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[. Allgemeine Bestimmungen.
8 1.

Die Technische Hochschule erteilt auf Grund einer Diplompriifung den Grad eines Diplomingenieurs.
. Dureh die Diplompriifung soll der Nachweis erbracht werden,

daß der Bewerber durch akademisches Studium die ausreichende Grundlage für eine selbstándige, von wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten geleitete Berufstátigkeit im Bauingenieurfach erworben hat.

8 2.
Die Diplomprüfung zerfällt in eine Vorprüfung und eine Hauptprüfung. Die zweite wird in zwei Teilen abgelegt.
Jede dieser Prüfungen wird dureh einen besonderen Ausschuß
vorgenommen, der aus dem Abteilungsvorstand als Vorsitzenden, aus
den Berichtern und den Mitberichtern besteht und der von der Ab-

teilung bestellt wird.
Die Vorprüfung erstreckt sich auf diejenigen Wissenschaftszweige,
welche auf das Fachstudium vorbereiten und in dasselbe einführen.
Die Hauptprüfung erstreckt sich auf die Hauptfächer des Fachgebiets, sowie solche Fächer anderer Gebiete, deren Kenntnis für die
Ausübung des Berufs erforderlich ist.

$ 8.
Bedingung für die Zulassung zu den Prüfungen ist:

L. Die Beibringung des Reifezeugnisses eines Gymnasiums, Realgymnasiums oder einer Oberrealschule des Deutschen Reiches
oder der sächsischen Gewerbeakademie in Chemnitz.
Ausnahmen für im Ausland Vorgebildete sind nur soweit

zulässig, als die Gleichwertigkeit der Vorbildung durch Zeugnisse
ausländiszher Anstalten nach dem Urteil des Ministeriums des
Kirchen- und Schulwesens gesichert erscheint.

Der Nachweis einer mindestens fünfmonätigen praktischen Tätigkeit als Bauhandwerker, die am zweckmäßigsten vor der Ein-

schreibung an einer technischen Hochschule ausgeübt wird.
3. Die derzeitige oder frühere Kinschreibung ‚des Bewerbers als
ordentlieher Studierender der Bauingenieurabteilung der hiesigen
Technischen Hochschule.

4. a) Für die Vorprüfung: der Nachweis eines dreisemestrigen
Studiums an deutschen technischen Hochschulen, wovon
mindestens ein Halbjahr auf den Besuch der hiesigen Technischen. Hochschule entfallen muß *).
b) Für die Hauptprüfung: der Nachweis der an einer deut-

schen. technischen Hochschule bestandenen Vorpriifung im
Bauingenieurwesen und eines mindestens 4jährigen Studiums
an deutschen technischen Hochschulen, wovon mindestens ein

Jahr auf den Besuch der hiesigen Technischen Hochschule

entfallen muß *).
Wurde die Vorprüfung in einer anderen Fachrichtung abgelegt, so ist in den im Vorprüfungszeugnis nicht
enthaltenen Fächern bei Abhaltung einer ordentlichen Vorprüfung eine Ergänzungsprüfung abzulegen, um zur Hauptprüfung im Bauingenieurwesen zugelassen zu werden.
Ob und wieweit zu a und b ‘die an Universitäten, Berg-

akademien oder anderen Hochschulen des Deutschen Reichs
verbrachten. Studienhalbjahre und die daselbst bestandenen

Prüfungen angerechnet werden können, bleibt der Entscheidung
des Prüfungsausschusses überlassen, Soweit ausländische
Hochschulen in Betracht kommen, entscheidet das Ministerium
des Kirchen- und Schulwesens.
5, Dié Vorlegung der verlangten Studienarbeiten (vgl. 88 10 u, 12).
6, Did Entrichtung einer Prüfungsgebühr naeh der jeweils geltenden Gebührenordnung.
Tst ein Kandidat aus triftigen Gründen verhindert in die Prüfung
einzutreten oder wird sein Gesuch wegen ungenügender Anzahl der
Studienarbeiten abgelehnt ($ 10 Ziff. 4 und 5 und $ 12 Ziff. 4 und 5), so
werden ihm von der bezahlten Prüfüngsgebühr bei der Vorprüfung und
bei Teil T der Hauptpriifung je die Hilfte, bei T eil IT 3/, zurückerstattet.
Für das Zeugnis (Diplom) ist neben der Prüfungsgebühr eine
Sportel zu entrichten.

S 4.
Die Prüfungen sind zum Teil schriftlich oder zeichnerisch, zum
Teil mündlich. Die Dauer der Prüfung in den einzelnen Füchern wird
durch die Geschüftsordnung bestimmt.

* Über die in der Hegel erforderliche Studienzeit gibt der in dem
Jahresprogramm der Technischen Hochschule enthaltene Normal-Studienplan
Auskunft, ‘Das sogenannte mathematische Vorsemester für die Abiturienten
der Gymnasien gilt nicht als Studiensemester im Sinne der Prüfungsordnung

1

J.

