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Preface

Je felicite le secretariat de l'AIPC pour la reussite incontestable que constitue l'edition de ce volume 33-11 des «Memoires». Rattraper un retard accumule n'est pas une chose aisee. II est agreable de saluer le resultat qui est
entierement au benefice des auteurs qui voient ainsi leurs manuscrits rapidement publies.
En lisant la table des matieres, on constate les interets tres divers denotes
par les auteurs.
Sans fausse modestie, la reputation scientifique de nos «Memoires» n'est
plus ä demontrer. Ce qui nous reste ä faire, c'est de montrer toujours mieux
la totalite de l'art de l'ingenieur. Je veux parier de la Synthese entre conception, calcul, construction et execution.
Je felicite et remercie les auteurs du present volume pour leur precieuse

collaboration.

Zürich, aoüt 1973.

Le President de l'AIPC:

Prof. Maurice Cosandey
President de 1,Eco]e Polytechnique Federale de]|Lausanne

Les Secretaires Generaux:

Dr

sc.

techn. Hans von Gunten

Professeur ä l'Ecole Polytechnique
Föderale de Zürich

Dr.

sc.

techn.

Pierre Dubas

Professeur ä l'Ecole Polytechnique
Föderale de Zürich

Jörg Schneider
Professeur ä

1'

Ecole Polytechnique Federale de Zürich

Vorwort
das Sekretariat der IVBH zum unbestreitbaren Erfolg
der Ausgabe dieses Bandes. Es ist nicht leicht, angehäufte Rückstände nachzuholen;
um so erfreulicher ist es, das Ergebnis zu begrüssen, das sich zum Vorteil
der Verfasser auswirkt, die dadurch eine rasche Veröffentlichung ihrer
Arbeiten sehen.
Beim Durchlesen des Inhaltsverzeichnisses lassen sich die sehr verschiedenen

Ich beglückwünsche

Interessengebiete der Autoren feststellen.
Ohne falsche Bescheidenheit glaube ich sagen zu dürfen, dass der
wissenschaftliche Ruf unserer «Abhandlungen» fest begründet ist. Unser weiteres
Ziel muss es sein, das Ingenieurwesen in seiner Gesamtheit immer vollkommener
zu zeigen, nämlich seine Funktion als Bindeglied zwischen Konzeption,
Berechnung, Konstruktion und Ausführung.
Ich gratuliere den Autoren des vorliegenden Bandes und danke ihnen
bestens für ihre wertvolle Mitarbeit.

Zürich, August 1973.
Der Präsident der

IVBH:

Prof. Maurice Cosandey
Präsident der Eidgenossischen Technischen Hochschule Lausanne

Die Generalsekretäre:

Dr.

sc. techn.

Hans von Gunten

Professor an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule Zürich

Dr.

sc. techn.

Pierre Dubas

Professor an der Eidgenossischen
Technischen Hochschule Zürich

Jörg Schneider
Professor an der Eidgenossischen Technischen Hochschule Zürich

Preface

I

congratulate the secretarial staff of the IABSE for the incontestable
success that is the present edition of volume 33/II of "Publications". Making
up an accumulated backward is not an easy task. It is a pleasure to welcome
the result. Now the authors can benefit from having their contributions rapidly
published.
Looking at the table of contents, one notices the many diverse interests
of the authors.
Without any false modesty, we can say that the scientific reputation of
"Publications" is firmly established. What we need now is to demonstrate
more clearly the totality of the art of engineering. I mean by that the synthesis
between conception, calculation, construction and execution.
I wish to congratulate and to thank the authors of this publication for their
precious Cooperation.

Zürich, August 1973.

The President of IABSE:

Prof. Maurice Cosandey
President 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.

Pierre Dubas

Professor at the Swiss Federal Institute
of Technology, Zürich

Jörg Schneider
Professor at the Swiss Federal Institute of Technology, Zürich
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