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IABSE BULLETIN
Here is the fourth and last issue

of the

first year of edition of IABSE
PERIODICA, published in the new
form.
The table of Contents for the year
1977, on pages 8 and 9 of this booklet,
presents a summary on the new orientation of IABSE Publications which are
dedicated to the practising engineer and
are still keeping their high technical
and scientific Standard.

With the remarks that have already
reached the Editor or our Secretariat
and with those you will send us at any
occasion, the IABSE PERIODICA will
achieve a high quality level.

At the time of printing this booklet,
the yearly meetings of IABSE — to be
held in Munich, GFR, on October
had not yet taken
24 -.29, 1977
place. The results of the Symposium
and the important decisions taken by
the various Committees of IABSE will
therefore be presented in the next
Bulletin, in February 1978.

-

B-4/77

Voici le quatrieme et dernier numero
de cette premiere annee d'edition des
PERIODICA AIPC, nouvelle formule.

Dies ist das vierte und letzte Heft des
ersten Ausgabejahres der IVBH
PERIODICA in neuer Erscheinungsform.

La table des matieres

pour l'annee
1977, presentee en pages 8 et 9 de ce
cahier, donne un apercu de l'orientation nouvelle des publications de
l'AIPC, qui sont destinees ä l'ingenieur
praticien, tout en restant d'un haut
niveau technique et scientifique.
Avec les remarques dejä parvenues ä la
Redaction ou au Secretariat et avec
Celles que vous nous ferez parvenir en
toute occasion, nous parviendrons ä

für das Jahr
1977, auf den Seiten 8 und 9 dieses
Heftes, gibt einen Ueberblick über die
neue Richtung der IVBH Veröffentlichungen,
welche vorwiegend dem
praktizierenden Ingenieur gewidmet
sind, ohne dabei von ihrem hohen
technischen und wissenschaftlichen
Standard einzubüssen.
Das Inhaltsverzeichnis

Mit den Bemerkungen, welche die

atteindre et maintenir les PERIODICA
AIPC ä un haut niveau de qualite.

Redaktion oder das Sekretariat
erhalten haben und mit denen,
welche Sie uns zu jeder Gelegenheit
werden zukommen lassen, werden wir
das hohe Qualitätsniveau der IVBH
PERIODICA aufrechterhalten.

Au moment de l'impression de ce
cahier, les reunions annuelles de
l'AIPC
se tenant ä Munich, RFA,
du 24 au 29 octobre 1977
ne
s'etaient pas encore deroulees. Les
resultats du colloque et les decisions
importantes des divers Comites de
l'AIPC seront done presentes dans le
prochain Bulletin en fevrier 1978.

Zum Zeitpunkt des Drucks dieses Heftes
hatten die jährlichen Sitzungen —
die vom 24. bis 29. Oktober 1977 in
München, BRD, abgehalten werden —
noch nicht stattgefunden. Die Resultate
des Symposiums sowie wichtige
Entscheide der verschiedenen Komitees
der IVBH werden demzufolge im
nächsten Bulletin, im Februar 1978,

-

-

bereits

veröffentlicht.
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