
Maturavorbereitung 8. Klasse

FA 6 Sinus- und Cosinusfunktion

1. Zusammenhang zwischen Bogen- und Gradmaß
a  180°

b  n

2. Graph und Eigenschaften der Winkelfunktionen

ZajSinusftmktioiu^^m

-W= [-1; 1]

- periodische Funktion mit Periodenlänge 27r (bedeutet, dass der Sinuswert unverändert bleibt,

wenn man zu einem Argument ein ganzzahliges Vielfaches von 2n addiert oder subtrahiert)

Also: sin(A: + k • 2n) = sin(A:) mit k G2

- Niilktellen hei ... x =-2n.

Allgemein; x = k-n mit

X = —TT^^ X = 0 —> X = TZ
»vAcw

kel —

* X = 27Z ...

HVlle

f('-K) = -^Cx) -> -X.- - ^
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2b. Cosinusftinktiony - cosCAr")

-W= [-1; 1]

-> aÖASO/y
- periodische Funktion mit Periodenlänge 2n (bedeutet, dass der Cosinuswert unverändert bleibt,

wenn man zu einem Argument ein ganzzahliges Vielfaches von 27r addiert oder subtrahiert)

Also: cos {x±k ■ 2n) = cos(;r) mit k ET.
Ufr VvVßiW Tkrtcde

- Nullstellen bei ... x — --n ̂
2

Allgemein: x = (2k 4-1) • j mit

A: = -n: ...

kEl

Co3(--><)-^ cos(;<)

3. Zusammenhang zwischen Sinus- und Cosinusflmktion

Der Graf der Sinusfunktion ist gegenüber derOosinusfunktion auf der x-Achse um -t- r verschoben.

Ccsx
sin = COSA: cos^Ac — = sinx

Verschiebt man die Sinusfunktion um ̂ nach links erhält man die Cbsinusfunktlon
Verschiebt man die Cosinusfunktion um ̂  nach rechts erhält man die Sinusfunktion



y

/
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4. Allgemeine Sinusfunktionen/(*) = a • sin{bx)

4a. Funktion fix) = a • sin(A:)

f(x)=0,5 sinCx)

a,- . ^ /SteocUt^

WcT: b ̂y|
hfx1=3 sinrxl

|r\ cvtsteUV fuci^ 0 e^Vtau^oUr ̂ -AeUse, uv^cS^ Ske:i4
^ ̂vJ-Ä^eU-l- \u.c|6v^ olc^" L|' t-ä^JorÖ,C> .g^QcV«V

Die Anzahl der Schwingungen im liwervall [0;27t^ bleibt gÖich, d.h. die Periode bleibt gleich.
L

ist a>l wird der Graph entlang der y-Achse gestreckt.

Ist 0<a<l, dann wird der Graph entlang der y-Achse gestaucht.

Ist a negativ, dann wird der Graph an der x-Achse gespiegelt.

^ FoivUbusuierU^

4b. Funktion f(x) = sin(öx)
f(x)=sin(0,5x) g(x)=sin(x) h(x)=sin(3x)

Der Parameter b gibt die Anzahl der Schwingungen im Intervall [0;27r] an, d.h. die Periode verändert

2rr
sich und kann mit der Formel — berechnet werden.

b

Ist b>l, wird der Graph entlang der x-Achse mit dem Faktor 1/b gestaucht

Ist 0<b<l dann wird der Graph entlang der x-Achse mit dem Faktor 1/b gestreckt.

(ZxUli- iud^v,
rv , i . 1 ^ ^ o vSWecUVuißMu vxAä^ oU2r ^'AcUse UM ({

CkeWirC^QxV
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