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VR-Learning environments using the example of a paint 
shop in the project HandLeVR 

Raphael Zender1 and Matthias Weise1 

Abstract: The HandLeVR project explores what specific contribution VR technologies can provide 
to enable action-oriented learning in vocational training and how these technologies can be 
systematically didacticized to achieve learning success. The central tool in HandLeVR is a VR 
learning environment - the VR paint shop. In this article the project is mainly considered from a 
technological perspective. Exemplary the VR development in an interdisciplinary context as well as 
the VR learning tool, consisting of authoring system, VR learning application and reflection 
application are presented. This initiates the discussion towards agile development processes and 
technological potentials of VR in action-oriented learning scenarios. 
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VR-Lernumgebungen am Beispiel der Lackierwerkstatt im 
Projekt HandLeVR 

Raphael Zender1 und Matthias Weise1 

Abstract: Das Projekt HandLeVR untersucht, welchen konkreten Beitrag VR-Technologien bieten, 
um handlungsorientiertes Lernen in der Berufsausbildung zu ermöglichen und wie diese 
Technologien systematisch didaktisiert werden können, um Lernerfolge zu erreichen. Das zentrale 
Werkzeug in HandLeVR ist eine VR-Lernumgebung – die VR-Lackierwerkstatt. In diesem Beitrag 
wird das Projekt vor allem aus technologischer Sicht beleuchtet. Es werden dabei beispielhaft die 
VR-Entwicklung im interdisziplinären Kontext sowie das VR-Lernwerkzeug, bestehend aus 
Autorensystem, VR-Lernanwendung und Reflektionsanwendung vorgestellt. Dadurch wird die 
Diskussion in Richtung agiler Entwicklungsprozesse sowie technologischer Potentiale von VR in 
handlungsorientieren Lernszenarien initiiert. 

Keywords: Virtual Reality, handlungsorientiertes Lernen, berufliche Bildung, Handwerk 

1 Motivation 

Die Kompetenzorientierung in der Berufsbildung erfordert häufige, handlungsorientierte 
Lerneinheiten mit Lernfortschrittskontrollen. In der Ausbildung von Fahrzeug-
lackierer*innen sind diese jedoch schon aus gesundheitlichen (z.B. Einatmen von 
Lackdämpfen) und ökologischen (z.B. umweltschädliche Lacke) Gründen problematisch. 
Dieser Bereich kann daher sehr vom Einsatz von Virtual Reality (VR) profitieren. Die 
Technologie hat sich sowohl beim Training einfacher psychomotorischer Aufgaben als 
auch bei der Entwicklung komplexer Kompetenzen einschließlich Wissen, Fähigkeiten 
und Einstellungen bewährt [Ze18]. 

Im Projekt2 „Handlungsorientiertes Lernen in der VR-Lackierwerkstatt” (HandLeVR) 
wird untersucht, welchen konkreten Beitrag VR-Technologien bieten, um 
handlungsorientiertes Lernen in der Berufsausbildung zu ermöglichen und wie diese 
Technologien didaktisiert werden können, um entsprechende Lernerfolge sicherzustellen 
[Ze20].  

Das umfassende didaktische Konzept folgt dem 4C/ID-Modell [MK18]. Dieses liefert eine 
empirisch validierte Grundlage zur Gestaltung digitaler Lehr-/Lernangebote zur 
Entwicklung komplexer Kompetenzen. Die konkrete didaktische Ausgestaltung steht im 
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Rahmen dieses Beitrags nicht im Fokus und kann weiteren Projektpublikationen 
entnommen werden [MSK20]. Fachdidaktisch adressiert das Projekt innerhalb der 
Berufsausbildung von Fahrzeuglackierer*innen die Unterstützung von Einzel- oder 
Gruppenausbildungen. Hier werden unter anderem verschiedene Techniken für den 
Auftrag von Lacken auf Werkstücke (z.B. Kotflügel eines Fahrzeugs) erlernt und zur 
Verstetigung immer wieder im Rahmen der dreijährigen Ausbildung geübt [We20]. 

Im Rahmen dieses Beitrags wird das Projekt HandLeVR mit einem technologischen Fokus 
vorgestellt. Dabei wird ein besonderes Augenmerk auf den agilen Prozess der 
Entwicklungsarbeit im interdisziplinären Team gelegt. Dadurch sollen vom Ansatz 
vergleichbare Vorhaben inspiriert werden und in Ihrer Prozessgestaltung von den 
Erkenntnissen aus dem HandLeVR-Projekt profitieren können.  

2 Die VR-Lackierwerkstatt 

Zentrales Untersuchungsinstrument des HandLeVR-Projektes ist ein Lernsystem mit VR-
Anteil - die VR-Lackierwerkstatt. Im Folgenden wird diese unter informatisch-
gestalterischer Perspektive vorgestellt. 

