SENNEBOGEN Training
Program Programm

Proficient training for our service partners and customers
Kompetente Weiterbildung für unsere Partner und Kunden

The right training for everyone!

Regardless of whether you are a SENNEBOGEN machine user, workshop manager,
groundsman, or authorized SENNEBOGEN
dealer, we have a customized course offering
for each single one of you!
We always recommend that our SENNEBOGEN dealers participate in our modular
course system. We offer a continuous transfer of knowledge in several advanced levels
together with a comprehensive package from
accommodations to individualized training
units.
In User Training, the participants are taught
how to operate the machine and how it works.
They learn how to perform routine maintenance and cleaning and receive tips for operating the machine with as few disruptions as
possible.
In Technical Training, the participants get an
overview of the machine, know the location
of the main components and their functions,
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and are able to perform troubleshooting with
the hydraulic system and electric circuit diagram. With the right mix of theoretical expertise and practical exercises, we show you how
to extend service life, maximize efficiency,
and safely operate the machine.
We offer all of our customers the option of
individual training, customized for their company and their requirements. If necessary, we
can provide this on site at your company, at
the SENNEBOGEN Academy, or at one of our
subsidiaries.

Die richtige Schulung für jeden!

Egal, ob Bediener von SENNEBOGEN Maschinen, Werkstattleiter, Platzwart oder autorisierter SENNEBOGEN Händler, für jeden
Einzelnen von Ihnen haben wir ein maßgeschneidertes Kursangebot!
Unseren SENNEBOGEN Händlern empfehlen
wir grundsätzlich die Teilnahme an unserem
modularen Kurssystem. Wir bieten eine kontinuierliche Wissensvermittlung in mehreren
Aufbaustufen, zusammen mit einem Rundum
Paket von der Unterkunft bis zu individualisierten Trainingseinheiten.
In der Bedienerschulung werden den Teilnehmern Kenntnisse über Bedienung und Funktionsweise der Maschine vermittelt. Sie lernen,
tägliche Wartungs- und Reinigungsarbeiten
durchzuführen und erhalten Tipps für einen
möglichst störungsfreien Betrieb.

Elektroschaltplan eine Fehlersuche durchzuführen. Mit dem richtigen Mix aus theoretischem Fachwissen und praktischen Übungen
zeigen wir, wie hohe Laufleistungen, eine maximale Effizienz und sichere Bedienung der
Maschine erreicht werden.
All unseren Kunden bieten wir die Möglichkeit
einer individuellen Schulung, maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse zusammengestellt. Je nach Bedarf können
wir diese bei Ihnen vor Ort oder in der SENNEBOGEN Akademie oder einer unserer Niederlassungen durchführen.

Im Technischen Training bekommen die Teilnehmer einen Überblick der Maschine, kennen
die Lage der Hauptkomponenten, deren Funktion und sind in der Lage, mit Hydraulik- und
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The SENNEBOGEN modular training system

Expert Updates
ET

ET

TT

TT

TT

Basic-Training

Basic-Training

Basic-Training

Basic-Training

SENNEBOGEN
Basic Training

Qualified
SENNEBOGEN
Service-Technician

Qualified
SENNEBOGEN
Product-Specialist

Accredited
SENNEBOGEN
Product-Expert

9,5 days

after 3 years
SENNEBOGEN experience

Accredited SENNEBOGEN Product-Experts:
- Will be included in a special list and regularly
informed of updates
- Will have close contact with other Accredited
SENNEBOGEN Product-Experts
- Will be involved in new product development
- Will be up to date through regular product
training
- Will be given preference in booking course
- They act as multipliers in their companies
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Das SENNEBOGEN Kurssystem

Experten Updates
ET

ET

TT

TT

TT

Basis-Training

Basis-Training

Basis-Training

Basis-Training

SENNEBOGEN
Grundlagenschulung

Qualifizierter
SENNEBOGEN
Service-Techniker

Qualifzierter
SENNEBOGEN
Produkt-Spezialist

Akkreditierter
SENNEBOGEN
Produkt-Experte

9 1/2 Tage

nach 3 Jahren
SENNEBOGEN Erfahrung

SENNEBOGEN Produkt-Experten:
- werden in einem speziellen Verteiler aufgenommen und werden regelmäßig über
Änderungen informiert
- haben engen Kontakt zu anderen
SENNEBOGEN Produkt-Experten weltweit
- werden bei Produktneuentwicklungen miteinbezogen
- sind durch regelmäßige Produktschulungen
immer auf dem aktuellsten Stand
- werden bei Kursbuchungen bevorzugt
- fungieren als Multiplikatoren in ihren Betrieben
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The SENNEBOGEN trainer team
Das SENNEBOGEN Schulungsteam
The key to success is a motivated
and reliable team.

Der Schlüssel zum Erfolg ist ein motiviertes
und verlässliches Team.

A young and qualified team with a solid background and many years of comprehensive
experience in the industry is available to provide professional training in SENNEBOGEN
products.

Ein junges, qualifiziertes Team, mit fundiertem Hintergrund und umfangreicher, langjähriger, beruflicher Erfahrung steht Ihnen für
professionelle Weiterbildung an SENNEBOGEN Produkten zur Verfügung.

Florian Attenhauser
Head of Training Dpt.
Leiter Schulung

Matthias Auer
Head of Technical Training
Leiter Technisches Training

Bettina Riedl
Assistant Training
Assistenz Schulung

Tel.: +49 (0) 9421 540-421
Tel.: +49 (0) 9421 540-354
matthias.auer@sennebogen.de
Mobil: +49 (0) 172 8450636
florian.attenhauser@sennebogen.de

Tel.: +49 (0) 9421 540-289
bettina.riedl@sennebogen.de

Patrick Nickles
Product Trainer
Produkt Trainer

Werner Schmerbeck
Product Trainer
Produkt Trainer

Maria Jänchen
Product Trainer
Produkt Trainer

Tel.: +49 (0) 9421 540-486
patrick.nickles@sennebogen.de

Tel.: +49 (0) 9421 540-329
werner.schmerbeck@sennebogen.de

Tel.: +49 (0) 9421 540-280
maria.jaenchen@sennebogen.de
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Content
Inhalt

1

General Basic Training
Basis Training
BT
BT

2
3
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Expert Update
Experten Update���������������������������������������������������������� 17

Spare Parts Identification
Ersatzteilidentifikation
SPI
SPI

6

Expert Training
Experten Training��������������������������������������������������������� 15

Expert Update
Experten Update
ET
ET

5

Technical Training
Technisches Training���������������������������������������������������� 13

Expert Training
Experten Training
ET
ET
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General Basic Training
Basis Training��������������������������������������������������������������� 11

Technical Training
Technisches Training
TT
TT
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Spare Parts Identification
Ersatzteilidentifikation��������������������������������������������� 19

Customer Training
Kundentraining
KT
KT

Operator Training
Bedienerschulung�������������������������������������������������������� 21

KT
KT

Technical Training
Technisches Training����������������������������������������������������22

Driving authorizations
Fahrausweise
FA
FA
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Driving authorizations
Fahrausweise���������������������������������������������������������������25

Special Trainings
Sondertrainings
ST
ST

Electric drive concepts
Elektro Antriebssysteme��������������������������������������������� 28

ST
ST

FPT Engine Training
FPT Motorschulung�����������������������������������������������������29

ST
ST

Green Line C-/D-Series
Green Line C-/D-Serie�������������������������������������������������� 30

ST
ST

Telescopic Cranes D-Series
Teleskopkrane D-Serie�������������������������������������������������� 31

ST
ST

LMI of the Crane Line
LMB der Crane Line������������������������������������������������������32

ST
ST

8100-8400 E-Series Balancer
8100-8400 E-Serie Balancer����������������������������������������33

ST
ST

895 E-Series
895 E-Serie������������������������������������������������������������������ 34

ST
ST

718 E-Series + Training on working equipment
718 E-Serie + Anbaugeräteschulung����������������������������36

ST
ST

Basics 24 V Electrics
Grundlagen 24 V Elektrik��������������������������������������������� 37

ST
ST

SENCON, SENtrack, LMI Green Line
SENCON, SENtrack, LMB Green Line�������������������������� 38

ST
ST

SENCON programming training
SENCON Programmiertraining������������������������������������39

ST
ST

Inspection of crawler-telescopic cranes & excavators
Prüfen von Raupen- Teleskopkranen & Erdbaumaschinen�� 40
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Sales Training
Vertriebs Training
VT
VT

Sales Training
Vertriebs Training�������������������������������������������������������� 43

Overview SENNEBOGEN Academy
Übersicht SENNEBOGEN Akademie
Overview SENNEBOGEN Academy
Übersicht SENNEBOGEN Akademie�������������������������������������������� 44

Addition
Anhang
Training and seminar conditions
Schulungs- und Seminarbedingungen�����������������������������������������46

The following prerequisite
are required for all traini s
ngs:

Technical comprehensio
n
Physical and mental fitn
ess

Für alle Schulungsangebote
werden folgende Vorkenn
tnisse
vorausgesetzt:
Technisches Verständnis
Körperlich- und geistige
Eig

nung
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BASIS
TRAINING
BASIC TRAINING
10
* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

BT

General Basic Training (on request)
Basis Training (auf Anfrage)

The participants get familiarized with the philosophy
of the company SENNEBOGEN, covering topics such as:
What the name SENNEBOGEN stands for? How does
the company differentiate itself from others? The participants get an overview of the organization process
withhin the company and the possibility to test our machines on the spacious testing area. They get an insight
into the different departments and meet their relevant
contact partners.

