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The IABSE PERIODICA, appearing
four times a year, are printed and
distributed in a total of about 4,500
copies. The readership is

of highly qualified professional
and academic persons
active in the field of structural
engineering in all parts of the world.
Our editorial committee handles
the reviewing of submitted papers
very efficiently. Accepted articles
are generally published within six
months of receipt.
I wished to
bring these attractive
conditions to the attention of our
members. Furthermore, would
like to encourage them to submit
for publication to IABSE qualified
scientific and technical papers of
interest to an international readership.
composed

I

In addition, I would like to point
out that for published articles a
period of three months is provided
to submit discussions. Unfortunately,
practically no discussions
are received. Such discussions are
actually very desirable. They help
to point out differences of conception
and Solution to a given problem
existing in different countries.
They form an important contribution
to the international exchange
of technical and scientific information.
May ask our members to
take part actively by preparing
such discussions.
I

(Professor B. Thürlimann
President of the IABSE)

Les PERIODICA AIPC sont
publies tous les trois mois, avec un
tirage de 4500 exemplaires. Le
public des lecteurs de nos PERIODICA
AIPC se repartit dans le
monde entier, parmi les ingenieurs
et scientifiques les plus qualities
dans le domaine des constructions
de genie civil.
Notre Comite de redaction essaie
de passer en revue, dans des
delais tres courts, les articles soumis.
Les contributions acceptees
sont en general publiees dans les
six mois qui suivent leur acceptation.
Je desirerais rappeler ä nos
membres ces conditions interessantes,
et les inviter ä nous
envoyer des articles de haute qualite
et d'un interet international.
Je voudrais en outre attirer l'attention de nos lecteurs sur la periode
de trois mois prevue pour la
discussion des articles. Malheureusement, il n'est que trop peu fait
usage de cette possibilite, et c'est
regrettable. De telles discussions
sont souhaitables, car elles permettent d'exprimer differents
points de vue et des Solutions ä un
probleme telles qu'elles existent
dans differents pays. La pratique
d'une teile discussion peut contribuer enormement ä un echange
international d'informations
techniques et scientifiques.
J'invite done nos membres ä nous
envoyer de telles discussions.
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Die IVBH-PERIODICA, welche
jährlich viermal erscheinen, werden
in einer Auflage von 4500
Exemplaren gedruckt und verbreitet.

Die Leserschaft setzt sich aus
bestqualifizierten Ingenieuren und
Wissenschaftern aus dem Gebiete
des konstruktiven Ingenieurbaues
zusammen und ist über die ganze
Erde verteilt.
Unser Redaktionskomitee bemüht
sich, die eingesandten Artikel
möglichst speditiv durchzusehen.
Angenommene Arbeiten werden
im allgemeinen schon sechs
Monate nach Erhalt publiziert.
Ich möchte diese attraktiven
Bedingungen unseren Mitgliedern in
Erinnerung rufen. Damit verbinde
ich die Aufforderung an sie,
qualifizierte Artikel, welche für eine
internationale Leserschaft von
Interesse sind, der IVBH zur
Veröffentlichung einzureichen.
Weiter möchte ich bemerken, dass
für veröffentlichte Artikel jeweils
eine Periode von drei Monaten zur
Einreichung von Diskussionsbeiträgen
vorgesehen ist. Leider wird
diese Gelegenheit kaum je benützt.
Solche Diskussionen sind sehr
erwünscht, um die Unterschiede von
Auffassungen und Lösungen zu
einem Problem aufzuzeigen,
welche in den verschiedenen Ländern
existieren. Dadurch kann ein
wichtiger Beitrag zum internationalen
Austausch von
wissenschaftlichen und technischen
Informationen geleistet werden.
Ich möchte unsere Mitglieder
einladen, solche Diskussionsbeiträge
einzureichen.

