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 Orthogonale Affinität 

Ein Punkt P bzw. Funktion wird per orthogonaler Affinität mit der x-Achse als Affinitätsachse und dem 

Affinitätsmaßstab k auf den Punkt P‘ abgebildet. Eine orthogonale Affinität ist eine Mischung aus zentrischer 

Streckung und Achsenspiegelung. 

Diese Abbildung kann mit einer 2x2-Matrix schnell durchgeführt werden. 
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(k ist der Affinitätsmaßstab; ��
�� ist der Ortspfeil ������⃗ ) 

Für Abbildung von Funktionen siehe Infoblatt 4.7.  

Orthogonale Affinität mit x-Achse als Affinitätsachse 

Ein Punkt P wird auf P‘ abgebildet. Berechne die Koordinaten von P‘ (Bildpunkt) 

Bsp.: P(2|5) wird mit k = 2 auf P‘ abgebildet. 

a) Stelle den Pfeil ������⃗  auf und setze dessen Koordinaten für ��
�� und den 

Affinitätsmaßstab k in die Formel ein. 

b) Rechne aus. Das Ergebnis ist der Ortspfeil von P‘. 

c) Wandle den Ortspfeil �′�������⃗  in Punktkoordinaten von P‘ um. 

 

Ein Punkt P wird auf P‘ abgebildet. Berechne die Koordinaten von P (Urpunkt) 

Bsp.: P wird mit k = -3 auf P‘(7,5|-6)  abgebildet. 

a) Stelle den Pfeil �′�������⃗  auf und setze dessen Koordinaten für ��′
�′� und den 

Affinitätsmaßstab k in die Formel ein. 

b) Löse die obere Zeile nach x auf. Löse die untere Zeile nach y auf.  

c) x und y entsprechen den Koordinaten des Urpunkts. 

 

Ein Punkt P wird auf P‘ abgebildet. Berechne den Streckfaktor k. 

Bsp.: P(5|-2) wird mit k auf P‘(5|-9)  abgebildet. 

a) Stelle den Pfeil ������⃗  und �′�������⃗  auf. Setze die Koordinaten von �′�������⃗  für ��′
�′� und 

die Koordinaten von ������⃗  für ��
�� in die Formel ein. 

b) Löse die untere Zeile nach k auf.  
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[1] 7,5 = � 

 

[2] −6 = −3 ⋅ � 
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Aufgaben:  

1) Der Punkt P wird auf den Punkt P‘ orthogonaler Affinität mit der x-Achse als Affinitätsachse 

und Affinitätsmaßstab k abgebildet. Berechne die Koordinaten des Bildpunkts P‘. 

a) P(8|3,5); k = 3  b) P(-3|-9); k = 2 

 

2) Der Punkt P wird auf den Punkt P‘ orthogonaler Affinität mit der x-Achse als Affinitätsachse 

und Affinitätsmaßstab k abgebildet. Berechne die Koordinaten des Urpunkts P. 

a) P‘(3|-5); k = 0,5  b) P‘(5|5); k = -4 

 

3) Der Punkt P wird auf den Punkt P‘ orthogonaler Affinität mit der x-Achse als Affinitätsachse 

und Affinitätsmaßstab k abgebildet. Berechne den Affinitätsmaßstab k. 

a) P(1|1); P‘(1|7,6)  b) P(3|4); P‘(3|-18) 

 

Lösungen: 

1)a)  (8| 10,5); b) (-3|-18);  
2)a) (3|-10); b) (5|-1,25) 
3)a) k = 7,6; b) k = -4,5 