Die Kursbesucher werden vertraut mit der Firmenphilosophie
des Unternehmens SENNEBOGEN, wie z.B. Wofür steht der
Name SENNEBOGEN? Wodurch zeichnet sich das Unternehmen
aus. Die Teilnehmer bekommen einen Überblick von den Organisationsprozessen im Unternehmen SENNEBOGEN und die
Möglichkeit unsere Maschinen auf dem weitläufigen Testgelände unter realistischen Bedingungen zu testen. Sie bekommen einen Einblick in die unterschiedlichen Abteilungen und lernen Ihre Ansprechpartner kennen.

After successful course participation, the participants
have the confidence to have found a reliable and competent partner with SENNEBOGEN and can represent
this confidence also towards their customers.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme haben die Teilnehmer die
Sicherheit mit SENNEBOGEN einen verlässlichen und kompetenten Partner gefunden zu haben und können diese
Sicherheit auch bei Kunden repräsentieren.

Content*:

Inhalt*:

Company presentation
Machine knowledge Crane Line + Green Line
SENNEBOGEN D.I.C.
Ordering system and inspection kits
Fundamentals of warranty
Overview machine documentation
Service-processes of the customer service
Introduction contact persons of spare parts center/
customer service
Machine operating at our testing area
Tour through the production
Visit of the Erich Sennebogen Museum

Firmenpräsentation
Maschinenkunde Crane Line + Green Line
SENNEBOGEN D.I.C.
Bestellwesen und Inspektionssätze
Grundlagen der Gewährleistung
Übersicht Maschinendokumentation
Service-Prozesse des SENNEBOGEN Kundendienstes
Vorstellung Ansprechpartner Ersatzteillager/Kundendienst
Maschinenbedienung auf unserem Testgelände
Besichtigung der Produktionswerke
Besuch des Erich Sennebogen Museums

Target group:

Zielgruppe:

New SENNEBOGEN dealers and new dealer personnel
in the areas of service, spare parts management,
warranty and sales.

Neue SENNEBOGEN Händler und neue Mitarbeiter unserer
Händler aus den Bereichen Service, Ersatzteilwesen,
Gewährleistung und Vertrieb.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training passport (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 18 hours (2,5 days)

Ca. 18 Stunden (2,5 Tage)
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TECHNISCHES
TRAINING
TECHNICAL TRAINING

Technical Training available for:

Technisches Training verfügbar für:

Crane Line:

Crane Line

TT 2200 - 7700 E-Series
TT 613 - 653 E-Series
TT 630 - 670 E-Series
TT 673 - 6133 E-Series
TT 690 - 6140 E-Series
Green Line:
TT 723 - 735 E-Serie
TT 817 E-Series
TT 818 - 850 E-Series (without Green Hybrid)
TT 850 - 875 E-Series (with Green Hybrid)
Multi Line:
TT 355 E-Serie

TT 2200 - 7700 E-Serie
TT 613 - 653 E-Serie
TT 630 - 670 E-Serie
TT 673 - 6133 E-Serie
TT 690 - 6140 E-Serie
Green Line
TT 723 - 735 E-Serie
TT 817 E-Serie
TT 818 - 850 E-Serie (ohne Green Hybrid)
TT 850 - 875 E-Serie (mit Green Hybrid)
Multi Line
TT 355 - 355 E-Serie
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

TT

Technical Training
Technisches Training

The participants get an overview of the machines, as well
as the location of the components. They get familiarized
with maintaining and servicing the machine. They will
learn about the operation of the hydraulic, electrical and
electronic components and can comprehend the controls
on the basis of the hydraulic or electrical circuit diagram.
In practical units, the mediated knowledge of theory is
put into practice. After a successful course participation,
the participants can instruct their customers on the machine, carry out all necessary maintenance steps and perform
targeted checks and adjustments on the hydraulic- and
electrical system.

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der Maschinen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit der Bedienung und Wartung vertraut. Sie lernen die Funktionsweise
der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile
kennen und können die Ansteuerungen anhand des Hydraulik- bzw. Elektroschaltplans nachvollziehen. In den praktischen
Einheiten wird das vermittelte theoretische Wissen in die Praxis
umgesetzt. Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer den Kunden in die Maschine einweisen, alle nötigen
Wartungsschritte durchführen und gezielt Kontrollen und Einstellungen am Hydraulik- und Elektrosystem vornehmen.

Content*:

Inhalt*:

The content depends on structure / function of the
machine.

Der Inhalt ist abhängig vom Aufbau / Funktion der Maschine.

Each technical training includes:

Jedes Technische Training beinhaltet:

Introduction of the machine, service and maintenance
Working with the hydraulic- and electric diagram
Dealer entrance- / comissioning certificate
Function of OnBoard diagnostic system (SENCON)
Hydraulic and electric measurements / adjustments at the machine
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines
Machine dependent course contents:
Working equipment (mounting, maintenance, aso.)
Green Hybrid System
LMI-Systems
Winch technics
Boom Systems
Exhaust after treatment systems

Gerätekunde, Service und Wartung
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Händlereingangs-/Inbetriebnahme Zertifikat
Funktion des OnBoard Diagnose Systems (SENCON)
Hydraulische, elektrische Messungen / Einstellungen an
der Maschine
CAN-BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen
Maschinenbezogene Kursinhalte:
Arbeitsgeräte (Anbau, Wartung, etc.)
Green Hybrid System
LMB-Anlage
Windentechnik
Auslegersystem
Abgasnachbehandlungssystem

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who are entrusted to operate, maintain and instruct, including machine
handover/operator instruction. Personnel, who would like
to expand their knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die mit der Bedienung, Wartung sowie mit der Übergabe/Einweisung beim
Kunden beauftragt werden und Personen, die ihre technischen
Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training passport (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 30 hours (4days)

Ca. 30 Stunden (4 Tage)
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EXPERTEN
TRAINING
EXPERT TRAINING

Expert Training available for:

Experten Training verfügbar für:

Crane Line:

Crane Line

ET 2200 - 7700 E-Series
ET 613 - 653 E-Series
ET 673 - 6133 E-Series
Green Line:
ET 723 - 735 E-Serie
ET 818 - 850 E-Series (without Green Hybrid)
ET 850 - 875 E-Series (with Green Hybrid)

ET 2200 - 7700 E-Serie
ET 613 - 653 E-Serie
ET 673 - 6133 E-Serie
Green Line
ET 723 - 735 E-Serie
ET 818 - 850 E-Serie (ohne Green Hybrid)
ET 850 - 875 E-Serie (mit Green Hybrid)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

ET

Expert Training
Experten Training

The course participants gain a deep insight into the
structure and function of the hydraulic, electrical and
electronic components. The participants are intensively
trained on troubleshooting.

Die Kursbesucher erlangen einen tiefen Einblick in den Aufbau
und Funktion der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile. Die Teilnehmer werden intensiv auf Fehlersuche geschult.

After successful course participation, the participants
can recognize faulty images, interpret statements of
the driver in technical circumstances and thus localize
malfunction or irregularities targeted, check and solve to
avoid a longer downtime of the machine.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer Fehlerbilder erkennen, Aussagen des Fahrers in technische Sachverhalte interpretieren und somit Fehlfunktionen bzw. Unregelmäßigkeiten gezielt lokalisieren, prüfen und abstellen, um
eine längere Standzeit der Maschine zu vermeiden.

Content*:

Inhalt*:

Detailed function of the hydraulic/electric/electronic
components
Working with the hydraulic- and electric diagrams
Function and working with the OnBoard diagnostic
system (SENCON)
Hydraulic and electric measurements directly on
the machines
Practical trouble-shooting on the machines

Detaillierte Funktion der hydraulischen/elektrischen/
elektronischen Bauteile
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion und Arbeiten mit de onBoard Diagnose System
(SENCON)
Hydraulische, elektrische Messungen an der Maschine
Fehlersuche an der Maschine

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who are entrusted to operate, maintain and instruct, including machine
handover/operator instruction. Personnel, who would like
to expand their knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die mit der Bedienung, Wartung sowie mit der Übergabe/Einweisung beim
Kunden beauftragt werden und Personen, die ihre technischen
Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Participation in a previous technical training of the
corresponding machine types and comparatively
good to very good experience with them
Working cloth including safety shoes
Training passport (if already available)

Teilnahme an einem vorangegangenen technischen Training
der entsprechenden Maschinentypen und vergleichsweise
gute bis sehr gute Erfahrungen daran
Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 22 hours (3 days)

Ca. 22 Stunden (3 Tage)
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EXPERTEN
UPDATE
EXPERT UPDATE
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

EU

Expert Update
Experten Update

The course visitors will have the opportunity to discuss
current technical topics of their customers or in their service organization about SENNEBOGEN machines directly
with the key personal from SENNEBOGEN construction
and development department. Participants receive information about planned and already implemented technical innovations.

Die Kursbesucher bekommen die Möglichkeit, sich über aktuelle technische Themen an SENNEBOGEN Maschinen, über
konkrete Problemstellungen Ihrer Kunden oder im täglichen
Servicebetrieb direkt mit den Schlüsselfiguren aus Konstruktion und Technik auszutauschen. Die Teilnehmer bekommen
Informationen über geplante und bereits umgesetzte technische Neuerungen.

After successful course participation, the participants
are „up to date“ and can pass on the experience to their
colleagues. This seminar enables you as a SENNEBOGEN
product specialist.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme sind die Teilnehmer „up to
date“ und können die Erfahrungen an Ihre Kollegen weitergeben. Dieses Seminar zeichnet Sie als SENNEBOGEN Produktspezialist aus.

