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Aufgaben
Theils der
Aufgaben des
des schriftlichen
schriftlichen und
und graphischen
graphischen Theils
der mathemathematisch-naturwissenschaftlichen
matisch-naturwissenschaftlichen Vorprüfung
Vorprüfung für
für Kandidaten
Kandidaten des
des
Bau- und
Bauund Maschineningenieurfachs.
Maschineningenieurfachs.
I.
Analysis.
I. Höhere
Höhere Analysis.
1)
die Rauminhalte
in welche
welche das
das Ellipsoid
Ellipsoid mit
den Axen
Axen 2a,
2a, 2b;
2b; 2c
2c getheilt
getheilt wird
wird
1) Was
Was sind
sind die
Rauminhalte der
der Theile,
Theile, in
mit den
durch die
die zwei
zwei Hauptebenen,
die Axe
Axe 2a
2a enthalten
durch diese
diese Axe
durch
Hauptebenen, welche
welche die
enthalten und
und eine
eine dritte
dritte durch
Axe gehende
gehende Ebene,
Ebene, welche
welche
gegen
gegen die
die Hauptebene
Hauptebene der
der Axen
Axen 2a
2a und
und 2b
2b unter
unter dem
dem Winkel
Winkel 55 geneigt
geneigt ist?
ist?
2)
2) Was
Was für
für einer
einer Linienschaar
Linienschaar gehört
gehört die
die Differentialgleichung
Differentialgleichung
—
y=px+aV1+p
—

(f

d

(f

d

y=px+aV1+p (vo»(vo»- =)
=)

an?
an? was
was ist
ist die
die Umhüllung
Umhüllung dieser
dieser Linienschaar
Linienschaar und
und wie
wie lautet
lautet die
die Differentialgleichung
Differentialgleichung der
der zugehörigen
zugehörigen orthogonalen
orthogonalen
Trajektorienschaar?
Trajektorienschaar? wie
wie wird
wird letztere
letztere Differentialgleichung
Differentialgleichung integrirt
integrirt und
und was
was fiir
fiir eine
eine Art
Art von
von Kurven
Kurven sind
sind diese
diese
Trajektorien
Trajektorien ??
3)
3) Von
Von jeder
jeder der
der drei
drei folgenden
folgenden Gleichungen:
Gleichungen:
ay2 —
— 99 bx?;
bx?;
ay? —
bx? —
— (ab)
ay2
ay?
— bx?
(ab) ?;
?;
soll angegeben
sie ein
der Differentialgleichung
soll
angegeben werden,
werden, ob
ob sie
ein Integral
Integral der
Differentialgleichung

2a
2a (y
(y —
— b)
b) =
= x2
x2

22 (apy
(apy —
— bx)
bx) =
= ap2x
ap2x
ist,
und wenn
oder ein
ist, und
wenn sie
sie eines
eines ist,
ist, ob
ob ein
ein partikuléres
partikuléres oder
ein singuldres?
singuldres?
4)
Differentialgleichung:
4) Integration
Integration der
der Differentialgleichung:

22 (x2
+ y2)
= :)
:) =
xy} ydx
ydx =
= || (x2
= Y)
+ xy}
xy} xdy
xdy
(x2 +
y2) arc
arc (tne
(tne =
= xy}
(x2 +
+ y?)
y?) arc
arc (ing
(ing =
Y) +
und
Angabe des
Faktors.
und Angabe
des integrirenden
integrirenden Faktors.
5) Die
Die Bewegung
von der
5)
Bewegung eines
eines schweren
schweren Punktes
Punktes von
der Masse
Masse m
m in
in einer
einer um
um eine
eine feste
feste horizontale
horizontale Axe
Axe mit
mit
der
wobei als
bekannt
der Winkelgeschwindigkeit
Winkelgeschwindigkeit w
w gedrehten
gedrehten Ebene,
Ebene, die
die er
er nicht
nicht verlassen
verlassen kann,
kann, soll
soll untersucht
untersucht werden;
werden; wobei
als bekannt
aus der
der Dynamik
angenommen wird,
einer ruhenden
in welcher
aus
Dynamik angenommen
wird, dass
dass die
die Bewegung
Bewegung erfolgt
erfolgt wie
wie in
in einer
ruhenden Ebene,
Ebene, in
welcher ausser
ausser der
der
Komponente des
des Gewichts
Gewichts nach
nach der
der Ebene
Ebene in
in ihrer
ihrer jeweils
jeweils bei
bei der
Komponente
der Drehung
Drehung eingenommenen
eingenommenen Lage,
Lage, noch
noch die
die bei
bei der
der
Drehung
Drehung entwickelte
entwickelte Zentrifugalkraft
Zentrifugalkraft auf
auf den
den Punkt
Punkt wirkt.
wirkt.
6.
6. Integration
Integration der
der Differentialgleichung:
Differentialgleichung:
123
d3
123
d3
(a2 +
2) at:
at: —
— 2ab2
2ab2 3
dux ogx +
3 +
+ a2b2x
a2b2x =
a2h? (at
(at —
+ (a2
+ 2)
= a2h?
— sin
sin gt)
gt)

