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Tokyo, 4-6 September 1986
Safety and Quality Assurance of Civil Engineering Structures
Securite et assurance de la qualite des structures de genie civil

Sicherheit und Qualitätssicherung von Ingenieurbauwerken
Exactly ten years after its splendid
Congress in Tokyo, IABSE will
return to the capital of Japan from
September 4 to 6, 1986. The
Association has been invited by the
Japanese Group of IABSE to hold its
yearly meetings and the Symposium
in Tokyo. The theme will be
«Safety and Quality Assurance of
Civil Engineering Structures».

Dix ans exactement apres son
splendide congres ä Tokyo, l'AIPC
retrouvera la capitale japonaise du 4
au 6 septembre 1986. L'associajjjion
a ete invitee par le groupe japonais
de l'AIPC pour ses seances annuelles et pour le Symposium dont
le theme retenu est
«Securite et assurance de la qualite
des structures de genie civil»

The Symposium's objective is to
give the participants a clearer basis

L'objectif du Symposium est de proposer aux participants une base plus
rigoureuse pour leurs activites
quelle que soit leur täche ou fonction

for their work which, for any task
and any function in the building
process, always includes:
- specification of aims and requirements

-

-

identification of hazards
assessment of hazards and
acceptable risk levels
and
specification
modelling
hazard scenarios
specification of adequate

-

dans le Processus de la

Cette activite comprend
toujours les phases:
definition des buts et conditions
d'utilisation
identification des dangers potentiels
evaluation des dangers potentiels
et des risques acceptables
determination et modelisation
des scenarios de dangers potentiels
construction.

-

countermeasures

implementation and application of
measures

-

Work of the scientific and organizing
committees has just commenced.
An exclusive programme of technical
visits and an exceptional social
Programme will also be offered to
the participants.
The theme of the Symposium is in
direct relation to the IABSE Workshop,
Rigi, 1983, the Proceedings of
which were published in December
1983 and are described on page 6 of
the present Bulletin. They may be
obtained at the IABSE Secretariat.

elaboration de mesures appropriees de prevention
introduction et application de ces
mesures

Les travaux des comites scientifique
et d'Organisation en sont ä leur
debut. Un programme exclusif de
visites techniques et un Programme
social exceptionnel seront egalement
proposes aux participants.
Le theme du Symposium est en
relation certaine avec l'atelier AIPC. au
Rigi, 1983, dont les Proceedings
publies en decembre 1983 et decrits ä
la page 6 du present Bulletin,

peuvent etre obtenus au Secretariat
de I'AIPC.

Genau zehn Jahre nach dem
Kongress in Tokio, wird
sich die IVBH vom 4. bis 6. September
1986 erneut in die japanische
Hauptstadt begeben. Die japanische
Gruppe der IVBH hat die Vereinigung
eingeladen, ihre jährlichen
Sitzungen und das Symposium mit

wunderschönen

dem Thema
«Sicherheit und Qualitätssicherung
von Ingenieurbauwerken»
in Tokio abzuhalten.
Zweck des Symposiums ist, den
Teilnehmern eine tragfähige Basis
was
zu geben für ihre Arbeit, die
auch immer ihre Aufgabe oder Funktion
im Bauprozess sein mag stets
die Schritte
Klarstellung der Ziele und

-

-

-

Anforderungen

Identifikation von Gefahren
Einschätzung von Gefahren und
der akzeptierbaren Risiken
Umschreibung und Modellierung
von Gefährdungsbildern
Festlegung geeigneter Gegenmassnahmen
Einführung und Anwendung von
Massnahmen
enthält.
Die Arbeiten des wissenschaftlichen
und des Organisationskomitees
haben soeben begonnen.
Zusätzlich zum technischen Programm
wird dem Teilnehmer ein exklusives
Programm an technischen Besichtigungen
und ein aussergewöhnliches Rahmenprogramm geboten.
Das Thema des Symposiums steht
in direktem Bezug mit dem IVBH
Workshop, Rigi, 1983. Die im
Dezember 1983 und auf Seite 6 dieses
Bulletins beschriebene Publikation
kann beim IVBH-Sekretariat
erworben werden.

-

-