Die mündlichen Prüfungen werden. von den Berichtern vorgenommen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses wohnt soweit möglich den mündlichen Prüfungen bei,
“0

Das Ergebnis der Prüfung in den einzelnen Fächern wird durch
die Noten 0 bis 8 beurteilt.
Es bedeuten die Zahlen:
1) unbrauchbar oder gar nicht gefertigt,
i schlecht,
! sebwaeli,
'

mittelmäßig,

ziemlich gut,
5 ziemlich gut bis gut,
6 gut,
7 gut bis recht gut,
8 recht gut.
Bei der Festsetzung der Noten in den einzelnen Fächern können
die eingereichten Studienarbeiten berücksichtigt werden. Von einer
solehen Berücksichtigung ist von dem Berichter dem Mitberichter und
dem Prüfungsausschuß ausdrücklich Mitteilung zu machen.

Das Gesamturteil der Prüfung wird durch das Mittel der in den
einzelnen Prüfungsfächern erteilten Noten bestimmt. Ob und welche
Prüfungsfächer hierbei mehrfach zu zählen sind, regelt die Geschäfts-

ordnung.
8 7.
Über die bestandene Vorprüfung und Hauptprüfung werden Zeugnisse ausgestellt, die die Einzelnoten und das Gesamturteil enthalten.
Als Ausweis über die vollstándig abgelegte Diplomprüfung dient
das Diplom. Es ist die Urkunde über die Erteilung des Grades eines
Diplomingenieurs und enthált die Gesamturteile über die Vor- und

Hauptprüfung.
Das Gesamturteil lautet:

a) Bestanden.
b), Gut bestanden.
c) Mit Auszeichnung bestanden.
Es entspricht:
dem Gesamturteil a eine Durchschnittsnote von 4,0—5,3,
,

54—656,

.

6,7 und mehr:

^y

Die Zeugnisse und das Diplom werden vom Rektor und vom

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses eigenhändig unterzeichnet.

8.8.
Hat ein Kandidat die Prüfung nicht bestanden, so wird ihm dies

unter Angabe der Fächer mitgeteilt, in denen das Ergebnis ungenügend
ist und die Prüfung bei Gelegenheit einer ordentlichen Prüfung wiederholt werden kann.

Wenn ein Kandidat ohne triftige, sofort geltend gemachte und
von dem PrüfungsausschuB als ausreichend anerkannte Gründe entweder am Prüfungstermin ausbleibt oder die Prüfung vor ihrem Abschluf
verläßt, so gilt diese als im ganzen nicht bestanden.
Ist ein Kandidat dreimal, sei es auch mit. ausreichender Ent-

schuldigung, bei der Prüfung ausgeblieben oder zurückgetreten, so wird
ihm die Zulassung zu einer weiteren Prüfung in der Regel versagt.
Wer bei der Prüfung im ganzen oder in einem Fach dreimal
nicht für bestanden erklärt worden ist (vgl. auch Abs. 2), wird zu einer

weiteren Prüfung nicht zugelassen.

Dem Nichtbestehen der Prüfung

steht es gleich, wenn ein Kandidat gemüf $9 von der Prüfung aus-

geschlossen oder seines Zeugnisses verlustig erklirt worden ist.

8 9,
Der Gebrauch und das Mitführen von Büchern und anderen Hilfs-

mitteln, die nicht ausdrücklich zugelassen werden, ist verboten.
Wer sich einer Verletzung dieses Verbots oder einer Täuschung des

Prüfungsausschusses bei Einreichung der Prüfungsunterlagen. schuldig
macht, wird, wenn die Verfehlung im Laufe der Prüfung entdeekt wird,
durch Ausspruch des Prüfungsausschusses von der laufenden und von

der nichstfolgenden Prüfung ausgeschlossen; erfolgt die Entdeckung
erst spüter, so wird dem Kandidaten kein Prüfungszeuguis ausgestellt
oder der bereits erteilte Grad eines Diplomingenieurs entzogen und das

ausgestellte Zeugnis zurückverlangt.
Gleiche Ahndung trifft den Kandidaten, der während der Prüfung
andern zur Lösung der Aufgaben behilflich ist oder von andern solche

Hilfe annimmt.

Il. Besondere Bestimmungen
für die Vorprüfung.
s 10.
Die Meldung zur Vorprüfung ist. vor dem 15. Februar beim
Rektorat der Technischen Hochschule schriftlich einzureichen.

Der Meldung, in der die genaue Adresse des Kandidaten anzu-

geben ist, sind beizufügen:
1. Ein AbriB des Lebens- und Bildungsgangs.
2. Die Schriftstücke zum Nachweis der Erfüllung der in $ 8 Ziff. 1,
2, 8 und 4* genannten Bedingungen. Die Zeugnisse der Hochschulen, auf denen der Bewerber studiert hat, müssen über die
Dauer der Studienzeit und über die belegten Vorlesungen und

Übungen Auskunft geben und insbesondere den Nachweis der
Einschreibung auf alle Vorlesungen und Übungen erbringen, über
deren Gebiete sich die Prüfung erstrecken soll.
3. Eine Bescheinigung der Kasse der Hochschule über die Einzahlung
der Prüfungsgebühr.
Voraussetzung für die Zulassung ist ferner:
L Die Einreichung von Studienzeichnungen, worunter sich Darstellungen aus nachstehenden Fächern befinden. müssen:

a) Darstellende Geometrie einschließlich Schattenkonstruktion und

Perspektive;
b) Technische Mechanik;
c) Bauformenlehre;
d) Plan- und Gelündezeichnen.
&gt;

