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Aufgaben
des schriftlichen
Aufgaben des
schriftlichen und
und graphischen
graphischen Theils
Theils der
der im
im
Studienjahre
Studienjahre 1880—81
1880—81 abgehaltenen
abgehaltenen Diplomprüfungen,
Diplomprüfungen,
A. An
An der
der Architekturfachschule.
Architekturfachschule.
A.
I.
I. Praktische
Praktische Geometrie,
Geometrie,
Mündliche
Mündliche Prüfung
Prüfung an
an den
den Instrumenten
Instrumenten (Nivellirinstrument,
(Nivellirinstrument, Kreuzscheibe,
Kreuzscheibe, Winkelspiegel).
Winkelspiegel).

II. Technische Mechanik.
Ein
Holzbalken A
A B
B stützt
stützt sich
sich in
in B
B gegen
gegen einen
einen Mauerpfeiler;
Mauerpfeiler; er
er ist
ist in
in A
A und
und D
Ein Holzbalken
D mit
mit je
je 600
600 Kilo
Kilo belastet,
belastet,

in C,
C, wie
wie angegeben,
angegeben, durch
durch eine
eine schmiedeiserne
schmiedeiserne Stange
Stange gehalten.
gehalten. Man
Man soll
soll die
die quadratisch
quadratisch anzunehmenden Querin
schnitte des
des Balkens
Balkens und
und der
der Stange
Stange berechnen,
berechnen, auch
auch die
die Inanspruchnahme
Inanspruchnahme des
des Mauerpfeilers
Mauerpfeilers in
in der
der Kante
Kante E
E angeben.
schnitte
angeben.

III,
III, Baukonstruktionen.
Baukonstruktionen.
1)
ist ein
ein von
von 33 Stein
Stein starken
starken Mauern
Mauern begrenzter
begrenzter 99 mbreiter,
mbreiter, 18
18 mlanger,
mlanger, durch
durch Gurtbogen
1) Gegeben
Gegeben ist
Gurtbogen in
in 33
gleiche Theile
Theile getheilter,
getheilter, 12
12 m
m hoher
hoher Raum.
Raum. Derselbe
Derselbe soll
soll mit
mit spitzbogigen
spitzbogigen Kreuzgewölben
Kreuzgewölben überdeckt
gleiche
überdeckt werden.
werden. Man
verlangt sorgfältige
sorgfältige Skizzen
Skizzen der
der Konstruktion
Konstruktion im
im Ganzen
Ganzen und
und Einzelnen
Einzelnen mit
mit kurzen
kurzen begleitenden
begleitenden Worten,
verlangt
Worten,
2) Wie
Wie wird
wird Putz
Putz an
an Decken
Decken und
und Wänden,
Wänden, insbesondere
insbesondere Riegelwänden,
Riegelwänden, und
und wie
wie werden
2)
werden glatte
glatte Gesimse
Gesimse
ausgeführt?
Stuckarbeiten ausgeführt?
ornamentirte Stuckarbeiten
und ornamentirte
und
3) Die
Die verschiedenen
verschiedenen Systeme
Systeme eiserner
eiserner Ladenverschlüsse
Ladenverschlüsse anzuführen
3)
anzuführen und
und das Wesentliche auch durch Skizzen
zu
erklären.
zu erklären.
4) Den
Den Schnitt
Schnitt der
der Facade
Facade eines
eines Wohnhauses
Wohnhauses zu
zu zeichnen;
zeichnen; dasselbe
dasselbe besteht
besteht aus
aus einem
einem gewülbten
4)
gewülbten KellerKellergeschoss, 11 m
m über
über die
die Erde
Erde ragend,
ragend, einem
einem Erdgeschoss
Erdgeschoss mit
mit massiven,
geschoss,
massiven, einem
einem ersten
ersten Stock
Stock und einem Kniestock mit
Riegelwünden. Die
Die letzteren
letzteren stehen
stehen in
in der
der Art
Art alter
alter Riegelhiiuser
Riegelhiiuser je
je circa
circa 30
30 cm
cm vor.
Riegelwünden.
vor. Man
Man verlangt
verlangt nach
nach Maassen
Maassen
aufgetragen den
den Schnitt
Schnitt in
in 'o,
'o, die
die Details
Details der
der Zimmerarbeit,
Zimmerarbeit, inclusive
inclusive Dachrinne
Dachrinne und
und Dachdeckung,
Dachdeckung, in
aufgetragen
in ‘ie,
‘ie, der
Glaserarbeit
Grôsse.
natürlicher Grôsse.
in natürlicher
Glaserarbeit in
5) Ein
Ein quadratischer
quadratischer Hof
Hof von
5)
von 18
18 m
m Liehtweite
Liehtweite soll
soll durch
durch ein
ein flaches
flaches Dach
Dach aus Glas und Eisen mit überhóhter
werden.
überdeckt werden.
Ventilationslaterne überdeckt
hóhter Ventilationslaterne
Man verlangt
verlangt nach
nach Maass
Maass aufgetragene
aufgetragene Zeichnungen
Zeichnungen des
des Ganzen
Ganzen in
Man
in "so
"so und
und des
des Einzelnen
Einzelnen in *ho der natürlichen.
Grósse.
lichen. Grósse.

IV.
IV. Baugeschichte,
Baugeschichte,
1)
charakterisirt sich
sich die
die korinthische
korinthische Stylweise
Stylweise in
1) Wodureh
Wodureh charakterisirt
in Griechenland
Griechenland und
und welches
welches sind
sind die bekanntesten

