfel
zwischen den Eckpunkten einzeichnen kann und wie viele unterschiedliche Vektoren man
dort identi�zieren kann. Bitte mal darüber nachdenken.

2. Für ein Viereck, bei dem die Koordinaten der vier Eckpunkte gegeben ist, kann mit Hil-
fe der Koordinatendarstellung sehr einfach entschieden werden, ob ein besonderes Viereck
vorliegt, siehe Aufgabe 3 von Seite 95: für

#    »

AB und
#    »

DC ergibt sich als Koordinatendarstel-

lung

(
5
2

)
und für

#    »

AD und
#    »

BC ergibt sich

(
−1
4

)
Damit ist das Viereck ABCD ein Parallelogramm.



1.3 Addition und Subtraktion von Vektoren

Mit Vektoren kann man rechnen: Hier betrachten wir die Addition und die Subtraktion von
Vektoren. Wir erinnern uns, dass man viele Repräsentanten eines Vektors an unterschiedlichen
Positionen einzeichnen kann.

Als Summenvektor ~a + ~b zweier Vek-
toren ~a und ~b betrachtet man den
Vektor, der entsteht, wenn man an die
Spitze eines Repräsentanten von ~a den
Fuÿpunkt eines Repräsentanten von ~b
setzt.

Merke: Für die Vektoraddition immer Fuÿ an Spitze setzen.

Für ~a =

 a1
a2
a3

 und ~b =

 b1
b2
b3

 ist ~a+~b =

 a1 + b1
a2 + b2
a3 + b3


Unter der Subtraktion von Vektoren ~a und ~b versteht man die Addition von ~a mit dem Gegen-
vektor von ~b (graphisch auch hier: Fuÿ an Spitze).

Der Gegenvektor −~b von ~b wird an die
Spitze des Vektors ~a gesetzt.

Bei der Vektoraddition gelten das Kommutativ- und das Assoziativgesetz:

� ~a+~b = ~b+ ~a

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



Übungen:

1.

 4
−1
2

+

 3
2
−4

 =

 7
1
−2



2.

 2
1
−3

−
 3

2
1

+

 1
2
−5

 =

 0
1
−9



3.
#    »

AB =

 2
−1
3


Gesucht sind die Koordinaten des Punkts B, wenn A die Koordinaten (2 | −1 | 3) hat.

Für
#    »

AB gilt
#    »

AB =

 b1 − 2
b2 + 1
b3 − 3

. Das Ergebnis dieser Rechnung muss die Koordinatendar-
stellung von

#    »

AB ergeben. Damit muss z.B. für die x1-Koordinate b1−2 = 2 gelten. Daraus
lassen sich die Koordinaten von B errechnen: B(4 | −2 | 6).

1.4 Multiplikation eines Vektors mit einer Zahl (S-Multiplikation)

Durch geeignete Multiplikation kann man die Länge eines Vektors ändern.

De�nition

Für einen Vektor ~a mit ~a 6= ~0 und r ∈ IR\{0} bezeichnet man mit r · ~a den Vektor, für
dessen Repräsentanten folgende Eigenschaften gelten:

� sie sind | r |-mal so lang wie ein Repräsentant von ~a

� sie sind parallel zu den Repräsentanten von ~a

� sie sind gleich gerichtet zu den Repräsentanten von ~a, falls r > 0 ist;
sie sind entgegengesetzt gerichtet zu den Repräsentanten von ~a, falls r < 0 ist.

Für einen Vektor ~a =

 a1
a2
a3

 und r ∈ IR gilt: r · ~a =

 r · a1
r · a2
r · a3

. Analoges gilt in IR2.

Es gilt: 0 · ~a = ~0 (Nullvektor)
−1 · ~a = −~a (Gegenvektor)

Einen Term wie r1
#»a1 + r2

#»a2 + . . . + rn
# »an mit n ∈ IN und r1, . . . , rn ∈ IR nennt man

eine Linearkombination der Vektoren #»a1,
#»a2, . . .

# »an. Die reellen Zahlen r1, . . . , rn heiÿen
Koe�zienten.



Beispiel: 2 · ~a− 3 ·~b+ ~c ist eine Linearkombination der Vektoren ~a,~b und ~c.

