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4. IABSE PUBLICATIONS
IABSE PERIODICA
A quarterly publication, mailed to
IABSE members and subscribers.
They present articles related to
one of the series:

IABSE PERIODICA 2/1983

- PUBLICATIONS AIPC - IVBH VERÖFFENTLICHUNGEN
PERIODICA AIPC
Publication trimestrielle envoyee
aux membres AIPC et aux abonnes.
Ils contiennent des articles classes
dans les series:

Revues/Journal/Memoires/Cons-

Surveys/Journal/Proceedings/
Structures/Bulletin

tructions/Bulletin

Surveys

Revues

reports on the State of the art in
a limited field in structural
engineering, of interest for the
practising engineer

rapports sur l'etat des connaissances
scientifiques et techniques
dans un domaine limite des

Journal
articles dealing with Organisation,
management, economy, as
related to the planning and
execution of structures
Proceedings

articles dealing with ideas,
theories, results of research, and
experiences in the field of
structural engineering
Structures
This series presents 1 or 2 pages'
articles describing modern structures.

Bulletin
administrative and technical
information
STRUCTURAL ENGINEERING
DOCUMENTS
Each volume: a comprehensive
presentation on a theme by a
well-known specialist
IABSE REPORTS
Reports usually concerning
Conferences of IABSE
IABSE CONGRESS
REPORTS
Reports are published on the
occasion of the Congresses of
IABSE, taking place every four
years

Guidelines for the "Preparation
of articles for a lABSE-publication" are available at the
Secretariat of IABSE.

lABSE/AIPC/IVBH
ETH-Hönggerberg
CH-8093 Zürich, Switzerland
Tel. 01/377 26 47
Telex 822 186 IABS CH

constructions

de genie

civil, d'interet

pour l'ingenieur praticien
Journal
articles presentant des aspects de
l'organisation, de l'exploitation,
de l'economie en relation avec la
conception et l'execution de
constructions

Memoires
articles presentant des idees, theories,
resultats de recherche et
experiences dans le domaine des
constructions de genie civil

Constructions
Cette serie comprend des articles
de 1 ou 2 pages decrivant des
constructions

modernes.

IVBH PERIODICA
Vierteljährliche Publikation, die
den IVBH-Mitgliedern und den
Abonnenten zugestellt werden.
Sie enthalten Artikel aus den
Reihen:
Berichte/Journal/Abhandlungen/
Bauwerke/Bulletin
Berichte
Artikel über den Stand von Wissenschaft
und Technik auf einem
begrenzten Gebiet des konstruktiven
Ingenieurbaus; von Interesse für
den praktizierenden Ingenieur
Journal
Artikel über organisatorische,
betriebliche, wirtschaftliche und
weitere Aspekte der Planung und
der Ausführung von Bauwerken
Abhandlungen
Artikel, welche Gedanken, Theorien,
Forschungsresultate und
Erfahrungen im konstruktiven
Ingenieurbau vermitteln
Bauwerke
Diese Reihe enthält Beschreibungen
von neuartigen Bauwerken in
der Form von 1- oder 2seitigen

Bulletin
informations administratives et

Artikeln.
Bulletin

techniques

administrative und technische
Informationen

STRUCTURAL ENGINEERING
DOCUMENTS
Chaque volume: la Synthese d'un

STRUCTURAL ENGINEERING
DOCUMENTS

specialiste repute

Jeder Band: eine

RAPPORTS AIPC
publications ayant generalement
trait aux Conferences de l'AIPC

RAPPORT DES CONGRES

AIPC
publications publiees ä l'occasion
des Congres de l'AIPC, qui ont
lieu tous les quatre ans
Les directives

pour la "Preparation
d'articles pour une publication
AIPC" sont ä votre disposition
au Secretariat de l'AIPC.

zusammenfassende

Abhandlung über ein
Thema, verfasst von einem
anerkannten Fachmann

IVBH REPORTS
Berichte, welche hauptsächlich
auf Veranstaltungen der IVBH
Bezug nehmen

KONGRESSBERICHTE

IVBH
Berichte, veröffentlicht

anlässlich

der Kongresse der IVBH,
die alle vier Jahre stattfinden

Die Richtlinien zur "Vorbereitung
von Artikel für eine IVBHVeröffentlichung" sind erhältlich
im IVBH-Sekretariat.