Content*:

Inhalt*:

Exchange of experiences with other participants
Presentation of product-specific changes/innovations
in Green and Crane Line
Contact to SENNEBOGEN key personal of construction and development department

Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern
Vorstellung produktspezifischer Änderungen/Neuerungen in
Green und Crane Line
Kontakt zu SENNEBOGEN Schlüsselfiguren aus Konstruktion
und Technik

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, which are thank
to many years of experience, known as product specialists
at the customer and in their company, or who support
their colleagues with their expertise.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die durch ihre
jahrelange Erfahrung mit SENNEBOGEN Maschinen als Produktspezialist beim Kunden und in Ihrer Firma bekannt sind
bzw. durch ihr Fachwissen ihre Kollegen unterstützen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Participation in a previous technical training of the
corresponding machine types and comparatively
good to very good experience with them
Release for participation by the SENNEBOGEN
Academy
Working cloth including safety shoes
Training passport (if already available)

Teilnahme an einem vorangegangenen technischen Training
der entsprechenden Maschinentypen und vergleichsweise
gute bis sehr gute Erfahrungen daran
Freigabe zur Teilnahme durch die SENNEBOGEN Akademie
Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 18 hours (2,5 days)

Ca. 18 Stunden (2,5 Tage)
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ERSATZTEILIDENTIFIKATION
SPARE PARTS IDENTIFICATION
18
* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

SPI

Spare Parts & Warranty
Ersatzteil & Gewährleistung

Based on the documentation and tools provided by
SENNEBOGEN, the course participants will learn how
to localize and allocate spare parts, and find out their
spare part number in order to order parts via our D.I.C.Webshop.

Anhand der von SENNEBOGEN zur Verfügung gestellten
Dokumentation bzw. Tools erlernen die Kursteilnehmer wie sie
Ersatzteile gezielt lokalisieren, zuordnen und dessen Ersatzteilnummer herausfinden, um die Teile über unseren D.I.C.Webshop zu bestellen.

After successful course participation, the participants
have the knowledge of which tools are available to them
and can do their work more efficient and less mistakes.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme verfügen die Teilnehmer über
das Wissen, welche Hilfsmittel Ihnen zur Verfügung stehen
und können Ihre Arbeit zielsicherer und fehlerfreier verrichten.

Content*:

Inhalt*:

Company presentation
Structure overview Crane Line + Green Line
SENNEBOGEN D.I.C.: Webshop / ETK Online
Search for spare parts using the tools provided by
SENNEBOGEN
Processing practical case examples
Meeting of contact people of Parts Store /
Customer Service

Firmenpräsentation
Maschinenkunde Crane Line + Green Line
SENNEBOGEN D.I.C.: Webshop / ETK Online
Ersatzteilsuche mit Hilfe der von SENNEBOGEN zur
Verfügung gestellten Tools
Bearbeitung praktischer Fallbeispiele
Vorstellung Ansprechpartner Ersatzteillager / Kundendienst

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel who would like
to expand and consolidate their knowledge in the area of
the ordering processes of spare parts.

Mitarbeiter aus dem Bereich Service- und Ersatzteilwesen, die
ihre Kenntnisse im Bereich der Ersatzteil-Bestellung erweitern
und festigen wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Laptop
D.I.C. Account with access to webshop and
spare parts ordering
Training passport (if already available)

Laptop
Zugang D.I.C. mit Freigabe Webshop und
Ersatzteilbestellung
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 12 hours (1,5 days)

Ca. 12 Stunden (1,5 Tage)
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KUNDENTRAINING
CUSTOMER TRAINING
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

KT

Customer Training / Operator Training
Kundentraining / Bedienerschulung

For our and your end customers we have established two
training concepts, specially designed for the dedicated
needs of end customers.
In the operator training for end costumers, participants
learn how to use the machines safely in order to ensure
efficient and problem-free operation.
After successful course participation, the participants can
perform the main maintenance steps. They can perform
simple checks on the hydraulic and electrical system to eliminate minor troubles themselves.

Für unsere bzw. Ihre Endkunden haben wir zwei Schulungskonzepte, speziell auf den Endkunden abgestimmt, aufbereitet.
In der Bedienerschulung für Endkunden erlernen die Teilnehmer
den sicheren Umgang mit den Maschinen um einen effizienten
und möglichst störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer, die
wichtigsten Wartungsschritte durchführen und einfache Kontrollen am Hydraulik- und Elektrosystem vornehmen, um kleinere Störungen selbst zu beseitigen.

Content*:

Inhalt*:

The content depends on the machine and the structure
/ function of the machine.

Der Inhalt ist abhängig vom Aufbau / Funktion der Maschine.

Each operator training includes:

Jede Bedienerschulung beinhaltet:

Introduction of the machines
Operating
Daily maintenance and inspection
Easy troubleshooting for operators
Hints for economic operation of the machines
Machine-related course contents:
Working equipment (mounting, maintenance, aso.)
Green Hybrid System
LMI System
Winch technics
Boom system
Exhaust after treatment system

Einführung in die Maschine
Maschinenbedienung
Tägliche Wartung und Inspektion
Einfache Fehlerbehebung für Fahrer
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschine
Maschinenbezogene Kursinhalte:
Arbeitsgeräte (Anbau, Wartung, etc.)
Green Hybrid System
LMB-Anlage
Windentechnik
Auslegersystem
Abgasnachbehandlungssystem

Target group:

Zielgruppe:

Operators or workshop stuff and personnel who would
like to expand their knowledge on specific machine types.

Maschinenbediener bzw. Werkstattpersonal des Endkunden,
und Personen die ihre technischen Kenntnisse zu den Maschinen
erweitern wollen.

Previous knowledge / Qualification:

Vorkenntnisse / Qualifikation:

Operators are advised to own a corresponding driving
authorization (see “driving authorization”).

Bedienern wird empfohlen einen Entsprechenden Fahrausweis
zu erlangen (Siehe Fahrertrainings).

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 12 hours (1,5 days)

Ca. 12 Stunden (1,5 Tage)
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KT

Customer Training / Technical Training
Kundentraining / Technisches Training

For our and your end customers we have established two
training concepts, specially designed for the dedicated
needs of end customers. In the technical training for end
customers the participants get an overview of the machines, localization of the components, their function
and become familiar with operation and maintenance.
They will learn in theoretic and practical unit about the
operation of the hydraulic, electrical and electronic components and can understand the control of them on the
basis of the hydraulic or electrical circuit diagrams.
After successful course participation, the participants can
perform all necessary maintenance steps. They can perform simple checks on the hydraulic and electrical system
to eliminate minor troubles themselves.

Für unsere bzw. Ihre Endkunden haben wir zwei Schulungskonzepte, speziell auf den Endkunden abgestimmt, aufbereitet.
Im Technischen Training für Kunden bekommen die Teilnehmer einen Überblick der Maschinen, Lage der Bauteile, deren
Funktion und werden mit Bedienung und Wartung vertraut. Sie
lernen in Theorie und Praxis die Arbeitsweise der hydraulischen,
elektrischen und elektronischen Bauteile kennen und können
die Ansteuerungen anhand des Hydraulik- bzw. Elektroschaltplans nachvollziehen.
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer, alle
nötigen Wartungsschritte durchführen und einfache Kontrollen
am Hydraulik- und Elektrosystem vornehmen, um kleinere
Störungen selbst zu beseitigen.

Content*:

Inhalt*:

The content depends on structure / function of the
machine.

Der Inhalt ist abhängig vom Aufbau / Funktion der Maschine.

Each technical training includes:

Jedes Technische Training beinhaltet:

Introduction of the machine, service and maintenance
Working with the hydraulic- and electric diagram
Function of OnBoard diagnostic system (SENCON)
Hydraulic and electric measurements / adjustments at the machine
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines
Machine dependent course contents:
Working equipment (mounting, maintenance, aso.)
Green Hybrid System
LMI-Systems
Winch technics
Boom Systems
Exhaust after treatment systems

Gerätekunde, Service und Wartung
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion des OnBoard Diagnose Systems (SENCON)
Hydraulische, elektrische Messungen / Einstellungen an
der Maschine
CAN-BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen
Maschinenbezogene Kursinhalte:
Arbeitsgeräte (Anbau, Wartung, etc.)
Green Hybrid System
LMB-Anlage
Windentechnik
Auslegersystem
Abgasnachbehandlungssystem

Target group:

Zielgruppe:

Workshop stuff and personnel who would like to expand
their knowledge on specific machine types.

Werkstattpersonal des Endkunden, und Personen die ihre technischen Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 18 hours (2,5 days)

Ca. 18 Stunden (2,5 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

2323

Course
CourseDates
DatesKurstermine
Kurstermine

www.sennebogen-academy.com
www.sennebogen-academy.com

FAHRAUSWEISE
DRIVING AUTHORISATIONS
24
* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

Please note / Beachten

FA

Annual recurring briefing
required Dates see schedu
le

Driving authorizations
Fahrausweise

Sie

Jährliche Unterweisu
notwendig, Daten siehe ng
Kalender

Insurance and safety regulations stipulate that only
trained and authorized persons are allowed to get
assigned to operate earth moving machines/cranes and
telescopic handlers.

Die Berufsgenossenschaften und die Betriebssicherheitsverordnung schreiben in ihren Vorschriften vor, dass nur ausgebildete
und geprüfte Personen zum Fahren und Bedienen von Erdbaumaschinen / Kranen / Staplern beauftragt werden dürfen.

At the SENNEBOGEN Academy you have the possibility,
to get the knowledge, the skill and the certification, to
operate all our products and identical ones. Each machine
type (material handling machine / crane / all-terrain
telescopic handlers) requires a 2-day course:

In der SENNEBOGEN Akademie besteht die Möglichkeit für all
unsere Produkte, bzw. baugleiche Maschinen, das Fachwissen,
die Fähigkeit und Zertifizierung zum Bedienen der Maschinen
in jeweils einem 2-tägigen Kurs zu erwerben:

- Driving authorization
earthmoving- and material handling machines
- Driving authorization crawler and telescopic cranes
- Driving authorization all-terrain telescopic handlers

- Fahrausweis Erdbau- und Umschlagmaschinen
- Fahrausweis Raupen- und Teleskopkrane
- Fahrausweis geländegängiger Teleskopstapler

After successful course participation, both, the employee and the employer can prove that the operator is a
„qualified person“. That means his physical and mental
fitness has been proven and trained accordingly.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme können der Arbeitnehmer
und der Arbeitgeber nachweisen, dass der Bediener eine „befähigte Person“ ist. Das heißt seine körperliche und geistige Eignung nachgewiesen hat und entsprechend geschult ist.

