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11 th Congress of IABSE, Vienna, Austria
11e Congres de l'AIPC, Vienne, Autriche
11. Kongress der IVBH, Wien, Oesterreich

Aug 31

- Sep 5, 1980
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Staatsoper

Up until Ist June 1979 more than 1000
tentative registrations for the 11th

IABSE Congress have been received at
the Secretariat. Many participants intend to come accompanied.
The technical and social Programme of
the Congress is so rieh and varied that
everyone will be sure to find something
to interest him and make the Visit an
enjoyable one. The layout of the
Hofburg Congress Centre and the planned
activities should facilitate contact of individuals and small groups.
The kindness so typicai of the Viennese
and the charm of the Austrian capital
set at the cross roads of Europe will
make the Congress member's stay a
pleasant one.
The Preliminary Invitation was published
in July 1978 and the Final Invitation
will come out in October 1979, and will
contain all the necessary information
about the Congress.
11

themes are to be treated at the

Congress

—

through working sessions,

Seminars

and poster sessions. A Programme
of technical excursions and films rounds
off the picture.

The Introductory Report which is to
serve as a guide for participants wishing
to submit a contribution to one of the
sessions, appeared in July 1979. Intending authors are reminded that
contributions must reach the Secretariat by
31 st December, 1979.

Au 1 er juin 1979 plus de 1000 inscriptions provisoires au 11e Congres de
l'AIPC etaient parvenues au Secretariat.
De nombreux participants ont l'intention
de venir aecompagnes ä Vienne.

Bis zum 1. Juni 1979 hat das Sekretariat
mehr als 1000 Voranmeldungen
zum 11. IVBH Kongress erhalten. Viele

Le Programme technique et social du
Congres est si riche et varie que chaeun
y trouvera de l'interet et du plaisir. La
disposition du centre de Congres de la
Hofburg et les activites prevues faciliteront les contacts personnels et en petits
groupes.

Das technische wie auch gesellschaftliche
Programm des Kongresses ist so
reichhaltig und vielseitig, dass jedermann
versichert sein kann, etwas vorzufinden,
das ihn besonders interessiert und

La gentillesse caracteristique des Viennois et le Charme de la capitale autrichienne, au carrefour de l'Europe, rendront agreable le sejour des congressistes.

L'invitation preliminaire a ete publiee
en juillet 1-978 et l'invitation finale le
sera en octobre 1979. Elle contiendra
tous les renseignements necessaires.
Onze themes seront abordes lors du
CongresJors de seances de travail, lors
de seminaires, au cours de poster
sessions. Un
Programme d'excursions
techniques et de films completeront le
tableau.

Le Rapport

Introductif a paru

en
II sert de reference aux
contributions que les participants vou-

juillet 1979.

dront bien soumettre au Secretariat de
I'AIPC avant le 31 decembre 1979.

Teilnehmer beabsichtigen, in Begleitung
zu kommen.

seinen

Aufenthalt erfreulich gestaltet.

Die Lage des Kongresszentrums
der Hofburg sowie die vorgesehenen

Veranstaltungen erleichtern die
zwischen Einzelnen und Gruppen.
Die berühmte Freundlichkeit der Wiener
und die reizvolle österreichische
Hauptstadt im Knotenpunkt Europas
ermöglichen jedem Kongressteilnehmer
einen angenehmen Aufenthalt.
Kontakte

Die Voreinladung erschien im Juli 1978,
und die Definitive Einladung wird im
Oktober 1979 bereit sein. Sie wird alle
notwendigen Auskünfte über den
Kongress enthalten.

An Arbeitssitzungen, Seminarien und
"Poster Sessions" werden am Kongress
insgesamt 11 Themen behandelt.
Technische Exkursionen und Filmprogramme
runden das Ganze ab.
Der Einfuhrungsbericht erschien im
Juli 1979. Er dient den Teilnehmern,
die zu einem bestimmten Thema einen
Beitrag leisten wollen, als Unterlage.
Mögliche Autoren werden daran erinnert,
dass Beiträge dem Sekretariat vor
dem 31. Dezember 1979 zugestellt werden
sollten.

