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Statut
für die

Diplomprüfu ren
der

Abteilung für Maschineningenieurwesen
an der

Königlichen Technischen Hochschule ‚in Stuttgart.
Genehmigt durch Erlasse des K, Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens
vom 7 u. 26. Juni 1893 No. 2391 u. 2785.
esi

S 1.
Die Abteilung erteilt Diplome
1) für Ingenieure des Maschinenwesens,
2) für Ingenieure der Elektrotechnik.
8 9.
Die Erwerbung eines Diploms ($ 1) ist durch die genügende Erstehung einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Vorprüfung
und einer Hauptprüfung bedingt.
Dre

Die Vorprüfung hat den Zweck, die zu den Fachstudien erforderlichen

mathematischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse, sowie genügende
Fertigkeit im Zeichnen nachzuweisen, insoweit dieser Nachweis nicht bereits
bei der Reifeprüfung geliefert worden ist.
Durch die Hauptprüfung soll die wissenschaftliche Ausbildung als

Ingenieur auf dem betreffenden Gebiete ($ 1) festgestellt werden.
Beide Prüfungen werden jährlich einmal abgehalten.

$ 3.
Voraussetzung für die Zulassung zu der Vorprüfung bildet:
1) für die Abiturienten württembergischer Vorschulen der Nachweis

der Erstehung der Reifeprüfung
a) an einer zehnklassigen Realanstalt, oder
b) an einem Realgymnasium, oder
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¢) an einem humanistischen Gymnasium mit Ergánzungszeugnis im
Englischen ;
2) für die Abiturienten nichtwürttembergischer Vorschulen der Nachweis der Erstehung der Reifeprüfung
a) an einem Realgymnasium des Deutschen Reichs, oder
b) an einem humanistischen Gymnasium des Deutschen Reichs mit

Ergänzungszeugnis im Englischen, oder
v) an einer den Schulen Ziff. la und b, sowie Ziff. 2a in Bezug

auf das technische Studium gleichgestellten Lehranstalt des
Deutschen Reichs.
Inwieweit Reifezeugnisse nicht deutscher Schulen denjenigen der vorstehend genannten Lehranstalten gleichzustellen sind, wird von dem Mini
sterium des Kirchen- und Schulwesens entschieden.

$ 4.
Es hat voranzugehen

der Vorprüfung:
1) eine mindestens einjährige praktische Werkstattthätigkeit,
2) für die Abiturienten der in $ 3 Ziff. la und b, sowie Ziff. 2a
und c genannten Anstalten ein mindestens einjähriges, für die
Abiturienten der in § 3 Ziff. lc und 2b bezeichneten Anstalten
ein mindestens zweijähriges Studium an einer technischen Hoch-

schule;
der Hauptprüfung:
1) die Erstehung der Vorprüfung,
2) für die Abiturienten der in 83 Ziff. 1a und b, sowie Ziff. 2a und c
genannten Anstalten ein im ganzen mindestens 31/,-jahriges, fir
die Abiturienten der in 8 3 Ziff. 1c und 2b bezeichneten Anstalten
ein im ganzen wenigstens 4lf,-jàbriges Studium auf technischen
Hochschulen.

A. Mathematisch-naturwissenschaftliche Vorpriifung.
$ 5.
Für diese Prüfung gelten die in der Verfügung des K. Ministeriums
des Kirchen- und Schulwesens vom 10. Mai 1892, Reg.-Bl. S. 162 u. fl,
betreffend die an der Technischen Hochschule in Stuttgart abzuhaltende mathematisch-

naturwissenschaftliche Vorprüfung für Kandidaten des Hochbau-, Bauingenieur- und

Maschineningenieurfachs, gegebenen Vorschriften nach Massgabe der folgenden

Bestimmungen.
Die Prüfung ist die gleiche, wie die soeben bezeichnete Vorstaatsprüfung; sie wird gleichzeitig mit dieser abgehalten.
Die Prüfungskommission wird aus den betreffenden Lehrern der Technischen Hochschule gebildet. Den Vorsitz in derselben führt der Abteilungs-

vorstand.
Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die Direktion der
Technischen Hochschule auf Antrag der Maschineningenieurabteilung.