Content*:

Inhalt*:

Legal basis
Definitions
Risk Analysis
Practical training in the corresponding SENNEBOGEN
machine
Driving exercises
Secure the machine
Care and maintenance of the machine

Rechtliche Grundlagen
Begriffsbestimmungen
Gefahrenanalyse
Praktische Einweisung in die entsprechende SENNEBOGEN
Maschine
Fahrübungen
Sichern
Pflege und Wartung der Maschine

Target group:

Zielgruppe:

Operators of the machines and anyone who wishes to
obtain proof of the „qualified trained person“ to carry
out safety tests on SENNEBOGEN material handling
machines.

Maschinenbediener und jeder, der den Nachweis des „Sachkundigen“ erwerben möchte, um Prüfungen an SENNEBOGEN
Materialumschlagmaschinen durchzuführen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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SONDERTRAININGS
SPECIAL TRAININGS
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

ST

Special Trainings
Sondertrainings

The special trainings offered by the SENNEBOGEN
Academy deal with special topics in which trainings are
combined or special topics in focus.

Die von der SENNEBOGEN Akademie angebotenen Sondertrainings
behandeln spezielle Themen in denen Trainings kombiniert werden
bzw. spezielle Themengebiete besonders fokussiert werden.

If you did not find the right training for your needs (contents) in our training program, a special training, customized according to your wishes, can be inquired at us
(training@sennebogen.de).

Sollten Sie in unserem Schulungsprogramm nicht die richtige Schulung für Ihre Bedürfnisse (Inhalte) finden, können Sie
eine, auf Ihre Wünsche zugeschnittene Spezialschulung bei
uns (training@sennebogen.de) anfragen.

It can be either held at the SENNEBOGEN academy,
or directly at your or at the costumers site.

Sie kann in der SENNEBOGEN Akademie direkt bei Ihnen oder
beim Kunden vor Ort abgehalten werden.

To organize a special training we require at least 6
participants.

Um ein Sondertraining zu organisieren, setzen wir mindestens 6
Kursteilnehmer voraus.

We are currently offering the following special trainings:

Aktuell werden folgende Sondertrainings angeboten:

ST Electric drive concepts
ST FPT Engine Training
ST Green Line C- / D-Series
ST Telescopic cranes D-Series
ST LMI (Load Moment Indicator) of the Crane Line
ST 8100-8400 E-Series Balancer
ST 718 E-Series + Training on working equipment
ST Basics 24 V Electrics
ST SENCON, SENtrack, LMI of Green Line machines
(PME 200)
ST 895 E-Serie
ST Inspection of crawler- and telescopic cranes /
earthmoving machines
The detailed course decriptions can be found on the following pages.

ST Elektrohydraulische Antriebssysteme
ST FPT Motorschulung
ST Green Line C- / D-Serie
ST Teleskopkrane D-Serie
ST LMB (Lastmomentbegrenzung) der Crane Line
ST 8100 - 8400 EQ Balancer
ST 718 E-Serie + Anbaugeräte Schulung FA Vosch
ST Grundlagen 24 V Elektrik
ST SENCON, SENtrack, LMB der Green Line (PME 200)
ST 895 E-Serie
ST Prüfen von Raupen- und Teleskopkranen / ErdbauUmschlagmaschinen (UVV)
Die detaillierten Kursbeschreibungen finden Sie auf den Folgeseiten.
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ST

Electric drive concepts
Elektro Antriebssysteme

The participants get an overview of location, function and
maintenance of the components which are installed in
electrically driven machines in the 400V system. They will
learn about the operation of the electrical components and
can comprehend the controls on the basis of the electrical
circuit diagram in theory and practice. After successful
course participation, the participants can carry out targeted checks and troubleshooting or if necessary they can do
adjustments on the electrical drive system and change of
defective parts.
ATTENTION: The course does not enable the participants
to independently perform repair work on the system.
Repair and work on extra-low voltage installations (up to
1000 V) must be performed by professionals, who received
the appropriate knowledge through their education (electrically skilled person, mechatronics).

Content*:
Detailed function of the electric/ electronic components
Introduction and working with the electric diagrams
Function and working with the OnBoard diagnostic
system (SENCON)
Delta- Star start, Frequency converter, Soft- starter
Electric measurements directly on the system/ machine
Practical trouble-shooting on the system

Target group:
Electrically skilled persons
Mechatronics (education up to 1000V)
Internal and external service personnel, who want
to consolidate and expand their knowledge on the
SENNEBOGEN electric drive systems (without a subjectspecific training they can only instruct qualified personnel
but they are not allowed to work on the system their self)

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über die Lage,
Funktion und Wartung der Bauteile, die in elektrisch angetriebenen Maschinen im 400 V System verbaut sind. Sie lernen
die Arbeitsweise der Bauteile kennen und können die Ansteuerungen anhand des Elektroschaltplans in Theorie und Praxis
nachvollziehen. Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die
Teilnehmer gezielt Kontrollen, Fehlersuche, ggf. Einstellungen
am Elektro- Antriebssystem vornehmen, defekte Bauteile austauschen und Fehler beheben.
ACHTUNG: Dieser Kurs berechtigt die Teilnehmer nicht
zwangsläufig, Reparaturen an der Anlage durchzuführen! Reparaturen und Arbeiten an Niedervolt Anlagen (bis 1000 V) dürfen ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die
aufgrund Ihrer Ausbildung, die fachspezifischen Kenntnisse
erlangt haben.

Inhalt*:
Detaillierte Funktion der elektrischen/ elektronischen Bauteile
Erklärung und Arbeiten mit Elektroschaltplänen
Funktion und Arbeiten mit dem OnBoard Diagnose
System (SENCON)
Stern- Dreieck Anlauf, Frequenzumrichter, Soft-Start Anlauf
elektrische Messungen an der Anlage bzw. Maschine
Fehlersuche an der Anlage

Zielgruppe:
Elektrofachkräfte
Mechatroniker (bis 1000 V)
Qualifizierte Monteure und Innendienstmitarbeiter, die
ihre Kenntnisse auf den SENNEBOGEN Elektro- und
Antriebssystemen festigen und erweitern wollen
(ohne eine Fachspezifische Ausbildung können Sie nur Fachkräfte
anweisen, dürfen aber selbst nicht an der Anlage tätig sein)

Previous knowledge / Qualification:

Vorkenntnisse / Qualifikation:

Education like mentioned in target group

Ausbildung wie in Zielgruppe angegeben

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

ST

FPT Engine Training
FPT Motorschulung

The participants will get an overview of the location,
function and maintenance of the components of the Fiat
Power Train engine. They learn how to work with the diagnostic tool (PT- Box) and can perform to a certain level
tests, troubleshooting and are able to solve problems.In
the practical units, the mediated knowledge of theory is
put into practice (electrical measurements, functional
tests, etc.).
After successful course participation, the participants
can perform targeted checks, exchange defective components and troubleshooting.

Content*:
Explanation of components and functional
relationships
Exhaust regulation system
Service and maintenance
Working with Powertrain diagnostic software
“PT Diagnosis Easy”
Read out and assess error codes
Practical training on the engine

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über die Lage,
Funktion, Wartung der Bauteile des Fiat Power Train Motors.
Sie erlernen das Arbeiten mit dem Diagnosetool und können
demnach Tests, Fehlersuche und Schäden bis zu einem gewissen Grad selbst beheben. In den praktischen Einheiten wird das
vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische Messungen, Funktionstests usw.).
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer gezielt Kontrollen, Fehlersuche, defekte Bauteile austauschen
und Fehler beheben.

Inhalt*:
Erklärung der Bauteile und Funktionszusammenhänge
Abgasregelsystem
Service und Wartung
Arbeiten mit der Powertrain Diagnostik Software
„PT Diagnosis Easy“
Fehlercodes auslesen und beurteilen
Praktische Unterweisung am Motor

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who want to
expand their technical knowledge about the FPT engine.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die ihre technischen Kenntnisse zum FPT Motor erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)
If already available: For the optimal training a
Laptop with successful installed PT- Box Software
would be from benefit

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)
Falls bereits vorhanden: Laptop mit erfolgreich
installierter und aktivierter PT-Box Software ist für
das optimale Training von Vorteil

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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ST

Green Line C-/D-Series
Green Line C-/D-Serie

The participants get an overview of the machines, as well
as the location of the components and get familiar with
previous control concepts. They will learn about the operation of the hydraulic, electrical and electronic components and can comprehend the controls on the basis of
the hydraulic or electrical circuit diagram.

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der Maschinen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit den bisherigen Steuerungskonzepten vertraut. Sie lernen die Arbeitsweise
der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile
kennen und können die Ansteuerungen anhand des Hydraulikbzw. Elektroschaltplans nachvollziehen.

In practical units on the machine or D- Series testing
stand, the mediated knowledge of theory is put into
practice (electrical / hydraulic measurements, functional
tests and, if necessary, driving exercises). **

In den praktischen Einheiten an einer Maschine bzw. D-Serie
Teststand wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis
umgesetzt (elektrische/hydraulische Messungen und Funktionstests).**

After successful course participation, the participants
can perform targeted checks and adjustments on the
hydraulic- and electrical system and are familiar with the
C- and D- Series control systems.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer,
gezielt Kontrollen und Einstellungen am Hydraulik- und
Elektrosystem vornehmen und kennen die genannten Regelungssysteme.