Für die S-Multiplikation gelten die folgenden Rechengesetze:

Assoziativgesetz Für r, s ∈ IR gilt: r · (s · ~a) = (r · s) · ~a

Distributivgesetze Für r ∈ IR gilt: r · (~a+~b) = r · ~a+ r ·~b
Für r, s ∈ IR gilt: (r + s) · ~a = r · ~a+ s · ~a

Übungen:

1. Darstellung eines Vektors mit Hilfe der S-Multiplikation:

 12
−5

6
−0, 125

 = 1
24 ·

 288
−20
−3



2. Berechnung: 2
3 ·

 3
12
−6

+ 6 ·

 0, 3
0, 5
2

− 3
4 ·

 8
0, 6
3, 9

 =

 −2
10, 5
5


3. Bestimmen einer reellen Zahl x (falls möglich), so dass gilt: 2

4
6

 = x ·

 0, 1
0, 2
0, 3


⇒ 2 = x · 0, 1 und zugleich 4 = x · 0, 2 und zugleich 6 = x · 0, 3
x = 20 erfüllt alle drei Gleichungen und ist damit die gesuchte Zahl.

4. M ist der Mittelpunkt der Strecke [AB], also gilt: ~A+ 2 · #     »

AM = ~B
Da

#     »

AM = ~M − ~A ist, gilt ~A+ 2 · ( ~M − ~A) = ~B ⇒
2 · ~M = ~A+ ~B ⇒ ~M = 1

2(
~A+ ~B)

5. Mit dem Zusammenhang aus 4. können die Koordinaten der Seitenmitten eines Dreiecks
ABC einfach bestimmt werden. Für A(−2 | −3 | 2), B(2 | 3 | 2) und C(−4 | −1 | 4)

gilt für den Mittelpunkt S1 der Seite [AB]: 1
2 ·

( −2
−3
2

+

 2
3
2

) =

 0
0
2

 ist der

Ortsvektor des Mittelpunkts und damit S1(0 | 0 | 2). Ähnlich kann man die beiden anderen
Seitenmittelpunkte bestimmen: S2(−1 | 1 | 3) und S3(−3 | −2 | 3).

6. Zwischen Vektoren und reellen Zahlen muss man klar unterscheiden. So ist
#    »

AB +
#    »

BA = ~0
und nicht die reelle Zahl 0.

7. Aufgabe 17 von Seite 103 ist eine interessante Aufgabe



1.5 Betrag eines Vektors

Unter dem Betrag eines Vektors ~a versteht man die Länge eines zu ~a gehörenden Repräsentanten.
Der Betrag von ~a wird mit | ~a | bezeichnet. Mit Hilfe des Satzes von Pythagoras kann man für

~a =

 a1
a2
a3

 folgendes herleiten: | ~a |=
√
a21 + a22 + a23

Beispiel:

∣∣∣∣∣
 −26

3

∣∣∣∣∣ =√(−2)2 + 62 + 32 =
√
49 = 7

Einen Vektor mit dem Betrag 1 nennt man Einheitsvektor. Für ~a 6= ~0 bezeichnet #»a0 den zu ~a
gehörenden Einheitsvektor.
Es gilt: #»a0 =

1
|~a| · ~a.

Mit Hilfe des Betrags eines Vektors lassen sich besondere Eigenschaften eines Dreiecks zeigen,
z.B. ob ein Dreieck gleichschenklig oder gleichseitig ist.



1.6 Skalarprodukt von Vektoren und Gröÿe von Winkeln

Unter einem Winkel ϕ zwischen zwei Vektoren ~a und ~b versteht man den kleineren der Winkel
zwischen einem Repräsentanten von ~a und einem Repräsentanten von ~b mit gleichem Anfangs-
punkt. Damit ist ϕ immer kleiner oder gleich 180o. Für die Herleitung des Skalarprodukts ist der
Kosinussatz für allgemeine Dreiecke sinnvoll.
In der Vektorenform lautet er | ~a−~b |2=| ~a |2 + | ~b |2 −2 | ~a | · | ~b | · cosϕ
Für ein rechtwinkliges Dreieck lässt sich unschwer der Satz des Pythagoras erkennen.
Den Term | ~a | · | ~b | · cosϕ nennt man das Skalarprodukt der beiden Vektoren ~a und ~b.

De�nition

Ist ϕ der Winkel zwischen den Vektoren ~a und ~b, so heiÿt die reelle Zahl ~a ◦ ~b =| ~a || ~b | · cosϕ
das Skalarprodukt von ~a und ~b.

Da cosϕ für Winkel zwischen 0o und 90o positiv und für Winkel zwischen 90o und 180o

negativ ist, kann man anhand des Vorzeichens des Skalarprodukts entscheiden, ob der Winkel
zwischen den Vektoren spitz oder stumpf ist.