agen
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Die bei der Prüfung als befähigt erklärten Kandidaten erhalten je
ein von sämtlichen Mitgliedern der Prüfungskommission unterschriebenes
und seitens der Direktion der Technischen Hochschule beglaubigtes Zeugnis,
welches die Klasse der von dem Kandidaten bewiesenen Befähigung angiebt;
ausserdem auf Wunsch eine Abschrift desselben mit Angabe der in den
einzelnen Füchern erhaltenen Prüfungsnoten. Die Namen der Bestandenen
werden durch den Staatsanzeiger und den Jahresbericht der Technischen
Hochschule veröffentlicht.
Für die Befähigungsstufen gilt die in &amp; 17 dieses Statuts gegebene
Vorschrift.
zJdIi4
Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung, welche in der ersten Hälfte
des Monats Oktober stattfindet, ist vor dem 1. Juli des Prüfungsjahres bei
der Direktion der Technischen Hochschule, welche hierzu Aufforderung er-

gehen lässt, einzureichen.
Der Meldung sind beizulegen:
1) ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf,
2) das Reifezeugnis, erforderlichenfalls mit Ergünzungszeugnis im
Englischen ($ 3 Ziff. 1e und Ziff 2b), in welchem Fache diejenigen Kenntnisse nachzuweisen sind, die bei den Reifeprüfungen der

wiirttembergischen Realgymnasien und zehnklassigen Realanstalten
verlangt werden,
*) das Zeugnis über die mindestens einjährige praktische Werkstattthätigkeit ($ 4), welche sich wenigstens auf die Arbeiten des
Schlossers, Drehers, Schmiedes und des Formers zu erstrecken hat und
die, insofern es sich um eine nur zwölfmonatliche Praxis handelt,

in der Regel eine zusammenhängende, nicht unterbrochene sein
soll, sowie das wührend derselben von demKandidaten geführte
und vom Vorstand der Werkstätte als zutreffend beglaubigte Arbeits-

verzeichnis, welches eine Übersicht‘ der Thätigkeit unter Hervorhebung der wichtigeren Arbeiten enthalten muss. Die Prüfungskommission ist berechtigt, unmittelbar von sich aus festzustellen,
ob der zur Prüfung sich Meldende diejenigen Kenntnisse und

Fertigkeiten besitzt, welche durch einjährige praktische Thätigkeit
in einer gut eingerichteten Maschinenwerkstätte und Giesserei in
den oben bezeichneten Richtungen erworben werden können,
1) der Ausweis über mindestens einjühriges beziehungsweise zwei-

jähriges Hochschulstudium ($ 4),
5) Zeugnis über sittliche Führung,
6) von dem Kandidaten selbstgefertigte Studienzeichnungen, darunter
müssen sich befinden Blätter von Darstellungen aus folgenden

Fächern:
a) darstellende Geometrie einschliesslich Schattenkonstruktionen
und Perspektive,

b) Graphische Statik,
c) Freihandzeichnen, insbesondere Ornamentenzeichnen,

d) Maschinenzeichnen, insbesondere Darstellungen von Maschinenteilen und einer Maschine nach eigener Aufnahme unter Bei-

fügung der Aufnahmehandzeichnungen.
Die eigenhändige Ausführung dieser Zeichnungen muss von

der betreffenden Lehranstalt, oder auf sonstigem Wege mit Angabe der Zeit der Fertigung beurkundet sein.

S 7.
Prüfungsgegenstände sind :

1) Mathematik:

a) Trigonometrie,
b) Analytische Geometrie der Ebene und des Raumes,

c) Niedere Analysis,
A) Differential- und Integralrechnung in dem Umfange, in welchem
die Abiturienten der württembergischen Realgymnasien und

zehnklassigen Realanstalten geprüft werden,
^| Anwendung der höheren Analysis auf die Lehre von den Raumlinien und den Flächen einschliesslich der Inhaltsberechnungen,
Grundzüge der Lehre von den bestimmten Integralen, gewöhn-

liche und partielle Differentialgleichungen,
2) Darstellende Geometrie,
3) Schattenkonstruktionen und Perspektive,
4) Technische Mechanik (Statik, Dynamik, Hydraulik),

5) Physik,
6) Chemie,
7) Mechanische Wärmethorie einschliesslich Mechanik der Gase.
Hinsichtlich des Masses der Anforderungen bei der Prüfung ist der
Umfang bestimmend, in welchem die einzelnen Prüfungsgegenstände an der
Technischen Hochschule gemäss dem Studienplan der Abteilung für Maschineningenieurwesen behandelt werden.

Abiturienten der württembergischen Realgymnasien und zehnklassigen
Realanstalten, welche bei Erstehung der Reifeprüfung in den Fächern Ziff,
1a bis d und Ziff. 2 mindestens die Durchschnittsnote „befriedigend“ er-

langt haben, werden von der Prüfung in den betreffenden Gegenständen
entbunden.
Inwieweit diese Bestimmung auf Abiturienten der in $ 3 Ziff. 2a
und c bezeichneten Anstalten entsprechende Anwendung findet, entscheidet
das K. Ministerium des Kirchen- und Schulwesens.