** Depending on availabilty of a machine

** Nach Verfügbarkeit einer Maschine

Content*:

Inhalt*:

Introduction of the machines
Working with the hydraulic- and electric diagram
Function of onBoard diagnostic system
Hydraulic and electric measurements/adjustments
at the machine
Fan control systems
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines

Gerätekunde
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion des OnBoard Diagnose Systems
Hydraulische, elektrische Messungen an der Maschine
Lüftersteuerungen
CAN-BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen

We will gladly try to adapt the content to the wishes
of the course participants or rather to the existing machines. We would be pleased, if you inform us, at the
course registration about the machine numbers or
rather types of the machines, from the D- / C- series,
that you are still dealing with.

Gerne versuchen wir die Inhalte an die Wünsche der Kursteilnehmer bzw. an die vorhandenen Maschinen anzupassen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei Kursanmeldung
die Maschinennummern bzw. Typen der Maschinen die Sie
noch aus der D-/C-Serie betreuen angeben.

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who want to expand
their technical knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die ihre
technischen Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 22 hours (3 days)

Ca. 22 Stunden (3 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

ST

Telescopic Cranes D-Series
Teleskopkrane der D-Serie

The participants get an overview of the machines, as well
as the location of the components and get familiar with
previous control concepts. They will learn about the operation of the hydraulic, electrical and electronic components and can comprehend the controls on the basis of
the hydraulic or electrical circuit diagram.

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der Maschinen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit den bisherigen Steuerungskonzepten vertraut. Sie lernen die Arbeitsweise
der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile
kennen und können die Ansteuerungen anhand des Hydraulikbzw. Elektroschaltplans nachvollziehen.

In practical units on the machine or with a D- Series
testing stand, the mediated knowledge of theory is
put into practice (electrical / hydraulic measurements,
functional tests and, if necessary, driving exercises). **

In den praktischen Einheiten an der Maschine wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische/
hydraulische Messungen und Funktionstests).**

After successful course participation, the participants
can perform targeted checks and adjustments on the
hydraulic- and electrical system and are familiar with
the D- Series control systems.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer, gezielt
Kontrollen und Einstellungen am Hydraulik- und Elektrosystem
und kennen die vorrangegangen Regelungssysteme.

** Depending on availabilty of a machine

** Nach Verfügbarkeit einer Maschine

Content*:

Inhalt*:

Introduction of the machines
Working with the hydraulic- and electric diagram
Function of OnBoard diagnostic system
Hydraulic and electric measurements/ adjustments
at the machine
Fan control systems
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines
Winch technics
Boom systems

Gerätekunde
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion des OnBoard Diagnose Systems
Hydraulische, elektrische Messungen an der Maschine
Lüftersteuerungen
CAN- BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen
Windentechnik
Auslegersystem

We will gladly try to adapt the content to the wishes of the
course participants or rather to the existing machines. We
would be pleased, if you inform us, at the course registration
about the machine numbers or rather types of the machines,
from the D- / C- series, that you are still dealing with.

Gerne versuchen wir die Inhalte an die Wünsche der Kursteilnehmer bzw. an die vorhandenen Maschinen anzupassen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei Kursanmeldung die
Maschinennummern bzw. Typen der Maschinen die Sie noch
aus der D- Serie betreuen angeben.

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who want to expand
their technical knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die ihre technischen Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 22 hours (3 days)

Ca. 22 Stunden (3 Tage)

3131

Course
CourseDates
DatesKurstermine
Kurstermine

www.sennebogen-academy.com
www.sennebogen-academy.com

ST

LMI (Load Moment Indicator) of the Crane Line
LMB (Lastmomentbegrenzung) der Crane Line

The participants will get an overview about the LMISystems, of the location and function of the components. They get familiar with the control concepts and
the diagnostic options. They will learn about the operation of the hydraulic, electrical and electronic components and can comprehend the controls on the basis of
the hydraulic or electrical circuit diagram.
In practical units on the machine or rather testing stand,
the mediated knowledge of theory is put into practice
(electrical / hydraulic measurements, functional tests).
After successful course participation, the participants
can carry out targeted checks and troubleshooting on
the LMI- Systems.

Content*:
Overview LMI- Systems
Legal Basis
Operating the LMI
System structure of the LMI- Systems
Working with the mechatronic diagrams
Description of the components and assemblies
Troubleshooting
Practical exercises

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der LMB Anlagen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit dem Steuerungskonzept und Diagnosemöglichkeiten vertraut. Sie lernen
die Arbeitsweise der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile kennen und können die Ansteuerungen anhand
des Hydraulik- bzw. Elektroschaltplans nachvollziehen.
In den praktischen Einheiten an einer Maschine oder am Teststand wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische/ hydraulische Messungen und Funktionstests) .
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer gezielt
Kontrollen und Fehlersuchen an den LMB Anlagen durchführen.

Inhalt*:
Übersicht LMB Anlagen
Rechtliche Grundlagen
Bedienung der LMB
Aufbau der LMB
Arbeiten mit dem Mechatronik Schaltplan
Erklärung der Komponenten und Baugruppen
Fehlersuche
Praxisübungen

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who want to
expand their technical knowledge about the LMI- Systems
of the Crane Line.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, Personen die
ihre technischen Kenntnisse zu den LMB- Anlagen der Crane
Line erweitern wollen

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

ST

8100-8400 E-Series Balancer
8100-8400 E-Serie Balancer

The participants get an overview of the machines, as
well as the location of the components. They get familiarized with maintaining and servicing the machine.
They will learn about the operation of the hydraulic,
electrical and electronic components and can comprehend the controls on the basis of the hydraulic or electrical circuit diagram.
In practical units, the mediated knowledge of theory is
put into practice (electrical / hydraulic measurements,
functional tests and, if necessary, driving exercises).
After successful course participation, the participants can
instruct their customers in the machine, carry out all necessary maintenance steps and perform targeted checks
and adjustments on the hydraulic- and electrical system.
In order to exchange information in the course between the
technicians who have been commissioned with the maintenance of these machines, this course will be principle
held in English language. Of course, the course participants
will receive the documents in their respective language (de
/ engl) and have the opportunity to ask questions.

Content*:
Introduction of the machines
Service and maintenance
Working with the hydraulic- and electric diagram
Function of OnBoard diagnostic system (SENCON)
Hydraulic and electric measurements/ adjustments
at the machine
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines
Load moment cells and load calculation components

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der Maschinen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit Bedienung
und Wartung vertraut. Sie lernen die Arbeitsweise der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile kennen und
können die Ansteuerungen anhand des Hydraulik- bzw. Elektroschaltplans nachvollziehen.
In den praktischen Einheiten wird das vermittelte Wissen der
Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische/ hydraulische
Messungen, Funktionstests und ggf. Fahrübungen).
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer den
Kunden in die Maschine einweisen, alle nötigen Wartungsschritte durchführen und gezielt Kontrollen und Einstellungen
am Hydraulik- und Elektrosystem vornehmen. Um im Kurs einen Informationsaustausch zwischen den Monteuren die mit
der Wartung dieser Maschinen beauftragt wurden, wird dieser
Kurs in grundsätzlich in englischer Sprache abgehalten. Selbstverständlich bekommen die Kursteilnehmer die Unterlagen in
Ihrer jeweiligen Sprache (de/engl) und haben die Möglichkeit
Zwischenfragen zu stellen.

Inhalt*:
Gerätekunde
Service und Wartung
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion des OnBoard Diagnose Systems (SENCON)
Hydraulische, elektrische Messungen an der Maschine
CAN- BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen
Kraftmessdosen und Lastberechnungskomponenten

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who are entrusted
to operate, maintain and instruct, including machine
handover / operator instruction. Personnel, who would like
to expand their knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die mit der Bedienung, Wartung sowie mit der Übergabe/ Einweisung beim
Kunden beauftragt werden, und Personen die ihre technischen
Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 22 hours (3 days)

Ca. 22 Stunden (3 Tage)
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Course
CourseDates
DatesKurstermine
Kurstermine
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ST

895 E-Series
895 E-Serie

The participants get an overview of the machines, as
well as the location of the components. They get familiarized with maintaining and servicing the machine.
They will learn about the operation of the hydraulic,
electrical and electronic components and can comprehend the controls on the basis of the hydraulic or electrical circuit diagram.
In practical units, the mediated knowledge of theory is
put into practice (electrical / hydraulic measurements,
functional tests and, if necessary, driving exercises).
After successful course participation, the participants can
instruct their customers in the machine, carry out all necessary maintenance steps and perform targeted checks
and adjustments on the hydraulic- and electrical system.
In order to exchange information in the course between the
technicians who have been commissioned with the maintenance of these machines, this course will be principle
held in English language. Of course, the course participants
will receive the documents in their respective language (de
/ engl) and have the opportunity to ask questions.

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der Maschinen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit Bedienung
und Wartung vertraut. Sie lernen die Arbeitsweise der hydraulischen, elektrischen und elektronischen Bauteile kennen und
können die Ansteuerungen anhand des Hydraulik- bzw. Elektroschaltplans nachvollziehen.
In den praktischen Einheiten wird das vermittelte Wissen der
Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische/ hydraulische
Messungen, Funktionstests und ggf. Fahrübungen).
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer den
Kunden in die Maschine einweisen, alle nötigen Wartungsschritte durchführen und gezielt Kontrollen und Einstellungen
am Hydraulik- und Elektrosystem vornehmen. Um im Kurs einen Informationsaustausch zwischen den Monteuren die mit
der Wartung dieser Maschinen beauftragt wurden, wird dieser
Kurs grundsätzlich in englischer Sprache abgehalten. Selbstverständlich bekommen die Kursteilnehmer die Unterlagen in
Ihrer jeweiligen Sprache (de/engl) und haben die Möglichkeit
Zwischenfragen zu stellen.