Die VR-Lackierwerkstatt besteht aus drei Hauptkomponenten: 

1. Ein Autorenwerkzeug wird zur Vorbereitung einer konkreten 
Lernhandlung von Ausbilder*innen genutzt (z.B. durch Einbindung fertiger 
Templates für konkrete Lerneinheiten und/oder neuer 3D-Modelle).  

2. Eine VR-Trainingsanwendung – die Lackierkabine – dient im 
berufsfachlichen Kern dem Training und der Qualitätskontrolle von 
Farbaufträgen auf Werkstücke.  

3. In einer Reflektionsanwendung können Auszubildende untereinander bzw. 
mit den Ausbilder*innen ihre Lernhandlungen auswerten. 

Das Zusammenspiel der drei Komponenten ist in Abbildung 1 illustriert. Die 
Komponenten werden im Folgenden näher erläutert. 
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Abb. 1: VR-Lackierwerkstatt aus drei Komponenten inkl. einer VR-Trainingsanwendung 

2.1 Autorensystem 

In der Vorbereitungsphase einer konkreten Lernhandlung wird von Ausbilder*innen bzw. 
den ausbildenden Institutionen das Autorenwerkzeug genutzt, um das allgemeine Szenario 
(Auftrag von Farbschichten) zu konkretisieren. Das Werkzeug ermöglicht vor allem die 
umfassende Definition von konkreten Lerneinheiten.  

Neben der Auswahl, Anpassung und Erstellung von Instruktionen und Inhalten werden 
hier insbesondere die Auswahl oder der Import konkreter 3D-Modelle für Werkstücke und 
Lackierwerkzeuge sowie verschiedener Lacke und weiterer Artefakte unterstützt.  

Abbildung 2 zeigt einen aktuellen Screenshot des Autorenwerkzeugs. Im Fokus steht der 
Arbeitsfolgeplan – ein Begriff aus der Lackierausbildung – in dem der Ablauf der 
Lerneinheit sequentiell (von oben nach unten) zusammengestellt wird. Dabei können 
Ausbilder*innen vorgefertigte Aktivitäten wie Lackiertätigkeiten, die Anzeige 
unterstützender Informationen (z.B. Video zum Reinigen von Werkstücken), 
Wissensabfragen usw. nutzen und für ihre Bedarfe konfigurieren. Beispielsweise werden 
bei der Lackiertätigkeit die Art des Werkstücks, die verfügbaren Hilfestellungen sowie die 
zu nutzenden Lacke definiert. 
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Abb. 2: Aktueller Stand des Autorensystems am Beispiel eines konkreten Lernszenarios 

2.2 VR-Trainingsanwendung 

Im Ergebnis wird die VR-Trainingsanwendung für die Nutzung durch die Auszubildenden 
konfiguriert. Diese führen im Rahmen der zuvor festgelegten Lernparameter ihre 
Lernhandlungen in einer simulierten Lackierkabine durch. Die Auszubildenden tragen 
während des Trainings ein handelsübliches und inzwischen kostengünstiges Head-
Mounted-Display (HMD), welches sie direkt in die virtuelle Welt versetzt. Derzeit werden 
die HMDs HTC Vive (und Nachfolger), Oculus Rift, Oculus Quest (mit Link-Kabel) sowie 
Windows Mixed Reality unterstützt.  

Mit einem physischen Controller in Form der typischen Lackierpistole sowie seinem 
virtuellen, in der VR sichtbaren Gegenstück können virtuell angezeigte 3D-Werkstücke 
durch die Auszubildenden lackiert werden. Abbildung 2 (links) zeigt einen Screenshot aus 
der VR-Trainingsanwendung. Die Simulation wird in der 3D-Engine Unity entwickelt. 

Im Fokus der nachgebildeten Lackierkabine steht die Fragestellung nach der Wirkung 
einer realitätsnahen Umgebung für Lerntransferprozesse, insbesondere im Vergleich zu 
einer fehlenden authentischen Umgebung. Die virtuelle Lackierkabine ist dafür einem 
existierenden Vorbild nachempfunden. Dies ermöglicht Lackiervorgänge in einer 
authentischen Umgebung zu trainieren. Im Zentrum der Kabine können verschiedene 
dreidimensionale Teile eines Fahrzeugs (z.B. Motorhaube, Kotflügel oder Tür) platziert 
werden, um unter anderem an problematischen Oberflächen, wie z.B. Kanten und 
Krümmungen, üben zu können. Die Werkstücke befinden sich auf einem Lackierständer,  
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Abb. 3: (links) Ausschnitt der virtuellen Lackierpistole mit halb lackiertem Werkstück 

          (rechts) gedruckte Lackierpistole mit Vive Tracker  zur 3D-Ortung im Raum 

der es ermöglicht die Höhe und Drehung zu verändern und so das Werkstück auf die 
eigene Körpergröße anzupassen. Über einen an der Wand eingeblendeten Bildschirm 
können Auszubildende beispielsweise Hilfestellungen aktivieren, zusätzliche Lerninhalte 
(z.B. Lernvideos) anzeigen und Werkstücke variieren – sofern die Ausbilder*innen dies 
zuvor über das Autorenwerkzeug freigeschaltet haben. 

