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7. Recent IABSE Publications

Recentes publications de l'AIPC
Neueste Veröffentlichungen der IVBH
Les

The following publications can be
obtained at

publications suivantes peuvent etre

commandees

Die folgenden Veröffentlichungen
können bestellt werden bei

ä

IABSE-AIPC-

IVBH

ETH-Hönggerberg
CH

- 8093 Zürich, Switzerland

M

Member/ Membre

NM

Non Member

/

/ Mitglied

Non Membre

/

Nichtmitglied

Introductory Report
11th IABSE Congress, Vienna 1980
The report contains 25 introductory
articles to the 11 congress themes. The
choice of themes reflects the objectives

of IABSE:
Concept (e.g. Safety Concepts,
Aesthetics, Building Physics)
— Project and Project Management
— Construction (e.g. Timber Structures,
Special Structures, Building in Extreme
Conditions)
—

This report will provide a reference for
the congress activities and a guideline
for those participants wishing to
present a contribution to the Congress.
(M: SFr. 50.»; NM: SFr. 75.-)

Rapport Introductif

Einfuhrungs bericht

11e Congres de I'AIPC, Vienne 1980

11. Kongress der IVBH, Wien 1980

Der Bericht enthält 25 Einführungsvorträge
rapport contient 25 exposes d'introzu den 11 Kongressthemen. Die
duction aux 11 themes du Congres. Le
Auswahl der Themen entspricht den
choix des themes reflete les objectifs et
Zielender IVBH:
les preoccupations de l'AIPC:
— Planung (z.B. Sicherheitskonzepte,
— conception (par ex. concepts de securite,
Aesthetik, Bauphysik)
esthetique, physique du bätiment) — Entwurf und Projekt- sowie
— projet et gestion du projet et de la
Baumanagement
construction
— Ausführung (z.B. Holzbau, spezieller
— execution (par ex. constructions en
Bau, unter extremen Bedingungen)
bois, speciales, dans des conditions
Dieser Bericht wird am Kongress als
extremes)
Arbeitsunterlage dienen und als Grundlage
Ce rapport servira de reference aux
für die Teilnehmer, die einen
travaux du Congres et servira de base aux
Kongressbeitrag zu leisten wünschen.
participants desirant presenter üne
(M: SFr. 50.-; NM: SFr. 75.-)
Le

contribution au Congres.

(M:SFr. 50.--; NM: SFr. 75.--)
Plasticity in Reinforced Concrete
(Copenhagen 1979)

Plasticite dans le beton arme
(Copenhague 1979)

Plastizität im Stahlbeton
(Kopenhagen 1979)

Volume AK 29, Final Report
40 papers and the main points from the

Volume AK 29, Rapport Final
40 contributions et l'essentiel des
discussions
toutes en anglais sont
publiees dans le Rapport Final du seminaire
qui avait trait ä l'emploi de la
theorie de la plasticite pour le calcul et
le dimensionnement de structures en
beton arme:
lement plastique
— Voiles et poutres en beton arme
— Dalles en beton arme
— Methodes numeriques
— Recommendations basees sur le calcul
plastique
Resumes en francais, allemand et anglais.

Band AK 29, Schlussbericht
40 Vorträge und die wichtigsten
Diskussionsbeiträge — alle in Englisch —
sind im Schlussbericht des Kolloquiums
enthalten, der die Anwendung der
Plastizitätstheorie im Stahlbetonbau

discussions are gathered — all in English
— in the Final Report of this
Colloquium which focused on the use of the
plasticity theory for the analysis and
design of reinforced concrete structures:
— Constitutive Equations — Yield
Criteria

—

—
—
—

Shear Walls and Beams in Reinforced

Concrete
Reinforced Concrete Slabs
Numerical Methods
Recommendations based on plastici¬
ty analysis

-

-

behandelt.
—

Stoffgleichungen und

—

Träger und Wände aus Stahlbeton

—

Stahlbetonplatten
Numerische Methoden
Anwendung plastischer Lösungen in
Normen

—
—

Fliessbedingungen

(M:SFr. 42.--; NM: SFr. 63.-)

Zusammenfassungen in Deutsch,
Englisch und Französisch.
(M: SFr. 42.-; NM: SFr. 63.-)

Constructions en zones sismiques
(Bergamo, mai 1978)

Bauten in Erdbebengebieten
(Bergamo, Mai 1978)

Volume AK 30, Proceedings

Volume AK 30, Proceedings

soid out

epuise

Band AK 30, Bericht
Dieser Bericht ist vergriffen.

Summaries in English, French and
German

(M: SFr. 42.-; NM: SFr. 63.-)
Constructions in Seismic Zones
(Bergamo, May 1978)
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Interface Between Computing and
Design in Structural Engineering
(Bergamo, August 1978)

Relations entre le calcul ä l'ordinateur
et le projet de constructions de genie
civil (Bergamo, aoüt 1978)

Volume AK 31, Proceedings
The report contains almost 40
contributions — all in English — relating
to
technical implications, organizational

Volume AK 31, Proceedings
Le rapport contient pres de quarante
contributions — toutes en anglais —
relatives aux
implications techniques, aux
problemes d'Organisation, ä la responsabilite professionnelle lors de l'utilisation
de l'ordinateur dans le projet de
constructions de genie civil.
Le rapport complet tend ä rapprocher
des points de vue extremes entre Partisans
et adversaires "ä tout prix" de
l'ordinateur. II decrit les problemes actuels
et les Solutions possibles. L'ouvrage sera
tres utile ä tous ceux qui — sans etre
specialistes — veulent rester informes de
l'evolution rapide dans ce domaine.
Resumes en francais, allemand et anglais.