8 8.
Die Prüfung ist in sämtlichen Fächern schriftlich beziehungsweise

graphisch und, soweit nötig, mündlich.
8 9.
Für die mathematisch-naturwissenschaftliche Diplom-Vorprüfung ist
eine Gebühr von 80 Æ und ausserdem für das Zeugnis eine Sportel von

5
3 A zu entrichten.

(Vergl. Sporteltarif vom 16. Juni 1887, No. 57 Ziff. II,

Reg.-Blatt S. 218).
§ 10.
In Beziehung auf alles Weitere, namentlich hinsichtlich der Durch-

führung der Prüfung einschliesslich der Feststellung des Prüfungsergebnisses
finden die Bestimmungen der in $ 5 bezeichneten Ministerialverfügung An-

wendung.

B. Hauptprüfung.
8 11
Die Meldung zur Prüfung ist vor dem 15. Februar des Prüfungs-

jahres bei der Direktion der Technischen Hochschule einzureichen, welche

nach vorgängiger gutächtlicher Einvernehmung der Abteilung in Bezug auf
die von dem Kandidaten vorgelegten Zeugnisse und Arbeiten über die Zulassung zur Prüfung erkennt und die zugelassenen Kandidaten zu derselben
vorladet.

Der Meldung sind beizulegen:
1) ein Lebenslauf des Kandidaten,
2) das Reifezeugnis der Schule nach Massgabe der Bestimmungen
des $ 8,
3) das Zeugnis über die praktische Werkstattthätigkeit und das
während derselben geführte Arbeitsverzeichnis,
4) die Ausweise
a) über die Erstehung der Vorprüfung,
b) über ein im ganzen mindestens 31/,- beziehungsweise A1, jáhriges Hochschulstudium ($ 4),
c) über sittliche Führung,
5) von dem Kandidaten nach Erstehung der Reifeprüfung selbstge-

fertigte Studienzeichnungen,
Die eigenhändige Ausführung derselben muss von der betreffenden

Lehranstalt oder auf sonstigem Wege mit Angabe der Zeit der Fertigung beurkundet sein.
Unter diesen Zeichnungen, welche auch bei der Feststellung
des Prüfungsergebnisses berücksichtigt werden, müssen sich Darstellungen aus folgenden Gebieten befinden.

I. Fir Ingenieure des Maschinenwesens,

Praktische Geometrie: Grösserer Lageplan, Darstellung eines
Längenprofils nebst den zugehörigen Querprofilen, Höhenlinienplan; sämtliche
Darstellungen nach Aufnahmen unter Mitwirkung des Kandidaten.
Baukonstruktionslehre: Darstellungen von konstruktiven Einzel.
teilen und einfachen Gesamtanordnungen aus dem Gebiete des Hochbaues.
Maschinenelemente, Kraft- und Arbeitsmaschinen, Eisen-

konstruktionen, sowie Elektrotechnik: Darstellungen und Entwürfe

QUA
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aus den Gebieten : Maschinenelemente, Wasserkraftmaschinen, Dampfmaschinen,

Dampfkessel, Arbeitsmaschinen, Eisenbahnmaschinenwesen und Elektrotechnik,
ferner nach Massstab gezeichnete Skizze einer eisernen Brücke mit Berechnung, und Entwurf einer eisernen Dachkonstruktion.

Den konstruktiven Darstellungen und Entwürfen sind die Berechnungen
der wesentlichen Grössen auf Grundlage der Mechanik beizufügen,

IL Für Ingenieure der Elektrotechnik.
Die unter Ziff. I genannten Darstellungen mit Ausnahme von solchen
aus dem Gebiete der praktischen Geometrie sowie der Skizze einer eisernen

Brücke mit Berechnung.

$ 12.

Die Prüfung findet im Frühjahr statt.
Dieselbe wird von einer Kommission vorgenommen, welche aus den

betreffenden Lehrern der Technischen Hochschule besteht.

Den Vorsitz in

derselben führt der Abteilungsvorstand, im Falle der Verhinderung dessen
Stellvertreter.
Jl M25.

§ 18.
Die Prüfung umfasst:
' die Ausarbeitung eines durch Zeichnungen darzustellenden und

eingehend zu begründenden Entwurfs nach gegebenen Bedingungen
oder eine an der Hochschule gefertigte wissenschaftliche Arbeit.

