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Ein Trockendock ist ein spezielles Hafenbecken mit 
einer Vorrichtung, meist einem Tor, die es erlaubt, das 
Becken abzusperren, um durch anschließendes Leer-
pumpen das eingefahrene Schiff trockenzulegen. Um 
ein Schiff in ein Trockendock zu fahren, wird das Be-
cken bis auf den äußeren Wasserstand geflutet. Dann 
wird das Tor geöffnet. Hat das Schiff seine Position 
erreicht, werden die Tore des Docks geschlossen. Das 
Wasser wird abgepumpt, und dann können die Arbei-
ten am Schiff beginnen. Zum Abpumpen können ver-
schieden starke Pumpen eingesetzt werden, die dann 
natürlich unterschiedlich lange zum Abpumpen des 
Wassers aus dem Trockendock benötigen. 
 
Pumpleistung L in m3/h 100 300 600 1000 2000 
Zeit t zum Leerpumpen in h 600 200 100 60 30 
 

 Arbeitsaufträge: 
 
a) Erstelle ein Koordinatensystem mit beschrifteten und skalierten Achsen zur Darstellung des Zusam-

menhangs zwischen der Pumpleistung L der eingesetzten Pumpen und der Zeit t zum Leerpumpen des 
Trockendocks. Dabei soll die Pumpleistung auf der Abszisse, das ist die horizontale Achse, und die 
Zeit auf der Ordinate, das ist die vertikale Achse, aufgetragen werden. 

 

b) Trage die Wertepaare aus der Tabelle als Punkte in das Koordinatensystem ein. 
 

c) Weise rechnerisch nach, dass der Zusammenhang zwischen der Pumpleistung und der Zeit durch eine 
Antiproportionale Funktion beschrieben werden kann. 

 

d) Bestimme den Antiproportionalitätsfaktor dieser Antiproportionalen Funktion mit Maßeinheit. Erläu-
tere die Bedeutung dieses Wertes für den im Aufgabentext beschriebenen Sachverhalt. 

 

e) Gib den Funktionsterm dieser Antiproportionalen Funktion an. Überprüfe, ob die gemessenen Werte-
paare die Funktionsgleichung erfüllen. 

 

f) Zeichne den Graphen dieser Antiproportionalen Funktion in das Koordinatensystem aus a). 
 
Bemerkung: Du kannst die Rechnungen in den Aufgaben g) und h) auch ohne Maßeinheiten durchfüh-
ren, musst aber die Endergebnisse immer mit Maßeinheiten angeben. 
 
g) Berechne die Zeit, die zum Leerpumpen des Trockendocks benötigt wird, wenn Pumpen mit einer 

Leistung von 200m3/h eingesetzt werden. Überprüfe das Ergebnis anhand des Graphen aus f). 
 

h) Berechne die Pumpleistung, die benötigt wird, um das Trockendock in 75h leer zu pumpen. Überprüfe 
das Ergebnis ebenfalls anhand des Graphen aus f). 

 