Content*:

Inhalt*:

The content depends on structure / function of the
machine.

Der Inhalt ist abhängig vom Aufbau / Funktion der Maschine.

Each technical training includes:

Jedes Technische Training beinhaltet:

Introduction of the machine, service and maintenance
Working with the hydraulic- and electric diagram
Function of OnBoard diagnostic system (SENCON)
Hydraulic and electric measurements / adjustments at the machine
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines

Gerätekunde, Service und Wartung
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion des OnBoard Diagnose Systems (SENCON)
Hydraulische, elektrische Messungen / Einstellungen an
der Maschine
CAN-BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who are entrusted
to operate, maintain and instruct, including machine
handover / operator instruction. Personnel, who would like
to expand their knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die mit der Bedienung, Wartung sowie mit der Übergabe/ Einweisung beim
Kunden beauftragt werden, und Personen die ihre technischen
Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 30 hours (4 days)

Ca. 30 Stunden (4 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.
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718 E-Series + Training on working equipment
718 E-Serie + Anbaugeräteschulung

The participants get an overview of the machines, as
well as the location of the components. They get familiarized with maintaining and servicing the machine.
They will learn about the operation of the hydraulic,
electrical and electronic components and can comprehend the controls on the basis of the hydraulic or electrical circuit diagram. In practical units, the mediated
knowledge of theory is put into practice. After successful course participation, the participants can instruct the
customer in the machine, carry out all necessary maintenance steps and perform targeted checks and adjustments on the hydraulic- and electrical system.

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der Maschinen,
Lage der Bauteile, deren Funktion und werden mit Bedienung,
Wartung und dem Anbaugerät vertraut. Sie lernen die Arbeitsweise der hydraulischen, elektrischen und elektronischen
Bauteile kennen und können die Ansteuerungen anhand des
Hydraulik- bzw. Elektroschaltplans nachvollziehen. In den
praktischen Einheiten wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis umgesetzt. Nach erfolgreicher Kursteilnahme
können die Teilnehmer den Kunden in die Maschine einweisen,
alle nötigen Wartungsschritte durchführen und gezielt Kontrollen und Einstellungen am Hydraulik- und Elektrosystem
vornehmen.

During the training a representative of a cooperative attachment supplier will be present. The last day of training is exclusively dedicated to the attachments.

Während der Schulung wird ein Referent eines kooperierenden
Anbaugeräteherstellers anwesend sein. Der letzte Schulungstag
widmet sich ausschließlich den Anbaugeräten.

Content*:

Inhalt*:

Introduction of the machines
Service and maintenance
Working with the hydraulic- and electric diagram
Function of OnBoard diagnostic system (SENCON)
Hydraulic and electric measurements/ adjustments
at the machine
CAN-BUS Control
Hints for economic operation of the machines
Content attachments:
Structure
Setup
Control

Gerätekunde
Service und Wartung
Arbeiten mit Hydraulik- und Elektroschaltplänen
Funktion des OnBoard Diagnose Systems (SENCON)
Hydraulische, elektrische Messungen an der Maschine
CAN- BUS Steuerung
Tipps zur ökonomischen Arbeitsweise der Maschinen
Inhalte Anbaugeräte:
Aufbau
Einrichtung
Steuerung

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who are entrusted
to operate, maintain and instruct, including machine
handover / operator instruction. Personnel, who would like
to expand their knowledge on specific machine types.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, die mit der Bedienung, Wartung sowie mit der Übergabe/ Einweisung beim
Kunden beauftragt werden, und Personen die ihre technischen
Kenntnisse zu den Maschinen erweitern wollen

Previous knowledge / Qualification

Vorkenntnisse / Qualifikation:

Previous participation in a technical training 818-850E

Teilnahme eines Technischen Trainings von 818-850 E

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 22 hours (3 days)

Ca. 22 Stunden (3 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.
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Basics 24 V Electrics
Grundlagen 24V Elektrik

The participants will get an overview about the 24V
systems of the machines, of the location and function
of the components. They get familiar with the control
concepts and the diagnostic options. They will learn
about the function of the electrical components and
can comprehend the controls on the basis of the electrical circuit diagram.
In practical units at the machine or at a testing stand,
the mediated knowledge of theory is put into practice
(electrical measurements, functional tests, aso.).
After successful course participation, the participants
can carry out targeted checks and troubleshooting on
the 24V System of the machines.

Content*:
Safety regulations for works on electrical installations
Structure of the SENNEBOGEN electric diagrams
Descriptions of symbols and signs in the diagrams
Design of the CAN-BUS Control system
Control devices
Structure of the wiring harnesses and their installation position
Practical measurements at the machine
Troubleshooting on the machine

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über den Aufbau
des 24 Volt Systems, Lage der Bauteile, deren Funktion und
werden mit dem Steuerungskonzept und Diagnosemöglichkeiten vertraut. Sie lernen die Arbeitsweise der elektrischen und
elektronischen Bauteile kennen und können die Ansteuerungen anhand des Elektroschaltplans nachvollziehen.
In den praktischen Einheiten an einer Maschine oder am Teststand wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische Messungen und Funktionstests).
Nach erfolgreicher Kursteilnahme können die Teilnehmer gezielt Kontrollen und Fehlersuchen an den 24V Anlagen durchführen.

Inhalt*:
Sicherheitsregeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen
Aufbau des SENNEBOGEN Elektroschaltplans
Erklärung der Symbole und Zeichen im Schaltplan
Aufbau und Funktion des CAN-BUS Systems
Steuergeräte
Aufbau der Kabelbäume und deren Einbaulage
Praktische Messung der Maschine
Fehlersuche

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who do not have
much experience or rather want to expand their technical
knowledge about 24V- Systems of the SENNEBOGEN
machines.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, Personen die
noch nicht viel Erfahrung oder ihre technischen Kenntnisse zu
den 24 Systemen in SENNEBOGEN Geräten erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)

3737

Course
CourseDates
DatesKurstermine
Kurstermine
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SENCON, SENtrack, LMI of Green Line machines (PME200)
SENCON, SENtrack, LMB der Green Line Maschinen (PME200)

The participants will get an overview about the 24V
systems of the machines, of the location and function
of the components. They get familiar with the control
concepts and the diagnostic options. They will learn
about the function of the electrical components and
can comprehend the controls on the basis of the electrical circuit diagram.
In practical units at the machine or at a testing stand,
the mediated knowledge of theory is put into practice
(electrical measurements, functional tests, aso.).

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über den Aufbau,
Funktion und Diagnosemöglichkeiten über die genannten Systeme. Sie lernen ihre Arbeitsweise kennen und können ggf. die
Funktion und Ansteuerungen anhand der gegebenen Dokumentation und des Elektroschaltplans nachvollziehen.
In den praktischen Einheiten an einer Maschine oder am Teststand wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis umgesetzt (elektrische Messungen und Funktionstests).

After successful course participation, the participants
can carry out targeted checks and troubleshooting on
the 24V System of the machines.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme kennen die Teilnehmer die
Möglichkeiten und Bedienung, die SENCON, SENtrack und die
LMB der Green Line Maschinen bieten. Sie können an den Systemen, eine erweiterte Diagnose, Fehlersuche durchführen und
ggf. Einstellungen vornehmen.

Content*:

Inhalt*:

Safety regulations for works on electrical installations
Structure of the SENNEBOGEN electric diagrams
Descriptions of symbols and signs in the diagrams
Design of the CAN-BUS Control system
Control devices
Structure of the wiring harnesses and their installation position
Practical measurements at the machine
Troubleshooting on the machine

Bedienung des SENCON Systems
Software Update
Parameterupdate
Erklärung der Baugruppen
Vorstellung des SENtrack Systems
Verwendung der Systeme zur Diagnose von Fehlern
Fehlermeldungen richtig interpretieren
Anbau und Fehlersuche des LMB Systems (PME200)

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who want to
expand their technical knowledge on about the named
Systems in the SENNEBOGEN machines.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, Personen die
ihre technischen Kenntnisse zu den Systemen in SENNEBOGEN Geräten erweitern wollen.

Previous knowledge / Qualification

Vorkenntnisse / Qualifikation:

Previous participation in a technical training would
be beneficial

For Training you need:
Working cloth including safety shoes
Training pass (if already available)

Vorherige Teilnahme an einem Technischen Training
von Vorteil

Zum Training wird benötigt:
Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

ST

SENCON programming training
SENCON Programmiertraining

The participants get an overview of the tools, to perform a deeper diagnosis or optimization of functions.
They will learn about the operation and the design of the
SENCON control, with the help of computer programs
they can identify errors in the bus system and influence
parameters of functions. In practical units on a machine
or at the test stand, the mediated knowledge of theory is
put into practice (electronic measurements and functional
tests). After successful course participation, the participants will be familiar with advanced options for performing advanced diagnostics, troubleshooting and if needed
ajdustments on the parameters of the machine.

Content*:
Updates on control devices
Parameter updates
Working with respective programs
Using the training systems for troubleshooting
Reading and understanding error messages
Reading functional parameters and optimizing them

Die Teilnehmer bekommen einen Überblick über die Tools, um
eine tiefere Diagnose bzw. Optimierung von Funktionen durchführen zu können.
Sie erlernen die Arbeitsweise und den Aufbau der SECON Steuerung kennen, können mit Hilfe von Computerprogrammen
Fehler im Bussystem identifizieren und Funktionsparameter beeinflussen. In praktischen Einheiten an einer Maschine oder am
Teststand wird das vermittelte Wissen der Theorie in die Praxis
umgesetzt (elektronische Messungen und Funktionstests).