Für die Koordinatendarstellung des Skalarprodukts löst man den Kosinussatz nach | ~a || ~b | · cosϕ

auf. Mit Hilfe des Betrags der Vektoren ~a =

 a1
a2
a3

 und ~b =

 b1
b2
b3

 kann man folgenden

Zusammenhang herleiten:

~a ◦ ~b =

 a1
a2
a3

 ·
 b1

b2
b3

 = a1 · b1 + a2 · b2 + a3 · b3 (analoges gilt in IR2).

Daraus lässt sich nun eine Formel zur Berechnung des Winkels herleiten:
~a ◦ ~b =| ~a || ~b | · cosϕ und, falls die Koordinatendarstellung der Vektoren ~a und ~b gegeben ist,
~a ◦ ~b = a1 · b1 + a2 · b2 + a3 · b3. Also ist

cosϕ =
a1 · b1 + a2 · b2 + a3 · b3√

a21 + a22 + a23 ·
√
b21 + b22 + b23

De�nition

Zwei Vektoren ~a und~b heiÿen orthogonal (senkrecht), wenn der von ihnen eingeschlossene Winkel
90o beträgt. Man schreibt ~a ⊥ ~b.

Das Skalarprodukt zweier Vektoren erlaubt uns nun festzustellen, wann zwei Vektoren auf-
einander senkrecht stehen: da cos 90o = 0 ist, muss ~a ◦ ~b = 0 sein.

Damit formulieren wir folgenden wichtigen Satz:

Satz

Für zwei Vektoren ~a und ~b mit ~a 6= ~0 und ~b 6= ~0 gilt ~a ⊥ ~b genau dann, wenn ~a ◦ ~b = 0.



Parallele Vektoren schlieÿen entweder einen Winkel von 0o (gleichgerichtet) oder 180o (ent-
gegengesetzt gerichtet) ein. Da cos 0o = 1 ist, gilt dann ~a ◦ ~b =| ~a | · | ~b |. Für cos 180o = −1 ist
damit ~a ◦ ~b = − | ~a | · | ~b |.

Das Skalarprodukt zweier Vektoren ist eine reelle Zahl, also kann das Assoziativgesetz hier nicht
gelten. Es gelten folgende Rechengesetze:
(1) ~a ◦ ~b = ~b ◦ ~a (Kommutativgesetz)

(2) (r · ~a) ◦ ~b = r · (~a ◦ ~b) für jede reelle Zahl r
(3) (~a+~b) ◦ ~c = ~a ◦ ~c+~b ◦ ~c (Distributivgesetz)
(4) ~a ◦ ~a ≥ 0, dabei gilt ~a ◦ ~a = 0 nur für ~a = ~0



2. Berechnen des Skalarprodukts zweier Vektoren, wenn die Vektoren in Koordinatendarstel-
lung gegeben sind

(a)

(
2
−3

)
◦

(
1
2

)
= 2 · 1 + (−3) · 2 = −4

(b)

(
3
−4

)
◦

(
−2
1, 5

)
= 3 · (−2) + (−4) · 1, 5 = −12

(c)

 2
−1
3

 ◦

 −32
2

 = 2 · (−3) + (−1) · 2 + 3 · 2 = −2

(d)

 4
0
3

 ◦

 1, 5
3
−2

 = 6 + 0− 6 = 0

3. Gegeben sind ~a =

 1
2
1

,~b =
 −21

3

 und ~r =

 2
1
1

. Zu berechnen sind verschiedene
Ausdrücke. Diese Aufgaben sind ähnlich wie bei 2. Deswegen gibt es hier nur die Berechnung
von 3f):

(~a+~b) ◦ (~b− ~c) =

 1− 2
2 + 1
1 + 3

 ◦

 −2− 2
1− 1
3− 1

 =

 −13
4

 ◦

 −40
2

 = 4 + 0 + 8 = 12

4. Hier beschränken wir uns auf die zweite Teilaufgabe. Gesucht ist hier die Gröÿe des Winkels

zwischen den Vektoren ~a =

 1
3
1

 und ~b =

 5
0
3

. Für die Berechnung des Winkels

benötigen wir den Betrag der beiden Vektoren und das Skalarprodukt von ~a und ~b.
| ~a |=

√
12 + 32 + 12 =

√
11

| ~b |=
√
52 + 02 + 32 =

√
34

~a ◦ ~b = 5 + 0 + 3 = 8
cosϕ = 8√

11·34 ≈ 0, 4137 ⇒ ϕ ≈ 66o

5. Gegeben ist das regelmäÿige Sechseck PQRSTU. Für dieses Sechseck sind verschiedene
Skalarprodukte zu berechnen. Diese Aufgabe scheint zuerst nicht ganz einfach zu sein. Wenn
man sich allerdings klarmacht, welche Eigenschaften ein regelmäÿiges Sechseck besitzt,
dann ist da gar nicht schwer. Die Kantenlänge 2 cm und damit der Betrag des Vektors ~e
als Maÿzahl 2 ist gegeben. Die Winkel kann man aus den Eigenschaften erschlieÿen. Den
Rest solltet ihr selber hinbekommen.