Der Kandidat hat die Losung der Aufgabe mit der schriftlichen
Versicherung an Eidesstatt zu versehen, dass sie von ihm ohne

fremde Hilfe angefertigt worden ist;
) die Bearbeitung von Fachaufgaben unter Aufsicht;
') eine mündliche Prüfung.
Inwieweit. die Bearbeitung einer Preisaufgabe der Hochschule an
Stelle der unter Ziff. 1 verlangten Ausarbeitung angenommen werden darf,
entscheidet die Abteilung.
Die Ausarbeitung Ziff. 1 kann der Prüfung nach Ziff. 2 und 3 vorhergehen oder folgen. Die Priifungskommission wird in dieser Hinsicht auf

etwaige, in der Meldungseingabe (§ 11) vorzutragende Wiinsche der Kandidaten nach Möglichkeit. Rücksicht nehmen.
Hestrryeinr 5;

8 14.
Die Prüfung ($ 18, Ziff. 2) hat sich auf folgende Gegenstände zu
erstrecken:

I. Für Ingenieure des Maschinenwesens,

1)
2)
3)
4)

Praktische Geometrie,
Elastizitätslehre, namentlich in Anwendung auf Maschinenelemente,
Mechanische Technologie,
Chemische Technologie,

-
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5) Baukonstruktionslehre einschliesslich statischer Berechnung der
Konstruktionen, sowie Baumaterialienkunde,
6) Grundzüge des Strassen-, Eisenbahn., Brücken- und Wasserbauwesens, mit besonderer Berücksichtigung der Berechnung eiserner

Brücken,
Dampfkessel und die hierauf bezügliche Gesetzgebung,
Kraftmaschinen,
Arbeitsmaschinen (Hebezeuge, Pumpen),
Eisenbahnmaschinenwesen,
11) Allgemeine Elektrotechnik,
7)
8)
9)
10)

19) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, deutsche Gewerbeordnung und

Arbeitergesetzgebung.
IL Für Ingenieure der Elektrotechnik.
Die unter Ziff. I bezeichneten Gegenstände mit der Massgabe, dass
die Gebiete Ziff. 1 (Praktische Geometrie) und Ziff. 6 (Grundzüge u. s. w.)
entfallen. An die Stelle von Ziff. 11 tritt eine ausgedehntere Prüfung in

Elektrotechnik.

$ 15.
Die Prüfungskommission bestimmt bei jeder Aufgabe für die schriftliche Prüfung, ob und welche Hilfsmittel bei der Lösung benützt werden dürfen.
Ein Kandidat, welcher sich einer Verletzung dieser Bestimmung
schuldig macht, wird, wenn dieselbe im Laufe, der Prüfung entdeckt wird,

durch Ausspruch der Prüfungskommission von der Prüfung ausgeschlossen;
wenn seine Verfehlung erst später zur Anzeige kommt, so wird ihm kein

Prüfungszeugnis ausgestellt, oder das bereits ausgestellte Zeugnis wieder

abgenommen.

Gleiche Ahndung trifft diejenigen Kandidaten, welche wührend der
Prüfung anderen in irgend einer Weise zur Losung der gegebenen Fragen
und sonstigen Aufgaben behilflich sind, oder von anderen solche Hilfe annehmen.

8.16.

Ev A

Die bei der. Prüfung als befähigt erkannten Kandidaten erhalten ein
von sämtlichen Kommissionsmitgliedern unterschriebenes und seitens der
Direktion beglaubigtes Diplom, welches die Klasse der von dem Kandidaten

bewiesenen Befähigung angiebt, ausserdem eine Abschrift des Diploms mit
Angabe der in den einzelnen Fächern erhaltenen Prüfungsnoten. Die Namen
der Bestandenen werden durch den Staatsanzeiger und den Jahresbericht
der Hochschule veröffentlicht,
S 17.
In den Diplomen werden die Befähigungsstufen nach drei Klassen
Klasse I (obere),
Klasse II (mittlere),
Klasse III (untere)

—

8

bezeichnet, Jede Klasse zerfällt in zwei Unterabteilungen a und b, wodurch
die Annäherung an eine höhere oder niedrigere Klasse ausgedrückt wird.

8 18.
Vor Beginn der Prüfung ist von jedem zugelassenen Kandidaten eine
zur Deckung der Kosten bestimmte Prüfungsgebühr von 30 M zu. entrichten;
für das Diplom wird die im Sporteltarif vom 16. Juni 1887 No. 57 IL4
bestimmte Sportel von 8 Æ für die K. Staatskasse erhoben.