daselbst?
Stylart daselbst?
dieser Stylart
Denkmäler dieser
Denkmäler

verdeutlichen.
zu verdeutlichen.
Skizzen zu
durch Skizzen
Beschreibung durch
die Beschreibung
Es
ist die
Es ist
2) Es
Es ist
ist das
das Pantheon
Pantheon in
in Rom
Romin
seiner Grunddisposition
Grunddisposition und
2)
in seiner
und seinem
seinem innern
innern und
und äussern
äussern Aufbau zu beverdeutlichen.
zu verdeutlichen.
Handzeichnungen zu
durch Handzeichnungen
und durch
Schreiben und
Schreiben
3) Es
Es ist
ist die
die Entwicklung
Entwicklung der
der Chorbildung
Chorbildung der
der mittelalterlichen
mittelalterlichen Kirchenbauten
3)
Kirchenbauten nüher zu beschreiben und
zu
skizziren.
zu skizziren.
4) Es
Es sind
sind die
die kirchlichen
kirchlichen Bauten
Bauten Brunnellesco's
Brunnellesco's in
in Florenz
Florenz (den
(den Kuppelbau
Kuppelbau des
des Doms
Doms ausgenommen)
4)
ausgenommen) ananzugeben und
und in
in ihrem
ihrem GrundGrund- und
und Aufbau
Aufbau zu
zugeben
zu beschreiben
beschreiben und
und durch
durch Skizzen
Skizzen zu verdeutlichen.
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Y. Hochbaukunde,
eineine einErdgeschoss eine
im Erdgeschoss
Wassercloset-Einrichtung, im
elegante Wassercloset-Einrichtung,
eine elegante
ist eine
1) Im ersten Stock eines Wohnhauses ist
Stock,
einem Stock,
in einem
10 in
je 10
Bewohner je
der Bewohner
Zahl der
einzurichten. Zahl
Grubensystem einzurichten.
für Grubensystem
als für
fache Abtrittanlage sowohl für Tonnen- als
Grösse.
natürlicher Grösse.
‘so natürlicher
in ‘so
Zeichnungen in
simmtlichen Zeichnungen
die simmtlichen
Man verlangt die
Vorderschmalen Vorderder schmalen
auf der
Fenster auf
einem Fenster
mit einem
Zimmer mit
2) Ein 4,5 m breites, 6,5
hohes Zimmer
m hohes
und 55 m
tiefes und
m tiefes
6,5 m
einzurichten.
Dame
reichen
einer
Boudoir
seite
einer
der
Langseiten
ist
für
das
Boudoir
einer
reichen
Dame
einzurichten.
das
für
ist
Langseiten
auf
Thiire
1
und
seite
Grüsse.
natürlicher Grüsse.
"e natürlicher
in "e
hiefür in
Zeichnungen hiefür
die Zeichnungen
Man verlangt die
werden.
errichtet werden.
Kranke errichtet
ansteckende Kranke
24 ansteckende
für 24
3) Neben einem Spital soll ein besonderer
Krankenpavillon für
besonderer Krankenpavillon
Arzt,
den Arzt,
für den
Zimmer für
1 Zimmer
Genesenden,
die
für
Ausser
für
ist
ein
grósseres
Tagsaufenthaltszimmer
für
die
Genesenden,
1
tszimmer
Tagsaufenthal
dieselben
Saal
dem
Ausser
Abtrittanlage
nóthigen
die
und
Theeküche
eine
Büder, eine Theeküche und die nóthigen Abtrittanlagenn
für Büder,
Zimmer für
1 Zimmer für die Wüsche und die Würter, 1 Zimmer
anzuordnen.
anzuordnen.
und
Heizung und
der Heizung
Angabe der
vollständiger Angabe
nebst vollständiger
Steinbau nebst
einfachem Steinbau
in einfachem
hiezu in
Man verlangt den Entwurf hiezu
Ventilation.
Ventilation.
Begründung.
Schriftliche Begründung.
grösser. Schriftliche
!/00, Details
Details entsprechend
entsprechend grösser.
Maasstab !/ı00,

VI. Entwerfen
Entwerfen von
von Gebäuden,
Gebäuden,
VI.
Entwurf einer Zollschutzwächter-Kaserne.

ist
stattfindet, ist
Schmuggel stattfindet,
viel Schmuggel
der viel
auf der
Grenzstation, auf
Für
gebirgigen Grenzstation,
Wachtposten an einer gebirgigen
einen einsamen Wachtposten
Für einen
Unterte
verheirathe
zwei
und
zwächtor
Grenzschut
eine
und zwei verheirathete Unterledige Grenzschutzwächtor
berittene ledige
20 berittene
eine Kaserne neu zu bauen. Dieselbe ist für 20
offiziere
bemessen.
zu bemessen.
offiziere zu
Wohnung
kleine Wohnung
eine kleine
Unteroffiziere eine
der Unteroffiziere
jeder der
Schlafsaal, jeder
Die
gemeinschaftlichen Schlafsaal,
Mannschaft bedarf einen gemeinschaftlichen
Die Mannschaft
Küche.
und
Zimmern
4
von
Wohnung von 4 Zimmern und Küche.
eine Wohnung
von 2 Zimmern und Küche, der
Stationskommandant eine
der Stationskommandant
Menageküche
sowie Menageküche
Kanzleizimmer, sowie
ein Kanzleizimmer,
und ein
Wache und
die Wache
Ausserdem ist nöthig ein grosses Tagzimmerfür
Tagzimmerfür die
Zugehör.
und Zugehör.
und
erforderlich.
Magazin erforderlich.
ein Magazin
Gut ein
konfiszirte Gut
das konfiszirte
für das
und für
Für die auf den Streifzügen Eingebrachten
Arreste und
sind 44 Arreste
Eingebrachten sind
Gezweiten Geeinem zweiten
in einem
Hufschmiede in
und Hufschmiede
Sattelkammer und
Dabei ist Stallung für 26 Pferde sammt
Futterraum, Sattelkammer
sammt Futterraum,
eingefriedigt.
Mauer eingefriedigt.
einer Mauer
von einer
ist von
büude anzulegen. Das
Ganze ist
Das Ganze
im
Durchschnitt im
ein Durchschnitt
und ein
Aufrisse und
die Aufrisse
1:200, die
von 1:200,
Massstab von
im Massstab
Verlangt werden die nóthigen Grundrisse
Grundrisse im
Massstab
100.
1: 100.
von 1:
Massstab von

Ingenieurfachschule.
B. An der Ingenieurfachschule.
Geometrie.
I. Praktische
Praktische Geometrie.
Aufgaben.
Schriftliche Aufgaben.
A) Schriftliche
A)
den
zwischen den
Visiren zwischen
gegenseitige Visiren
das gegenseitige
wodurch das
Wald, wodurch
ein Wald,
sich ein
1) Zwischen den Punkten O und D
befindet sich
D befindet

ausser
man ausser
hat man
kónnen, hat
zu kónnen,
ausstecken zu
aus ausstecken
D aus
beiden Punkten
Punkten verhinder
verhindert
von D
und von
C und
von C
CD von
Linie CD
die Linie
t ist. Um nun die
beiden
nümlich
B, nümlich
von B,
und von
A und
von A
Coordinaten
C noch
noch diejenige
diejenige von
en von C
den Coordinat
x
y
x
y
A.
A. 1042,76
1042,76 —
— 3044,80
3044,80
B.
B. 989,84
989,84 —
— 3257,08
3257,08
Q.
Q. 924,72
924,72 —
— 3125,06
3125,06
20"
16' 20"
106° 16'
= 106°
= «« =
ausserdem
CAD =
Winkel CAD
A. Winkel
in A.
ausserdem sind gemessen: in
B.
B.

,,

CBD=
=
CBD= gg =

Winkel
die Winkel
werden die
berechnet werden
Für die Aussteckung
sollen berechnet
D sollen
von D
Aussteckung von

—e,
BCD —
§, BCD
ADC =
e,
= §,
ACD =
y, ACD
= y,
BCD =
= xx BCD
ADC

sowie
sowie die
die Länge
Länge CD
CD =
= ».
».

