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Preface

Ce volume contient 15

contributions dont 8 en anglais, 5 en frangais et 2
en allemand. II est remarquable de constater que malgre leur diversite ces
etudes correspondent aux preoccupations principales des ingenieurs des ponts
et charpentes soucieux de depasser un niveau normal de prestations. Securite,
materiaux, retrait, structures hautes, problemes speciaux de tabliers de pont,
methodes de calcul, liaison entre statique et mathematiques, stabihte,
problemes de dynamique appliquee et d'optimalisation tels sont les principaux
themes abordes. Ils sont tous du plus haut interet et presentes avec la clarte
süffisante pour qu'un profit direct puisse en etre retire. Nous remercions vivement les auteurs pour leur contribution au maintien de la qualite de nos
memoires.

Zürich, en decembre 1969.

Le President de l'AIPC:
Prof. Maurice Cosandey
Directeur de l'Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

Les Secretaires Generaux:

Dr

sc.

techn. Hans von Gunten

Pröfesseur ä l'Ecole Polytechnique
Federale, Zürich

Dr

sc.

techn.

Pröfesseur ä

Pierre Dubas

l'Ecole Polytechnique

Federale, Zürich

Angelo Pozzi
Ecole Polytechnique Federale, Zürich

Vorwort
Dieser Band enthält 15 Beiträge, von denen 8 in englischer, 5 in französischer
und 2 in deutscher Sprache verfaßt sind. Trotz ihrer Verschiedenartigkeit
gehen alle diese Arbeiten auf die Hauptprobleme ein, die sich den Ingenieuren
des Brücken- und Hochbaues stellen, welche bemüht sind, über das übliche
Maß hinaus etwas zu leisten. Themen wie die folgenden werden behandelt:
Sicherheit, Baustoffe, Kriechen, hohe Bauwerke, besondere Probleme bei
Brückenplatten, Rechenverfahren, Verbindung zwischen Statik und Mathematik,
Stabilität, Probleme der angewandten Dynamik und Optimierung.
Diese Arbeiten sind von größtem Interesse und so dargelegt, daß ein unmittelbarer
Nutzen daraus gezogen werden kann. Wir danken den Verfassern bestens,
daß sie es mit ihren Beiträgen ermöglichen, das hohe Niveau unserer Abhandlungen
aufrechtzuerhalten.

Zürich, im Dezember 1969.
Der Präsident der IVBH:
Prof. Maurice Cosandey
Direktor der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne

Die Generalsekretäre:

Dr.

sc. techn.

Hans von Gunten

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich

Dr.

sc.

techn.

Pierre Dubas

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich

Angelo Pozzi
Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich

Preface

This Volume contains 15 papers, 8 of which are in English, 5 in French and
2 in Ger man. Despite their diversity they all take up the major problems with
which bridge and structural engineers are concerned who wish to exceed the
normal Standard of aceomplishments. Subjects like the following are dealt with:
Safety, construction materials, creep, tall buildings, special problems regarding
bridge decks, calculation methods, relation between statics and mathematics,
stability, problems regarding applied dynamics and optimisation. These papers
are of the greatest interest and clearly presented, so that direct advantage
may be derived from them. We thank the authors for their contribution to
the maintenance of the high quality of our Publications.

Zürich, December 1969.

The President of IABSE:

Prof. Maurice Cosandey
Director of the Swiss Federal Institute of Technology, Lausanne

The General Secretaries:

Dr. sc. techn. Hans von Gunten
Professor at the Swiss Federal Institute
of Technology, Zürich

Dr.

sc.

Professor

techn.
at the

of Technology, Zürich

Angelo Pozzi
Swiss Federal

Pierre Dubas

Swiss Federal

Institute of Technology, Zürich
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