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5.

IABSE PERIODICA

-

B-1/77

PERIODICA AIPC

-

IVBH PERIODICA

The Information presented hereafter
concerns the IABSE PERIODICA to
be published in a new form from 1977
on.

Les renseignements donnes ci-apres
concernent les PERIODICA AIPC,
paraissant sous une nouvelle forme des
1977.

Dieses Blatt gibt

1. Contents

1. Contenu

Original articles, which deal with
in Planning, Design and
Construction in the field of Structural
Engineering, will be published in the
quarterly IABSE PERIODICA. The
articles will be published under the
following series according to their

blemes de conception, de projet et
d'execution dans le domaine des
constructions de genie civil sont publies
dans les PERIODICA AIPC. Ceux-ci,
paraissant regulierendem 4 fois par an,
comprennent les series suivantes:

Originalartikel, die sich mit Problemen
der Planung, des Entwurfs und der
Ausführung auf dem Gebiet des konstruktiven
Ingenieurbaus befassen, werden
im Rahmen der vierteljährlich erscheinenden
IVBH PERIODICA herausgegeben,
und zwar je nach Inhalt in einer
der folgenden Reihen:

Contents:

—

Problems

Des articles originaux relatifs ä des pro-

—

—

—

Revues

Journal

Surveys
Journal
— Proceedings

—

Memoires

—

—

Structures

—

Constructions
Bulletin

—

Bulletin
1.1 Revues

1.1 Surveys

This series presents reports on the
state-of-the-art in a limited field in
structural engineering. The article has
to be of interest for the practising
engineer and cannot be too specialised.
The IABSE Working Commissions are
responsible for the choice of themes
and of authors.

Cette serie comprend des rapports sur
l'etat des connaissances scientif iques et
techniques dans un domaine limite des
constructions de genie civil. L'article
doit etre interessant pour l'ingenieur
praticien et ne doit pas etre trop specialise. Les commissions de travail de
I'AIPC sont responsables du choix des
themes et des auteurs.

1.2 Journal

1.2 Journal

This series presents articles dealing with
Organisation, management, economy,
as related to the planning and execution
of structures. The IABSE Working
Commissions concerned are responsible
for the choice of themes and of
authors.

Cette serie comprend des articles
Präsentant des aspects de l'organisation, de
l'exploitation, de l'economie en relation
avec la conception et l'execution de
constructions. Les commissions de travail
de l'AIPC concernees sont responsables
du choix des themes et des
auteurs.

1.3 Proceedings

This series presents articles dealing with
ideas, theories, results of research, and
experiences in the field of structural
engineering. Each article must have a
chapter on the influence of the exposä
on the practice. Every IABSE member
has the right and is invited to submit to
the Editorial Committee an article for
this series.
A discussion of the Proceedings will be
open to anyone for a period of four
months following the publication of
a paper. The discussion will consist of
significant comments or questions on
the technical content of the paper.

1.3 Memoires

Cette serie comprend des articles
Präsentant des idees, theories, resultats de
recherche et experiences dans le domaine
des constructions de genie civil.
Chaque article doit contenir un chapftre qui montre les consequences de
l'expose pour la pratique. Chaque membre
AIPC a le droit et est invite ä soumettre au Comite de redaction un artN
de pour une publication dans cette
särie.
La discussion des Memoires est ouverte
chacun pendant les 4 mois qui suivent
la publication d'un article. Cette discussion
consiste en des questions ou commentaires importants relatif au contenu
technique de l'article,
ä

Auskunft über die ab
1977 neuen IVBH PERIODICA.

1.

