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technische schulungen für motion Controller und achssteuerungssoftware in deutscher sprache, 2016

schulung maCs- / IeC 61131-Programmierung

datum:   08.-10. märz 2016

dauer:   2,5 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  Germany

schulung moog motion Controller und erweiterungsmodule

datum:   10./11. märz 2016

dauer:   1,5 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  Germany

technische schulungen für motion Controller und achssteuerungsoftware in englischer sprache, 2016

schulung maCs- / IeC 61131 Programmierung

datum:  23.-25. Februar 2016

dauer:   2,5 tage

ort   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  Germany

schulung moog motion Controller und erweiterungsmodule

datum:  25./26. Februar 2016

dauer:   1,5 tage

ort   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  Germany

teChNIsChe sChuluNGeN  
FÜr motIoN CoNtroller

Bestellnummer: B95993-029

telefon:   + 49 7031 622 0

Bestellnummer: B95995-029

telefon:   + 49 7031 622 0

Bestellnummer: B95992-029

telefon:   + 49 7031 622 0

Bestellnummer: B95994-029

telefon:   + 49 7031 622 0



moog schulung “Programmieren mit der IeC-61131-basierten achssteuerungssoftware-entwicklungsumgebung maCs                                                                
(moog axis Control software)”

datum:   08.-10. märz 2016

dauer:   2,5 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  telefon +49 7031 622 0

Bestellnummer: B95993-029

sprache:  deutsch

Über die dauer von 2,5 tagen widmet sich die moog schulung “Programmieren mit der IeC-61131-basierten achssteuerungssoftware-
entwicklungsumgebung maCs (moog axis Control software)” allen, die applikationsprogramme mit der maCs (moog axis Control 
software) erstellen werden oder bereits mit der achssteuerungssoftware für moog motion Controller programmieren. 
Bestandteil der schulung sind umfassende theoretische und praktische Übungseinheiten, Programmierkenntnisse sind nicht erford-
erlich. die schulung wird in deutscher sprache abgehalten. um die erworbenen Kenntnisse zu vertiefen, bietet moog die möglichkeit, 
direkt im anschluss an der schulung “motion Controller und erweiterungsmodule” teilzunehmen.

theorie und praktische Übungen:

moog maCs achssteuerungssoftware:

•	 Überblick über die einsatzmöglichkeiten

•	 erstellen, testen, debuggen und dokumentieren von applikationsprogrammen

•	 IeC 61131-basierte Programmiersprachen

•	 Übersicht: welche Programmiersprache für welche aufgaben?

•	 erstellen von Funktionen und Funktionsblöcken

•	 Benutzen von operatoren, Funktionen und Funktionsblöcken

•	 Benutzen von Bibliotheken, erzeugen eigener Bibliotheken

•	 erstellen von visualisierungen

•	 trace- und debug-Funktionen

•	 erstellen und testen von applikationsprogrammen mit der achssteuerungssoftware-entwicklungsumgebung maCs

voraussetzungen: 

erfahrung mit microsoft windows ist erforderlich.

ausstattung: 

moog stellt einen PC mit der achssteuerungssoftware-entwicklungsumgebung maCs für jeweils zwei teilnehmer zur verfügung.

anmeldung:

die anmeldung kann bei dem zuständigen moog verkäufer, telefonisch (+49 7031 622 0) oder per e-mail an                                        
technical.training@moog.com erfolgen. Zur anmeldung ist die o. g. Bestellnummer erforderlich.

•	 schulungsgebühr: 1.438 euro.

•	 maximale teilnehmeranzahl: 12 Personen. minimale teilnehmeranzahl: 5 Personen,                                                                                                            
bei weniger anmeldungen findet die moog schulung nicht statt.

•	 Bei stornierung der anmeldung bis 4 wochen vor dem schulungstermin werden 10% Bearbeitungsgebühr berechnet. 

