The International Award of Merit in Structural
Engineering awarded to Professor Henrik
Nylander

Objekttyp:

AssociationNews

Zeitschrift:

IABSE bulletin = Bulletin AIPC = IVBH Bulletin

Band (Jahr): 8 (1984)
Heft B-32:

IABSE bulletin

PDF erstellt am:

07.03.2021

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.
Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch
http://www.e-periodica.ch

36

IABSE BULLETIN B-32/84

IABSE PERIODICA 4/1984

A

Award of Merit in Structural
Engineering awarded to Professor Henrik Nylander
Attribution du Merite International des Ponts
et Charpentes au professeur Henrik Nylander
Verleihung der Internationalen Auszeichnung
für besondere Verdienste auf dem Gebiet
des konstruktiven Ingenieurbaus
an Professor Henrik Nylander

2. The International
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A the Opening Ceremony of IABSE
12"' Congress in Vancouver, BC, on
September 3,1984, the President of
IABSE presented Professor Henrik
Nylander with the International
Award of Merit in Structural
Engineering 1984 «in recognition of
his outstanding contributions in
research and teaching of structural
engineering».

Henrik Nylander, born in 1914, received
his degree in Civil Engineering
in 1939, and was made a Doctor of
Technology in 1942. Assistant
Professor since 1939, then Professor of
Structural Mechanics and Engineering
at the Royal Institute of Technology,
Stockholm, from 1947 to 1979,
Prof. H. Nylander has also been
active as a Consulting Engineer.
Professor Nylander has taken a very
active part in working out both the
former and the new Swedish design
codes for concrete as well as steel
structures. He has also been active
in working out the CEB Model Code
and the design criteria for steel
structures established by ECCS.
Professor Nylander, a member of
IABSE since 1948, and member of
international and Swedish learned
societies, is author of over 100 technical
and scientific publications.

Mr. W. von Olnhausen, Chairman of
the Swedish Group of IABSE, received
the Award from the President of
IABSE, as Prof. Nylander was
prevented to participate in the
Congress.

C'est lors de la ceremonie d'ouverture du 12° Congres de I'AIPC ä
Vancouver, BC, le 3 septembre
1984, que le President de I'AIPC
presenta le Merite International des
Ponts et Charpents 1984 au
professeur Henrik Nylander «en
reconnaissance
pour ses contributions
exceptionnelles dans le domaine de
la recherche et de l'enseignement
des constructions de genie civil».
Henrik Nylander, ne en 1914, a
obtenu son diplöme d'ingenieur civil
en 1939 et son titre de docteur en
sciences en 1942. Professeur assistant
des 1939 puis Professeur de
statique et resistance des materiaux
ä l'lnstitut Royal de Technologie,
Stockholm, de 1947 a 1979, le
professeur
Nylander a egalement
exerce comme ingenieur conseil
des 1943.
Le professeur Nylander a participe
de fagon tres active ä l'elaboration
des diverses normes suedoises
pour la construction en beton ainsi
qu'en acier. II a contribue de fagon
decisive ä la preparation du
codemodele CEB et des criteres de
dimensionnement de la CECM pour
les constructions metalliques.
Le professeur Nylander, membre de
l'AIPC des 1948 et membre de
nombreuses associations internationales
et suedoises, est l'auteur de plus de
100 contributions techniques et
scientifiques.

Anlässlich der Eröffnungszeremonie
des 12. IVBH-Kongresses in
Vancouver, BC, am 3. September 1984
verlieh der Präsident der IVBH die
Internationale Auszeichnung für
besondere Verdienste auf dem
Gebiet des
konstruktiven Ingenieurbaus
an Professor Henrik Nylander
«in Würdigung seiner ausserordentlichen
Verdienste in Forschung und
Lehre im
konstruktiven
Ingenieurbau».

Henrik Nylander wurde 1914
Er erhielt sein Ingenieurdiplom
1939 und 1942 seinen
Doktortitel. Ab 1939 war er Assistent
und von 1947 bis 1979 Professor
für Baumechanik und Ingenieurwesen
an der Königlichen Technischen
Hochschule Stockholm.
Daneben war Prof. H. Nylander auch
als beratender Ingenieur tätig.
Professor Nylander war
massgebend beteiligt bei der Ausarbeitung
der schwedischen Normen
und Vorschriften für Beton- und
Stahlbauten. Er war ebenfalls an der
Formulierung des CEB Model-Codes
und der Entwurfskriterien für
Stahlbauten der EKS beteiligt.
Professor Nylander ist seit 1948
Mitglied der IVBH und Mitglied von
und
zahlreichen
internationalen
schwedischen Vereinigungen und
Autor von mehr als 100 technischen
und wissenschaftlichen
geboren.

Veröffentlichungen.

M. W. von Olnhausen, President du
groupe suedois de l'AIPC, regut le
prix des mains du President de
I'AIPC, car le professeur Nylander
fut empeche de participer ä la

Herr W. von Olnhausen, Vorsitzender
der schwedischen Gruppe der
IVBH, hat die Auszeichnung vom
Präsidenten der IVBH in Empfang
genommen, da Professor Nylander
verhindert war, am Kongress

ceremonie.

teilzunehmen.

