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A. Nach
Nach welcher
welcher Zeit,
Zeit, von
von diesem
diesem Augenblick
Augenblick an
an gemessen,
gemessen, werden
als der
werden die
die Wasserspiegel in den beiden Besein?
angelangt sein?
Höhe angelangt
derselben Höhe
in derselben
hältern in
hältern
3) Eine
Eine eingeleisige
eingeleisige Brücke
Brücke von
von 10
10 m
m Spannweite
Spannweite und
und 1,9
3)
1,9 T.
T. in
in Eigengewicht
Eigengewicht per laufenden Meter wird von
Lokomotiven der
der skizzirten
skizzirten Anordnung
Anordnung befahren.
befahren. Die
Die beiden
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Hauptträger sind
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Voraussetzung direkt
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auf letztere
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wirkender Lasten
Es
Lasten die
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Maximalmomente
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positiven wie
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Maximalschubkräfte für
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Abständen von
und
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berechnet werden,
werden, dass
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Grössen verzeichnet
verzeichnet werden
berechnet
werden können. Ausser diesen werden die Curven derderjenigen
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Z pro
pro laufenden
laufenden Meter
jenigen gleichmässig
Meter verlangt, welche die gleichen max M und die
gleichen positiven
positiven und
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max V
V wie
wie die
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Locomotivbelastung erzeugen. Auch die Grenzwerthe der Stützengleichen
reaktion und
und das
das absolut
absolut grösste
grösste vorkommende
vorkommende Moment,
Moment, sind
reaktion
sind anzugeben.
anzugeben.
4) Es
Es ist
ist nachzuweisen,
nachzuweisen, dass
dass das
das in
in Figur
Figur skizzirte
skizzirte Fachwerk
Fachwerk doppelten
doppelten Systems
Systems mit schiefem Auflager
4)
statisch bestimmt
bestimmt stabil
stabil ist.
ist. Sodann
Sodann sind
sind sämmtliche
statisch
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und Stützenreaktionen
Stützenreaktionen zu
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berechnen. Schliesslich
Schliesslich ist
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entstehen, wenn
wenn anstatt
anstatt der
der schiefen
schiefen Auflagerung
Auflagerung eine
entstehen,
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horizontale angenommen wird.

III.
III. Hochbaukonstruktionen.
Hochbaukonstruktionen.
1)
Raum von
von 10,25
10,25 m
m Länge,
Länge, 8,0
8,0 m
m Breite
Breite und
und 5,0
1) Ueber
Ueber einem
einem Raum
5,0 m Hóhe, der von einer 11), Stein starken

Backsteinma
uer umgeben
Zimmer von
von je
je 8,0
8,0 m
m Linge
Linge und
und 5,0
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2)
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lichen Anschlag,
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3)
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Dachkonstrukt
ion
für
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m
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Halle
ist zu
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IV.
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