Inhalt

Berichte
Journal
— Abhandlungen
— Bauwerke
— Bulletin

—

—

1.1 Berichte

In dieser Reihe werden Artikel
welche über den Stand von
Wissenschaft und Technik auf einem
begrenzten Gebiet des konstruktiven
Ingenieurbaus berichten. Der Artikel
muss für den praktizierenden Ingenieur
interessant und darf nicht zu speziell
sein. Für die Auswahl der Themen und
der Autoren sind die Arbeitskommissionen
der IVBH verantwortlich.
veröffentlicht,

1.2 Journal

Artikel, welche
betriebliche, wirtschaftliche
und weitere Aspekte der Planung
und der Ausführung von Bauwerken
vermitteln. Für die Auswahl der Themen
und der Autoren sind die entsprechenden
Arbeitskommissionen der IVBH
verantwortlich.
Diese Reihe enthält

organisatorische,

1.3 Abhandlungen
Diese Reihe enthält

Artikel, welche
Theorien, Forschungsresultate
und Erfahrungen im konstruktiven
Ingenieurbau vermitteln. Jeder Artikel
muss einen Abschnitt enthalten, welcher
den Einfluss des Expose auf die Praxis
aufzeigt. Jedes IVBH-Mitglied ist
berechtigt und eingeladen, dem
Redaktionskomitee entsprechende Artikel zur
Aufnahme in diese Reihe zu unterbreiten.
Gedanken,

Eine Diskussion der Abhandlungen wird
innerhalb von vier Monaten nach
Veröffentlichung eines Artikels möglich
sein, der wichtige Kommentare oder
Fragen über den diesbezüglichen
technischen Inhalt hat.
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1.4 Structures

1.4 Constructions

1.4 Bauwerke

This series presents 1 or 2 pages' articles
describing modern structures. The
Contents may be presented in the
following manner:
— owner, engineer, contractor
— dimensions and quantities of mate-

Cette serie comprend des articles de
I ou 2 pages decrivant des constructions
modernes. Le contenu peut §tre
präsente de la facon suivante:

Diese Reihe enthält Beschreibungen von
neuartigen Bauwerken in der Form von
1-seitigen oder 2-seitigen Artikeln. Der
Inhalt ist —je nach Bedarf — wie folgt
zu gliedern:
— Bauherr, Ingenieur, Unternehmer
— Kennzahlen bezüglich Abmessungen
und Materialaufwand
— Kurze Beschreibung wesentlicher bzw.
interessanter Teile, wie Planung,
Entwurf, Ausführung, Herstellung,

rials used
Short description of the most significant or interesting parts, e.g. Planning,
Design, Execution, Erection,
Alternative Solutions, etc.
— special Problems and Solutions
— remarkable or original applications
— works' duration and service date
—

Photographs, diagrams, details, etc.

will complete the article.
Every IABSE member has the right and
is invited to submit interesting structures
for publication in this series.
1.5 Bulletin

The Bulletin will present administrative
and technical Information, such as
—

—
—
—

maitre de l'ouvrage, ingenieur, entrepreneur
— dimensions, quantites de materiaux
utilises
— breve description des parties les plus
importantes ou les plus interessantes,
telles que conception, projet, execution,
montage, etudes de variantes,
etc.
— problemes particuliers et Solutions
— applications remarquables ou inedites
— duree des travaux et date de mise en
—

II est souhaitable de completer l'article
par des photographies, Schemas, details,
etc.
Chaque membre AIPC a le

invite

ä

droit et

est

soumettre des constructions

reports on the life of the Association,
e.g. activities of the Executive, Technical
Committees, Working Commissions
reports on the activities of the
national groups of IABSE
calendar of events
others

Bulletin contient des informations
administratives et techniques sous la
forme de
— rapport sur la vie de l'Association,

2. Acceptance

Three copies of the article, written in
English, French or German will be remitted to the Editor. The Editorial
Committee will decide on the acceptance
of the paper and may express
wishes for an overworking of the
Contents. Accepted papers will be however
published under the sole responsibility
of the author(s). The article must be
prepared by the author, thereafter, according to the „Instructions for setting
out articles to be included in IABSE
PERIODICA?The Camera ready manuscript will have no more pages than

allotted by the Editorial Committee.
The original and a copy of the manuscript will be mailed to the Editor.
50 copies of the article published will
be remitted free of Charge to the author(s). Further copies may be ordered
together with the mailing of the manus-

cript.
The use of the metric system (Sl,
international Units' system) will be for
the time being recommended, later on
the only system accepted.

