
Kapitel 2

Abbildungen im zweidimensionalen

2.1 Vorbemerkung

Um Körper (vgl. die Kirche in 1.1.2 ff.) mit dem PC und dem Computeralgebra-
system wxMaxima darstellen zu können, ist es notwendig, sich zuerst einmal
näher mit linearen Abbildungen zu beschäftigen. Um dies etwas einfacher zu
halten,beschränken wir uns zuerst einmal auf die Ebene. Dabei werde ich ver-
suchen, mich möglichst weitgehend an folgende Vorgaben zu halten.

• die verwendete Notation soll möglichst dicht an der in den Schulbüchern
verwendeten bleiben. Der Haupt-unterschied wird sein, dass wir - ent-
sprechend den Eingaben in wxMaxima und um manches übersichtlicher
zu halten - Punkte und Vektoren z.T als Zeilen, nicht in Spalten schreiben.

• Die Darstellung der Körper und 2D-Figuren soll sich analog der Darstel-
lung auf Papier verhalten, Punkte werden passend verbunden.

2.2 Wie sieht das Bild eines Hauses bei verschiede-
nen Matrizen aus?

Ein (zweidimensionales) „Haus“wird durch folgende Punkte festgelegt:
A = (2|2), B = (7|2), C = (7|5), D = (6| 17

3 ), E = (6|7), F = (5|7), G = (5| 19
3 ) H = (4|7), I

= (2|5)
Zeichne dieses Haus in ein Koordinatensystem !
( 1 LE =̂ 1 cm ; −3 ≤ x ≤ 12;−6 ≤ y ≤ 12)
Nun sollst du das Bild des Hauses durch lineare Abbildungen berechnen. Diese
werden durch die folgenden vier Matrizen definiert:

Abb1 =
(

2 0
0 2

)
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Abb2 =
(

1 0
0 −1

)
Abb3 =

( −1
2 0
0 2

)
Abb4 =

( −1
2 1
2 1

2

)

2.2.1 Aufgabe

Zeichne nun das Original und die vier Bilder in eine Zeichnung!
Das Ergebnis müsste etwa so aussehen:

Abbildung 2.1: 2D-Haus und Abbildungen davon

Wahrscheinlich erkennst du an diesen Beispielen noch nicht allzu viel. Da die
Berechnung eine recht öde Angelegenheit ist, wenden wir uns nun dem Com-
puteralgebrasystem Maxima/wxMaxima zu. Dieses wird uns die Rechen-Arbeit
abnehmen und die Ergebnisse gleich in eine Zeichnung umsetzen.
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