D?
von D?
Was werden die
Coordinaten von
die Coordinaten

30".
15' 30".
94° 15'
94°

‘98
‘98

al

al

Welche
sind am
Schlusse nôthig,
nôthig, um
um die
die optische
Welche Operationen
Operationen sind
am Schlusse
optische Axe
Axe des
des Theodolits
Theodolits über
über C
C und
und D
D in
in die
die
Richtung CD
CD beziehungsweise
beziehungsweise DC
DC zu
zu bringen
bringen?
Richtung
?
2) An
An einem
einem Distanzmesser
Distanzmesser mit
mit den
den Coordinaten
Coordinaten cc =
= 0,64
0,64
2)
m —
— 0,96
seien beobachtet
die folgenden
folgenden Grössen:
m
0,96 seien
beobachtet die
Grössen:
oberer Faden
Faden 2,073
2,073
oberer
mittlerer „„
1,586
mittlerer
1,586
unterer...
1,0099
unterer...
——
1,0099
Der
Der mittleren
mittleren Ablesung
Ablesung entspricht
entspricht der
der Hóhenwinkel
Hóhenwinkel —
— 1°
1° 25°.
25°.
Die horizontale
Drehaxe des
des Instruments
Instruments hat
hat über
über dem
dem Punkt
Punkt A
die Hóhe
0,98, die
die Latte
Latte steht
steht über
über B.
Die
horizontale Drehaxe
A die
Hóhe 0,98,
B.
Was ist
ist die
die horizontale
horizontale Entfernung
Entfernung zwischen
zwischen A
A und
und B?
B? was
was ist
ist die
die Hóhe
Hóhe von
von B
B wenn
wenn A
A die
die Hóhe
Hóhe 249,46
249,46 ist?
ist?
Was
3) Bei
Bei einem
einem im
im Massstab
Massstab 1:500
1:500 gezeichneten
gezeichneten Plane
Plane soll
soll eine
eine Umdrehung
Umdrehung des
des 22 cm
cm im
im Durchmesser
Durchmesser
3)
haltenden
haltenden Rüdchens
Rüdchens eines
eines Polarplanimeters
Polarplanimeters einer
einer Flüche
Flüche von
von 1000
1000 qm
qm entsprechen.
entsprechen. Wie
Wie gross
gross muss
muss der
der Abstand
Abstand
zwischen Drehpunkt
Drehpunkt und
und Fahrstift
Fahrstift genommen
genommen werden?
werden? (Pol
(Pol ausserhalb).
ausserhalb).
zwischen
4) Welche
Welche Ueberschrift
Ueberschrift trigt
trigt die
die Flurkarte,
Flurkarte, in
in welehe
welehe der
der Punkt
Punkt füllt
füllt mit
mit den
den Coordinaten
Coordinaten
4)
x
x —
— 95667,72
95667,72 w.
w. F.
F.

y 75187484
75187484 &gt>;
y

a?
a?

B)
B) Praktische
Praktische Aufgabe.
Aufgabe.
Jeder
Jeder Candidat
Candidat erhält
erhält ein
ein Nivellirinstrument
Nivellirinstrument mit
mit der
der Aufgabe,
Aufgabe, die
die Abweichung
Abweichung der
der optischen
optischen Axe
Axe von
von ihrer
ihrer
richtigen
richtigen Lage
Lage in
in Bogensecunden
Bogensecunden anzugeben.
anzugeben.

II. Technische
Technische Mechanik.
Mechanik.
II.
1)
ein Róhrenstrang
Róhrenstrang angedeutet,
1) In
In der
der gegebenen
gegebenen Figur
Figur ist
ist ein
angedeutet, welcher
welcher Wasser
Wasser vom
vom Reservoir
Reservoir A
A nach
nach der
der Stelle
Stelle
C
leitet. Der
Durchmesser der
Durchmesser der
C leitet.
Der constante
constante lichte
lichte Durchmesser
der Rohrleitung
Rohrleitung betrügt
betrügt 20
20 cm,
cm, der
der Durchmesser
der Mündung
Mündung bei
bei C
C nur
nur
10 em.
em. Im
Im Scheitel
Scheitel B
B der
der Rohrleitung
Rohrleitung ist
ist eine
eine kurze,
kurze, 33 cm.
cm. weite,
weite, vertikale
vertikale Ansatzrühre
angebracht, durch
welche
10
Ansatzrühre angebracht,
durch welche
ein Springbrunnen
Springbrunnen gebildet
gebildet wird.
wird. Es
Es fragt
fragt sich
sich nun
nun
ein
1) Welche
Welche sekundliche
sekundliche Wassermenge
Wassermenge entstromt
entstromt der
der Rohrleitung
Rohrleitung bei
bei C?
C?
1)
2) Wie
Wie hoch
hoch steigt
steigt der
der Strahl
Strahl bei
bei B?
B?
2)
3)
3) Wie
Wie berechnet
berechnet man
man die
die Wandstürken
Wandstürken der
der Róhren?
Róhren?
2) Ein
Ein Wasserreservoir
Wasserreservoir ist
ist in
in der
der angedeuteten
angedeuteten Weise
Weise durch
durch Dammbalkenverschlossen,
Dammbalkenverschlossen, diese
diese stützen
stützen sich
sich in
in
2)
ihren Enden
Enden gegen
gegen Mauervorsprünge
Mauervorsprünge und
und in
in der
der Mitte
Mitte gegen
gegen die
die skizzirte
skizzirte schmiedeiserne
schmiedeiserne Fachwerkskonstruktion.
Fachwerkskonstruktion.
ihren
Man soll
soll die
die Stirke
Stirke der
der Dammbalken
Dammbalken bestimmen,
bestimmen, wie
wie auch
auch die
die Querschnitte
Querschnitte der
der einzelnen
einzelnen Fachwerkstheile,
Fachwerkstheile,
Man
3) Ein
Ein Holzbalken
Holzbalken AB
AB stiitzt
stiitzt sich
sich in
in B
B gegen
gegen einen
einen Mauerpfeiler;
Mauerpfeiler; er
er ist
ist in
in A
A und
und D
D mit
mit je
je 600
600 Kilo
Kilo bebe3)
lastet, in
in C,
C, wie
wie angegeben,
angegeben, durch
durch eine
eine schmiedeiserne
schmiedeiserne Stange
Stange gehalten.
gehalten. Man
Man soll
soll die
die quadratisch
quadratisch anzunehmenden
anzunehmenden
lastet,
Querschnitte des
des Balkens
Balkens und
und der
der Stange
Stange berechnen,
berechnen, auch
auch die
die Inanspruchnahme
Inanspruchnahme des
des Mauerpfeilers
Mauerpfeilers in
in der
der Kante
Kante E
E angeben.
angeben.
Querschnitte

III. Hochbaukonstruktionen.
Hochbaukonstruktionen.
III.
1)
Die verschiedenen
sind zu
zu beschreiben
beschreiben und
und durch
durch HandHand1) Die
verschiedenen Konstruktionsweisen
Konstruktionsweisen für
für innere
innere Steintreppen
Steintreppen sind

skizzen
skizzen zu
zu erläutern.
erläutern.