—

Anwendungen
Bauzeit und Datum der

Inbetriebnahme

service

interessantes pour une publication
dans cette serie.

The Reports of the Working Commissions
and the Congress Reports will
still be published as in the past.

—

Varianten, usw.
Besondere Probleme und entsprechende
Lösungen
Bemerkenswertes, bzw. neuartige

—

Bilder, Schemas, Details, usw. sind
erwünscht.

Jedes Mitglied ist berechtigt und
eingeladen, interessante Bauwerke zur
Veröffentlichung in dieser Reihe zu
unterbreiten.

1.5 Bulletin
1.5 Bulletin

Es

Le

—

Berichten über das Geschehen innerhalb
der Vereinigung, z.B. Tätigkeiten
des Vorstandes, der Technischen
Kommission, der Arbeitskommissionen

—

Berichte aus dem Leben der
Gruppen der IVBH
Veranstaltungskalender
Varia

par exemple activites des Comites

Executif, Technique, des Commissions
de Travail
— rapport sur la vie des Groupes Na-,
tionaux
— calendrier des manifestations
—

divers

Les Rapports des Commissions de
Travail et les Rapports des Congres

continueront

ä

enthält administrative und technische
Informationen in der Form von:

—

—

Nationalen

Die Berichte der Arbeitskommissionen
sowie die Kongressberichte werden
wie in der Vergangenheit herausgegeben.

paraitre comme par le

passe.

2. Acceptation

Trois exemplaires de l'article, ecrit en
francais, allemand ou anglais doivent
ätre remis ä la redaction de l'AIPC. Le
Comite de redaction decide de l'acceptaion de l'article et peut demander,
s'il le juge necessaire, un remaniement
de son contenu. Les articles acceptes
par le Comite de redaction sont cependant publies sous la seule responsabilite de (des) l'auteur(s). L'article doit
etre prepare par l'auteur conformement
aux „Directives pour la publication
d'articles dans les PERIODICA AIPC",
permettant une reproduction directe
par procede offset. L'auteur doit se
tenir strictement au nombre de pages
fixe par le Comite de redaction.

2. Annahme

Drei Kopien des auf Deutsch, Englisch
oder Französisch geschriebenen Artikels
sind der Redaktion der IVBH
einzureichen. Das Redaktionskomitee
entscheidet über die Annahme des
Artikels und äussert gegebenenfalls Wünsche
bezüglich einer Ueberarbeitung
des Inhalts. Die Artikel werden nach
deren Annahme durch das Redaktionskomitee
unter der alleinigen Verantwortung
des oder der Autoren veröffentlicht.
Der Artikel muss vom Autor nach
den Richtlinien für die Darstellung von
Artikeln in den IVBH PERIODICA
druckreif geschrieben werden, wobei
die vom Redaktionskomitee vorgegebene
Anzahl Seiten strikt eingehalten
werden muss. Das Original dieser
Druckvorlage und eine Kopie sind der Redak-
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The authorisl will use the international
notatioro as prepared by CEB for
concrete structure» and ECCSfor steel

for Um
The Editorial Commrttee'i decniom

will be limited to the two wbsequem
adrtionsonly of the Publication».
These dectsion» will be:

¦) Aeeeptmnce.

For this the following
requiremenu must be fulfilled:
- the article shoutd be of internst to
the practising engineer
- the ideat contained in the artide
shouldbe original, the methodor
procedura thould be new or simplified
• the article must not have been previousry published
By the time of the acceptance,
wishes may be expressed (pagt
numbering, contents, «.l
b) rUjectton at the first examination
by the Committee with ex plan*
tiom for tftis decision

c)De/erredrfec»o/Juntilthenext
meeting, allowing the »uthor the
poadbMrty Of wifhdrewing ht»
article. A deferred decision means

B-1/77

L'origmal et une copte du manuscrit
doivent *tre envoyes ä la redaction de
I'AIPC. SO exemptaires de l'article
publik seront remis gratuitement a (aux)
l'auteur(s). Des exempiaires supptementaires peuvent Ätre commande» lorsde
la remise du manuscrit.