dux ogx

dt
dt

“dt?
“dt?

7.
7. Integration
Integration der
der partiellen
partiellen Differentialgleichung:
Differentialgleichung:
22
22 —x2
—x2 —y2
—y2 =
= 2z
2z

ds
ds +y
+y )
)
dx
dx

dy
dy

Gewiinscht
Gewiinscht wird
wird die
die Auflösung
Auflösung von
von 1),
1),

»»
„„

2) oder
oder 3)
2)
3) oder
oder 4),
4),
5) oder
5)
oder 6),
6),

9).
9).

II. Technische
Technische Mechanik.
Mechanik.
II.
(Statik,
(Statik, Dynamik,
Dynamik, Hydraulik.)
Hydraulik.)

1)
1) Die
Die aus
aus Rundeisen
Rundeisen hergestellte
hergestellte Stabverbindung
Stabverbindung ABC
ABC drehe
drehe sich
sich mit
mit der
der konstanten
konstanten WinkelgeschwindigWinkelgeschwindigkeit
keit @
@ um
um die
die vertikale
vertikale Drehaxe
Drehaxe BC;
BC; man
man soll
soll für
für einen
einen Querschnitt
Querschnitt des
des Stabes
Stabes AC
AC im
im Abstand
Abstand xx vom
vom unteren
unteren
.. Stabende
Stabende C
C die
die grósste
grósste darin
darin vorkommende
vorkommende Normalspannung
Normalspannung cc angeben,
angeben, unter
unter Berücksichtigung
Berücksichtigung des
des Eigengewichtes
Eigengewichtes
von
von AC
AC und
und der
der Drehung
Drehung um
um BC.
BC. Durchmesser
Durchmesser des
des Stabes
Stabes AC
AC —
— 4
4 cm,
cm, spez.
spez. Gew.
Gew. —
— 7,5.
7,5.

—
—

30

30

ie
ie

2)
der vertikalen
Seitenwand eines
2) In
In der
vertikalen Seitenwand
eines mit
mit Wasser
Wasser gefüllten
gefüllten Behälters
Behälters befindet
befindet sich
sich eine
eine Oeffnung
Oeffnung von
von der
der
angedeuteten
angedeuteten Form
Form ABC.
ABC. Diese
Diese Oeffnung
Oeffnung werde
werde durch
durch eine
eine genau
genau eingepasste
eingepasste Platte
Platte verschlossen
verschlossen und
und die
die Platte
Platte
selbst
selbst in
in den
den Punkten
Punkten A,
A, B,
B, C
C durch
durch vorgeschobene
vorgeschobene Riegel
Riegel an
an der.
der. durch
durch den
den Wasserdruck
Wasserdruck angestrebten
angestrebten AuswärtsAuswärtsbewegung
bewegung verhindert.
verhindert. Man
Man soll
soll die
die Drucke
Drucke angeben,
angeben, welche
welche die
die erwühnten
erwühnten Riegel
Riegel von
von Seiten
Seiten der
der Platte
Platte erfahren.
erfahren.
3)
mit ihren
3) Eine
Eine schwere
schwere cylindrische
cylindrische Scheibe
Scheibe A
A ruht
ruht mit
ihren beiden
beiden Zapfen
Zapfen B
B auf
auf horizontalen
horizontalen Leitschienen
Leitschienen LL
LL
auf.
auf.