2) Welches
Welches sind
sind die
die unterscheidenden
unterscheidenden Merkmale
Merkmale der
der Pfettendücher
Pfettendücher und
Kehlbalkendücher? Einige
2)
und Kehlbalkendücher?
Einige Beispiele
Beispiele
von
Binderfiguren für
Dücher beider
Gattungen sind
von Binderfiguren
für unterstützte
unterstützte Dücher
beider Gattungen
sind als
als Handskizzen
Handskizzen beizufügen
beizufügen und
und es
es sollen
sollen hiebei
hiebei

auch
auch die
die wichtigsten
wichtigsten Holzverbindungen,
Holzverbindungen, ersichtlich
ersichtlich gemacht
gemacht werden.
werden.

3)
3) Es
Es ist
ist eine
eine Dachkonstruktion
Dachkonstruktion in
in Schmiedeisen
Schmiedeisen nach
nach angegebener
angegebener Binderfigur
Binderfigur zu
zu zeichnen.
zeichnen. Das
Das Dach
Dach soll
soll
auf
auf gusseisernen
gusseisernen Siulen
Siulen ruhen,
ruhen, eine
eine Steigung
Steigung von
von 1:
1: 1.5,
1.5, eine
eine Spannweite
Spannweite von
von 12
12 m,
m, eine
eine Binderweite
Binderweite von
von 55 mermerhalten
halten und
und mit
mit Zinkblech
Zinkblech auf
auf Bretterverschalung
Bretterverschalung eingedeckt
eingedeckt werden.
werden. Die
Die Gesammtbelastung
Gesammtbelastung pro
pro [)m
[)m Dachfläche
Dachfläche ist
ist
zu 180
180 Kilo
Kilo anzunehmen.
anzunehmen.
zu
Zu
Zu zeichnen
zeichnen der
der halbe
halbe Quersehnitt
Quersehnitt und
und ein
ein Theil
Theil des
des Längenschnitts
Längenschnitts in
in 11 :: 50,
50, die
die Knotenpunkte
Knotenpunkte in
in 1:
1 : 10.
10.

IV.
IV. Ingenieurkonstruktionen.
Ingenieurkonstruktionen.
den
nach den
Durchgang nach
überwólbender Durchgang
zu überwólbender
Stfchbogen zu
mit Stfchbogen
ein, mit
soll ein,
1) Quer unter einem frequenten Bahnhofe soll
in
m
1,50
liege
Bahnhof
Der
hoch.
Kämpfer
am
m
2,20
weit,
Zwischenperrons
hergestellt
werden,
im
Lichte
6
m
weit,
2,20
m
am
Kämpfer
hoch.
Der
Bahnhof
liege
1,50
m
in
6 m
Zwischenperrons hergestellt
gel.
Keupermer
tragfühiger
sei
Baugrund
der
Auffüllung über horizontalem
Terrain;
der
Baugrund
sei
tragfühiger
Keupermergel.
Terrain;
horizontalem
Annebst An50, nebst
1: 50,
Massstabe 1:
im Massstabe
Durchgangs im
des Durchgangs
Lüngenschnitt des
Stück Lüngenschnitt
Verlangt wird der Querschnitt
ein Stück
Querschnitt und ein
Massen.
eingeschriebenen Massen.
mit eingeschriebenen
und mit
gabe des Lehrgerüstes
Lehrgerüstes und
m
1,50 m
d. i.i. 1,50
Flussbetthóhe d.
in Flussbetthóhe
soll in
Brückenpfeiler soll
steinerner Brückenpfeiler
2)
dicker steinerner
m dicker
4 m
W.) 4
Niederwasser (N. W.)
2) Ein am Niederwasser
ls
Pfeilerthei
unteren
des
und
Gründung
dieser
t
Querschnit dieser Gründung und des unteren Pfeilertheils
der Querschnitt
wird der
unter N. W., auf Beton gegründet werden. Verlangt wird
Baugrund
der
dass
tzen,
vorauszuse
ist
Dabei
.
Betondieke
im Massstab 1: 100, sowie die Bestimmung
der
geringsten
Betondieke.
Dabei
ist
vorauszusetzen,
dass
der
Baugrund
Bestimmung
dass
und dass
aufstehen und
Betonschichte aufstehen
der Betonschichte
auf der
Fangedimme auf
die Fangedimme
aus
dass die
tragfühigem Kies bestehe, dass
durchlassendem, aber tragfühigem
aus durchlassendem,
liege.
W.
N.
über
m
2
nd
Wassersta
der höchste während der Gründung zu
2 m über N. W. liege.
erwartende Wasserstand
zu erwartende
breiter
m breiter
4,50 m
beschotterter, 4,50
mit beschotterter,
Stützweite, mit
m Stützweite,
von 99 m
3) Für eine hölzerne Jochbrücke
Oeffnungen von
mit Oeffnungen
Jochbrücke mit
und
berechnen
zu
ns
Tragbalke
eines
Querschnitt eines Tragbalkens zu berechnen,, und
der Querschnitt
Fahrbahn
ist der
und zwei erhöhten, je 1,25 m breiten Trottoirs ist
Fahrbahn und
letzteren
des
schnitt
Horizontal
und
t
Querschnit
der
sowie
,
Mitteljochs sowie der Querschnitt und Horizontalschnitt des letzteren
der Querschnitt
eines Mitteljochs,
Querschnitt der Brücke nebst Ansicht eines
NOW.
unter NOW.
m unter
Flussbett 11 m
das Flussbett
über, das
m über,
liege 44 m
aufzuzeichnen,
Hochwasserstand liege
aufzuzeichnen, im Massstabe 1:50. Der Hochwasserstand
?
berechnen
arnier
Scheiteleh
ohne Scheiteleharnier
Bogenfachwerke ohne
eiserne Bogenfachwerke
4) In welcher Weise kann man
berechnen?
man eiserne
das
ist das
oben ist
Eisenbahngeleis oben
einem Eisenbahngeleis
mit einem
Stützweite mit
m Stützweite
40 m
von 40
5) Für eine eiserne Parallelfachwerksbrücke
Parallelfachwerksbrücke von
in der
Gurtungen in
oberen Gurtungen
der oberen
t
Querschnit
der
und
skizziren,
zu
*hoo
in
System anzugeben,
die
Querschnittsanordnung
in
*hoo
zu
skizziren,
und
der
Querschnitt
der
der
ung
ttsanordn
Querschni
anzugeben,
aufzuzeichnen.
'[: aufzuzeichnen.
in '[:
und in
berechnen
zu
Gurtungen
Briickenmitte,
sowie
ein
Knoten
am
Ende
dieser
Gurtungen
zu
berechnen
und
dieser
Ende
Briickenmitte,
Querschnittsdimensionen
welche Querschnittsdimensionen
Richtstollens, welche
eines Richtstollens,
Vortheile eines
6) Was sind beim Baulanger
Baulanger Tunnels die Vortheile
Firststollen ??
resp. Firststollen
Sohlstollen, resp.
als Sohlstollen,
desselben als
Anlage desselben
für
sind
demselben
zu
geben,
und
welche
Gründe
sprechen
für
Anlage
sind

