40 Jahre Zeitschrift Technische Mechanik
In diesem Jahr begehen wir das 40-jährige Bestehen der Zeitschrift "Technische Mechanik".
Gegründet im Jahr 1980 mit dem Bestreben, den wissenschaftlichen Austausch zu den theoretischen Grundlagen
und Anwendungen der Technischen Mechanik und verwandter Gebiete zu fördern, hat sich die Zeitschrift in den
zurückliegenden vier Jahrzehnten international etabliert. Anfangs als reines Printmedium in deutscher Sprache
konzipiert, führte uns die Entwicklung über die gedruckte und elektronische Version hin zum rein elektronisch
verfügbaren Open-Access-Medium in englischer Sprache.
Besonderer Dank gilt dem Gründungsvater und den geschäftsführenden Herausgebern der zurückliegenden
Jahre. Dies waren Professor Johannes Altenbach, Professor Ulrich Gabbert, Professor Friedrich Rimrott,
Professor Siegfried Koczyk sowie Professor Albrecht Bertram. Ebenso danken wir allen am Zustandekommen
der Ausgaben der Zeitschrift in den zurückliegenden Jahren beteiligten Mitarbeitern sowie natürlich allen
Autoren und Gutachtern ohne deren Beiträge diese Zeitschrift nicht möglich wäre.
Von großer Bedeutung ist ebenfalls die Unterstützung durch den Magdeburger Verein für Technische Mechanik
e.V. sowie durch die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.
Wir hoffen auch in der Zukunft auf ein reges Interesse an unserer Open-Access-Zeitschrift "Technische
Mechanik" sowie auf eine weite Verbreitung der wissenschaftlichen Beiträge.
Magdeburg, Februar 2020
Die Herausgeber

40th anniversary of the journal Technische Mechanik
This year we are celebrating the 40th anniversary of the journal "Technische Mechanik".
Founded in 1980 with the aim of promoting scientific exchange on the theoretical foundations and applications
of enineering mechanics and related fields, the journal has become internationally established over the past four
decades. Initially conceived as a pure print medium in German language, the development led us through the
printed and electronic version to the purely electronically available Open Access medium in English language.
Special thanks go to the founding father and the managing editors of the past years. These were Professor
Johannes Altenbach, Professor Ulrich Gabbert, Professor Friedrich Rimrott, Professor Siegfried Koczyk and
Professor Albrecht Bertram. We would also like to thank all employees involved in the issues of the journal in
the past years and of course all authors and reviewers without whose contributions this magazine would not be
possible.
The support given by the Magdeburger Verein für Technische Mechanik e.V. and the Otto-von-GuerickeUniversity Magdeburg is also of great importance.
We hope that there will be also in future a keen interest in our Open Access journal "Technische Mechanik" and
that the scientific articles will be widely distributed.
Magdeburg, February 2020
The Editors
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