Die Einreichung von Ergebnissen aus den Übungen in höherer

Mathematik.
Die eigenhündige Ausführung der Studienarbeiten muß von dem
Lehrer, unter dessen Leitung sie angefertigt worden sind, beglaubigt
sein. In besonderen, eingehend zu begründenden Fällen, wo für einzelne

Arbeiten eine solche Beglaubigung nicht beigebracht werden kann,
sind diese mit einer eidesstattlichen Erklärung des Studierenden zu

versehen, aus der hervorgeht, daß sie eigenhändig gefertigt sind, und
ob ein Vorbild benützt worden ist,
Die eingereichten Zeichnungen werden hinsichtlich der Fertigkeit
im ‘Zeichnen durch besondere Berichter beurteilt.
Werden die Vorlagen von dem Prüfungsausschuf als genügend
befunden, so wird der Bewerber zur Prüfung zugelassen und hiervon
benachrichtigt. Andernfalls wird er unter Angabe der Gründe zurück-

gewiesen.
8 11.
Die Prüfung wird zu Anfang des Sommerhalbjahrs abgehalten,
Sie erstreckt sich auf folgende Gegenstände:
1. Mathematik (Differential- und Integralrechnung mit Anwendung

auf analytische Geometrie).

—

8

—

9, Schattenkonstruktion und Perspektive.
3. Technische Mechanik (Statik, Festigkeitslehre, Dynamik,

Hydraulik).
4. Physik.
5. Chemie und Chemische Technologie für Bauingenieure.

6. Geologie.
Außerdem

Darstellende Geometrie, soweit die Kandidaten nicht ausdrücklich durch Beschluß des Prüfungsausschusses von der Prüfung

in diesem Fach entbunden worden sind *).
Die Prüfung ist in den Fächern 1—3 und 7 schriftlich oder
zeichnerisch und soweit erforderlich mündlich;in den übrigen Fächern nur
mündlich, Sie ist nur dann bestanden, wenn die Durchschnittsnote 4,0
aus allen Fächern einschließlich dem Urteil über die Zeichnungen und
außerdem die Note 4,0 in jedem der Fücher 1—3 erreicht worden ist.

Die Prüfung kann bei Gelegenheit einer ordentlichen Vorprüfung
im ganzen oder in denjenigen Füchern, in welchen das Ergebnis ungenügend war. wiederholt werden.

II. Besondere Bestimmungen
für die Hauptprüfung.
8 12.
Die Meldung zur Hauptprüfung ist für Teil I spitestens am
15. Februar und für Teil IL spätestens am 1, Juli bei dem Rektorat

schriftlich einzureichen.
Der Meldung; in der die genaue Adresse des Kandidaten anzugeben

ist, sind beizufügen:
1. Ein Abriß des Lebens- und Bildungsgangs.
» Die Schriftstiicke zum Nachweis der Erfüllung der in 8 3 Ziff. 1,
2, 8 und 4* genannten Bedingungen. Die Zeugnisse der Hochschulen, auf denen der Bewerber studiert hat, müssen über die
Dauer der Studienzeit und über die besuchten Vorlesungen und
*) Entbunden werden nur solche Kandidaten, deren Reifezeugnis das Fach
„Darstellende Geometrie“ mit einer Sondernote, und zwar mindestens 4,0 enthält

und die gleichzeitig durch Vorlage beglaubigter Zeichnungen ‚nachweisen, daß
sie neben den einfacheren Aufgaben insbesondere auch die Methoden der Darstellung
ebener Schnitte und Durchdringungen von Zylinder, Kegel- und UmdrehungsfAächen beherrschen.“

Übungen Auskunft geben und insbesondere den Nachweis der
Einschreibung. auf alle Vorlesungen und Übungen erbringen, über
deren Gebiete sich die Prüfung erstrecken soll.
Eine Bescheinigung der Kasse der Hochschule über die Ein-

zahlung der Prüfungsgebühr.
Voraussetzung für die Zulassung ist ferner:
Zum Teil I der Prüfung: Die Einreichung von Studienarbeiten

in Vermessungskunde: Ein größerer Lageplan, das Längenprofil einer Straflen- oder Eisenbahnstrecke nebst den zugehörigen
Querprofilen, Geländeaufnahmen mit Höhenlinien; sämtliche Darstellungen nach Aufnahmen unter Mitwirkung des Bewerbers,
5. Zum Teil IL der Prüfung: Die Einreichung von Studienarbeiten,
worunter sich mindestens die nachstehenden Darstellungen befinden müssen:

a) Statik der Baukonstruktionen: Die zur Einübung
der behandelten Gegenstände erforderlichen Blätter; dies sind
in Statik A mindestens 7 Aufgaben, in Statik B mindestens

6 kleinere Aufgaben.
b Grundlagen des Eisen baus: Lösungen von Aufgaben
aus dem, behandelten Stoff..