Wasserbau,
und Wasserbau,
V. Strassen-,
Eisenbahn- und
Strassen-, Eisenbahnin A und
Weiche in
einer Weiche
Einlegung einer
mittelst Einlegung
Weichenstrasse mittelst
1)
III sind durch eine
A und
eine Weichenstrasse
undIII
Parallelgeleise I und
Die Parallelgeleise
1) Die
foldurch
ist
n
ruktio
nkonst
Weiche
Die
— Die Weichenkonstruktion ist durch folen.
verbind
zu
einer Durchschneidung
des
Geleises
II
in
B
mit
einander
zu
verbinden.
—
er
einand
mit
s
Geleise
einer Durchschneidung des
0,120. Das
—
c
l
nwurze
Weiche
der
an
d
Abstan
m,
4,2
= 4,2 m, Abstand an der Weichenwurzel c — 0,120. Das
gende Maasse
bedingt: Länge der geraden
Weichenzunge =
geraden Weichenzunge
gende Maasse bedingt:
Sümmtliche
erhalten. Sümmtliche
0,11 erhalten.
— 0,11
y —
tug y
Winkel tug
einen Winkel
Ausweichgeleise
soll Radien von 200 m, die Kreuzungsspitze
Kreuzungsspitze einen
Ausweichgeleise
der
ferner der
oo,
in
ge
nstriin
Schiene
der
on
Situati der Schienenstriinge in oo, ferner
Maasse der Weichenstrasse
sind hienach
die Situation
ist die
und ist
berechnen, und
hienach zu berechnen,
Maasse der Weichenstrasse
Als
— Als
aufzutragen. —
'Ae aufzutragen.
in
zung
erstüt
lenunt
Schwel
Grundriss einer der stumpfen
Durchkreuzungen
C
mit
Angabe
der
Schwellenunterstützung
in
'Ae
der
Grundriss einer der stumpfen Durchkreuzungen
anzunehmen.
Schienen anzunehmen.
Materiall der Kreuzu
Kreuzung
gewühnliche Schienen
ng sind gewühnliche
Materia
einspurigen
einer einspurigen
Bahnhof einer
der Bahnhof
Hóhenkurvenkarte der
2)
Zu
entwerfen
auf
der
dem
Kandidaten
übergebenen
übergebenen Hóhenkurvenkarte
aten
Kandid
2) Zu entwerfen
olungsgeleise
Ueberh
ein
Züge,
den
fahren
ngen
Richtu
n
iedene
Bahn, enthaltend
Hauptgeleise für die nach den verschiedenen
Richtungen fahrenden Züge, ein Ueberholungsgeleise
versch
Bahn, enthaltend 2 Hauptgeleise
chuppen;
Güters
ein
und
ude
Aufnahmsgebä
ein Aufnahmsgebäude
werden ein
und ein Güterschuppengeleise. — An Gebäuden sollen situirt
und ein Güterschuppen ;
situirt werden
und ein Güterschuppengeleise. — An Gebäuden
sich beWeiche
hrene
angefa
spitz
eine
je
nur
die Weichen sollen so angeordnet werden, dass in jedem Hauptgeleise
Hauptgeleise nur je eine spitz angefahrene Weiche sich bedie Weichen sollen so angeordnet werden,
sein, Querprofile
ichnet sein,
eingeze
on
Situati
die
in
tens
wenigs
findet. Vorplät
Vorplätze,
Wegübergänge,
Wegkorrektionen
müssen
wenigstens
in
die
Situation
eingezeichnet
Querprofile
ze, Wegübergänge, Wegkorrektionen
findet.
:
iben.
können wegble
wegbleiben.
:
können
erhóhten
einen
welche
f,
Bahnho
zum
e
sstrass
Zufahrt
3) Das Querprofil
Aufgabe 2 entworfenen
entworfenen Zufahrtsstrasse zum Bahnhof, welche einen erhóhten
3) Das Querprofil der in Aufgabe
und
ben,
anzuge
Strasse
der Strasse anzugeben, und
Befestigung der
der Befestigung
Art der
die Art
Fussweg erhalten
soll, ist im Maassstab
aufzuzeichnen ,, die
!/o aufzuzeichnen
Maassstab von !/o
Fussweg erhalten
sind die
die Maasse
einzuschreiben.
sind
Maasse einzuschreiben.
Erdw änden,
ausgeführten Erdw
regelmässig ausgeführten
mit regelmässig
4)
Zu bestimmen die Dimensionen eines Bewässerungskanals mit
änden,
4) Zu bestimmen
1'/amalig, und
sind
Büschungen
Die Büschungen sind 1'/amalig,
führt. Die
Sekunde führt.
welcher bei einem Gefälle von
von 0,25
0,25 %%o
%%o —
— 12 Kubikmeter Wasser
Wasser pro
und
pro Sekunde
welcher bei einem Gefälle
benützen.
Kutter zu
Formeln von
genauen Formeln
die genauen
sind die
die Sohlenbreite = dor 5fachen Wassertiefe anzunehmen. Zur
Zur Berechnung
sind
von Kutter
zu benützen.
Berechnung
die Sohlenbreite = dor 5fachen
Schleuse
anlehnende Schleuse
sich anlehnende
Ufer sich
das Ufer
an das
andern an
der andern
auf der
5) Eine auf
auf einer
einer Seite im freien Strom stehende,
stehende, auf
5) Eine
steinerne
soll
dient,
m
1,0
von
Schiffe
der Schiffe von 1,0 m dient, soll steinerne
Tiefgang der
von 7.5 m Weite, welche für
für ein
ein Gefäll von 3,0 m
m und
einen Tiefgang
und einen
von 7.5 m Weite, welche
der
zeichnen der
Zu zeichnen
werden. Zu
fundirt werden.
Pfahlrost fundirt
auf Pfahlrost
Seitenwände und Boden
erhalten,
und
wegen
weichen
Untergrundes
auf
erhalten,
Seitenwände und Boden
Massen.
eingeschriebenen Massen.
mit eingeschriebenen
*/so mit
in */so
Querschnitt
Schleusenkammer in
Querschnitt der Schleusenkammer