Inhalt*:
Steuerungsupdate
Parameterupdate
Arbeiten mit relevanten Programmen
Verwendung der Systeme zur Diagnose von Fehlern
Fehlermeldungen richtig interpretieren
Funktionsparameter lesen und optimieren

Target group:

Zielgruppe:

Internal and external service personnel, who want to
expand their technical knowledge on the electronic
systems that are used in SENNEBOGEN machines.

Servicemitarbeiter im Innen- und Außendienst, Personen
die ihre technischen Kenntnisse zu den Systemen in
SENNEBOGEN Geräten erweitern wollen.

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes
Laptop
Pre-installation of the needed programs
(info at training confirmation)
Training pass (if already available)

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe
Laptop
Vorinstallation der nötigen Programme
(Info bei Schulungsbestätigung)
Schulungspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 22 hours (3 days)

Ca. 22 Stunden (3 Tage)
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CourseDates
DatesKurstermine
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Inspection of crawler- telescopic cranes and excavators
Prüfen von Raupen- Teleskopkranen u. Erdbaumaschinen

In order to fulfill the requirement of an annual machine
test of an “qualified trained person”, VDBUM offers the
following courses (each 2- days) in the SENNEBOGEN
Academy:

Um der Vorschrift einer jährlichen Maschinenprüfung eines
Sachkundigen gerecht zu werden, bietet der Verband der Baubranche, Umwelt- und Maschinentechnik VDBUM in der SENNEBOGEN Akademie die folgenden, jeweils 2- tägigen Kurse an:

Education to a qualified trained person
for inspection of Earthmoving machines

Ausbildung zum Sachkundigen zur Prüfung
von Erdbaumaschinen

Education to a qualified trained person
for inspection of Rope Cranes

Ausbildung zum Sachkundigen zur Prüfung
von Seilmaschinen

After successful course participation, the participants gain
the authorization to carry out the annually recurring expert
inspection according to BGV D6 on the machines.

Nach erfolgreicher Kursteilnahme erlangen die Teilnehmer
die Berechtigung, die jährlich wiederkehrende SachkundigenPrüfung nach BGV D6 an den Maschinen durchzuführen.

Content*:

Inhalt*:

Legal basis for the function as a qualified trained
person
Physical and technical basics
Practical exercises
Additional guidelines for radio remote controls of cranes
Hydraulic hose lines
Use of lifting wire ropes

Rechtsgrundlagen für die Tätigkeit der befähigten Person
Physikalische und Technische Grundlagen
Praktische Übungen
Zusätzliche Richtlinien für Funkfernsteuerungen von Kranen
Hydraulische Schlauchleitungen
Gebrauch von Anschlagdrahtseilen

Target group:

Zielgruppe:

Persons who want to obtain the proof, to become a
qualified trained person, in order to carry out inspections
according to BGV D6 on machines.

Personen, die den Nachweis des „Sachkundigen“ erwerben wollen,
um Prüfungen nach BGV D6 an Maschinen durchzuführen.

Previous knowledge / Qualification

Vorkenntnisse / Qualifikation:

Driving authorization for the corresponding machine type
(see driving authorization)

Fahrausweis Raupen- und Teleskopkrane bzw. Erbau- Umschlagmaschinen

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Working cloth including safety shoes

Arbeitskleidung inkl. Sicherheitsschuhe

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.
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VERTRIEBSTRAINING
SALES TRAINING
42
* The trainer reserves the right to adapt or change the training according to the level of knowledge of the participants.
* Der Trainer behält sich das Recht vor das Training entsprechend dem Wissensstand der Teilnehmer anzupassen oder zu verändern.

VT

Sales Training
Vertriebs Trainings

In theoretical and practical teaching units, the participants become familiar with the respective Green Line,
Crane Line or Multi Line product groups and their various configurations and special solutions. You will gain
an insight into the price list item, the preparation of
quotations and the sales tools provided by SENNEBOGEN. The technical part covers operation and maintenance as well as the function of the main components
and controls. The participants get an overview of the
mechatronic and basic machine knowledge.**

In theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten werden die Teilnehmer mit der jeweiligen Produktgruppe Green
Line, Crane Line oder Multi Line und deren unterschiedlichen
Konfigurationen und Sonderlösungen vertraut. Sie erhalten
Einblicke in die Preislistenposition sowie in die Angebotserstellung und den von SENNEBOGEN zur Verfügung gestellten
Vertriebstools. Der technische Teil beinhaltet die Bedienung
und Wartung sowie die Funktion der Hauptkomponenten und
Ansteuerungen. Die Teilnehmer bekommen einen Überblick der
Mechatronik und Maschinengrundlagen.**

After successful participation, the participants are, if
necessary, able to carry out a machine handover at the
customer.

Nach erfolgreicher Teilnahme sind die Teilnehmer, falls erforderlich, in der Lage eine Maschinenübergabe beim Kunden
durchzuführen.

** We inform there about latest news from sales and technical
department and discuss current topics.

** Wir informieren Sie aktuell über Neuheiten aus Vertrieb und Technik
und diskutieren gemeinsam aktuelle Themen.

Content*:

Inhalt*:

Sales topics:

Vertriebsthemen:

Green Line/ Crane Line/ Multi Line product range
(depending on offer)
Overview industries
Sales and Marketing tools
Tender preparation
Technical topics:
Function of main machine components
Basics of operation and maintenance
Brief overview of hydraulic and electrical circuit
diagrams, lubricants, exhaust aftertreatment systems
Machine handover

Produktpalette Green Line/ Crane Line/ Multi Line
( je nach Angebot)
Übersicht Branchen
Vertriebs- und Marketing Tools
Angebotserstellung
Technische Inhalte:
Funktion der Maschinen-Hauptkomponenten
Grundlagen Bedienung und Wartung
Kurzüberblick Hydraulik- und Elektroschaltpläne,
Schmierstoffe, Abgasregelsysteme
Maschinenübergabe

Target group:

Zielgruppe:

Sales staff of the respective product lines Green Line, Crane
Line, Multi Line

Vertriebsmitarbeiter der jeweiligen Produktlinien Green Line,
Crane Line, Multi Line

Previous knowledge / Qualification

Vorkenntnisse / Qualifikation:

Participation in a basic training course or corrsponding
basic knowledge of the SENNEBOGEN product range

Teilnahme an einem Basis Training oder entsprechende Grundkenntnisse der SENNEBOGEN Produktpalette

For Training you need:

Zum Training wird benötigt:

Training pass (if already available)

Traningspass (falls schon vorhanden)

Language:

Sprache:

Duration:

Dauer:

Approximately 15 hours (2 days)

Ca. 15 Stunden (2 Tage)
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Overview SENNEBOGEN Academy
Übersicht SENNEBOGEN Akademie

Training rooms
Schulungsräume
Production
Produktion

Training halls
Schulungshallen

New manufacturing hall
Neue Produktionshalle

Testing area
Vorführgelände
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Area overview
Geländeübersicht

www.sennebogen-academy.com
Tel. +49 94 21/540-289
training@sennebogen.de

Academy
Academy
Akademie
Akademie
Testing
Testingarea
area
Testgelände
Testgelände

Museum
Museum

Wittelsbacherhöhe 1
94315 Straubing
Tel. +49 94 21/78 86 80
info@hotelasam.de
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Addition
Anhang

