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4. IABSE Symposium 1978

Colloque AIPC 1978

IVBH Symposium 1978

Moscow, September 7 & 8

General Theme:
Main Trends in the Development of Steel Structrures and Modern Methods of their Fabrication
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Theme general:
Tendances principales dans le developpement
des structures en acier et methodes modernes
de fabrication
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Allgemeines Thema:

Wichtigste Entwicklungstendenzen im Stahlbau
und moderne Herstellungsverfahren von
Stah I konstru ktionen
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By the end of March 1978, more than
300 tentative registrations had been received by the Secretariat of IABSE; the
participants of the host country not
included. They came from 35 countries.
This is a pleasant number of registrations
and it shows the Soviet Organizing
Committee and the IABSE the interest for
the theme as well as for the location of
the Symposium.

A fin mars 1978, plus de 300 inscriptions provisoires — sans compter les
participants du pays höte
etaient parvenues au Secretariat de l'AIPC. Elles provenaient de 35 pays. Ce nombre d'inscriptions est rejouissant pour le Comite
Sovietique d'Organisation et pour
l'AIPC, car il temoigne de l'interet porte aussi bien au theme choisi qu'au lieu
meme du colloque.

Bis Ende März 1978 hat das Sekretariat
der IVBH mehr als 300 provisorische
Anmeldungen, die Teilnehmer des
Gastlandes nicht inbegriffen, erhalten.
Diese
Anzahl Einschreibungen ist für das
Sowjetische Organisationskomitee wie
auch für die IVBH erfreulich, zeugt sie
doch vom vorhandenen Interesse für das
Thema und für den Ort des Symposiums.

It

II est recommande de s'inscrire des la
reception de l'invitation finale aussi

Erhalt

recommended to register for hotel,
post symposium's tours as well as for
the Symposium right after reception of
the Final Invitation.
Final Invitation
is

The Final Invitation will be available
from May on. It will be mailed upon
request.or automatically to the tentative
registrants.
It contains the information on the
Organization and the development of the
Symposium and the working sessions,
on the Programme for the participants
and the accompanying persons and on
the post symposium's tours.

An information is also presented for
— the participation in the Symposium's
—

—

discussions
the presentation

of films during the
Symposium
the registration fee:
Symposium's participant 225 US S
Accompanying person 70 US S

-

bien pour l'hötel et les tours post-colloque que pour le colloque.
Invitation finale

L'invitation finale

sera disponible ä parsera envoyee

tir du mois de mai. Elle

sur demande, ou automatiquement aux
personnes inscrites provisoirement.

Elle contient les renseignements sur

l'organisation et le deroulement du
colloque et des seances de travail, le
Programme de la semaine pour les participants
et les personnes accompagnantes
et les tours post-colloque.
Des renseignements sont egalement
donnes pour
—

Es

und auch das Hotel und die
Nachkongress-Reisen zu buchen.

einzuschreiben

Definitive Einladung
Die Definitive Einladung wird ab Mai
verfügbar sein. Sie wird auf Anfrage
hin verschickt. Diejenigen die sich
provisorisch angemeldet haben, werden sie
automatisch zugestellt bekommen.
Sie enthält Auskünfte über die Organisation
und die Abwicklung des
Symposiums und der Arbeitssitzungen, über
das Wochenprogramm für die Teilnehmer
und die Begleitpersonen sowie über
die Nachkongress-Reisen.

Auskünfte werden auch gegeben über
—

la participation aux discussions du

colloque
la presentation de films au colloque
— la finance d'inscription:
participant au colloque 225 US S
personne accompagnante 70 US S

wird empfohlen, sich gleich nach
der Definitiven Einladung

—

—

die Teilnahme an den Diskussionen
des Symposiums
die Darbietung von Filmen am
Symposium

—

die Einschreibegebühr:

Symposiums-Teilnehmer 225 US
Begleitpersonen 70 US S

S
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pour l'inscription au colloque

Deadline for registration has been fixed
by the Local Organizing Committee on
July 1, 1978.

a

Introductory Report

Rapport Introductif

The Introductory Report containing
three reports on the first theme and one
report on the second one, has been
published in March 1978. All the IABSE
members "with publications" have received it automatically and free of

exposes sur le premier theme et un expose sur le second a ete publie en mars
1978. II a ete envoye automatiquement
et gratuitement ä tous les membres

Charge.
It can be ordered

before the Symposium
— at the IABSE Secretariat for
SFr. 32.
—

ete fixe par le Comite Local
au 1er juillet 1978.

Le Rapport

d'Organisation

Die Anmeldefrist für das Symposium
wurde vom Lokalen Organisationskomitee
auf den 1. Juli 1978 festgesetzt.

