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Kontinuierliche Balkenbrücken ans Eisenbeton

Von
Zipkes, Chefingenieur
Von Dipl.-Ingenieur
Dipl.-Ingenieur S.
S. Zipkes,
Chefingenieur der Firma Luipold &
&amp; Schneider, Stuttgart
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