•	 Bei späterer stornierung werden 50% der teilnahmegebühr berechnet.

hotelreservierung:

moog hilft gerne bei der hotelreservierung. Kontaktaufnahme mit travel.germany@moog.com.
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moog schulung “motion Controller und erweiterungsmodule”

datum:   10./11. märz 2016

dauer:   1,5 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  telefon: +49 7031 622 0

Bestellnummer: B95995-029

sprache:  deutsch

Über die dauer von 1,5 tagen widmet sich die moog schulung “motion Controller und erweiterungsmodule” allen, die erfahrung mit 
der IeC-61131-basierten entwicklungsumgebung maCs (moog axis Control software) oder Codesys haben und die moog mehrach-
sregler und moog motion Controller und erweiterungsmodule kennenlernen möchten. 
die schulung in deutscher sprache umfasst theoretische sowie praktische Übungseinheiten und knüpft direkt an die obligatorische 
moog schulung “Programmieren mit der IeC-61131-basierten achssteuerungssoftware-entwicklungsumgebung maCs (moog axis 
Control software)”an.

theorie und praktische Übungen:

moog motion Controller:

•	 ein- und ausgänge, schnittstellen, Konfiguration, Zeitverhalten

•	 analoge und digitale erweiterungsmodule für moog mehrachsregler

•	 lizenzschlüssel 

•	 steuerungskonfiguration

•	 task-Konfiguration

•	 Projekt-upload und -download

•	 Bibliotheken: Controls, hardware, PlCopen etc.

•	 erstellen und testen von applikationsprogrammen auf dem moog motion Controller trainingssystem

voraussetzungen:

erfahrung mit microsoft windows und die vorherige teilnahme an der moog schulung “Programmieren mit der IeC-61131-
basierten achssteuerungssoftware-entwicklungsumgebung maCs (moog axis Control software)” sind erforderlich. 

ausstattung:

moog stellt ein motion Controller trainingssystem und einen PC mit maCs entwicklungsumgebung für jeweils zwei teilnehmer 
zur verfügung.

anmeldung:

die anmeldung kann bei dem zuständigen moog verkäufer, telefonisch (+49 7031 622 0) oder per e-mail an                                        
technical.training@moog.com erfolgen. Zur anmeldung ist die o. g. Bestellnummer erforderlich.

•	 schulungsgebühr: 848 euro.

•	 maximale teilnehmeranzahl: 12 Personen. minimale teilnehmeranzahl: 5 Personen,                                                                                                         
bei weniger anmeldungen findet das training nicht statt.

•	 Bei stornierung der anmeldung bis 4 wochen vor dem schulungstermin werden 10% Bearbeitungsgebühr berechnet. 

•	 Bei späterer stornierung werden 50% der teilnahmegebühr berechnet.

hotelreservierung:

moog hilft gerne bei der hotelreservierung. Kontaktaufnahme mit travel.germany@moog.com.
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sChaueN sIe GeNau hIN.  
moog-lösungen sind weltweit erhältlich. weitere Informationen erhalten sie 
auf unserer webseite oder von der moog-Niederlassung in Ihrer Nähe.

www.moog.com/industrial 
 
moog ist ein eingetragenes warenzeichen der moog Inc. und ihrer Niederlassungen.  alle hierin aufgeführten 
warenzeichen sind eigentum der  moog Inc. und ihrer Niederlassungen.  alle rechte vorbehalten. 
©2016 moog Inc.
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info.argentina@moog.com

australien 
+61 3 9561 6044  
info.australia@moog.com

Brasilien 
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info.brazil@moog.com

China  
+86 21 2893 1600  
info.china@moog.com

deutschland 
+49 7031 622 0  
info.germany@moog.com

Finnland  
+358 10 422 1840  
info.finland@moog.com

Frankreich 
+33 1 4560 7000  
info.france@moog.com

Großbritannien 
+44 168 485 8000 
info.uk@moog.com

hong Kong  
+852 2 635 3200  
info.hongkong@moog.com

Indien 
+91 80 4057 6605  
info.india@moog.com

Irland  
+353 21 451 9000  
info.ireland@moog.com

Italien 
+39 0332 421 111  
info.italy@moog.com

Japan  
+81 46 355 3767  
info.japan@moog.com

Kanada  
+1 716 652 2000  
info.canada@moog.com

Korea  
+82 31 764 6711  
info.korea@moog.com

luxemburg  
+352 40 46 401  
info.luxembourg@moog.com

Niederlande 
+31 252 462 000  
info.thenetherlands@moog.com

Norwegen  
+47 6494 1948  
info.norway@moog.com

russland 
+7 8 31 713 1811  
info.russia@moog.com

schweden  
+46 31 680 060  
info.sweden@moog.com

schweiz 
+41 71 394 5010  
info.switzerland@moog.com

singapur 
+65 677 36238  
info.singapore@moog.com

spanien  
+34 902 133 240  
info.spain@moog.com

südafrika 
+27 12 653 6768  
info.southafrica@moog.com

türkei 
+90 216 663 6020  
info.turkey@moog.com

usa  
+1 716 652 2000  
info.usa@moog.com


