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Preface

Le present volume contient 10 contributions theoriques du domaine de la
construction metallique et des ponts. Elles sont l'ceuvre de quinze auteurs
dont deux s'expriment en langue frangaise.
Une fois de plus nous remercions sincerement tous les auteurs et leur exprimons nos sentiments de profonde reconnaissance. Nos remerciements sont
d'autant plus vigoureux que d'une part nous apprecions le travail considerable
effectue et que d'autre part la sortie de presse a ete retardee en raison d'un
cas de force majeure. Le nombre important de contributions recues dans
l'intervalle nous remplit d'aise et constitue un motif puissant en faveur du
developpement et du renforcement de notre association.

Zürich, mars 1972.

Le President de l'AIPC:

Prof. Maurice Cosandey
Directeur de l'Ecole Polytechnique F6d6rale de Lausanne

Les Secretaires Generaux:

Dr

sc.

techn. Hans von Gunten

Pröfesseur ä l'Ecole Polytechnique
Föderale, Zürich

Dr.
Pröfesseur ä

sc. techn.
1*

Dr

sc.

techn.

Pierre Dubas

Pröfesseur ä l'Ecole Polytechnique
Fed6rale, Zürich

Angelo Pozzi

Ecole Polytechnique Fed6rale, Zürich

Vorwort
Im vorliegenden Bande sind

vornehmlich theoretische Arbeiten aus
vereinigt. Sie verteilen sich auf 15
und
Ausnahme
zweier Aufsätze in französischer
Autoren
stammen, mit
10,

dem Gebiet des Stahl- und Brückenbaues

Sprache, aus dem englischen Sprachgebiet.
Auch diesmal möchten wir allen Autoren unseren herzlichen Dank und
unsere Anerkennung zum Ausdruck bringen. Dies um so mehr, als sie sich
grosser Mühe unterzogen haben, und die Veröffentlichung dieses Bandes,
entgegen unseren eigenen Absichten, nicht so prompt erfolgen konnte wie es
wünschenswert gewesen wäre. Die stattliche Anzahl von Beiträgen, die wir
mittlerweile erhalten haben, erfüllt uns mit besonderer Genugtuung und bildet
ein gewichtiges Argument für die Ausweitung und Festigung unserer
Vereinigung.

Zürich, März 1972.

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.

Dr.

sc. techn.

Pierre Dubas

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich

Angelo Pozzi

Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule, Zürich

Preface

The present volume includes ten, mostly theoretical, themes concerning
steel structures and steel bridge building. They are divided up between fifteen
authors, and with the exception of two in French, all the remainder are from
English speaking territory.
Once again we wish to convey to the authors our sincere thanks and
appreciation for the work sent to us. This all the more, as after so much
trouble had been taken by them, and against our own wishes, it was not
possible for us to publish the volume as promptly as it deserved. The imposing
number of contributions which we have received in the meantime gives us
special satisfaction and constitutes a strong argument for the expansion and
strengthing of our Association.

Zürich, March 1972.

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

of Technology, Zürich
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