Problems, and professional responsibility
in the use of the Computer for civil
engineering construction projects.
It attempts to reconcile the opposite
views of advocates and opponents of
the Computer. It describes the Problems
encountered today and possible
Solutions. The work will be very useful
for all those who, whilst not specialists,
wish to remain abreast of the rapid
developments in this field.
Summaries in English, French and
German.

(M: SFr. 44.»; NM: SFr. 66.-)

PONTS (Zürich 1979)

Volume AK 32, Symposium Report
The Symposium Report contains the
integral text of the 17 papers to be
presented at the IABSE Symposium on
Bridges from 20 - 21 September, 1979.
Planned topics include: past developments,
design methods and the decision
process, aesthetic aspects, different
forms of tendering, behaviour in
service over the years, maintenance and
transformation of bridges. (Problems
of static calculation are not treated).
The articles are in English, French or
German with summaries in the three

Volume AK 32, Rapport du Colloque
Le Rapport du Colloque contient le
texte integral des 17 exposes presentes
lors du colloque AIPC sur les PONTS,
les 20 - 21 septembre 1979.
Les problemes envisages concernent
l'evolution passee, les methodes de projet
et les Processus de decision, les
aspects esthetiques, les differentes formes
de concours, le comportement au cours
des annees, l'entretien et la transformation
des ponts. (Les problemes du calcul
statique ne sont pas traites).
Les articles sont en franpais, allemand
ou anglais avec resumes dans les trois

languages.

langues.

(M:SFr. 38.-; NM: SFr. 57.»)
The report will be available from

(M:SFr. 38.»; NM: SFr. 57.»)
L'ouvrage est disponible des le 20.9.79.

20.9.79.
Liste des membres de l'AIPC

IABSE Membership List
In this the year of lABSE's 50th
anniversary, the secretariat has published
the IABSE membership list. The members
are first grouped by country and
within each country heading divided
into individual and collective members.
A second list presents the members
alphabetically.
The list has been sent free of Charge to
all members of IABSE. Additional
copies can be obtained from the Secretariat.

(M: SFr. 20.-; NM: SFr. 50.-)

Band AK 31, Bericht
Der Bericht enthält an die 40 Beiträge
— alle in Englisch — die sich auf die
technischen Zusammenhänge und die
organisatorischen Probleme, sowie an
die berufliche Verantwortung bei der

Anwendung des Computers beim
von Bauwerken beziehen.
Der ausführliche Bericht versucht, die
oft weit auseinanderliegenden
Standpunkte der extremen Befürworter und
der absoluten Gegner des Computers
näherzubringen. Er beschreibt die
aktuellen Probleme und die möglichen
Entwurf

Lösungen. Das Werk wird für alle
nützlich sein, die — ohne
Fachmann zu sein — auf diesem sich rasch
entwickelnden Gebiet doch ausreichend
informiert bleiben möchten.
Zusammenfassungen in Deutsch,
Englisch und Französisch.
(M:SFr. 44.-; NM: SFr. 66.»)

diejenigen

(M: SFr. 44.--; NM: SFr. 66.--)

BRIDGES
(Zürich 1979)

Die Beziehungen zwischen elektronischer
Berechnung und dem Entwurf
von Tragwerken im konstruktiven
Ingenieurbau
(Bergamo, August 1978)

Brücken
(Zürich 1979)
Band AK 32, Symposiumsbericht
Der Symposiumsbericht enthält den
vollständigen Text der 17 Beiträge, die
anlässlich des Symposiums über Brükken am 20. und 21. September 1979
vorgetragen werden.
Die Probleme betreffen die vergangene
Entwicklung, die Entwurfsmethoden
und Entscheidungskriterien, die aesthetischen Aspekte, die verschiedenen
Wettbewerbsformen, das Verhalten im
Laufe der Jahre, den Unterhalt und den
Umbau von Brücken. (Statische
Berechnungsprobleme werden nicht behandelt).
Die Beiträge sind in Deutsch, Englisch
oder Französisch mit Zusammenfassungen
in den-drei Sprachen.
(M: SFr. 38.--; NM: SFr. 57.-)
Der Band ist ab 20.9.79 erhältlich.

Mitgliederliste der IVBH
Das Sekretariat der IVBH hat zum 50jährigen Bestehen der Vereinigung die
sa creation — la liste des membres de
Mitgliederliste der IVBH herausgegeben.
In einer ersten Liste sind die Mitglieder
l'AIPC. Dans une premiere liste, les
membres sont groupes par pays et ä
nach Ländern und innerhalb der Länder
l'interieur de ceux-ci par membres indivinach Einzel- und Kollektivmitgliedern
duels et collectifs; dans une deuxieme
geordnet; in einer zweiten Liste erscheinen
liste les membres sont classes alphabetidie Mitglieder in alphabetischer
Reihenfolge.
quement.
Cette liste a ete envoyee gratuitement ä
Die Liste wurde den IVBH Mitgliedern
tous les membres de l'AIPC.
gratis zugestellt. Zusätzliche Exemplare
Des exemplaires supplementaires peuvent können beim Sekretariat bezogen
werden.
etre obtenus au Secretariat.
(M: SFr. 20.-; NM: SFr. 50.-)
(M:SFr. 20.»; NM: SFr. 50.»)

l'AIPC a publie — en
l'annee du cinquantieme anniversaire de
Le Secretariat de

