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Mixed Structures, including New Materials
Construction mixte acier, beton et nouveaux materiaux
Misch- und Verbundbauweisen, einschliesslich neuer Baustoffe
Brüssels, Belgium, September

5-7,1990

Objectives

Objectifs

Zielsetzung des Symposiums

The Symposium should be a forum
where the following issues can be

Le Symposium doit etre un forum
oü l'ensemble des problemes
suivants sera discute:
amelioration de la rentabilite et de
la qualite des constructions

Das Symposium soll ein Forum sein,
auf dem die folgenden Problemkreise

discussed:

-

improvement ofthe
efficiency of structures involving
the use of different structural
materials
development of new methods of
analysis and of construction of
such structures
incorporation into mixed structures
of new structural materials
or of traditional materials with
enhanced Performances.
use of composite or mixed structures
for repairing or strengthening
existing structures
methods of maintaining, repairing
or reinforcing existing mixed
structures.

Call

economy and

for Papers and Call for

Posters
Participants are invited to submit a
detailed abstract, relating to one of
the Symposium themes before
June 30, 1989, to the IABSE
Secretariat in Zürich. It should be
prepared in aecordance with themes
and format described in the Preliminary
Invitation.
IABSE Secretariat

-

utilisant

differents materiaux

de nouvelles
- developpement
de calcul et de construction
methodes

-

-

application de nouveaux materiaux
de construction et de materiaux
traditionnels de qualite amelioree
application de la construction
mixte lors de la reparation et du
renforcement de structures existantes
methodes d'entretien, de reparation
ou de renforcement de structures
mixtes existantes.

Appel de Communications et de
posters
Les participants desireux de sou-

mettre une contribution sont invites
soumettre un resume detaille se
referant ä Tun des themes du
Symposium au Secretariat de l'AIPC
ä Zürich avant le 30 juin 1989. Le
resume sera preparö en fonction
des themes decrits et selon la
presentation demandee dans
l'invitation preliminaire.
ä

-

diskutiert werden:
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
und der Qualität von
Bauwerken, bei denen verschiedene
Baustoffe verwendet werden;
Entwicklung neuer Berechnungsverfahren
und

Konstruktionsmethoden;

Einbeziehung von neuen
und von traditionellen
Baustoffen mit verbesserten

Werkstoffen

Eigenschaften;

-

Anwendung

-

Verstärkung von Tragwerken;
Methoden der Erhaltung und der
Reparatur von Verbundbauteilen.

von

Verbundbauweisen

bei der Sanierung und

Einreichen von Beiträgen
Teilnehmer, die sich mit einem Beitrag
oder Poster beteiligen möchten,
werden gebeten, eine detaillierte
Zusammenfassung ihres
Beitrages vor dem 30. Juni 1989 im
IVBH-Sekretariat in Zürich einzureichen.
Format und Inhalt der
Zusammenfassung sollten den
Anforderungen und Themen gemäss der
Voreinladung entsprechen.

ETH-Hönggerberg
CH-8093 Zürich

The Symposium is organized by the
Belgian Group of IABSE.
It is co-sponsored by CEB (Comite
Euro-International du Beton), ECCS
(European Convention for Constructional
Steelwork), FIP (Federation
Internationale de la Precontrainte).

Le Symposium est organise par le
Groupement beige de l'AIPC.
II est patronne par le Comite EuroInternational du Beton (CEB), la
Convention Europeenne de la Construction
Metallique (CECM) et la Federation
Internationale de Precontrainte
(FIP).

Das Symposium wird durch die
belgische Gruppe der IVBH organisiert.
Unterstützt wird es von CEB
(Comite Euro-International du
Böten), EKS (Europäische Konvention
für Stahlbau), und FIP (Fedöration
Internationale de la Precontrainte).