6. Hier geht es um ein Dreieck, dessen Seitenlängen und Innenwinkel wir ohne Zeichnung
(nur durch passende Rechnungen) bestimmen wollen. Die Eckpunkte des Dreiecks sind als
Koordinaten gegeben. Hier können wir nun unser ganzes Wissen über Vektoren anwenden
(Hausaufgabe).

7. Zu prüfen ist, welche Vektoren zueinander orthogonal sind. Auch hier gilt es nun, die
richtige Formel zu �nden. Das sollte nicht allzu schwer sein.



8. Das in Aufgabe 7. wiederholte Wissen verwenden wir nun, um fehlende Koordinaten so zu
bestimmen, dass die Vektoren zueinander orthogonal sind.

8d) ~a =

 −21
2

, ~b =
 1

b2
b3


~a ⊥ ~b genau dann, wenn ~a ◦ ~b = 0
⇒ −2 · 1 + b2 + 2b3 = 0 ⇒ wähle b3 = t ∈ IR, also b2 = −2t + 2. ~b muss als Koordinaten 1
−2t+ 2

t

 haben.

Probe: −2− 2t+ 2 + 2t = 0, passt also.
Wenn wir und einen Repräsentanten des Vektors ~a im Raum vorstellen, dann ist es stellen
wir fest, dass die Repräsentanten aller auf ~a senkrechten Vektoren, deren Fuÿpunkt mit
dem Fuÿpunkt von ~a zusammenfällt, auf einer Ebene liegen müssen.



1.7 Das Vektorprodukt

Bisher haben wir das Produkt einer Zahl mit einem Vektor (S-Multiplikation) und das Ska-
larprodukt zweier Vektoren miteinander betrachtet. Nun wollen wir das Vektorprodukt zweier
Vektoren de�nieren, dessen Ergebnis wieder ein Vektor ist.

Dazu betrachten wir zwei nicht parallele Vektoren ~a und ~b im Raum. Wie wir gesehen haben,
kann man Vektoren bestimmen, die zu ~a und~b orthogonal sind. Wir de�nieren das Vektorprodukt
wie folgt:

De�nition

Für die Vektoren ~a =

 a1
a2
a3

 und ~b =

 b1
b2
b3

 nennen wir den Vektor

 a2b3 − a3b2
a3b1 − a1b3
a1b2 − a2b1

 das

Vektorprodukt ~a×~b. Dieses Vektorprodukt wird auch Kreuzprodukt genannt.

Folgenden wichtigen Satz formulieren wir für dieses Vektorprodukt:

Satz: Der Vektor ~a×~b ist orthogonal zu ~a und ~b. Sind ~a und ~b parallel, so gilt ~a×~b = ~0.

Für die Bildung des Kreuzprodukts gibt es eine schöne Merkregel:

Wie man leicht zeigen kann, gilt für das Vektorprodukt kein Kommutativgesetz. Mit Hilfe der
Rechtehandregel kann man die gegenseitige Lage der Vektoren ~a, ~b und ~a×~b bestimmen. Weist
~a in Richtung des Daumens und ~b in Richtung des Zeige�ngers, so weist der Mittel�nder in
Richtung von ~a×~b - diese Vektoren bilden in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem.

Geometrisch kann man den Betrag des Kreuzprodukts zweier Vektoren ~a und ~b als Maÿzahl des
Flächeninhalts des Parallelogramms deuten, das von den Vektoren ~a und ~b aufgespannt wird.



Auch das Volumen eines von drei Vektoren ~a, ~b und ~c aufgespannten Spats kann man mit Hilfe
des Vektorprodukts berechnen.

Dazu gilt folgender Satz:

Satz: Die Maÿzahl des Flächeninhalts des von den Vektoren ~a und ~b aufgespannten Parallelo-
gramms beträgt | ~a×~b |=| ~a | · | ~b | · sinϕ. Dabei ist ϕ der von ~a und ~b eingeschlossene Winkel.
Die Maÿzahl des Volumens des von den Vektoren ~a, ~b und ~c aufgespannten Spats beträgt
| (~a×~b) ◦ ~c |.

