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Luxembourg, 9-11 September 1985
Steel in Buildings
L'acier dans le bätiment

Stahl im Hochbau
IABSE and ECCS (European

for Constructional Steelwork)
have deeided to conduet a
Joint Symposium in Luxembourg
from 9 to 11 September 1985. The
theme will be «Steel in Buildings»
The Symposium will be sponsored
by the American Institute for Steel
Construction (AISC) and the
International Union of Architects (UIA).
This Symposium should inspire
architects and engineers new views in
approaching the design, conception
and satisfactory Performance of
structural steel if they want to benefit
from the new technologies and
the latest developments achieved in
the field of building construction in
steel.
Convention

Five themes will be considered

the Symposium:
Role of architects, Consulting
engineers and general contractors in
the choice of building material
Codes and Eurocodes
an advanced platform for structural
design
Facades and energy
Composite steel-concrete

during

-

-

-

construction

Earthquake and steel buildings
Fire and steel buildings

The sessions will consist of
contributions

from invited experts as well

as submitted articles. A poster Session
as well as a commercial exhibition

will complete the technical
A competition will be
opened to all architectural students
worldwide on the following general
topic:
«Will solar architecture open up
new ways to use steel in buildings?
Will it leave an impression on the
architecture of tomorrow?»
Programme.

Further information may be
obtained

L'AIPC et la CECM (Convention
Europeenne de la Construction
Metallique) ont decide d'organiser en
commun leur Symposium 1985. II
aura lieu ä Luxembourg, du 9 au 11
septembre 1985, et aura pour
theme «L'acier dans le bätiment».
Le Symposium est parraine par
Nnstitut Amencain pour la Construction
Metallique (AISC) et l'Union
Internationale des Architectes (UIA).
Ce Symposium devrait inspirer aux
architectes et aux ingenieurs un etat
d'esprit avec lequel la conception et
la realisation de bätiments devront
etre abordees si l'on veut mettre ä
profit les technologies et les progres
nouveaux qui ont ete aecomphs
dans l'utilisation de l'acier pour le
bätiment.

Cinq themes seront etudies pendant le Symposium:
Röle de l'architecte, de l'ingenieur-conseil et de l'entrepreneur
general dans le choix du materiau
de construction
Codes et Eurocodes
une base avancee pour le projet
de structures
Facades et energie
Construction mixte acier-beton
Seismes et bätiments en acier
Feu et bätiments en acier
Les seances combineront des
contributions d'experts invites et des
articles choisis sur la base d'un
appel aux Communications. Une
«poster Session» de meme qu'une
technico-commerciale
exposition
completeront le programme
technique. Un concours sera organise a
l'echelle mondiale pour tous les etudiants en architecture sur le theme:
«L'architecture solaire est-elle une
nouvelle voie pour l'utilisation de
l'acier dans le bätiment? Laissera-telle une marque sur l'architecture
de demain?»

-

-

-

from

IABSE Secretariat

ETH-Hönggerberg
CH-8093 Zürich, Switzerland
ECCS General

Secretariat

-

B. 52

Ave. Louise 326
B-1050 Bruxelles, Belgium

D'autres renseignements peuvent
etre obtenus aux Secretariat de
l'AIPC et au Secretariat general
de la CECM.

Die IVBH

und EKS (Europäische
Konvention für Stahlbau) haben
entschieden, vom 9. bis 11. September
1985 in Luxemburg ein gemeinsames
Symposium durchzuführen.
Das Thema heisst «Stahl im Hochbau».
Das Symposium wird mit der
Unterstützung vom Amerikanischen
Institut für Stahlbau (AISC) und von
der Internationalen Architekten Union
(UIA) organisiert.
Das Symposium soll auf verschiedenste
Art Architekten und
Ingenieure ansprechen und Anregungen
für die Entwurfs-und Konstruktionsarbeit
mit Stahl und die Verbesserung
der Leistungsfähigkeit geben.
Das Ziel ist, zur Anwendung neuester
anerkannter Erkenntnisse und
Erfahrungen mit Stahl im Hochbau
zu ermuntern.
Fünf Themen werden während
Symposiums behandelt:
Die Rolle des Architekten,
beratenden Ingenieurs und
in
Generalunternehmers
Phase der Baustoffwahl
Normen und Eurocodes
Fortschritte für Entwurf und

-

des
des
des
der

-

Berechnung

-

-

Fassaden und Energie
Verbundbau
Stahlkonstruktionen
und
Erdbeben
Feuer und Gebäude mit Stahl

Die Sitzungen bestehen aus Beiträgen
eingeladener Experten sowie
aus unterbreiteten Artikeln. Eine
Poster Session wie auch eine
kommerzielle Ausstellung werden das

technische
Ein

Programm

weltweiter

abrunden.

Architekturwettbewerb

für Studenten wird
mit dem Hauptthema:
«Zeigt die veränderte Einstellung
zur Natur und Energie und die
Verwendung moderner Materialien wie
Stahl und Glas neue Wege für Stahl
im Hochbau? Wird sie einen
Eindruck in der Architektur von morgen
hinterlassen?»
ausgeschrieben

Weitere Auskünfte erteilen das
Sekretariat der IVBH und das EKS
Generalsekretariat.