Um
gehend, in
Um die
die Scheibe
Scheibe ist
ist in
in ihrer
ihrer Mittelebene
Mittelebene ein
ein Seil
Seil gewunden,
gewunden, das,
das, über
über eine
eine Rolle
Rolle C
C gehend,
in D
D das
das Gewicht
Gewicht

Q
Q trägt.
trägt. Dieses
Dieses Gewicht
Gewicht Q
Q bewirkt
bewirkt die
die Bewegung
Bewegung des
des ganzen
ganzen Systems
Systems und
und zwar
zwar finde
finde ein
ein vollständiges
vollständiges Rollen
Rollen der
der
Zapfen
Q
Zapfen auf
auf den
den Leitschienen
Leitschienen statt.
statt. Man
Man soll
soll den
den analytischen
analytischen Ausdruck
Ausdruck für
für die
die Beschleunigung
Beschleunigung pp des
des Gewichts
Gewichts Q
festsetzen
festsetzen unter
unter Vernachlässigung
Vernachlässigung der
der Masse
Masse des
des Seils
Seils und
und der
der Rolle
Rolle C.
C. Gewicht
Gewicht der
der Cubikeinheit
Cubikeinheit von
von Scheibe
Scheibe
und
und Zapfen
Zapfen =
= q.
q.
4)
Ein zwischen
bewegliches prismatisches
Gefäss sei
sei mit
mit Wasser
4) Ein
zwischen vertikalen
vertikalen Führungen
Führungen bewegliches
prismatisches Gefäss
Wasser gefüllt.
gefüllt. Dieses
Dieses
Gefäss
bewegt, aber
gleichzeitig könne
eine am
Gefäss werde
werde durch
durch eine
eine konstante
konstante vertikale
vertikale Kraft
Kraft P
P aufwärts
aufwärts bewegt,
aber gleichzeitig
könne durch
durch eine
am
Boden
Boden befindliche
befindliche kleine
kleine Oeffnung
Oeffnung A
A das
das Wasser
Wasser entweichen.
entweichen. Es
Es soll
soll angegeben
angegeben werden,
werden, um
um wieviel
wieviel der
der WasserWasserspiegel
spiegel im
im Gefáss
Gefáss nach
nach tt Sekunden
Sekunden sich
sich gesenkt
gesenkt und
und nach
nach wieviel
wieviel Sekunden
Sekunden das
das Gefáss
Gefáss sich
sich entleert
entleert hat.
hat.
Masse
Masse des
des leeren
leeren Gefässes
Gefässes zu
zu vernachlässigen.
vernachlässigen.
F der
der lichte
lichte Horizontalschnitt
Horizontalschnitt des
des Gefässes.
F
Gefässes.
h ursprüngliche
ursprüngliche Wassertiefe.
Wassertiefe.
h
A
A Miindungsfliche
Miindungsfliche am
am Boden.
Boden.

III. Schattenkonstruktionen.
Schattenkonstruktionen.
III.
1) Am
1)
Am Rande
Rande einer
einer Viertelskugel
Viertelskugel befindet
befindet sich
sich ein
ein Cylinder
Cylinder mit
mit kreisformigem
kreisformigem Querschnitt
Querschnitt und
und vertikaler
vertikaler
Axe; erist
erist mit
gezeichnet werden.
Axe;
mit einem
einem Kegel
Kegel bekrönt.
bekrönt. Es
Es sollen
sollen simmtliche
simmtliche Schlagschatten
Schlagschatten und
und Schattengrenzen
Schattengrenzen gezeichnet
werden.

2)
2) Es
Es sollen
sollen sámmtliche
sámmtliche Schatten
Schatten einer
einer hohlen
hohlen (concaven)
(concaven) Umdrehungsflüche
Umdrehungsflüche bestimmt
bestimmt werden.
werden. Die
Die DrehDreh-

ungsaxe
ungsaxe ist
ist vertikal,
vertikal, der
der Meridian
Meridian durch
durch Skizze
Skizze gegeben.
gegeben.
Von beiden
beiden Aufgaben
Aufgaben ist
ist eine
eine zu
zu losen.
losen.
Von

Die
zu schraffiren.
schraffiren.
Die Schattenflichen
Schattenflichen sind
sind zu
zu tuschen
tuschen oder
oder zu

