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1 Ziele des Applets 

Dieses Applet soll verdeutlichen, wie Kurven in Parameterform zustande kommen.  

Bei Kurven in Parameterform sind x und y als Funktion eines Parameters t gegeben (x(t) 

und y(t)). Für jeden Wert von t erhält man so einen Punkt P(x(t), y(t)) in der xy-Ebene.  

Durchläuft t ein Intervall [a, b], so durchläuft der Punkt P eine Kurve in der xy-Ebene – die 

Kurve in Parameterform. 

Mit dem Applet können verschiedene Funktionen für x(t) und y(t) ausgewählt werden. Im 

oberen von zwei Bildern werden dann diese beiden Funktionen in blau und rot dargestellt, 

im unteren Bild wird die resultierende Kurve in der xy-Ebene dargestellt. Um den 

Zusammenhang zwischen den beiden Bildern zu verdeutlichen, kann im oberen Bild ein 

beliebiger t-Wert vorgegeben werden. Die zugehörigen x- und y-Werte werden dann im 

unteren Bild ebenfalls blau und rot hervorgehoben. 

Verändern Sie nun den t-Wert und beobachten Sie, wie der ausgewählte Punkt im unteren 

Bild die Kurve durchläuft. So entsteht Punkt um Punkt die Kurve in Parameterform. 

Um den Zusammenhang zwischen x(t) und y(t) einerseits und der Kurve in Parameterform 

andererseits noch weiter zu verdeutlichen, können auch die Funktionen x(t) und y(t) selbst 

mit Schiebern verändert werden. Das untere Bild zeigt dann live, wie sich dadurch die 

Kurve in Parameterform verändert. 

 

2 Wie entsteht eine Kurve in Parameterform? 

Experimentell kann man Kurven in Parameterform mit einem Oszilloskop erzeugen: x(t) ist 

die momentane Auslenkung in x-Richtung, y(t) in y-Richtung. 

Starten Sie das Applet. Im oberen Bild zeigt es x(t) = 2 cos(t) und y(t) = 2 sin(2t) – 

Schwingungen mit Amplitude 2, die Frequenz in y-Richtung ist doppelt so groß wie in x-

Richtung. Der Parameter t im oberen Bild ist beim Oszilloskop die Zeit. Die gelbe Linie 

zeigt den gerade ausgewählten Zeitpunkt. Das untere Bild zeigt die entstehende Kurve in 
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Parameterform. x- und y-Koordinate zur Zeit t sind blau und rot markiert, entsprechend der 

Farbe im oberen Bild.  

Verschieben Sie nun t (mit dem t-Schieber unten links oder direkt im oberen Bild) und 

beobachten Sie, wie der markierte Punkt im unteren Bild die Kurve durchläuft. So lassen 

Sie quasi den Elektronenstrahl über das Oszilloskop laufen. Die grüne Kurve zeigt den 

gesamten Verlauf. 

 

3 Kurvenverlauf für ausgewählte x(t) und y(t) 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die im oberen Fenster darstellbaren Funktionen, 

einschließlich der interaktiv mit Schiebern veränderbaren Parameter. Wählen Sie das ge-

wünschte Funktionspaar aus, verändern Sie die Parameter und erleben Sie ihre Wirkung! 

3.1 ,  )btcos(a)t(x ⋅= ⋅= )dtsin(c)t(y

Sinus und Cosinus sind periodisch und zueinander um π/2 phasenverschoben.  

• a und c verändern die Amplituden im oberen Bild und damit die maximale 

Auslenkung in x- bzw. y-Richtung im unteren Bild  

• b und d verändern die Frequenzen – und damit die Form der Kurve im unteren Bild, 

wichtig ist dabei vor allem das Verhältnis der Frequenzen. 

In der Starteinstellung ist das Verhältnis 1:2 – die y-Werte verändern sich doppelt so 

schnell wie die x-Werte, es entsteht die Form einer liegenden Acht. Verändern Sie nun d 

auf 3.00, dann 4.00 und 5.00 – es entstehen ähnliche, aber entsprechend kompliziertere 

Kurven. 

Da cos(bt) gerade und sin(dt) ungerade ist, schauen die Kurven völlig anders aus, wenn 

d=1 und b=2, 3, 4 bzw. 5 ist. Testen Sie nun andere ganzzahlige Werte für b und d. 