S 19.
Wer das Diplom als Ingenieur des Maschinenwesens erworben hat,
kann durch Ablegung einer Ergänzungsprüfung in Elektrotechnik
das Diplom als Ingenieur der Elektrotechnik erlangen.
§ 20.
Für diese Ergänzungspräfung ist eine Prüfungsgebühr von 20 Æ zu

entrichten, neben der gesetzlichen Sportel von 3 Æ für das Zeugnis (vergl.

$ 18).

Prüfungs-Verfahren,
&amp; 9].
Zu Anfang des Wintersemesters werden durch die Direktion der
Technischen Hochschule diejenigen Studierenden, welche sich an der Haupt-

prüfung beteiligen wollen, aufgefordert, ihre Meldungseingaben bis zum
15. Februar bei der Direktion einzureichen.

8 22.
Die Eingaben werden von der Direktion dem Vorstand der Maschinen-

ingenieurabteillung übergeben, welcher eine Ausserung der letzteren über
lie Zulassung der Kandidaten (vergl. $ 11) und Vorschläge über die Zusammensetzung der Prüfungskommission seitens der Abteilung herbeiführt
und der Direktion vorlegt. Über die Zusammensetzung der Kommission
beschliesst der Lehrerkonvent. Die Prüfungskommission setzt den Prüfungs-

plan fest.
Ft

8 23.

Die Referenten stellen in Gemeinschaft mit den Korreferenten die

schriftlichen und graphischen Aufgaben in den ihnen zugewiesenen Fächern
($ 13 Ziff. 1 und 2) fest.
Sämtliche Angehörige der Prüfungskommission einschliesslich des
Sekretärs und der etwaigen weiteren Aufsichtsbeamten sind für vollkommene

Geheimhaltung der Prüfungsaufgaben verantwortlich.
$ 54
Über die Art und Zeitdauer der Prüfung, sowie über den Wert der

einzelnen Prüfungsergebnisse giebt die folgende Zusammenstellung Auskunft.

L
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In derselben bezieht sich die für die mündliche Prüfung in dem Prüfungsplan vorzusehende Zeit auf einen Kandidaten.
In denjenigen Fächern, in welchen schriftlich geprüft wird, ist mündlich nur insoweit als nötig zu prüfen,

1) Praktische Geometrie

.

.

Schriftliche bezw.

Mündliche

Note

graphische Prüfung

Prüfung

zählt

:

s. $ 31

1-fach

+

|, Tag

2) Elastizitätslehre, namentlich in Anwen3)

dung auf Maschinenelemente.

.

.

Mechanische

.

.

Technologie

4) Chemische Technologie

.

.

.

.

.

5) Baukonstruktionslehre einschliessl. statischer Berechnung der Konstruktionen,
sowie

Baumaterialienkunde

.

.

.

6) Grundzüge des Strassen-, Eisenbahn.,
Brücken- und Wasserbauwesens mit be-

sonderer Berücksichtigung der Berechnung eiserner Brücken.

.

.

.

.

7) Dampfkessel und die hierauf bezügliche
Gesetzgebung

8)

.

.

.

.

Kraftmaschinen

.

.

.

.

.

9) Arbeitsmaschinen (Hebezeuge, Pumpen)
10)

Eisenbahnmaschinenwesen

11) Allgemeine Elektrotechnik

.

.

.

.

.

.

.

12) Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
u sw...

13) Entwurf oder wissenschaftliche Arbeit
(§

18 Ziff.

1)

.

.

.

.

.

.

bis 6 Wochen

—

,

sofern eine mündliche Besprechung dieser
Ausarbeitung mit dem Kandidaten für
erforderlich

erachtet wird

.

.

.

.

.

—

bis 1/ Stunde —

Für Ingenieure der Elektrotechnik entfalen die Prüfungsgegenstànde Ziff. 1 und 6. An die Stelle von Ziff. 11 tritt ($ 14 Ziff. II):
Elektrotechnik

.

.

.

.

.

.

Schriftliche bezw.

Mündliche

Note

graphische Prüfung

Prüfung

zählt

bis !/, Stunde

B-fach.