IV.
Perspektive.
IV. Perspektive.
Die
rechtwinklig aufeinander
aufeinander stehenden
stehenden Mauerfluchten
sind an
an der
Ecke viertelkreisbogenviertelkreisbogenDie rechtwinklig
Mauerfluchten eines
eines Gebüudes
Gebüudes sind
der Ecke
dekorirt.
einer Pilasterstellung
Die
Die geradlinigen
geradlinigen Mauerfluchten,
Mauerfluchten, sowie
sowie die
die Abrundung
Abrundung sind
sind mit
mit einer
Pilasterstellung dekorirt.
Vertikalschnitt des
der Grundriss
Gegeben ist
Bild davon
Es soll das perspektivische
davon gezeichnet
gezeichnet werden.
werden.
Gegeben
ist der
Grundriss und
und Vertikalschnitt
des
perspektivische Bild
Die
Horizontes. Die
des Horizontes.
und des
Bildfläche und
der Bildfläche
Gebäudetheils, sowie
sowie die
die Richtung
Richtung und
und Lage
Lage des
des Hauptstrahls,
Hauptstrahls, der
betreffenden Gebäudetheils,
Wahl des
des Standpunktes
Standpunktes bleibt
bleibt dem
dem Kandidaten
Kandidaten überlassen.
überlassen.
Wahl
fórmig abgerundet.
fórmig
abgerundet.

V.
V. Physik.
Physik.
über
Hóhe über
und Hóhe
Barometerstand und
1) Welche
Welche Beziehung
Beziehung besteht
besteht zwischen
zwischen Barometerstand
1)
der
Arbeitsáquivalent der
das Arbeitsáquivalent
sich das
die sich
durch die
2) Eine
2)
Eine Methode
Methode anzugeben,
anzugeben, durch

Meer?
dem Meer?
dem
bestimmt.
Würme bestimmt.
Würme

aufgehängt
Faden aufgehängt
elastischen Faden
vollkommen elastischen
einem vollkommen
an einem
der an
Körpers, der
eines Körpers,
3) Welcher Art ist die Bewegung eines
wird?
gebracht wird?
abwärts gebracht
oder abwärts
auf- oder
vertikal aufRuhelage vertikal
der Ruhelage
aus der
er aus
wenn er
ist, wenn
ist,
beschreiben.
zu beschreiben.
Fernrohrs zu
astronomischen Fernrohrs
4) Die Einrichtung eines einfachen
einfachen astronomischen
genügt.
Aufgabe genügt.
einer Aufgabe
Lösung einer
Vollständige
Vollständige Lösung

VI.
VI. Chemie.
Chemie.
Es
Fäulniss? Es
Verwesung, Fäulniss?
Destillation, Verwesung,
trockener Destillation,
Reduktion, trockener
1) Was versteht man unter Verbrennung,
Verbrennung, Reduktion,
obigen
die obigen
welchen die
bei welchen
werden, bei
angeführt werden,
Leben angeführt
gewöhnlichen Leben
aus der
der Industrie
Industrie und
und aus
aus dem
dem gewöhnlichen
sollen Beispiele aus

de Rolle
Prozesse
Prozesse eine
eine hervorragen
hervorragende
Rolle spielen.
spielen.

—
—

4

—

4

—

2)
sollen die
die wichtigeren
wichtigeren Eigenschaften
Eigenschaften von
von Sauerstoff
Sauerstoff und
und Wasserstoff
Wasserstoff angegeben
2) Es
Es sollen
angegeben und die Verbindungen,
Verbindungen,
welche
sie mit
mit einander
einander bilden,
bilden, aufgezählt
aufgezählt werden;
werden; auch
auch sind die Eigenschaften
welche sie
Eigenschaften der letzteren zu beschreiben.
beschreiben.
3)
wichtigeren Natriumverbindungen,
Natriumverbindungen, ihre
ihre Zusammensetzung,
Zusammensetzung, ihre Eigensch aften
3) Die
Die wichtigeren
hauptsächlichste
aften und
und hauptsächlichste
Verwendung
sollen angegeben
angegeben werden.
werden.
Verwendung sollen

4)
Welche Gruppen
Gruppen von
von Explosivkörpern
Explosivkörpern lassen sich ihrer chemischen
4) Welche
chemischen Besch affenheit
affenheit nach
unterscheiden?
nach unterscheiden?
Wenigste
ns
3
der Aufgaben
Aufgaben sind zu bearbeiten.
Wenigstens 3 der
bearbeiten.

VII.
VII. Geognosie.
Geognosie.
1l)
Ueber die
die geologische
Thátigkeit des Wassers.
1l) Ueber
geologische Thátigkeit
Welche
Gesteine
sind
als
ältere Eruptivgesteine
Eruptivgesteine zu bezeichnen
Welche Gesteine sind als ältere
bezeichnen und woraus bestehen dieselben?
dieselben?
Ueber
unz und
und Entwicklungsweise
Entwicklungsweise des
des Steinkohlengebirges.
Ueber die
die Verbreit
Verbreitunz
Steinkohlengebirges.
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2)
3)
3)
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