II «st recommande d'utiliser le Systeme
international d*unite», Sl. qui sera par
la suite le seul edmis.

II est demande

ä

l'auteur de s'en tenir

To confofm to th§ functton of tht
future IABSE PERIOOICA tht
Editorial Committee will try to obtain
an äqual covsragaof the ditferentaspect» of the lABSE's activities (types

of meteriais. of structures. of problems).

gratis zugestellt. Zusätzliche Exemplare
müssen beim Einreichen des druckreifen
Manuskriptes bestellt werden.

Für die Einheiten im Meuwsaui wird
vorläufig das Sl-System (Systeme
international d'unitesl empfohlen, und
später als einzige» angenommen.

Die Autoren verwenden die internationalen
Bezeichnungen vom CEB für
Betonbau und vom EKS für Stahlbau.

qu'eiles sont proposees par le CEB pour
le beton et par la CECM pour l'ecier.
*
a
4. »
rroceoure a Aoospoxoon
La Comit* da Redaction decide au plus

pour les 2 numeros ä venir. La decision

peuttue
al Accepubon. Les criteres suivants
dorvent ätre remplis:
- article interessant pour l'ingenieur

Das Redaktionskomitee entscheidet
höchstens für die 2 kommenden
Ausgaben. Dar Entscheid kann folgendermessen
ausfallen:

al Annahme. Folgende Kriterien müssen

erfüllt sein:
- interessanter Artikel für den
Ingenieur
Sachverhalt, neue Ansätze
oder einfachere Ansitze
praktizierenden

praticien
•

• neuer

nouveau contenu, methode ou
nouveau ou umplilie

procede

Originalartikel

-artide original

•

Lorsde l'acceptation de l'article. cartames condit ions pauvant encore
etre formulees (nombre de pages.
u. ...I

Bei Annahme des Artikels können
gewisse Bedingungen noch gestellt

b) rieft« lors du prämier exemen par la
Comite avec expose des motifs

ltmav.however.be published In
thetNrd.

tion der IVBH zuzustellen. Dem(n)
Autor (en) werden SO Sonderdrucke

clP**^o*rn»*ätoprochemesaance. avec possibiiite pour l'auteur da
retirer ton article. (L'artide na sera
pas publie dans las deux prochains
numeros a peraftre, mais peut-etre
dans le uoisieme.)

En fonction das PERIOOICA a venir.
le Comite de redaction essaie d*obtenir

um justefepartition des differents
de I'AIPC (typet de materieux.
de structures. de problems»)domaine»

werden. (Anzahl Saiten, Inhalt....)
b) Ablehnung anlässlich der ersten
Prüfung durch das Komitee mit
Angabe

der Gründe.

c) Aufschieben des Enocnnds bis zur
nächsten Sitzung, mit der Möglich
keit. dass der Artikel vom Autor zurückgezogen werden kann. (Ein
aufgeschobener Entscheid bedeutet,
dass dar Artikel nicht in den zwei
nächsten Ausgaben veröffentlicht
wird, sondern vielleicht in dar
dritten).

Für die kommenden IVBH PERIOOICA
wird das Redaktionskomitee eine
genaue Aufteilung der verschiedenen
Gebiete der IVBH berücksichtigen

(Materialien-. Bauwerk- und Problem-

ManusCTirmlnthehandsoftheEd.Comm.
Manuecrlu remis äla redaction
Manuskript an die Radaktion

1977-03-0!

19770601

1977-0*01

1077-12-01

DadsiewbvtlwEdrlorlalCommlttaa
DaeWon du Ccenri* de redaction

1077-0401

1077-07-01

1077-1001

10760101

1077OBO1

10771101

197802-01

19780S01

Publication (YearPuhileation
sriflalsjfsiaajfBUfsia»» (Amte
^e-ee^e^m

Herausgabe (Jahr-

-Da»)
-Jour)

-Tt*

1077O6O1