Eiserne Brücken:

Entwurf und Berechnung zu einer

Blechtrügerbrücke und zu einer Balkenfachwerkbriicke.

.

1) Eisenhochbau und Industriebau: Entwurf einer -ein-

fachen Dachkonstruktion samt Berechnung und genereller
Entwurf einos Gebüudes mit tragendem Eisengerippe samt

Erláuterungsbericht.
Gewülbte Brücken: Entwurf eines Durchlasses und einer

gewülbten Brücke mit zugehüriger státischer Berechnung und
Gerüstzeichnung.
f) Risenbeton: Ein Entwurf samt statischer Bereehnung.
g) Eisenbahn- und LandstraBenbau: Drei Entwürfe aus

dem Eisenbahnbau und ‘dem Landstrafenbau mit den etwa

erforderlichen Berechnungen.
h) Allgemeiner Wasserbau: Zwei größere Entwürfe- oder
entsprechend, mehr kleinere Aufgaben mit den zugehórigen

Begründungen.
ij) Städtischer Tiefbau und Siedlungswesen: Lôsungen
von Aufgaben aus den behandelten Stoffgebieten.

k) Hochbaukonstruktionen: Zwei. Zeichnungen in Stein
(Steinhauer-, Maurer- oder Betonarbeiten) und eine Zeichnung
von Holzkonstruktionen mit statischer Berechnung.

10

—

I) Hochbaukunde fiir Ingenieure: Entwurf zu einem Betriebsgebáude oder einem einfachen Wohngebäude.
m) Aufzeichnungen über die Arbeiten in der Materialprüfungsanstalt einer technischen" Hochschule.
Die Studienarbeiten nebst Beilagen müssen vom Kandidaten

nach Bestehen der Reifeprüfung gefertigt worden sein.

Die eigen-

händige Ausführung durch den Kandidaten muß vom Lehrer, unter
dessen Leitung sie angefertigt wurden, mit Angabe der Zeit der Fer-

tigung beglaubigt sein.
Der Zeitpunkt der Einreichung wird dureh die Geschäftsordnung
geregelt.
Die eingereichten Arbeiten werden sowohl nach ihremInhalt als
auch nach der zeichnerisehen Ausführung beurteilt.
Werden die Vorlagen von dem PrüfungsausschuB als genügend
befunden, so wird der Bewerber zur Prüfung zugelassen und hiervon
benachrichtigt. Andernfalls wird er unter Angabe der Gründe zurück-

gewiesen.
8 13.
Der Teil I der Diplomhauptprüfung wird zu Anfang des Sommerhalbjahres, der Teil II zu Anfang des Winterhalbjahres. abgehalten.
Eine Auswahl von Fächern aus den vorgesehenen Teilgruppen ist

nieht gestattet.
Die Hauptprüfung erstreckt sich auf folgende Gegenstände:
Teil I: 1. Vermessungskunde.
28, Maschinenkunde,
32, Verwaltungskunde oder deutsche Verfassungs-, Rechts-

und Wirtschaftsgeschiehte,
4. Baustofflehre.
2b, Grundzüge der Elektrotechnik.
3%, Rechtskunde.

5. Volkswirtschaftslehre.
8.

Statik der Baukonstruktionen.

].

Riserne Brücken, Eisenhochbau und Industriebau.

..

Gewólbte Brücken und Eisenbetonbau.

J.

Landstrafen-, Eisenbahn-, Erd- und Tunnelbau.

10. Allgemeiner Wasserbau und Gründungen.
11. Stüdtischer Tiefbau uud Siedlungswesen.
12. Hochbaukonstruktionen.
Die Prüfung ist im Fach 1 schriftlich und mündlich ‚sowie

praktisch mit Anwendung geoditischer Instrumente.

11

In dem Fach 4 wird nur mündlich geprüft, sonst ist die Prüfung
schriftlich oder zeichnerisch und soweit erforderlich mündlich.
Die Prüfung ist nur dann bestanden, wenn der Durchschnitt
aus allen Einzelzeugnissen einschließlich der der Studienarbeiten 4,0
beträgt und außerdem in den Hauptfächern 1 und 6 bis 12 die Durch-

schnittsnote 4,5 erreicht worden ist. Bei ungenügendem Erfolg braucht
die Prüfung bei Gelegenheit einer ordentlichen Hauptprüfung nur in
den Fächern, wo die Note unter dem angegebenen Durchschnitt geblieben ist, wiederholt zu werden. In den wiederholten Hauptfächern
muß im Durchschnitt die Note 4,5 erreicht werden,

Die Berechtigungen, die sich an die Note 4,5 und mehr in dem
Fach der Vermessungskunde knüpfen, sind dieselben wie in der K.
Verordnung betreff. die Staatsprüfung im Baufach vom 12. August 1909
§ 12 und in der Vollziehungsverfügung hierzu vom 14. August 1909 &amp; 20,

IV. Übergangsbestimmungen.
&amp; 14.

Nach der vorstehenden Prüfungsordnung wird die Vorprüfung
und der Teil I der Hauptprüfung erstmals im Frühjahr 1925, der
Teil IL der Hauptprüfung im Spätjahr 1925 vorgenommen,
Zur Zulassung zur Hauptprüfung berechtigt auch die nach alter

Ordnung abgelegte Diplomvorprüfung.
Im Herbst 1994 findet noch eine Diplomvorprüfung alter Ordnung statt, zu der aber nur Kandidaten, die bereits 3 Studiensemester

nachweisen können, zugelassen werden.
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S 1.

