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Preface

auteurs se partagent les 10 publications de ce volume. Toutes emanent
de specialistes de langue anglaise. Elles traitent les problemes les plus actuels
de la construction des ponts tels que le comportement des töles nervurees,
l'influence des vibrations des bätiments tours, la deformation de voiles minces
et les recherches au sujet de poutres caissons courbes.
Nos plus vifs remerciements vont aux auteurs qui ont utilise une partie
importante de leur temps pour l'etude des problemes de leur discipline en
utilisant les nouveaux moyens experimentaux et mathematiques ä disposition.
Ce faisant ils procurent ä tous nos membres des idees pour la poursuite de
recherches ou l'exploitation de donnees pratiques.
De nombreux lecteurs de nos Memoires ont leur activite pratique dans
l'industrie; nous serions heureux de recevoir des contributions de leur part de
teile maniere que nous puissions realiser dans nos publications l'un des buts
de notre Association qui est de developper la theorie et relier celle-ci avec la
pratique.
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Zürich, octobre 1971.

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.

Pierre Dubas

Pröfesseur ä l'Ecole Polytechnique
F6d6rale, Zürich

Angelo Pozzi
Pröfesseur ä

1'

Ecole Polytechnique Federale, Zürich

Vorwort
An den in diesem Band enthaltenen Arbeiten sind 16 Autoren mit insgesamt
10 Aufsätzen beteiligt. Sie sind durchweg in englischer Sprache abgefasst
und behandeln weitere aktuelle Probleme des Massiv-, Stahl- und Brückenbaues,
wie das Verhalten gerippter Bleche, den Einfluss von Schwingungen an tur.niartigen Bauwerken, die Verformung dünner Schalen, Untersuchungen an
gekrümmten Kastenträgern, u. a. m.
Unser lebhafter Dank gilt allen Verfassern, die es sich angelegen sein
Hessen, unter bedeutendem Zeitaufwand die Probleme ihrer Fachrichtung mit
den neuesten experimentellen und mathematischen Hilfsmitteln zu
untersuchen und unseren Mitgliedern Anregung zu weiteren Forschungen und
wertvollen praktischen Hinweisen zu liefern. Da sich unter unseren verehrten
Lesern auch solche aus der industriellen Praxis befinden, möchten wir auch
Herren aus diesen Gebieten einladen, sich mit Arbeiten zu beteiligen und
dadurch, wie es unser Bestreben ist, ein vollendetes Gleichgewicht zwischen
Theorie und Praxis zu schaffen.
Zürich, Oktober 1971.

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
Professor an der Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich

Preface

In the present volume 16 autors with a total of 10 Proceedings have participated. All the said contributions originates from specialists in the English
language. Among other subjects they are dealing with further actual problems
both of steel structures and bridge engineering, such as the shear deformation
of corrugated plates, the influence of damping in vibrating tower structures,
the deformation of thin shells, the analysis of curved box girder bridges.
We wish to express our wärmest thanks to the authors who have spent an
important part of their time in order to treat the problems of their speciality
by the most recent experimental and mathematical means, and thus to offer
to our members the impulse for further investigations or to exploit the given

valuable practical indications.
Considering that among our readers are many who are engaged in the
practical side of industry, we invite them cordially to send in contributions
so that we can realize in our publications one of the aims of our Association,
which is to develop the theoretical side, and link it up with practical experience.

Zürich, October 1971.

The President of IABSE:

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