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technische schulungen für radialkolbenpumpen in englischer sprache, 2016

schulungen rKP service-training englisch

datum:   15.-16. märz 2016

dauer:   2 tage

ort:   moog Gmbh

  edisonstr. 28

  90431 Nürnberg

  deutschland

schulungen rKP-d training englisch

datum:   10.-11. mai 2016

dauer:   2 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  deutschland

technische schulungen für radialkolbenpumpen in deutscher sprache, 2016
schulungen rKP service-training deutsch

datum:  20.-21. september 2016

dauer:   2 tage

ort:   moog Gmbh

  edisonstr. 28

  90431 Nürnberg

  deutschland

schulungen rKP-d-training deutsch

datum:  08.-09. November 2016

dauer:   2 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  deutschland
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sChuluNGeN rKP servICe-traINING

moog schulung “servicepartner rKP” 

termin:  20.-21. september 2016

dauer:   2 tage

ort:   moog Gmbh

  edisonstr. 28

  90431 Nürnberg

  deutschland

   telefon: +49 7031 622 0

Bestellnummer: CB58213

sprache:  deutsch

die moog schulung “servicepartner rKP” richtet sich an alle Personen, die bereits moog radialkolbenpumpen betreiben oder 
den einsatz von moog radialkolbenpumpen in hydraulischen Industrieanlagen planen. die spezielle moog schulung erstreckt 
sich über 2 tage, umfasst sowohl theoretische als auch praxisorientierte einheiten und setzt einen inhaltlichen schwerpunkt auf 
einfache wartungsarbeiten an den radialkolbenpumpen von moog:

theorie:

•	 anwendungstechnik 

•	 ausfallmechanismen  und reparaturmöglichkeiten 

Praktische Übungen:

•	 Zerlegen und montieren von Pumpen und reglern

•	 verstehen der Prüfabläufe

•	 Befundung von schadensbildern 

voraussetzungen:

Grundkenntnisse in hydraulik und hydraulischer antriebstechnik.

ausstattung:

Jeder teilnehmer sollte arbeitskleidung und sicherheitsschuhe mitbringen.

anmeldung: 

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

•	 schulungsgebühr: 1.139 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.

mailto:travel-germany%40moog.com?subject=
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moog schulung “einsatz von radialkolbenpumpen (rKP-d)”

termin:  08.-09. November 2016

dauer:   2 tage

ort:   moog Gmbh

  hanns-Klemm-str. 28

  71034 Böblingen

  deutschland

   telefon: +49 7031 622 0

Bestellnummer: CB58215

sprache:   deutsch

die zweitägige moog schulung “einsatz von radialkolbenpumpen (rKP-d)” in deutscher sprache richtet sich an alle Personen, die den 
einsatz von moog radialkolbenpumpen in hydraulischen Industrieanlagen planen bzw. bereits moog radialkolbenpumpen mit der 
moog Konfigurationssoftware (moog valve and Pump Configuration software) betreiben. die schulung umfasst sowohl theoretische als 
auch praxisorientierte einheiten:

theorie:

•	 aufbau und Grundfunktion der moog radialkolbenpumpe (rKP-d)

•	 Funktionalitäten und Parametrierung der radialkolbenpumpe

•	 Installation und Bedienung der moog  Konfigurationssoftware (moog valve and Pump Configuration software)

•	 vorgehensweise zur Problemanalyse

Praktische Übungen im labor:

•	 Inbetriebnahme der moog radialkolbenpumpe (rKP-d)

•	 Parametrierung

•	 optimierung der reglereinstellungen

voraussetzungen:

Grundkenntnisse in hydraulik und zu moog radialkolbenpumpen.

ausstattung:

Jeder teilnehmer sollte seinen eigenen laptop mitbringen. IXXat (CaN to usB) - Interfacekarte mit anschlusskabel, wenn 
vorhanden.

anmeldung: 

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

•	 schulungsgebühr: 1.139 euro

•	 maximale teilnehmeranzahl: 10 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.

sChuluNGeN rKP-d traINING 

mailto:travel-germany%40moog.com?subject=


what moves your world

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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