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Wir betrachten A2(R) als affinen euklidischen Raum mit dem Standardskalarprodukt.

Bemerkung und Definition:

Die Isometrien von A2(R) sind gegeben durch

Iso(R2) = {ϕ : R2 → R2 | ϕ ist affine Abbildung und ϕ′ ist orthogonal}.

Orthogonale Matrizen aus R2×2 haben mit α ∈ R die Form

Rα =

(
cos(α) − sin(α)
sin(α) cos(α)

)
oder Sα =

(
cos(α) sin(α)
sin(α) − cos(α)

)
.

Hierbei realisiert Rα eine Drehung um den Ursprung um den Winkel α, sowie Sα eine Spie-
gelung an der Ursprungsgeraden, die mit der x1-Achse den Winkel α

2
einschließt.

Zu einer Geraden g können wir einen Vektor v wählen, der orthogonal zu einem Richtungs-
vektor von g steht, sowie den Winkel α, den g mit der x1-Achse einschließt. Dann ist die
Spiegelung an der Geraden g gegeben durch Sg : R2 → R2, x 7→ v + Sα(x− v) = 2v + Sαx.
Zu einem beliebigen Punkt w ∈ R2 ist die Drehung mit Zentrum w um den Winkel α gegeben
durch Rw,α : R2 → R2, x 7→ w +Rα(x− w).
Hinweis: Sie können ohne Beweis verwenden dass SαSβ = Rβ−α gilt.

Aufgabe 49 (Pflichtaufgabe)

Ein Dreieck in A2(R) wird definiert durch drei affin unabhängige Punkte. Dann besitzt ein
Dreieck drei Höhen, das sind die Geraden die durch einen der Eckpunkte verlaufen und
orthogonal zur Verbindugsgerade der anderen beiden Punkte stehen. Dabei bezeichnen wir
zwei Geraden als orthogonal, wenn ihre Richtungsräume orthogonal zueinander sind.

a) Zeigen Sie, dass sich die Höhen eines Dreiecks mit Eckpunkten

(
0
0

)
,

(
a
0

)
,

(
b
c

)
∈ R2

in genau einem Punkt schneiden.

b) Folgern Sie, dass sich die Höhen eines beliebigen Dreiecks in genau einem Punkt schnei-
den.

Aufgabe 50 (Pflichtaufgabe)

Zeigen Sie, dass für zwei Geraden g und h in A2(R) die Spiegelungen Sg und Sh isometrisch
konjugiert sind, das heißt es existiert ein ϕ ∈ Iso(R2) mit Sh = ϕ ◦ Sg ◦ ϕ−1.



Aufgabe 51 (Pflichtaufgabe)

Zu zwei Geraden g und h in A2(R) betrachten wir die Spiegelungen Sg und Sh. Von welchen
Typen kann die Isometrie Sg ◦ Sh sein? Geben Sie für jeden Fall eine konkrete Abbildungs-
vorschrift für Sg ◦ Sh an.

Aufgabe 52

Es sei (V, 〈·, ·〉) ein euklidischer Vektorraum und (AG(V ), 〈·, ·〉) der zugehörige affine eukli-
dische Raum. Wir definieren eine Sphäre in V mit Mittelpunkt x und Radius r als

Sr(x) = {v ∈ V | ‖x− v‖ = r}.

Zeigen Sie dass für eine affine Basis von AG(V ) eine eindeutig bestimmte Sphäre existiert
so dass alle Basispunkte auf dieser Sphäre liegen.

Organisatorisches

• Aktuelle Informationen zur Vorlesung finden sich unter
www.mathematik.tu-dortmund.de/sites/lineare-algebra-ii-sose-2016

• Pro Pflichtaufgabe können maximal 4 Punkte erreicht werden. Die zusätzliche Aufgabe
wird ebenfalls korrigiert, jedoch nicht bepunktet.

• Abgaben von bis zu drei Personen sind gestattet. Geben Sie die Aufgaben bitte leserlich
ab und versehen Sie die Blätter mit allen Namen der Gruppenteilnehmern, sowie der
Nummer der Übungsgruppe.