.

bis 2 Tage

Der Tag ist in der Regel zu acht Arbeitsstunden anzunehmen.
Hinsichtlich des Masses der Anforderungen bei der Prüfung ist der
Umfang bestimmend, in welchem die einzelnen Prüfungsgegenstánde an der

Technischen Hochschule gemüss dem Studienplane der Abteilung für Maschineningenieurwesen behandelt werden.
Die Prüfung in den Füchern Ziff. | bis 11 findet nach Thunlichkeit
gleichzeitig mit der ersten Staatsprüfung im Maschineningenieurfache statt.
&amp; Ub.

Die Fragen und Aufgaben für die schriftliche Prüfung ($ 13 Ziff. 2)
werden insoweit, als nicht für deren Lösung längere Zeit bestimmt wird,

19
je für einen halben Tag unmittelbar‘ vor dem Beginn dieses Prüfungsabschnittes von dem Referenten oder im Falle der Verhinderung desselben
von dem Korreferenten oder dem Aufsichtsbeamten den versammelten Kandidaten eröffnet und von denselben sofort unter unausgesetzter Aufsicht des
letzteren bearbeitet.
Hierbei nehmen die Kandidaten im Prüfungsraum die ihnen von dem

Aufsichtsbeamten anzuweisendem Plütze in alphabetischer Ordnung ein.
Das bei der Prüfung erforderliche Schreibpapier wird den Kandidaten
im Prüfungsraum zur Verfügung gestellt. Alle übrigen Materialien haben

dieselben mitzubringen.
8 26.
Die schriftlichen Axbeiten und Zeichnungen sind am Schlusse eines

halben Tages beziehungsweise der für ihre Fertigung bestimmten längeren
Frist von jedem Kandidaten. mit seiner Namensunterschrift versehen dem
Aufsichtsbeamten zu übergeben.
Diejenigen Arbeiten, welche nach Ablauf der Losungsfrist noch unvollendet sind, werden in diesem Zustand übergeben.

:

Änderungen nach der Abgabe an den Aufsichtsbeamten sind nicht

zulássig.
AnStelle gar nicht gefertigter Losung ist eine Fehlanzeige zu übergeben.
Der Aufsichtsbeamte hat festzustellen, ob jeder Kandidat zu jeder

Aufgabe eine Bearbeitung, beziehungsweise eine Fehlanzeige übergeben hat.
Die abgegebenen Lösungen, beziehungsweise Fehlanzeigen sind von
dem Aufsichtsbeamten nach vorgängiger Beurkundung der Zeit der Abgabe
versiegelt. dem betreffenden Referenten zuzustelen, welcher für die Übermittlung an den Korreferenten sorgt.
N

3 £T.

Vor erfolgter Abgabe seiner Arbeiten, beziehungsweise Fehlanzeigen
darf kein Kandidat den Prüfungsraum verlassen, oder mit irgend einem
Dritten ohne Vermittlung des Aufsichtsbeamten in mündlichen oder schriftlichen Verkehr treten.
Nur in dringenden Füllen kann der Austritt eines Kandidaten unter

angemessener Überwachung gestattet werden.

sat"

ta festi tt

8 28.
Das in 8 27 erwühnte Verbot und die in $ 15 bezüglich der erlaubten
Hilfsmittel getroffene Bestimmung, sowie das Verbot des unerlaubten Einverstándnisses zwischen den Kandidaten ist denselben unmittelbar vor Beginn
der schriftlichen Prüfung mittels Verlesung durch den Aufsichtsbeamten
besonders einzuschärfen.

S 29.
Wahrnehmungen von Übertretungen der in §§ 27 und 28 erwähnten
Verbote hat der Aufsichtsbeamte unter Wegnahme etwa vorgefundener Hilfs-

11
mittel unverweilt dem Vorstande der Prüfungskommission anzuzeigen, worauf sofort von der letzteren nach Befund der Umstinde über die Ausschliessung des betreffenden Kandidaten Beschluss zu fassen und dieser unter An-

führung des Sachverhalts in das Protokoll über die Prüfung aufzunehmenist.

8 30.
Nach dem Schluss der schriftlichen Prüfung werden die Kandidaten
in alphabetischer Reihenfolge für die Regel in Gruppen bis zu vier von
dem betreffenden Referenten in Gegenwart des Korreferenten und des Vorstandes in den in 8 24 genannten Gegenstánden mit Ausnahme des unter
Ziff, 1 bezeichneten mündlich geprüft.
“ve

(Bezüglich der Prüfung in praktischer Geometrie s. 8 31).