Die Borprüfung und die Hauptprüfung werden von AWusjchüjfen vor-

genommen, die aus Dozenten der Technifchen HochjHule beftehen.’

Bu den Prüfungen toirb, unbe|djabet ibres afademifchen Charakters,
ein Regierungévertreter aus der Babl der Höheren technifchen Beamten des
Staat3 oder des Reich3 abgeordnet, der dem Priifungdausjdu ald ftimm-

beredhtigtes Mitglied angehört.
LN à

Den Borfip in dem Priifungdausidup fiihrt der Abteilungävorftand,
bei delfen Berhinderung fein Stellvertreter, Der Regierungsvertreter wird
dem Senat von dem Minifterium des Innern, welches zugleich ba8 Finanz=

minijterium unb bie KReichsbahndirektion Stuttgart in Sachen der Diplomprüfungen der Technijchen Hochfhule gegenüber vertritt, bezeichnet.
;

«Der für ein beftimmtes Far heftellte Prüfungsausfchuß behält feine
Amtabefugnis, bis ein neuer Ausfchuß ernannt ijt.
Der Prüfungsfekretär wird von dent Rektorat ber Sedjniidjen $odjdjule

beftellt.

Wechjelt. zu Beginn des Sommerhalbjahr3 die BVorjtandidjaft ber
Aoteilung, jo behält der abgehende Abteilungsvorftand, unter dejjen AmtSführung über die Bulaffung der Qanbibaten entjjieben worden ijt, ben

S$orfib in dem Prüfungsaus[huß.
8 3.

Der Yorfipende leitet die Prüfungêge{däfte. Er beruft die Ausfchuß»
mitglieder zu den Sikungen.
Der Ausfchuß bejflieBt nad) einfadjer Stimmenmehrheit der Anwejenden; im Falle der Stimmengleichheit hat der Borfigende, ber jonji
nit mititimmt, bie ent[djeibenbe Stimme.
8 4.

Der Priüfungafefretär hat die Expeditionsgejchäfte zu bejorgen, bie
erforderlichen Berzeichniffe und Überfichten zu fertigen, Jowie daS Protokoll in

den Ausfchußfibungen zu führen. Œr hatferner die Gebühren der Mit-

alieder des AusjhulfeS nach befonders fejtzuitellendem Berteilungsplan zu
berechnen und bei bem jchriftlidhen Arbeiten der Kandidaten die Aufficht qu

führen. Siezu werden ihm Yuffichtsbeamte nach Bedürfnis beigegeben, die er
unter Mitwirkung ved Reftoratd au beitelfen Hat.

S
. D.

Sir jedes Prüfungsfach und bei der Borprüfung auch für die Beurteilung der eingereichten Zeichnungen find ein Berichter und ein Mitberichter
zu bezeichnen. Als Berichter kommt in der Hegel der Vertreter ded Fach
in. Betracht, als Mitberichter. ein Mitglied der Abteilung.

8 6.

Das Reftorat erfudyt durd) dad Minifterium ded Rirchen- und Schulefend da8 Minifterium des Fnnern um Bejtellung ded Jegierungspertreters.

$7.
Die

Studierenden werden vom

Rektorat

durch

AUnjdhlag

am

Schwarzen Brett zur Meldung für die Prüfung und zur Einreichung der
Studienarbeiten aufgefordert. Die Meldung hat etwa 4 Wochen vor
Semejterfchluß, die Ginveidjung der Studienarbeiten [pátejten8 14 Sage
vor Semejter[hluß zu erfolgen.
Nach Ablauf der Meldefrift übergibt der Rektor die eingegangenen
Meldungen dem Vorfigenden des Prüfungsausfchujfes. Diefer prifft unter
Mitwirkung des Prüfungsjekretärs die Belege, entwirft den Prüfungs
plan naf) den Bejtimmungen ded § 9 und beruft, nachdem ihm von den
Berichtern‘ Mitteilung‘ über die Zulänglichkeit der eingereichten Studienarbeiten gemacht worden ift, den Pritfungdaudjhup ju einer Sipung, in
ber über bie Bulafjung ber Sanbibaten Bejhlup gefaßt und der Prüfungs:

plan feftgeftellt wird.
Die nur zweimal guläffige Meldung. zu Nachprüfungen Hat zur
Meldezeit für die ordentliche Prüfung [tattzufinden; der Kandidat Hat in
jeiner Meldung genau anzugeben, in welchen Fächern. er fi) der Nad:
prüfung unterziehen will.
Die Bejdliiffe des AUusdjchuijes hat der Borfigende bem Rektorat
mitzuteilen, das die zugelafjenen Kandidaten unter Angabe des Beginn
der Prüfung, die zurücgewiejenen unter Angabe der Gründe der Zurück:

weifung benachrichtigt.