—
—

30

30

—
—

C.
C. An
An der
der Maschine
Maschinenbaufachschule.
nbaufachschule.
I.
Maschinenlehre.
I. Maschinenlehre.
1) Die
Die chemische
chemische Analyse
Analyse der
der 'in
'in einer
einer gegebenen
gegebenen Dampfkesselanlage
Dampfkesselanlage von 50 [m Heizflüche verbranntem
1)
Steinkohle
ergiebt
sob
33
Steinkohle ergiebt
sob
79,00 Gewichtstheile
Gewichtstheile Kohlenstoff,
79,00
Kohlenstoff,
3,42
»»
Wasserstoff,
3,42
Wasserstoff,
9,20
»»
Sauerstoff,
9,20
Sauerstoff,
0,81
»»
Stickstoff,
0,81
Stickstoff,
0,43
»»
Schwefel,
0,43
Schwefel,
2,65
»»
hygroscopisches
2,65
hygroscopisches Wasser,
Wasser,
4,49
»»
Asche.
4,49
Asche.
Direkte
Heizfliche ist
Der Verlust
Verlust an
an Wärme
Wärme im
Direkte Heizfliche
ist nicht
nicht vorhanden
vorhanden.. Der
beträgt
im Verbrennungsraum
Verbrennungsraumb
eträgt 6%. Dem
Würmeverl
ust, welchen
auf ihrem
Wege vom
vom Feuerraum
Würmeverlust,
welchen die
die Heizgase
Heizgase auf
ihrem Wege
Feuerraum bis zum Fuchs nutzlos (durch die Mauerwandunge
erfahren, werde
werde dadurch
dadurch Rechnung
Rechnung getragen,
getragen, dass die aus dem Verbrennungsprocess
wandungenn hindurch)
hindurch) erfahren,
Verbrennungsprocess ermittelte
Verbrennungstemperatur um 9% vermindert, in die Rechnung eingeführt
Verbrennungstemperatur um 9% vermindert, in die Rechnung eingeführt wird. Der Ueberschuss
Ueberschuss der zugeführten
zugeführten
Luft beträgt 100°, ihre Temperatur 15 * C., die specifische Wärme
der Verbrennungsprodukte
Luft
beträgt 100°, ihre Temperatur 15 * C., die specifische Wärme der
Verbrennungsprodukte kann zu 0,25 angenommen werden, Die mittlere Temperatur t' des Kesselwassers
entspricht der absoluten Dampfspannung
nommen werden,
Die mittlere Temperatur t' des Kesselwassers entspricht
Dampfspannung von 6,2 Kilo
pro[ ]em. Von den Heizgasen wird vorausgesetzt, dass sie der Heizflüche
pro[ ]em. Von den Heizgasen wird vorausgesetzt, dass sie der Heizflüche entlang
entlang strömen, von dem Wasser dagegen,
dass es
es eine
eine solche
solche Strömung
Strömung nicht
nicht besitzt.
dass
besitzt. Die
Die Temperatur
Temperatur des Speisewassers
Speisewassers ist
ist 16
16 ?? C.
C.

Es
Es wird
wird verlangt:
verlangt:

a) gleich|

a)
Die Bestimmung
Bestimmung der
a) Die
der Dampfmenge,
Dampfmenge, welche
welche in
in Summa
Summa und pro []m Heizflüche durch Verbrennen von
stündlich
150
stündlich 150 Kilo
Kilo Steinkohle
Steinkohle erzeugt
erzeugt werden
werden kann,
kann, unter
unter der
der Annahme,
Annahme, dass die Würmemenge, welche durchdas
durchdas
Element
Element df
df der
der Heizfliche
Heizfliche von
von den
den an
an dieser
dieser Stelle
Stelle t?
t? warmen
warmen Heizgase
Heizgase an
an das
das Wasser pro Stunde abgegeben wird,

a) gleich

ist.

ist.

;

b
b

»
»

292 (E—t*) ar

006 CE—t)? af
006 CE—t)? af

;
b) Die Ermittelung der
der zu erwartenden Zunahme der Dampfproduktion, wenn die Heizfliche von 50 auf
zu erwartenden Zunahme der Dampfproduktion, wenn die Heizfliche
75 []m erhóht werden würde.
von 50 auf
75 []m erhóht werden würde.
c) Die Bestimmung der
der durch
durch den Schornstein entweichenden Wärme in Procenten der im Brennmaterial
den Schornstein entweichenden Wärme in Procenten der im Brennmaterial
verfügbar
vorhandenen Wärmemenge.
verfügbar vorhandenen Wärmemenge.
2) Für die
Skizze dargestellte
dargestellte Umsteuerung sollen die erreichbarenFüllungen ermittelt werden und zwar:
die durch
durch Skizze
Umsteuerung sollen die erreichbarenFüllungen ermittelt werden und
zwar:
a. wenn der Daumen g unbeweglich
unbeweglich ist und die punktirt bei x angedeutete Lage
besitzt,
ist und die punktirt bei x angedeutete Lage besitzt,
b. wenn derselbe als Theil des Winkelhebels
Winkelhebels a f g durch den Excenter i mittelst der Stange i h bewegt
a f g durch den Excenter i mittelst der Stange i h bewegt
wird.
wird.
In der Skizze bedeutet aa das
das Einlass-, b das Auslassventil und c den Dampfkanal für den Bodenraum des
Einlass-, b das Auslassventil und c
Dampfkanal
für dend Bodenraum
Cylinders.
Die
beiden
Ventile
werden
durch den Doppelwinkelhebel d © k den
k mittelst
der Stange
1, welche des
sich
Cylinders. Die beiden Ventile werden durch
den Doppelwinkelhebel d © k k mittelst der Stange d 1, welche
an das
das in der Coulisse verschiebbare Gleitstück anschliesst, bewegt. Tie letztere ist sich
um
mit ihrem anderen Ende an
in der Coulisse verschiebbare Gleitstück anschliesst, bewegt.
letztereDie
ist Um-um
ihren Mittelpunkt m
drehbar und wird durch die Stange n o vom Excenter
o in Oscillationen Tie
versetzt.
m drehbar
und wird durch die Stange n o vomExcenter o in Oscillationen
versetzt. Diev Um-steuerung erfolgt
erfolgt durch
durch Heben des Gleitstückes 1 über m hinauf mittelst des um n drehbaren Maschinistenhebels
u t.
Heben des Gleitstückes 1 über m hinauf mittelst des um n drehbaren
Maschinistenhebels
v u t.
Die Einlassventilstange trägt einen
einen Steg
Steg w,
w, gegen den sich die Klinke des bei s drehbar mit
dem Doppelwinkelhebel
gegen den sich die Klinke des bei s drehbar mit dem Doppelwinkelhebel
d e k k, verbundenen Winkelhebels zz ss y
y legt. Beim Aufgang des Ventiles a wird der Kopf
y des letzteren gegen g
legt. Beim Aufgang des Ventiles a wird der Kopf y des letzteren
gegen
bezw. x stossen, wodurch die Ausklinkung und
und damit
damit der Abschluss des Dampfeinlasses erfolgt. Je nach der
Lageg
der Abschluss des Dampfeinlasses erfolgt. Je nach der Lage
des Gleitstiickes in der Coulisse wird
die
Fiillung
eine
andere
sein
kinnen.
Der
Kurbelzapfen
ist
mit
p
bezeichnet.
wird die Fiillung eine andere sein kinnen. Der Kurbelzapfen ist
mit p bezeichnet.
Im Falle 1 entfällt natürlich
Excenter i, sowie die Stange i h; an Stelle des Winkelhebels
kann einenatürlich der
der Excenter i, sowie die Stange i h; an Stelle des Winkelhebels
einfache, feste Nase x treten.
kann eineeinfache, feste Nase x treten.
Der Einfluss der endlichen
Lünge
der
Stange
darf
vernachlüssigt
werden.
endlichen Lünge der Stange darf vernachlüssigt werden.
3) Es soll eine Dampfmaschine mit einarmigem Balancier
Balancier construirt werden. Die geforderte Leistung beconstruirt werden. Die geforderte Leistung betrügt 60 Pferdestürken, die Kesselspannung 55 Kilogramm
Kilogramm Ueberdruck
Ueberdruck pro [jem. Es wird
verlangt die Berechnung
pro [jem. Es wird verlangt die Berechnung

s
s

i

i

lüsst.
erkennen lüsst.
Maschine erkennen
der Maschine
Anordnung der
die Anordnung
welche die
Skizze, welche
der wichtigsten Dimensionen, sowie eine allgemeine Skizze,