$ 31.
Weiter wird mit sämtlichen der unter $ 1 Ziff. 1 fallenden Kandidaten in der praktischen Geometrie von dem betreffenden Referenten und
Korreferenten in Anwesenheit des Vorstandes der Prüfungskommission eine

praktische und mündliche Prüfung unter Anwendung der erforderlichen Instrumente, soweit notwendig im Freien,, vorgenommen.
Die Dauer dieser Prüfung ist so zu bemessen, dass sie sich, je nach
der Zahl der Kandidaten, auf einen bis zwei Tage erstreckt.
"IINT

$ 32.
Den mündlichen Prüfungen kann ausser den in $$ 30 und 31 be-

zeichneten Personen auch jedes andere Mitglied der Kommission anwohnen.
Nach Abschluss der von dem Referenten, beziehungsweise Korreferenten

vorgenommenen Prüfung eines Kandidaten ist innerhalb der für die Prüfung
festgesetzten Zeit (vergl. $ 24) sowohl der Vorstand der Kommission, als
auch jedes Mitglied derselben berechtigt, weitere Fragen zu stellen.

§ 33.
In denjenigen Füchern, in welchen nur mündlich zu prüfen ist ($ 24),
wird sofort je nach dem Schlusse der Prüfung von dem Referenten und dem
Korreferenten das Ergebnis derselben beurteilt und die hienach zu bestim-

mende Befähigungsstufe festgestellt.
§ 34.
Der Vorstand der Priifungskommission hat nach Abschluss der Prifung der Kandidaten die Sitzung abzuhalten, in welcher die Referenten über

die Lösungen der schriftlichen, beziehungsweise graphischen Aufgaben Vortrag
zu erstatten haben, und in der das Ergebnis der Prüfung derart festzustellen

ist, dass unter Berücksichtigung des Resultats der mündlichen Prüfungen,
sowie unter Berücksichtigung des Inhalts der eingereichten Zeichnungen
zunächst über die jedem einzelnen Kandidaten für die verschiedenen Prüfungsfächer gebührenden Noten und hierauf nach dem Gesamtergebnis dieser
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Noten über die Befähigungsstufe der Kandidaten mit Stimmenmehrheit Beschluss gefasst wird,
§ 35.
Zur Bestimmung der Prüfungszeugnisse dienen folgende Anhaltspunkte :
1) Für den in $ 13 Ziff. 1 aufgeführten Entwurf oder für die daselbst
genannte Arbeit, für die in § 14 bezeichneten Fücher, sowie für
das Zeichnen sind besondere Zeugnisse zu erteilen.
2) Die für die einzelnen Prüfungsfücher zu erteilenden Noten sind:
unbrauchbar oder gar nicht gefertigt — 0
schwach

.

.

.

mittelmässig

.

.

.

.

mittelmässig bis ziemlich gut
ziemlich gut‘.

.

.

ziemlich gut bis gut
gui

.....

gut bis recht gut
recht

gut

.

ausgezeichnet

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

3) Die Note wird in denjenigen Füchern, in welchen schriftlich und
mündlich zu prüfen ist, zunächst auf Grund der schriftlichen und

graphischen Arbeiten unter Berücksichtigung der eingereichten
Zeichnungen ($ 34) erteilt und dann nach dem Ergebnis der mündlichen Prüfung unter Umständen erhöht oder niedriger gestellt.
Die Ziffern der letzten Spalte der Zusammenstellung in $ 24 geben
an, ob die Note des betreffenden Gegenstands einfach oder mehrfach zählt. Die Durchschnittsnote wird erhalten mittels Teilung

der Gesamtsumme bei Ingenieuren des Maschinenwesens durch 26,
bei Ingenieuren der Elektrotechnik durch 25.
Um die Prüfung im ganzen mit Erfolg bestanden zu haben, ist
erforderlich, dass die nach der Vorschrift Ziff, 4 ermittelte Gesamtdurchschnittsnote mindestens 3,5 und die Durchschnittsnote
der mehrfach gezählten Fächer wenigstens 4 beträgt.
In dem Prüfungszeugnis wird die Befähigungsstufe bei einem
durchschnittlichen Ergebnis der Noten in sämtlichen Prüfungsfächern von

8,5 bis 4,2 mit Klasse IIIb (zureichend),
43

, 49

,

5

»

96

,

,

IIb (ziemlich gut bis gut),

5,7

»

6,3

»

»

IIa (gut),

,

,

Ib (recht gut),

7,1 u. mehr ,

^

Ia (ausgezeichnet)

84.7

IIIa (ziemlich gut),

bezeichnet.
Zu den Hauptzahlen binzukommende Brüche werden hierbei auf eine
Dezimalstelle in der Weise abgerundet, dass fünf Hundertel und weniger
ausser Berechnung bleiben, alles weitere aber als ganzes Zehntel in Berechnung genommen wird.