S 8,

Die bei der Meldung einzureichenden. Zeugnifje. müffen, Joweit fie
bon Privatperfonen oder Privatfirmen herrühren, rechtsfräftiq_ unter
zeichnet fein; menn fie bon ausländifden Dehôrden oder Firmen ausgeftellt

find, miiffen fie amtlich beglaubigt fein. Beugniffen in fremder Sprache
ift eine beglaubigie Iiberjepung beizulegen.
Q 9.

Der Prüfungsplan ijt auf Grund der folgenden Qyeltlebungen iiber
die Art unb bie Zeitdauer der Prüfungen, foivie über die Bewertung

der einzelnen Prüfungsfäder aufzuftellen. Die für die mündliche Prüfung
genannte Beit bezieht fih auf je einen Kandidaten, In den Fächern,
in denen fœrifilih oder geidjnerijd) geprüjt wird, findet mit Ausnahme
ber Bermeljungskunde eine mündliche Prüfung nur [omeit erforderlich ftatt.

I. Yorprüfung,
1. Mathematif (Differential= uno Integrakrechnung mit Antvendung auf analytifhe Geometrie)
2, Schattenkfonftruktion und Perfpeftive

.

Idxiftlid)
1 Tag geidnerifd)
1 Zaq

3. Tednifde Medanit (Statit, Zejtigteitsle)re,
1. Faq

Dynamik, Hydraulik)

jgriftlich
und

seidnerijd)
4. ROyTiE .

5. Chemie und Chemifde Technologie
6. Geologie .

bis
20 Minuten
bis
20 Minuten
bis
20 Minuten

mündlich
mündlich

mündlich

Außerdem

7

Darftellende Geometrie, [omeit die Kandi:
daten nicht ausdrücklich burd) Befchluß des
Krifungsausjchuffe8 von der Prüfung in diefem
Sad) entbunben worden find *) .

.

1, Tag zeichneri{ch

8, Studienarbeiten

‘ Die Noten in fämtlihen Fächern und die Note, welche die einge-

reichten Zeichnungen Hinfichtlich der Fertigkeit im Zeichnen beurteilt,
adhlen einfad).
©) Entbunden werden nur foldje Kandidaten, deren Reifezgeugni8, das Fach „Daritellende Geometrie"

mit einer Sondernote, und zwar mindejtens 4,0 enthält und die gleichzeitig dur Vorlage Beglaubigter

Beidnungen nachweifen, daÿ fie néden ben einfacheren Mufgaben. insbefondere auch bie Methoden

der
ocfellung ebener Schnitte und Durchdringungen von Bylinder-, Regel- unb Umbrehungaflichen
eherrichen.

IL Hauptprüfung.
Prüfung

jchriftlih |

mündlich

| Note

| zählt

Seil I.

1/,&amp;Stoe. miindl. | TOriftlich
1. Bermefjungdfunbdel Lf; Tag jdriftl. u. praftijd) hi31/, Stunde’ Zfach
2}, Tage pratt. 3/, Tag
2a. SRajdjinenfunbe

.

1, Tag

.

3a, Bermaltung8funde oder deutide
Berfafjungs-, Redhtd- und Wirt{dhaftdgejdidte.

.

PBauïtofilebre

.

.

‘|, Tag

.

1/„ Tach

| !/fad)

bis !/, Stunde, !/,fad)
Teil IT.

2b. Grundzüge der Slektrotechnik
8b. RechtSkunde .

5. Vollgmirtidaftalebre
Gtatif der Baufonftruftionen .

Giferne Briüden, Cifenhod- und
Snbuffriebau

.

.

.

=

D

Gemdlbte Briiden und Œijenbetonbau

.

.

.

.

e.

Gijenbabu-, Sanbjtrabens, Grbund

Tunnelbau

.

.

Allg. Wafjerbau u. Gründungen
11.

Städtijher Tiefbau einfdl
Siedlungswejen

.

.

.

Hodhbaufonitrultionen.

Studienarbeiten

.

.

.

.

2fad)

.

.

.

2[ad)

-

2fad)

Der Tag ijt in ber Kegel zu acht AWrbeitsjtunden angenommen.
Für da3 Maß der Anforderungen in den Prüfungen ift der Umfang
bejtimmenb, in bem bie einzelnen Fächer an der Technijchen Hodhichule gemaf
dem Studienplan behandelt werden.
Bei Ermittlung be8 Surdjjdjnitt$ au8 alfen Fächern wird die bes

jondere, nach 8 12 vorlepter 9Ibjob der Priifungdordnung und nad) § 16
biejer Gejdjüft&amp;orbnung ermittelte Note für die Studienarbeiten mit

2fadjer Bewertung mitgerechnet.
8 10.