Übungen: ab Seite 113



Weitere Übungen und Überlegungen

Betrachtungen zu Rechengesetzen - diese Zusammenhänge bitte zur Übung entweder widerlegen
oder rechnerisch bestätigen:

� Wie oben schon erwähnt, gilt das Kommutativgesetz beim Vektorprodukt nicht. Statt
dessen erhält man ~a×~b = −(~b× ~a)

� Für ein r ∈ IR gilt: r · (~a×~b) = (r · ~a)×~b = ~a× (r ·~b)

� ~a× (~b+ ~c) = ~a×~b+ ~a× ~c

� ~a ◦ (~b× ~c) = (~a×~b) ◦ ~c

� ~a ◦ (~b× ~c) = ~b ◦ (~c× ~a) = ~c ◦ (~a×~b)

� (~a×~b) ◦ ~a = 0

Für das Volumen der von den Vektoren ~a, ~b und ~c aufgespannten Pyramide gilt:
VPyramide =

1
3VPrisma = 1

6VSpat =
1
6 · | (~a×~b) ◦ ~c |.

Aufgabe:
Berechne die Maÿzahl des Volumens der Pyramide mit den Ecken A(3 | 9 | 6), B(0 | 10 | 2),
C(−3 | 3 | 4) und D(−3 | 11 | 6). (Ergebnis: 32)
Anleitung:
Bestimme zuerst die Koordinatendarstellung der drei Vektoren, die diese Pyramide aufspannen.
Verwende die gelernte Formel (Spatprodukt). Dazu benötigst du das Kreuzprodukt zweier Vek-
toren. Mit dem Ergebnisvektor und dem übrigen Vektor bestimmst du das Skalarprodukt.



Weitere Anwendungsbereiche der Produkte:
Feststellen von besonderen Eigenschaften verschiedener Figuren:
Sollten die Eckpunkte eines Dreiecks, Vierecks, ... in Koordinatendarstellung gegeben sein, dann
lassen sich daraus sehr einfach die Vektoren bestimmen, die die Figur begrenzen.
Folgende Eigenschaften lassen sich prüfen:
Die Parallelität zweier Vektoren ~a und ~b kann man dadurch prüfen, dass es ein k ∈ IR gibt,
so dass ~a = k ·~b gilt (S-Multiplikation). Bei Vierecken sind bei Quadrat, Raute, Rechteck und
Parallelogramm jeweils zwei gegenüberliegende Seiten parallel. Beim Trapez gibt es nur zwei
zueinander parallele Seiten.
Die Orthogonalität zweier Vektoren ~a und ~b überprüft man durch das Skalarprodukt: ist
~a◦~b = 0, dann stehen die beiden Vektoren senkrecht aufeinander. Bei Vierecken stehen die Dia-
gonalen der Raute und des Quadrats aufeinander senkrecht, die Innenwinkel von Quadrat und
Rechteck sind jeweils 90o und damit stehen deren Seiten senkrecht aufeinander.
Gleichlange Seiten �ndet man beim Quadrat und bei der Raute (alle Seiten gleichlang), beim
Rechteck und beim Parallelogramm (gegenüberliegende Seiten sind gleichlang), beim Drachen-
viereck (es gibt zwei Paare nebeneinander liegender gleichlanger Seiten) und beim gleichschenkli-
gen Trapez (ein Paar gegenüberliegender gleichlanger Seiten). Die Länge eines Vektors überprüft
man durch dessen Betrag.

1.8 Kreise und Kugel im Koordinatensystem

Wir erinnern uns an die De�nitionen von Kreis und Kugel aus den vergangenen Jahren: der
Kreis ist die Menge aller Punkte in einer Ebene, die von einem festen Punkt M aus den gleichen
Abstand r haben. Die Kugel ist die Menge aller Punkte im Raum, die von einem festen Punkt
M den gleichen Abstand r haben. Besonders einfach ist nun die Beschreibung des Kreises bzw
der Kugel mit Hilfe von Vektoren.

Kreis- und Kugelgleichung in Vektor- und Koordinatendarstellung:
Ein Kreis im IR2 mit dem Mittelpunkt M(m1 | m2) und dem Radius r wird beschrieben durch
( ~X − ~M)2 = r2 bzw. (x1 −m1)

2 + (x2 −m2)
2 = r2.

Eine Kugel im IR3 mit dem Mittelpunkt M(m1 | m2 | m3) und dem Radius r wird beschrieben
durch ( ~X − ~M)2 = r2 bzw. (x1 −m1)

2 + (x2 −m2)
2 + (x3 −m3)

2 = r2.