Für a=c und b=d erhält man einen Kreis (beachten Sie die Skalierung der x- und y-Achse, 

sie kann durch Veränderung der Breite des Appletfensters angepasst werden). 
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Stehen die Frequenzen in keinem ganzzahligen Verhältnis (wie 1:2, 3:5, 3:2) zueinander, 

so stimmen Start- und Endpunkt nicht überein. Da im unteren Bild zur besseren Übersicht 

nur t-Werte von -4 bis 4 dargestellt werden, scheint die Kurve am entsprechenden Punkt 

zu beginnen und zu enden. Ohne diese Begrenzung der t-Werte entstehen bei rationalen 

Verhältnissen (wie z.B. 1,53:2,04 – nur solche sind wegen der Rundung auf zwei 

Nachkommastellen mit dem Applet darstellbar) zwar extrem komplizierte, aber 

geschlossene Kurven. Bei irrationalen Verhältnissen (wie z.B. 1:2 ) schließt sich die 

Kurve nie. 

Da x(t) gerade und y(t) ungerade ist, ist die Kurve in Parameterform immer symmetrisch 

zur x-Achse, da es zu jedem Punkt x(t), y(t) auch einen Punkt x(-t)=x(t), y(-t)=-y(t) gibt. 

Die hier dargestellten Kurven heißen auch Lissajous-Figuren   

(vgl. z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Lissajous-Figur). 

3.2 , 2ta)t(x ⋅= )dctsin(b)t(y +⋅=  

x(t) ist in eine Richtung unbegrenzt, y(t) liegt immer zwischen –b und +b.  

• a verändert den Maßstab in x-Richtung, für a>0 treten nur positive x-Werte auf, für 

a<0 nur negative. Im Prinzip sind die x-Werte unbegrenzt, da aber nur t-Werte von  

-4 bis 4 dargestellt werden, erscheint die Kurve bei ⏐a⏐< 0,25 begrenzt. 

• b verändert den Bereich der y-Werte: y(t) liegt immer zwischen –b und +b. 

• c verändert die Frequenz in y-Richtung: je größer c, desto schneller verändert sich 

der y-Wert. Beachten Sie, dass bei d=0 die Kurvenform nur vom Verhältnis c/a 

abhängt. 

• Solange d=0, ist die Kurve symmetrisch zur x-Achse, da x(t) gerade und y(t) 

ungerade ist. d≠0 zerstört diese Symmetrie. 

3.3 ,  2 3ta)t(x ⋅= tctb)t(y ⋅+⋅=

x(t) ist in eine Richtung unbegrenzt, y(t) in beide Richtungen. Da x(t) gerade und y(t) 

ungerade ist, ist die Kurve in Parameterform immer symmetrisch zur x-Achse. 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Lissajous-Figur
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• a verändert den Maßstab in die x-Richtung, für a>0 treten nur positive x-Werte auf, 

für a<0 nur negative.  

• b und c verändern die y-Werte. Haben b und c unterschiedliche Vorzeichen, so 

schneidet y(t) die t-Achse in drei Punkten und die Kurve in Parameterdarstellung 

hat Schleifenform. Haben b und c dasselbe Vorzeichen, so schneidet y(t) die t-

Achse nur im Ursprung und die Kurve in Parameterdarstellung schneidet die x-

Achse nur im Punkt (0, 0). 

 

4 Ableitung von Kurven in Parameterform 

Die Ableitung ist die Steigung der Tangente im betrachteten Punkt (vgl. Applet "Grund-

funktionen und ihre Ableitung"). Für Kurven in Parameterform muss man unterscheiden 

zwischen Ableitungen nach dem Parameter  und Ableitungen nach x.  

• 
dt
dxx =&  ist die Steigung von x(t) im oberen Bild an der gewählten Stelle. 

• 
dt
dyy =&  ist die Steigung von y(t) im oberen Bild an der gewählten Stelle. 

• 
dx
dyy =′  ist die Steigung von y(x) im unteren Bild an der gewählten Stelle. 

Überzeugen Sie sich selbst, dass 
x

y
&

=′
y&

y.bzwx &&

yundx &&

, indem Sie in oberen Bild gezielt Punkte mit 

großer und kleiner Steigung  und auch mit unterschiedlichen Vorzeichen der 

Steigungen auswählen und die zugehörige Steigung im unteren Bild betrachten. Beachten 

Sie dabei die Skalierung der x- und y-Achse, sie sollte vorher durch Veränderung der 

Breite des Appletfensters so angepasst werden, dass die Einheit in x-Richtung mit der 

Einheit in y-Richtung übereinstimmt. Besonders informativ ist es, einen Punkt mit 

negativem  zu wählen: y' ist positiv. Wird nun t langsam erhöht, so erniedrigen sich 

x und y gleichzeitig (negative ), aber entlang einer Kurve mit positiver Steigung. yundx &&
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