Die Veridter ftellen in Gemeinjdaft mit den Mitberichtern die luj-

gaben für die jchriftliche und eicynerijhe Prüfung in ihren Fächern feft,
bezeichnen die zuzulajjenden Hilfdmittel und iiberjenden ihre Vorjdlâge dem
VBorfikenden, der fie, fall er feinen Anftand findet, dem Kegierungsvertreter
zur Geégenaeidjnung gujtellt. Diejer gibt bie Yufgaben an den Borf

figenden gurid, der fie, mit feiner Unterjorift verjehen, dem Derichter
wieder zuftellt. Bei der Weitergabe der Aufgaben find diefe ftets ju verfiegeln.
Die Mitglieder des Prüfungsausjhujfes jowie ber Prüfungsjekretär
unb alle Perjonen, die bei der Vervielfâltiqung der Aufgaben mitwirken,

find aur ftrengften Geheimhaltung der Aufgaben verpflichtet.
§ 11.
Bei der [Oriftlichen Prüfung werden den Kandidaten ihre Plage von

dem Auffichtsbeamten in der Regel in alphabetijcher Ordbnung angewiefen.
Das Schreib- und Zeichengerät [pwie daS erforderliche Sangfei- ober
Seidjenpapier Daben bie Kandidaten in die Prüfung mitzubringen.
S 12.

Die jdjriftliden Aufgaben werden den Kandidaten nach dem Prijung3plan je für einen Prüfungsabjhnitt unter Bezeichnung ber für bie Bearbeitung bejtimmten Zeit durch den. Berichter ober ben Mitberichter. vder
nad) beren Unordnung durch den Prüfungsfekretär erbijnet. Die etiva
zugelaffenen Hilfsmittel werden den Kandidaten mindejtenS einen Tag vor

Beginn der Prüfung durch Anfchlag bekanntgegeben.
Sede Aufgabe ift auf einem befonderen Blatt zu bearbeiten, da8 auf
ber SBorberjeite mit bem Namen des Kandidaten, dem PrüfungsSgegenitand,
der Nummer der Aufgabe und am Schluß mit der Unterfhrift des Sanbi-

daten zu berjefen ijt. Falls eine Aufgabe nicht bearbeitet wird, ift ein in
gleicher Weije bezeichnetes leeres Blatt abzugeben.
Die fdriftlichen und geichnerijchen Arbeiten find, wenn aud) unvollendet,
{päteftenS am Schluß der zur Bearbeitung bejtimmten Beit an den AufjfichtS=
beamten abzugeben, der die Zeit der Wblieferung auf dem Kopf des Bogens
over Blattes vermerkt. Nach der Ablieferung der Arbeiten dürfen keine

Änderungen mehr vorgenommen werden. Der Muffichtsbeamte hat feftaufielen, daß die Kandidaten zu jeder Aufgabe eine Bearbeitung vder ein
leeres DBlatt'abgegeben haben.
Der Wujfidjtébeamte fendet die Arbeiten alphabetifd) geordnet, ber‘jbloffen und verfiegelt an den Deridter. Diefer hat die Arbeiten nach
erfolgter Beurteilung dem Mitberichter guguftellen, der fie nach Prüfung
an ben Vorfienden weitergibt. Nach Beendigung der mündlichen ErgänzungsSprüfung ift das Verzeichnis der Noten jamt den Arbeiten dem VBorfigenden
zu übergeben,
Den Kandidaten darf vor Abfchluß einer Prüfung oder des Teils I
der Hauptprüfung über das Ergebnis keine Auskunit erteilt werden. Nach
Mojchluß von. Teil I der Hauptprüfung werden die Noten den Kandidaten

mündlich mitgeteilt, jd)vijtlid) nur au[ Grjuden unb gegen Bezahlung einer
Gebühr.

S 18

Kein. Kandidat darf während der Prüfung ohne Borwijjen des Aufjichisbeamten mit einem Dritten in Verkehr treten oder bor Ablieferung

jeiner Arbeiten den Priifungdraum ohne Anfficht verlajjen, fall er nicht
auf die fernere Teilnahme an der Prüfung ausdrücklich verzichtet. Über
die Kandidaten, die den Kaum vorlibergehend verlaffen, hat der AuffichtSbeamte eine Niederfchrift Hinfichtlich der Zeit des Austritts und des Wiedereintrittà zu führen, bie bom Auffichtsbeamten . untevjd)rieben mit den
Qôjungen dem Berichter zuzufchicfen ift; fie bleibt bei den Sôfungen. -

8 14.

Bor Beginn der Prüfung hat der Prüfungsjefreiär den Kandidaten
das Verbot ber Benübung unerlaubter Hilfsmittel und des Verfehrs mit

Dritten während der Prüfung befanntgugeben. Dies ge|djiebt burd) Vor
lejen be8. 8 9 der Diplomprüfungsordnung, und des vorftehenden &amp; 13 durch
ben Auffichtsbeamten; auch 8 11 Abj..2 ijt vorzulefen. —

Zuwiderhandlungen der Kandidaten gegen dieje 33or[djrijten, jotvie
jonftige UngebôrigReiten hat der Auffichtsbeamte unter Wegnahme eiwa borgefundener unerlaubter Hilfsmittel alsbald dem VBorfikenden anzuzeigen, der
jofort einen Belchluß des AusfchuffeS hHerbeiführt,
8 15.

