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Preface

Le 27e volume des «Memoires» illustre particulierement bien le caractfere
general des preoccupations de notre Association. En effet, les contributions
d'une tres haute valeur s'adressent a des problemes tres divers du calcul des
structures ou de leurs Clements. Cet ouvrage qui comprend huit Communications
en anglais, quatre en francais et une en allemand sera le dernier d'une
serie publiee ä raison d'un volume par an. Dorenavant, deux volumes par an
seront edit6s par le Secretariat. Ce nouveau mode de faire, sanctionne par le
Comite Permanent lors de sa reunion a Delft en mai 1967, doit permettre
d'augmenter le nombre des auteurs et par lä. d'accroitre l'efficacite et le rayonnement de l'AIPC.
Nous remercions tres vivement les auteurs qui ont permis la realisation de
cet ouvrage et nous formons le vceu que la nouvelle cadence de la publication
des «Memoires» trouve un large echo aupres de nos membres.

Zürich, en janvier 1968.

Le President de l'AIPC:

Prof. Maurice Cosandey
Direoteur de 1'EcoJe Polytechnique de l'Univeraite de Lausanne

Les Secretaires Generaux:

Dr sc. techn. Hans von Gunten

Dr

Prolesseui&'Eoole Polytechnique

sc.

Pierre Dubas

Proiesseur ä I'Ecole Polyteohnique
Federale, Zürich

Federale, Zurioh

Dr

sc. techn.

techn. Christian Menn
Coire — Zurioh

Vorwort
Der 27. Band der «Abhandlungen» zeigt besonders gut, wie umfassend das
Tätigkeitsgebiet unserer Vereinigung ist. Tatsächlich behandeln die anspruchsvollen
Beiträge verschiedenartige Probleme der Berechnung von Tragwerken
oder deren Teile. Diese Ausgabe enthält acht Abhandlungen in englischer, vier
in französischer sowie eine in deutscher Sprache und ist die letzte in der
Veröffentlichungsreihe, welche jährlich einen Band vorsah. Künftig wird das Sekretariat
im Jahr zwei Bände herausgeben. Diese neue Regelung, durch den
Ständigen'Ausschuß im Mai 1967 zu Delft gutgeheißen, wird es erlauben, die Zahl der
Verfasser zu erhöhen und dadurch die Wirksamkeit und die Bedeutung der

IVBH zu heben.
Wir danken den Autoren, die die Herausgabe

dieses Bandes ermöglichten,
daß
die neue Veröffentlichungsfolge der «Abhandlungen» bei den
und hoffen,

Mitgliedern großen Anklang finden wird.
Zürich, im Januar 1968.

Der Präsident der IVBH:
Prof. Maurice Cosandey
Direktor der Technischen Hochschule der Universität von Lausanne

Die Generalsekretäre:

Dr.

sc.

techn. Hans von Gunten

Dr.

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich

sc. techn.

Pierre Dubas

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich

Dr. sc. techn. Christian Menn
Chur — Zürich

Preface

«

Volume of "Publications" illustrates particularly well the general
The
character of the activities of our Association. In fact, the extremely valuable
papers deal with various problems regarding analysis of structures or their
members, eight of which are in English, four in French and one in German.
In 1967, it was the last time that only one volume was issued a year. The
Secretariat will, in future, publish two volumes annually. This new arrangement,
approved by the Permanent Committee at its meeting in May 1967 at
Delft, will permit to increase the number of authors and by doing this so
raising the efficiency of IABSE.
We express our thanks to the authors for enabling us to publish this volume
and we hope that the new sequence of issuing the "Publications" will meet
with great approval of the members.

Zürich, January 1968.

The President of IABSE:

Prof. Maurice Cosandey
Director of the Institute of Technology of the University of Lausanne

The General Secretaries:

Dr.

sc.

techn. Hans von Gunten

Professor at the Swiss Federal Institute
of Technology, Zürich

Dr.

sc. techn.

Dr.

sc. techn.

Pierre Dubas

Professor at the Swiss Federal Institute
of Technology, Zürich

Christian Menn

Chur —'Zürich
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