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Preface

Nous sommes heureux de signaler l'envoi par nos membres d'un nombre
süffisant de contributions de valeur, ce qui nous a permis de publier ce volume
dans des delais compatibles avec les interets des auteurs et notre philosophie
de gestion de 1'Association.
Nous restons convaincus de l'interet de memoires generaux realisant une
Synthese d'un sujet ou touchant les procedes de management ou d'execution,
et nous nous permettons de faire appel ä nos membres dans ce sens.
Nous remercions les auteurs des presentes contributions pour la qualite de
leurs interventions.

Zürich, mars 1973.

Le President de l'AIPC:

Prof. Maurice Cosandey
President de l'Ecole 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
Federale de Zürich

Jörg Schneider
Professeur ä

1'

Ecole Polytechnique Federale de Zürich

Vorwort
Wir freuen uns,

wertvoller Beiträge von unseren
Mitgliedern erhalten zu haben. Dies gestattete uns, diesen Band innerhalb
einer Frist zu veröffentlichen, die mit den Interessen der Autoren und den
grundsätzlichen Zielen unserer Vereinigung übereinstimmt.
Auch weiterhin sind wir vom Interesse an allgemeinen Abhandlungen
eine angemessene Anzahl

welche entweder die Synthese eines Themas oder das Vorgehen des
Managements oder der Ausführung darlegen. Wir erlauben uns, in diesem
Sinne an unsere Mitglieder zu appellieren.
Den Autoren danken wir für ihre Mitarbeit und für die Qualität ihrer
Beiträge.
überzeugt,

Zürich, März 1973.

Der Präsident der IVBH:
Prof. Maurice Cosandey
Präsident der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne

Die Generalsekretäre:

Dr.

sc.

techn. Hans von Gunten

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich

Dr.

sc.

techn.

Pierre Dubas

Professor an der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich

Jörg Schneider
Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich

Preface

We are very gratified to be able to announce the receipt of a sufficient
number of valuable contributions from our members which enables us to
publish this volume with only such delays as are within the interests of the
authors and in accordance with our philosophy of running the Association.
We are convinced that these general reports leading to a synthesis of a
subject or bordering on procedures of management or execution will be of
great interest, and we take the liberty of appealing to our members in this
respect.
We wish also to thank the authors of the present contributions for the
quality of their assistance.

Zürich, March 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

Lee
Blan