mille

1a

p

S 24
3

Die in 88 19 und 20 vorgesehene Ergänzungsprüfung in Elektrotechnik umfasst eine grössere Arbeit ($ 13 Ziff. 1, $ 24 Ziff. 18), sowie
eine schriftliche und mündliche Prüfung in der Gesamtdauer bis zu 2 Tagen.
Dieselbe wird unter dem Vorsitz des Abteilungsvorstands vom Vertreter des
Faches als Referenten und einem vom Lehrerkonvent auf Vorschlag der
Abteilung bestimmten Korreferenten — in der Regel in Verbindung mit der
Hauptprüfung — abgehalten. Bestanden ist, wer mindestens die Note 4
erhält.

S ar,
o:
Über die erstandene Ergänzungsprüfung wird dem Kandidaten eine
von den drei Kommissionsmitgliedern unterzeichnete und von der Direktion

beglaubigte Urkunde eingehändigt.

Mut G-e—

J. B. Metzlersche Buchdruckerei, Stuttgart.
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Praktische Werkstattthätigkeit.
Die in $ 6 Ziff. 3 des vorliegenden Statuts geforderte Werkstattthätigkeit soll dazu dienen, dass die Maschinenbaubeflissenen sich durch
eigene Anschauung und eigene Mitarbeit mit dem gewählten Fache bekannt
machen.

Die Handfertigkeiten im Feilen, Meisseln, Schmieden, Hobeln, Drehen
u, s. w. hat sich der Kandidat soweit anzueignen, dass er an der Ausführung

und Aufstellung von Maschinen selbstthätig teilnehmen kann und dass er

befähigt wird, die Schwierigkeiten der einzelnen Arbeiten zu beurteilen.
Besonderer Wert ist sodann bei der Ausbildung zu legen auf die
Kenntnis der Materialien und ihres Verhaltens hei der Bearbeitung, ferner
auf die Kenntnis der Methoden der letzteren, auf die Handhabung der
Werkzeuge und die Benützung der Werkzeugmaschinen, auf die Kenntnis
der im Maschinenbau üblichen Formen, sowohl hinsichtlich ihrer Zweckmässigkeit als auch in Bezug auf die Entwicklung des Formensinnes an
sich. Der Förderung in letzterer Richtung hat insbesondere die Thätigkeit
in der Formerei und Modellschreinerei zu dienen.

Der unmittelbare Verkehr mit den Arbeitern und die eigene Mitarbeit

unter den gleichen Verhältnissen, unter denen diese thätig sind, sollen
ausserdem dazu beitragen, dass der Maschinenbaubeflissene die Arbeiter
richtig beurteilen und behandeln lernt.
Hinsichtlich der Führung des Arbeitsverzeichnisses empfiehlt es

sich, nach Massgabe der im nachstehenden wiedergegebenen Bestimmungen
zu verfahren, die für diejenigen gelten, welche die Staatsprüfungen im

Maschineningenieurfache ablegen wollen.
Der Kandidat ist verpflichtet, ein Arbeitsverzeichnis nach dem anliegenden Vordruck zu führen. Dasselbe hat eine Übersicht der praktischen
Thätigkeit unter Hervorhebung der wichtigsten Arbeiten zu enthalten.
Soweit es der Klarstellung förderlich ist, erscheint die Beifügung von Skizzen

wünschenswert; das gleiche gilt hinsichtlich der wichtigeren Werkzeuge,
mit denen der Kandidat gearbeitet hat, sowie in Bezug auf die Werkzeugmaschinen, an welchen derselbe thätig gewesen ist.
In dem Verzeichnis sind ausserdem sämtliche Unterbrechungen der

Dienstleistung durch Krankheit, Urlaub, Einziehung zu militärischen Übungen
u. s. W. fortlaufend und vollständig einzutragen.

Das Verzeichnis ist am Schlusse jedes Monats dem mit der Ausbildung
betrauten Werkstätten-Leiter vorzulegen,
Nach Ablauf der Werkstattthätigkeit ist in diesem Verzeichnis dem
Kandidaten von dem Werkstätten-Vorstand zu bezeugen, inwieweit er sich

auf den in § 6 Ziff. 3 bezeichneten Gebieten, d. h. als Schlosser, Dreher,

Schmied und Former diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten angeeignet hat,
welche durch ljührige praktische Thütigkeit in einer gut eingerichteten
Maschinen-Werkstätte und Giesserei erworben werden konnen.
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