Auf
Auf

anzunehmen.
Condensation anzunehmen.
dagegen Condensation
einzugehen, dagegen
nicht einzugehen,
ist nicht
die Berechnung des Scehwungrades ist
Winkelgeschwindigkeit
constanter Winkelgeschwindigkeit
mit constanter
eine mit
durch eine
welche durch
Pumpe, welche
einfach wirkende
wirkende Pumpe,
4) Gegeben ist eine einfach
mit
vorher mit
ohne vorher
Pumpe, ohne
die Pumpe,
welche die
auf welche
Höhe, auf
die Höhe,
werden die
rotirende Kurbel bewegt wird. Es soll ermittelt werden
n
bei
angefüllt
sie
welche
auf
Hóhe,
die
sowie
aufsaugt,
trockenem Zustande,
Zustande, aufsaugt, sowie die Hóhe, auf welche sie angefüllt bei n
"Wasser angefülli zu werden, also in trockenem
Umdrehungen
saugt.
Umdrehungen saugt.
allgemein oder
oder mit
mit Ziffern,
Ziffern, die
die anzunehmen
anzunehmen sind,
sind, durehgeführt
durehgeführt werden.
werden.
Die Rechnung kann allgemein

II. Technische
Technische Mechanik,
Mechanik,
II.
Von
ist. Von
unterstützt ist.
C unterstützt
und C
B und
in B
welches in
dargestellt, welches
Fachwerk dargestellt,
schmiedeisernes Fachwerk
ein schmiedeisernes
1) In der Figur ist ein
einer
Voraussetzung einer
der Voraussetzung
unter der
soll unter
man soll
Reibung); man
(ohne Reibung);
herab (ohne
Kilo herab
A aus gleitet lings A B eine
500 Kilo
von 500
Last von
eine Last
Fachwerkstheile
einzelnen Fachwerkstheile
der einzelnen
Querschnitte der
die Querschnitte
[mm die
pro [mm
Kilo pro
von 66 Kilo
zulüssigen Inanspruchnahme
Inanspruchnahme des Schmiedeisens von
berechnen.
berechnen.
Längenskizzirten Längendem skizzirten
und dem
Dicke und
em Dicke
15 em
von 15
Holzbalken von
2) Auf einen einerseits horizontal
eingespannten Holzbalken
horizontal eingespannten
freien
am freien
Balken am
den Balken
welche den
herab, welche
Kugel herab,
unelastische Kugel
schwere unelastische
profil fällt aus einer Hôhe von
Kilo schwere
10 Kilo
eine 10
m eine
von 33 m
angeben.
Stosses
des
Folge
in
ormalspannung
Ende trifft. Man soll die grösste Querschnittsnormalspannung
in
Folge
des
Stosses
angeben.
Querschnittsn
einen
D einen
O D
Hüngstange O
der Hüngstange
mittelst der
welches mittelst
Sprengwerk, welches
ein Sprengwerk,
As ein
C As
3)
A; C
3) In der gegebenen Figur bedeutet A;
der
wie
folgen,
Balken
befindlichen
darunter
mit
Balken B. B, in seiner Mitte unterstützt. Solche Sprengwerke
mit
darunter
befindlichen
Balken
folgen,
wie
der
Sprengwerke
Dachverschaaeine Dachverschaatragen eine
selbst tragen
Sprengwerke selbst
Die Sprengwerke
m. Die
4 m.
je 4
von je
Abstünden von
Grundriss zeigt, regelmüssig aufeinander in
in Abstünden
horizon[]m horizonpro []m
Kilo pro
200 Kilo
mit 200
belastet mit
ist belastet
Dachfliche ist
Die Dachfliche
Boden. Die
lung
horizontalen Boden.
und die Balken B: Bs einen horizontalen
lung und
Balken
der
mensionen
Querschnittsdi
die
soll
Man
taler Grundfläche und der horizontale Boden mit 300 Kilo
pro
[]m.
Man
soll
die
Querschnittsdimensionen
der
Balken
[]m.
Kilo pro
Widerlagsmauer
der Widerlagsmauer
Stürke der
die Stürke
auch die
wie auch
D wie
C D
Hüngstange C
schmiedeisernen Hüngstange
A, C, B, B; und den Durchmesser der
der schmiedeisernen
berechnen.
berechnen.

Geometrie.
Praktische Geometrie.
III. Praktische
ein
wurde ein
hierauf wurde
hatte, hierauf
rektificiren hatte,
zu rektificiren
Jeder
zunächst zu
Nivellirinstrument, welches er zunächst
erhielt ein Nivellirinstrument,
Kandidat erhielt
Jeder Kandidat
abzulesen.
und
n
aufzustelle
war
t
Instrumen war aufzustellen und abzulesen.
das Instrument
geprüft; das
mündlich geprüft;
Polygon nivellirt. Ausserde
Ausserdem
Theodolit mündlich
am Theodolit
wurde am
m wurde
Polygon

gestellt.
wurden gestellt.
Rektificationen wurden
die wichtigste
wichtigstenn Rektificationen
Fragen über die

IV.
IV. Baukonstruktionslehre.
Baukonstruktionslehre.
zu lósende
lósende A
A ufgabe.
ufgabe.
a. Graphiseh zu

Lichtraum 55 mmbreit,
dessen Lichtraum
werden, dessen
Für
breit,
errichtet werden,
Gebäude errichtet
Maschine einer kleinen Fabrik soll ein Gebäude
die Maschine
Für die