Der BVorfigende ded Priifungdansjchuiies wohnt, [vweit möglich, den
mündlichen. Prüfungen bei. Den anderen Ausfchußmitgliedern ijt bit
Teilnahme freigeftellt. Nach Beendigung der von den Berichtern borgenommenen Prüfung eines Kandidaten {ind — innerbalb-der für die
Prüfung feltgejebten Zeit (fiehe 8 9) — der Borfiende, der Regierungs-

pertreter und jedes andere Mitglied des Prüfungsausjchuffes berechtigt,
weitere Fragen zu jtellen.
In den Fächern, in denen nur mündlich zu prüfen ijt (jiebe 8 9),
wird jofort je nach Schluß der Prüfung das Ergebnis von den Berichtern
dutrch Erteilung der. Noten feftqeftellt.
8 16.

Die Note für die zur Hauptprüfung eingereichten Studienarbeiten
in den Fächern 6, 7,8, 9, 10, 11 und 12 von vorftehendem S 9 IT zählt doppelt.
Sie wird ermittelt al Durchjhnitt der Einzelnoten, welche in jebem biejer
Sader von bem Berichter erteilt werden, und deren jede, [omwohl bie

durch die Studienarbeiten bewiejene zeichnerijche Fertigkeit als auch ihren
Inhalt und ihrem Umfang zu berückichtigen hat, (Zur Note von 12 werden
die Gtudienarbeiten im Fach „Hochbaukfunde für Ingenieure“ mit heran:

gezogen.)

Sur Durchficht ber eingeveid)ten Studienarbeiten ift ber Regierungsbertreter eimjuladen.

Dem Fegierungdverireter wird auf Wunjdy Gelegenheit gegeben, die
zeichnerifchen und [chriftlichen Arbeiten und die dafiir in Ansficht genommenen
Noten einzujehen.
Die Citubienarbeiten werden ben Kandidaten nach erfolgter Beurteilung

auf ihren Wunfch zurückgegeben, fie müffen aber auf Verlangen jederzeit
wieder vorgelegt werden.
8 17.

Der Vorfigende hat den Prüfungsausfchuß möglichtt bald nach Abjchluß einer Prüfung oder des Teils I ber Hauptprüfung im Einverftändnis
mit dem Regierungsvertreter zu einer Sikung einzuberufen, In diefer
haben die Berichter iiber die Lojungen der [dhriftlihen und zeichnerifchen
Aufgaben Mitteilung au madjen, jobann find die von jedem Kandidaten
im ben einzelnen Prüfungsfäcdhern erworbenen Noten fejtzuftellen, wobei

das Ergebni8 der mündlichen Ergänzungsprüfungen zu berücfichtigen ijt.
Aud ben hierdurch erhaltenen Noten wird unter Einrechnung der Noten
für die Studienarbeiten (fiche § 16) auf Grund der Bejtimmungen des § 7
der Prüfungsordnung die Befähigungs{tufe des Kandidaten beftimmt.
8 18.

Hat ein Kandidat fich in einzelnen Fächern der Nachprüfung unterzogen, jo werden in diefen Fächern die jeitherigen. Noten durch die nea
erworbenen‘ erjebt. Bei der Srmittlung des Erfolgs des nachgeprüften
Kandidaten wird. in der Borprüfung nach Borjchrift des S 11 der Pritfungsordnung verfahren. Bei der Hauptprüfung fommt im Fall der Nach:
prüfung zu den allgemeinen Borjchriften des $ 13 der Prüfungsordnung
Hinzu, dap die Durdjichnittdnote in den wiederholten Hauptfädern 4,5
erreichen muß unter Berüdfihtiqung der in § 9 IT diejer Sefhäftsordnung

vorgelchriebenen Bewertungen.
8 19.
Bei Bejtimmung der ^ Prüfungszeuquilje ift folgendermaßen ju

verfahren:

1. Für jedes Prüfungsfach, fowie für die Zeichnungen bzw. Studien-

arbeiten. [inb nad) den Bejtimmungen in 8 6 der Prüfungsordnung Noten

zu erteilen, die für jedes Fad) auf eine Dezimale abzurunden find.
9. Bei Aufftellung jeder DurchjHnittsnote wird auf eine Dezimale

abgerundet, 50,900 und weniger bleiben außer Berechnung, höhere Bruchteile werden als ganzes Zehntel berechnet. Die ausfchlaggebenden Durchfdnitt3noten find in der Notenzujammenfjtellung des Sekretärs auf drei
Dezimalen genau und außerdem abgerundet erfichtlich zu machen.
C

&amp; 90.

Das Rektorat berichtet, foweit erforderlich, dem Minifterium des
Kirchen“ und SchulmefenS über das Ergebnis der Prüfung. Dem Bericht
find einige Abjériften der Notengufammenftellung uv Übermittlung an die
anderen in Frage fommenden Minifterien und an die Reichsbahndirektion

Stuttgart beizufügen.
Die in der Hauptprüfung für befähigt Srklärten erlangen damit
den Grod eines Diplomingenieurs.

10

?

)

!

fo
=
Us

"d
Wig

©

al

-

X

=

3

A

N O i
Q &lt;

O ii

Lol
C£
td 2

Os
;
=
D

i
A

.ü