Einführungsbericht

Introductif contenant trois

AIPC "avec publications".
II peut etre commande — avant le
colloque
au Secretariat de l'AIPC pour
le prix de SFr. 32.-.

-

Der Einführungsbericht enthält drei
Beiträge zum ersten, und einen Beitrag
zum zweiten Thema. Er wurde im
März 1978 herausgegeben und allen

IVBH Mitgliedern "mit Veröffentlichungen"
automatisch und gratis
zugestellt.

Er kann — vor dem Symposium — beim
Sekretariat der IVBH für SFr. 32.bestellt werden.

Programme de la semaine

Programme of the week

Les renseignements suivants
ä

sont

Following information is given as an
exemple to facilitate the preparation of
the travel:

preparation du voyage:
dimanche 3.9.
vol individuel ou en groupe pour

Sunday 3.9.
individual or group travel to Moscow
Monday 4.9.
meetings of the Technical and Executive
Committees, Working Commissions and
Task Groups of IABSE
Tuesday 5.9.
meeting of the Permanent Committee of
IABSE

Moscou

Wednesday 6.9.

Technical Excursions in Moscow
Thursday 7.9. and Friday 8.9.
IABSE Symposium
Saturday 9.9.
Departure from Moscow or post
symposium's tours
Post symposium's tours

Some modifications arose with regard
to an information given on
January 31, 1978:

tour no.

1

Leningrad from September 9 to 12
tour no. 2
Kiev from September 9 to 12
tour no. 3
Soviet Central Asia from September

9to

donnes

titre d'exemple pour faciliter

la

Iundi4.9.
seances des Comites Technique et

Executif, Commissions et Groupes de
Travail de l'AIPC

mardi 5.9.
seance du Comite Permanent de l'AIPC
mercredi 6.9.
Excursions techniques ä Moscou
feudi 7.9. et vendredi 8.9.
Colloque de l'AIPC
samedi 9.9.
depart de Moscou ou tours post-colloque

Tours post-colloque
Quelques modifications sont intervenues par rapport ä une information
donnee au 31 janvier 1978:

tour no.

1

Leningrad du 9 au 12 septembre

tour no. 2
Kiev du 9 au 12 septembre
tour no. 3
l'Asie Centrale Sovietique du 9 au 12
septembre
tour special Wagons-Lits:
Tbilisi — Erevan du 9 au 14 septembre

12

Le detail des conditions, les prix et les
Special tour Wagons-Lits:
Tbilisi — Erivan from September 9 to 14 Solutions ä d'autres problemes touristiques seront fournis par les agences
Detailed terms, prices and Solutions on
principales de voyage Wagons-Lits
Tourisme.
other touristic problems will be given
by the main agencies of Wagons-Lits &
Pour beneficier de tarifs preferentiels
Thomas Cook.
de groupe au depart de votre ville ou
de votre pays, il est important de vous
You are requested to contact the
adresser au plus tot ä l'agence WagonsWagons-Lits & Thomas Cook agency
Lits Tourisme de votre pays.
in your country as soon as possible in

order to benefit from special group
tariffs for departure from your city or

country.

Wochenprogramm
Die nachfolgenden Auskünfte dienen
als Beispiel,

um Ihnen die

Reisevorbereitung

zu erleichtern:

Sonntag 3.9.
Einzel- oder Gruppenreise nach Moskau
Montag 4.9.
Sitzungen der Technischen Kommission,
des Vorstandes, der Arbeitskommissionen
und -Gruppen der IVBH
Dienstag 5.9.
Sitzung des Ständigen Ausschusses der
IVBH
Mittwoch 6.9.
Technische Ausflüge in Moskau
Donnerstag 7.9. und Freitag 8.9.
Symposium der IVBH
Samstag 9.9.
Abflug ab Moskau oder NachkongressReisen

Nach kongress- Reisen

Im Vergleich zu den am 31. Januar
1978 erteilten Auskünften sind einige
Aenderungen dazugekommen:

Tour no. 1
Leningrad, vom 9. bis 12. September
Tour no. 2
Kiev, vom 9. bis 12. September
Tour no. 3
Sowjet-Zentralasien vom 9. bis 12.
September
Sondertour Wagons-Lits:
Tbilisi — Erivan vom 9. bis 14.
September

Ausführliche Bedingungen, Preise
sowie die Lösung von anderen
touristischen Problemen werden durch die
Hauptagenturen der Wagons-Lits Reisebüro(s) erteilt.
Um von Spezial-Gruppentarifen ab
einer Stadt in Ihrem Land zu
profitieren, ist es wichtig, dass Sie mit dem
Wagons-Lits Reisebüro Ihres Landes
baldmöglichst Kontakt aufnehmen.