Hauptmasse,
die Hauptmasse,
für die
Backstein für
aus Backstein
bestehen aus
und bestehen
massiv und
sind massiv
Die Umfassungswünde
Umfassungswünde sind
10 m lang und 4,5 m hoch ist. Die
Mauerwerk
an Mauerwerk
g an
Ersparun
mügliche
bau
und für den kleineren
kleineren Theil
Theil aus
Sandstein;
es
soll
nun
die
beim
Backsteinbau
mügliche
Ersparung
Backstein
beim
die
nun
;
Sandstein
aus

und für den
er
wo er
Stellen, wo
an Stellen,
nur an
Sandstein nur
der Sandstein
und der
gebracht, und
Anwendung gebracht,
in Anwendung
durch richtige Vertheilu
Vertheilung
und in
beachtet und
ng der Masse beachtet
durch
werden.
gebracht
Verband
in
gemäuer
Backstein
dem
mit
regelrecht
den Backstein zweckmäs
zweckmässig
ersetzt,
angewendet
und
regelrecht
mit
dem
Backsteingemäuer
in
Verband
gebracht
werden.
angewendet
sig
gegeben.
Konstruktionfrei
derspeciellen Konstruktion
Wahl derspeciellen
die Wahl
Die Decke
soll
frei gegeben.
übrigens die
feuersicher werden ; es ist übrigens
oll feuersicher
Raumess
des Raumes
Decke des
Die
gswünde;
Umfassun
der
die
als
Decke,
der Decke, als die der Umfassungswünde;
Der Zweck
Unterstützung der
Zweck des Gebüudes gestattet keine weitere Unterstützung
Der
behandeln.
zu behandeln.
ruktion zu
demgemiiss
ist auch
auch die
die Dachkonst
Dachkonstruktion
ss ist
demgemii
Gebäude
Das Gebäude
kann. Das
dienen kann.
Utensilien dienen
wenigen Utensilien
von wenigen
Gewünscht
wird, dass der Dachraum
Aufbewahrung von
zu Aufbewahrung
Dachraum zu
t wird,
Gewünsch
Kesselhau
dem
mit
ng
Verbindu
als
kleinere
eine
und eine kleinere als Verbindung mit dem Kesselhauss
Höhe und
m Höhe
erhält eine grössere Thüre von 1,75 m
2,3 m
und 2,3
Weite und
m Weite
erhält
Fenster.
Anzahl Fenster.
nöthige Anzahl
ung nöthige
und die
die zur
zur Beleucht
Beleuchtung
und
Beton.
oder Beton.
Der Fussboden
Steinplatten oder
von Steinplatten
ist von
Fussboden ist
50;
von 11 :: 50;
Maassstab von
im Maassstab
Ansicht im
und 11 Ansicht
Vertikalschnitte und
Horizontalschnitt, 22 Vertikalschnitte
Grundriss, resp. Horizontalschnitt,
Verlangt wird 1 Grundriss,
Dachder
und
ionen
konstrukt
Sandstein
en
betreffend
ferner
Details
von
Thürund
Fensterüffnungen,
namentlich
der
betreffenden
Sandsteinkonstruktionen
und
der
Dachder
h
namentlic
fnungen,
Fensterüf
ferner
verbände im
im Massstab
verbände
Massstab von
von 11 :: 10.
10.

b.
Schriftlich zu
zu beantwortende
beantwortende Aufgaben.
b. Schriftlich
Aufgaben.
1) Es ist näher auszuführen der Unterschied zwischen Trass-Mö
1) Es ist näher auszuführen der Unterschied zwischen Trass-Mörtel
rtel und Cement-Mörtel,
Cement-Mörtel, ,, deren GewinnungGewinnungo
o
resp.
Darstellung und
Behandlung:
resp. Darstellung
und Behandlung:
2)
Welcher Unterschied
2) Welcher
Unterschied ist
ist zwischen
zwischen fettem
fettem und
und magerem
magerem Kalk, welche Verwendung haben sie?
3) Vor
Vor welchen
3)
welchen schädlichen
schädlichen Einwirkungen
Einwirkungen sind
sind die Bauhölzer insbesondere zu bewahren?
4) Welche
4)
Welche MaterialienMaterialien- Verbindung
Verbindung ersetzt
ersetzt neuerdings
neuerdings vielfach
vielfach das Mauerwerk von Bruch- und Backstein
Backstein ?
?
welche Zusammensetzung, Darstellung

welche Zusammensetzung, Darstellung und
und specielle
specielle Verwendung
Verwendung ist ihr eigen?

5) Welche
Welche ültere
5)
ültere und
und welche
welche neuere
neuere Konstruktionen
Konstruktionen gelten
gelten als feuersichere Decken, wie
wie sind
sind sie
sie in
in der
der

Hauptsache beschaffen
beschaffen ??
Hauptsache

6) Welcher Art sind die Zusammenfügungen derBretterflüchen
6) Welcher Art
sind die Zusammenfügungen derBretterflüchen für Thüren, Wandbekleidungenete. Wie wird
wird
der lästigen Eigenschaft des Holzes, sich je nach dem
der lästigen Eigenschaft des Holzes, sich je nach dem Stande
Stande der Trockenheit oder Feuchtigkeit der
der Luft
Luft zusammenzusammenzuziehen
auszudehnen, dann
zuziehen oder
oder auszudehnen,
dann sich
sich zu
zu krümmen
krümmen ete., begegnet?

Aufg
abe des
des schriftlichen
schriftlichen und
und graphischen
Aufgabe
graphischen Theils
Theils der

mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorprüfung
Vorprüfung für
mathematisch-naturwissenschaftlichen
Ingenieure,
Ingenieure,
I.
Höhere Analysis,
Analysis,
I. Höhere

1) Was für eine Kurve hat die Eigenschaft,
dass der
der Krümmungshalbmesser
1) Was für eine Kurve hat die Eigenschaft, dass
Krümmungshalbmesser dem Quadrat
Quadrat der
der Abscisse
Abscisse
ist?
propor
tional ist?
proportional
2)
Verlangt wird
wird das
das vollstindige
vollstindige Integral
Integral der
der Differentialgleichung
Differentialgleichung :
2) Verlangt
d'y
dy
dy
d'y
:
9.
J
2
UIN 94
94
I-I-a?
€
d
x pis €a?
:

UIN
d x?
x?
d

9.

J

en
ai
B sin»
yJ —
— À
À cos
cos
ff99 X
7 x=
X +
+ B sin»7 x

2

en

y
J

ai

=

3) Was für einen Flächeninhalt erzeugt der im
3) Was für einen Flächeninhalt erzeugt der im Quadranten
Quadranten der positiven
positiven x und der
der positiven
positiven yy ententhalten
der Kurvo
haltenee Zweig
Zweig der

bei
der Drehung
Drehung umdie
bei der
umdie x-Axe?
4) Was für einen Rauminhalt erzeugt der im Quadra
nten der
4) Was für einen Rauminhalt erzeugt der im Quadranten
der positiven
positiven x und der
der positiven
positiven yy enthaltene
enthaltene
Zweig
Kurve
Zweig der
der Kurve

x2

UR
UR

x2

bei
g um
umdie
x-Axe, und
und wo
bei der
der Drehun
Drehung
die x-Axe,
wo liegt
liegt der Schwerpunkt
Schwerpunkt dieses
dieses Raumes
Raumes ??
5) Verlangt wird das vollständige Integral der partiell
en Differentialgleichung
5) Verlangt wird das vollständige Integral der partiellen
:
Differentialgleichung:
o?

dz

dz

ae
ae Tia
Tia ur
de
ur de

Was
für eine
eine Gattung
Gattung von
von Flächen
Flächen wird
wird durch
Was für
durch dasselbe
dasselbe dargestellt
dargestellt ??