Training and Seminar Conditions
The Training and Seminar Conditions apply for training courses and seminars
offered for employees and other participants by the SENNEBOGEN Group.
1) Registration / confirmation
The participant shall receive a confirmation of registration. This is executed
automatically via our training website, otherwise it will be executed personally. The seminar contract shall not go into force until the seminar and
scheduled date confirmation is sent.
2) Seminar fees and when it is due
The participant shall receive an invoice for the seminar fees; the seminar
fees shall be due and payable, at the latest, 10 days after receipt, without
deduction. All additional costs, such as travel costs, car rental costs, etc. are
not included in the price. The seminar fees shall be specified on the Internet in the course description, or shall be determined in accordance with the
written quotation of the organizer or as mutually agreed by the contracting
parties. All prices shall be net prices to which value-added tax at the statutory rate shall be added.
3) Cancellation
Cancellation, free of charge, shall be possible, at the latest, until 2 weeks
before the seminar begins. In the case of later cancellation the obligation to
pay the full seminar fees (cancellation fee) shall remain in force. The same
shall apply in the event of non-participation or partial non-participation.
Cancellation on the part of the participation shall be in writing. Rebooking
for a different participant shall be possible with written agreement.
4) Program changes and cancellation on the part of the seminar organizer
SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG shall be entiteld to change,
cancel or reschedule offered seminars due to insufficient number of participants, drop-out of an instructor, force majeure, or for similar reasons. In
particular, SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG shall also be entiteld
to replace instructors due to technical or professional actualization, or to
change the location of the seminar. If participation in the seminar is not
possible for the participant due to changes in the location of the seminar
or due to change / cancellation of the date of the seminar on the part of
SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG, then seminar fees that have
been paid shall be reimbursed.
5) Data protection
The data provided by the participant as part of the seminar processing, shall
be stored and used. The name of the participant and his employer shall be
made available to the other seminar participants via the list of participants.
6) Hotel bookings
Unless expressly stated otherwise in the course description, the hotel costs
shall be included in the price of the training. The preferred hotel is the ASAM
Hotel in Straubing. However a right to accommodation in this hotel does
not exist. The participant shall be obligated to inform us if this service is
not desired.
7) Liability
SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co.KG shall only be liable if a statutory
liability standard exists, for compensation of damage, if this damage has
been caused by SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG, its employees,
or other vicarious agents, and if willful or grossly negligent culpability exists.
Moreover, SENNEBOGEN Akademie und Co. KG, in the case of culpable infringement of essential contractual obligations, in the case of intent or gross
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negligence, shall only be liable for foreseeable damage typical for the contract. The limitation of liability shall extend to the personal liability of the
employees, legal representatives, and vicarious agents.
8) Rights to seminar materials and software
The work documents provided and the computer software used are protected
by copyright. They must not be reproduced, communicated to, or made accessible to a third party - either in whole or in part - without the consent of SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG. If technical or economic facts concerning
performances of the organizer become known within the framework of the
seminar, then these technical or economic circumstances shall be considered
as trade secrets or business secrets. This shall only apply if the facts are not already apparent. These trade secrets shall be treated with strict confidentiality
by the individual participants, and must not be used for the participant`s own
economic purposes, unless such trade secrets have been expressly released for
use. The same shall apply for technical documents or guidelines of a technical
nature, such as models, graphics, and drawings.
9) Use of the lockers and keys
If available, a locker shall be made available to each seminar participant for
the safe keeping of personal items. SENNEBOGEN Akademie GmbH und CO.
KG shall not be liable for the items stored therein. The locker key must be
kept in a safe place and returned after the end of the seminar. Lost keys
shall be replaced at the seminar participant`s expense.
10) House rules
The house rules of SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG shall apply
when the participant is in the building and for the use of the facilities in
the Academy, and on the demonstration grounds. These house rules govern
the issues of access, the obligations concerning orderliness and cleanliness,
issues concerning safety, and the provides information concerning other
applicable rules. The house rules shall be made available to each seminar
participant prior to the participant`s access to the academy.
11) Transfer of knowledge
SENNEBOGEN shall be obligated to impart the knowledge to the course participant that is necessary for the final test. In our training courses instruction and
practice are designed in such a manner that an attentive participant can achieve the seminar objectives. The course participant is aware that, in addition to
the instruction, the prerequisites for passing the test are independent study
and follow-up activities on the part of the course participant. In the event that
the participant does not pass the test, all claims against the organizer shall be
excluded; a specific training success is not guaranteed.
12) Successful participation
Successful participation shall be confirmed with a certificate and with an
entry in the training card. The participant must be present for at least 75 %
of the duration of the course, and must respond correctly to at least 50% of
the questions in a success test.
13) Authority to issue directives
On the entire SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG premises the directives issued by the employees or the commissioned employees of SENNEBOGEN Akademie GmbH und CO. KG must be strictly complied with. For the
practical seminar units, the participants shall be obligated to wear the work
clothing and personal protective equipment they have brought with them.
Status: 2017-01-01

Schulungs- und Seminarbedingungen
Die Schulungs- und Seminarbedingungen gelten für Schulungen und Seminare
der SENNEBOGEN Unternehmensgruppe für Mitarbeiter und sonstige Teilnehmer.
1) Anmeldung / Bestätigung
Über den Eingang der Anmeldung erhält der Teilnehmer eine Eingangsbestätigung. Dieses geschieht bei Anmeldungen über unsere Schulungshomepage automatisch, ansonsten persönlich. Erst mit Übersendung der Seminar- und Terminbestätigung durch den Veranstalter kommt der Seminarvertrag zustande.

sentlicher Pflichten bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nur für vorhersehbare, vertragstypische Schäden. Die Haftungsbeschränkung erstreckt sich auf
die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

2) Seminargebühr und Fälligkeit
Der Teilnehmer erhält über die Seminargebühren eine Rechnung, die bis spätestens 10 Tage nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig ist. Nicht im Preis
enthalten sind alle weiteren Kosten wie Reisekosten, Mietwagenkosten etc. Die
Höhe der Seminargebühren können der Kursbeschreibung im Internet entnommen werden, oder bestimmen sich nach dem schriftlichen Angebot des Veranstalters bzw. nach gegenseitiger Vereinbarung zwischen den Parteien. Alle
Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

8) Rechte an Seminarmaterialien und Software
Die gestellten Arbeitsunterlagen und verwendete Computersoftware sind
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nicht - auch nicht auszugsweise
- ohne Einwilligung der Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG
vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben oder zugänglich gemacht werden. Soweit technische oder wirtschaftliche Tatsachen über Leistungen des
Veranstalters im Rahmen des Seminars bekannt werden, sind dies Betriebsbzw. Geschäftsgeheimnisse. Dies gilt nur dann, wenn die Tatsachen nicht
bereits offenkundig sind. Diese Betriebsgeheimnisse sind von den einzelnen
Teilnehmern streng vertraulich zu behandlen und dürfen nicht für eigene
wirtschaftliche Zwecke verwendet werden, soweit sie nicht ausdrücklich zur
Verwendung freigegeben wurden. Gleiches gilt für technische Vorlagen oder
Vorschriften technischer Art, z.B. Modelle, Graphiken und Zeichnungen.

3) Stornierung
Eine kostenfreie Stornierung ist bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn
möglich. Im Fall einer späteren Stornierung bleibt die Verpflichtung zur Bezahlung der vollen Seminargebühren (Stornierungsgebühr) bestehen. Das Gleiche
gilt bei Nichtteilnahme oder teilweiser Nichtteilnahme. Die Stornierung durch
den Teilnehmer bedarf der Schriftform. Eine Umbuchung auf einen anderen
Teilnehmer ist mit schriftlicher Vereinbarung möglich.

9) Benutzung der Spinde und Schlüssel
Jedem Seminarteilnehmer wird für die Dauer des Seminars ein Spind für
die Verwahrung persönlicher Gegenstände zur Verfügung gestellt, sofern
verfügbar. Die SENNEBOGEN Akademie GmbH und CO. KG haftet nicht für
darin aufbewahrte Gegenstände. Der überlassene Spindschlüssel ist sicher
zu verwahren und nach Ende des Seminars wieder herauszugeben. Verloren
gegangene Schlüssel sind auf Kosten des Seminarteilnehmers zu ersetzen.

4) Programmänderungen und Absage von Seminaren
Die Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG ist berechtigt, ausgeschriebene Seminare aufgrund von zu geringer Teilnehmerzahl, Ausfall eines
Dozenten, höherer Gewalt oder gleichaltriger Gründe abzuändern, abzusagen
bzw. neue Termine zu bestimmen. Insbesondere ist die Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG auch berechtigt, Dozenten zu ersetzen, Seminarinhalte
aufgrund von technischer oder fachlicher Aktualisierung anzupassen oder den
Seminarort zu ändern. Ist die Teilnahme am Seminar aufgrund der Änderungen
des Seminarortes oder der Änderung/Absage des Seminartermins durch die Fa.
SENNEBOGEN Akadamie GmbH und Co. KG für den Teilnehmer nicht möglich,
weden bereits bezahlte Seminargebühren erstattet.

10) Hausordnung
Für den Aufenthalt im Gebäude und die Nutzung der Räumlichkeiten in der
Akademie sowie auf dem Vorführgelände gilt die Hausordnung der SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG. Diese regelt die Fragen des Zutritts,
die Pflichten bzgl. Ordnung und Sauberkeit, Fragen bzgl. der Sicherheit und
informiert über weitere geltende Regeln. Die Hausordnung wird jedem Seminarteilnehmer vor dem Zugang zur Akademie verfügbar gemacht.

5) Datenschutz
Die vom Teilnehmer übermittelten Daten werden im Rahmen der Seminarabwicklung gespeichert und verwendet. Der Name des Teilnehmers und dessen
Arbeitgeber werden über die Teilnehmerliste den anderen Seminarteilnehmern
zugänglich gemacht.
6) Hotelbuchungen
Wird nicht ausdrücklich bei der Kursbeschreibung darauf hingewiesen, sind die
Hotelkosten im Schulungspreis inbegriffen. Bevorzugtes Hotel ist das ASAM
Hotel in Straubing. Ein Recht auf Unterbringung in diesem Hotel besteht jedoch
nicht. Sollte dieser Service nicht gewünscht werden, hat der Teilnehmer uns darauf hinzuweisen.
7) Haftung
Die Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG haftet lediglich bei Vorliegen einer gesetzlichen Haftungsnorm auf den Ersatz von Schäden soweit diese
durch die Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG deren Angestellten
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind und ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Darüber hinaus haftet die Fa.
SENNEBOGEN Akademie und Co. KG bei schuldhafter Verletzung vertragswe-

11) Wissenstransfer
SENNEBOGEN verpflichtet sich, dem Lehrgangsteilnehmer die notwendigen
Kenntnisse für den Abschlusstest zu vermitteln. In unseren Schulungen werden Unterricht und Übung so gestaltet, dass ein aufmerksamer Teilnehmer
die Seminarziele erreichen kann. Dem Lehrgangsteilnehmer ist bekannt,
dass ein erfolgreiches Bestehen des Tests zusätzlich zum Unterricht selbstständiges Eigenstudium und Nachbereitung voraussetzt. Bei Nichtbestehen
des Tests sind jegliche Ansprüche gegen den Veranstalter ausgeschlossen,
ein bestimmter Schulungserfolg wird nicht geschuldet.
12) Erfolgreiche Teilnahme
Die erfolgreiche Teilnahme wird anhand eines Zertifikats und mit einem Eintrag in den Schulungspass bestätigt. Der Teilnehmer muss mindestens 75%
der Kursdauer anwesend sein und bei einem Erfolgstest mindestens 50%
richtig beantworten.
13) Weisungsbefugnis
Auf dem gesamten Betriebsgelände der Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH
und Co. KG ist den Anweisungen der Mitarbeiter bzw. dem beauftragten Mitarbeiter der Fa. SENNEBOGEN Akademie GmbH und Co. KG unbedingt Folge
zu leisten. Bei praktischen Seminareinheiten sind von den Teilnehmern die
mitgebrachte Arbeitskleidung und Schutzausrüstung zu tragen.
Stand: 01.01.2017
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