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sämtlicher Abteilungen
vom 20.
20. Januar
Januar 1892 können an Studierende
Studierende sämtlicher
vom
werden.
zuerkannt werden.
Belobungen zuerkannt
und Belobungen
vergeben und
Preisaufgaben
Preise vergeben
gaben Preise
von Preisauf
folgendes:
war
1898
Jahres
des
werbung des Jahres 1898 war folgendes:
der Preisbe
Preisbewerbung
Das Ergebnis der

Architektur
für Architektur
Abteilung für
Die Abteilung
|.|. Die
gestellt:
Aufgabe gestellt:
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Bestimmung der
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Vereinfachung der
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Eigengewicht
von 2100
2100 kg
kg per
per Meter
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Einfluss der
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Verkehrsbelastungen von
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Meter belasteter
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Belastung der
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Belastung der
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Bogenhälfte; d)
d) Belastung
Belastung der
der mittleren
mittleren Hälfte
Hälfte der
der Spannweite.
Spannweite. Sowohl
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als der
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Querschnitt bestehen,
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Veränderlichkeit der
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Im übrigen
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Aufschluss geben:
geben: v.
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Leibbrand, Die
Die Konig-Karls-Brücke,
Konig-Karls-Brücke, Berlin
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1895; Weyrauch,
Weyrauch, Die
Die elastischen
elastischen Bogenträger, München
München 1897,
IV. Abschnitt.
Abschnitt.
träger,
1897, IV.
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über sie
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Die Bearbeitung
Bearbeitung zeugt
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Frage kommenden
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Verfasser hütte
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Einführung mittlerer
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Rechnung. Da
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.in dem
dem Ausdrucke
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für den
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H des
Bogenfachwerks mit
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Querschnitte und
der Stäbe
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vorkommen, welche
Bogenfachwerks
mit zwei
Gelenken die
die Querschnitte
und Beanspruchungen
Beanspruchungen der
welche selbst
selbst erst
erst
mit Rücksicht
Rücksicht auf
auf den
den Horizontalschub
Horizontalschub zu
zu ermitteln
ermitteln sind,
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so ist
ist folgender
folgender Weg
Weg eingeschlagen.
eingeschlagen. Es
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für die
die angenommenen
angenommenen Belastungsfälle
Belastungsfälle (s.
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Aufgabe) unter
unter der
der Voraussetzung
Voraussetzung H=
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ihre Werte
Werte durch
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Stabkräfte
H=
= 11 bestimmt.
bestimmt. Alsdann
Alsdann ist
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H näherungsweise,
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mit drei
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berechnet,
H
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durch Multiplikation
Multiplikation dieses
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erhaltenen Stabkriften
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durch Zufügen
Zufügen der
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erhaltenen
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zu den
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und durch
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Zahlen vorläufige
vorläufige Werte
Werte der
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sind vorläufige
StabquerZahlen
ergaben. Auf
Auf Grund
Grund dieser
dieser Stabkräfte
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vorläufige Stabquerschnitte nach
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Bedingungen des
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für die
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gewählt. Mit
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