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Principes de base en incertitude de mesure
Les participants sont capables d’analyser de manière indépen-
dante leur processus de mesure et de réaliser un budget d’in-
certitude de mesure correct et conforme aux normes.

Dates: 15 – 16 septembre 2020
Lieu: METAS Wabern, Bern

VNA Tools II Course
The three day course provides a practical introduction into the 
metrology software that has been developed for vector net-
work analyzes (VNA).

Date:  8 – 10 September 2020
Location: Beaverton OR, USA

Date:  20 – 22 October 2020
 3 – 5 November 2020
Location: Wabern, Bern

Messunsicherheiten in der elektrischen Kalibriertechnik
Der Kurs gibt eine Einführung in die Grundlagen der elektri-
schen Kalibriertechnik, der Messunsicherheitsberechnung, 
sowie DC-Messungen (Widerstand, Spannung und Strom) 
und AC-Messungen (Spannung und Strom).

Daten: 23. – 24. November 2020
Veranstaltungsort: Wabern, Bern

Messunsicherheit in der analytischen Chemie und Biologie
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
Messungen nach metrologischen Grundsätzen zu beurteilen 
und hilft den eigenen Messprozess zu modellieren, sowie ein 
korrektes Budget der Unsicherheit aufzustellen.

Daten: 24. – 25. Juni 2020
Veranstaltungsort: METAS Wabern, Bern

Grundlagen der Metrologie
Der Kurs gibt eine Einführung in die Metrologie und vermittelt 
Grundlagenwissen zur Umsetzung der wichtigsten techni-
schen Normenforderungen der ISO 17025. Er bildet die Grund-
lage für die fachspezifischen Metrologiekurse am METAS.

Daten: 3. September 2020
Veranstaltungsort: METAS Wabern, Bern

Principes de base en métrologie
Le cours propose une introduction à la métrologie et dispense 
les connaissances de base pour la mise en œuvre des exigences 
techniques les plus importantes de la norme ISO 17025. Il four-
nit aussi les connaissances de base nécessaires aux cours spé-
cifiques de METAS.

Dates: 4 septembre 2020
Lieu: METAS Wabern, Bern

Grundlagen der Messunsicherheit
Der Kurs ermöglicht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
ihren Messprozess selbstständig zu analysieren und ein fun-
diertes und normenkonformes Messunsicherheitsbudget zu 
erstellen. Die Theorie wird anhand eines physikalischen Expe-
riments in die Praxis umgesetzt.

Daten: 7. – 8. September 2020
 1. – 2. Dezember 2020
Veranstaltungsort: METAS Wabern, Bern
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Veranstaltungen/Manifestation

Aufgrund der zurzeit ungewissen Lage im Zusammenhang mit 
dem Coronavirus (Covid-19) und der weiteren Entwicklung dieser 
Lage im Laufe des Jahres können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
mit Sicherheit sagen, ob alle Veranstaltungen wie geplant, durch-
geführt werden können. Auf www.metas.ch/kurs werden wir die 
Informationen zu den Kursen laufend aktualisieren. Wir danken 
Ihnen für Ihr Verständnis für diese besondere Ausgangslage.  
Für allfällige Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

En raison de la situation encore incertaine en lien avec le coronavirus 
(COVID-19) et de l’évolution de cette situation dans le courant de 
cette année, nous ne pouvons pas, à l’heure actuelle, dire avec certi-
tude si toutes les manifestations pourront se dérouler comme prévu. 
Nous actualiserons régulièrement les informations relatives aux cours 
sur www.metas.ch/cours. Nous vous remercions pour votre compré-
hension suite à cette situation particulière. Nous restons à votre  
disposition pour toute question que vous pourriez avoir.

Weitere Informationen und Hinweise zur An  meldung  
finden Sie auf unserer Internetseite (www.metas.ch/kurs).  

Für zusätzliche Informationen zum Kursangebot wenden Sie 
sich an: sekretariat@metas.ch oder Telefon 058 387 01 11

Vous trouverez d’autres renseignements et remarques sur  
l’inscription sur notre site Internet (www.metas.ch). Pour tout 

complément d’information sur l’offre de cours, veuillez vous 
adresser à: sekretariat@metas.ch ou au 058 387 01 11


