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Preface

Gräce aux auteurs et a notre Secretariat, nous avons le ferme espoir de
sortir de presse dans les delais les deux volumes des «Memoires 1969» que
notre nouvelle politique nous impose. Le present volume 29/1 comprend 9
contributions de valeur. Elles apportent dans des domaines brülants une serie
d'idees originales et fort utiles au developpement de notre science. Nous
pourrions nous demander si la frequence de parution plus grande ne devrait
pas nous inciter ä grouper les articles par genre et volume. En raison de l'interet
d'une publication rapide, nous ne pensons pas que cela soit judicieux sans

l'exclure cependant definitivement.
Nous remercions vivement les auteurs et l'editeur.
Zürich, en juin 1969.

Le President de l'AIPC:

Prof. Maurice Cosandey
Directeur de 1'EcoJe Polytechnique Federale de Lausanne

Les Secretaires Generaux:

Dr

sc.

techn. Hans von Gunten

Dr

Pröfesseur ä l'Ecole Polytechnique
Federale, Zürich

Dr

sc.

techn.

Pierre Dubas

Pröfesseur a FEcole Polytechnique
Föderale, Zürich

sc. techn.

Christian Menn

Coire — Zürich

Vorwort
Dank der Unterstützung durch die Autoren und unser Sekretariat darf
erwartet werden, daß die beiden Teilbände der «Abhandlungen» 1969, die nach
der neuen Regelung vorgesehen sind, rechtzeitig herausgegeben werden können.
Der vorliegende Band 29/1 enthält 9 wertvolle Beiträge. Diese Arbeiten
bringen auf höchst aktuellen Gebieten eine Reihe von neuen Ideen, die für
die Entwicklung unserer Wissenschaft außerordentlich nützlich sein werden.
Man könnte sich fragen, ob das öftere Erscheinen der «Abhandlungen» uns
nicht dazu veranlassen sollte, die Beiträge nach Art und Umfang aufzuteilen.
Im Interesse einer rascheren Veröffentlichung scheint dies aber nicht ratsam,
doch möchten wir diese Möglichkeit nicht gleich ausschließen.
Wir sprechen den Autoren und dem Herausgeber hiermit unsern besten
Dank aus.
Zürich, im Juni 1969.

Der Präsident der IVBH:

Prof. Maurice Cosandey
Direktor der Eidgenossischen Technischen Hochschule Lausanne

Die Generalsekretäre:

Dr.

sc.

techn. Hans von Gunten

Dr.

Pierre Dubas

Professor an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule m Zürich

Professor an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule in Zürich

Dr.

sc. techn.

sc. techn.

Christian Menn

Chur — Zürich

Preface

Thanks to the authors and to our Secretariat, the two volumes of the 1969
"Publications", which are required by our new policy, may be expected to
come out in good time. The present Volume 29/1 includes 9 valuable papers.
They present a series of original ideas in the most timely fields and will contribute greatly to the development of our science. The question arises whether
more frequent publication should not require a grouping of the papers according
to contents and length. If the papers are to be published without delay,
however, this does not seem advisable, but we should not like to exclude
this possibility entirely.
We should like to express our thanks to the authors and the publisher.

Zürich, June, 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. techn.

Dr.

sc.

techn.

Pierre Dubas

Professor at the^Swiss Federal Institute
of Technology, Zürich

Christian Menn

Chur — Zürich
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