Als Controller wurde im 3D-Druck ein Nachbau einer Lackierpistole angefertigt, der in 
Abbildung 2 (rechts) zu sehen ist. Dieser kann für eine Ortung im Raum mit einem Tracker 
(z.B. Vive Tracker wie im Bild) oder einem VR-Controller (z.B. für Oculus Quest) 
versehen werden. Die Position des Abzugshebels und sämtlicher Stellräder wird mit 
eingebetteten Sensoren erfasst und an die VR-Anwendung weitergeleitet. 

Bereits in der VR-Trainingsanwendung wird eine erste Auswertung der Lackierhandlung 
angezeigt. Dazu gehört vor allem das Überlagern des Werkstückes mit einer Heatmap, die 
es nach einem Lackiervorgang ermöglicht festzustellen, in welchen Bereichen zu viel oder 
zu wenig Farbe appliziert wurde. Weiterhin lässt sich in diesem Modus erkennen, wie viel 
Farbe auf das Werkstück getroffen ist und wie viel daneben ging. Eine weitere Form der 
Reflektion stellt die Möglichkeit dar, die Bewegungen der Lackierpistole sowie den 
erzielten Farbauftrag aufzunehmen und später im dreidimensionalen Raum erneut 
abzuspielen. So können z.B. Fehler bei der Handhabung der Lackierpistole identifiziert 
werden. 

Die detaillierten Ergebnisse der Lernhandlung werden zudem in das individuelle 
Trainingsprofil übertragen. Durch die explizit eingeholte Freigabe eines Trainingsprofil 
wird dem Datenschutz Rechnung getragen, sodass Auszubildende die Datenhoheit über 
ihr Profil und somit die über sie gesammelten Daten behalten. Ist dies im individuellen 
Fall nicht erforderlich, kann auch die automatisierte Übertragung der Leistungsmessdaten 
in die Reflexionsanwendung durch Lernende aktiviert werden. 
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2.3 Reflektionsanwendung 

Dieses Trainingsprofil kann in die Reflexionsanwendung importiert werden, um die 
Lernleistungen mit Mit-Auszubildenden oder den Ausbilder*innen auszuwerten. 
Geeignete Darstellungsformen für die Auswertung werden derzeit erarbeitet und 
umgesetzt. Abbildung 4 zeigt einen aktuellen Zwischenstand der Reflektionsanwendung. 
Zu sehen ist die Funktion, dass für konkrete Punkte am fertigen Werkstück die Qualität 
des Farbauftrags hinsichtlich mehrerer, ausbildungsrelevanter Kriterien bewertet wird. 

 

Abb. 4: Zwischenstand der Reflektionsanwendung 

2.4 Aktueller Stand und spätere Nutzung der VR-Lackierwerkstatt 

Aktuell liegt die VR-Lackierwerkstatt in einer prototypischen Umsetzung vor, wobei das 
Autorenwerkzeug bereits einen fortgeschrittenen Stand erreicht hat und die VR-
Trainingsanwendung nahezu ausgereift ist. Der aktuelle Prototyp war im Frühjahr 2020 
bereits Gegenstand einer ersten Evaluierung in der bei Mercedes-Benz Ludwigsfelde 
GmbH und wurde überaus positiv aufgenommen. 

Ab 2021 werden die technischen Ergebnisse unter einer Open Source Lizenz 
veröffentlicht. Begleitet durch das offene Inhaltsmodell, durch das z.B. die 3D-
Werkstücke und Lerneinheiten flexibel geändert werden können, wird die Nachhaltigkeit 
der Projektergebnisse gefördert. Für das Lernangebot – bestehend aus der VR-
Lackierwerkstatt und didaktischem Begleitmaterial – ist eine Veröffentlichung als Open 
Educational Ressource (OER) geplant, mit einer Reihe vorbereiteter Lerneinheiten-
Vorlagen (Templates) inkl. lizenzrechtlich nutzbarer, sinnvoller 3D-Modelle. 
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3 Interdisziplinäre Entwicklung 

Das Projekt wird durch einen Verbund aus Experten in den Bereichen der Entwicklung 
von VR-Anwendungen (Universität Potsdam), der digital ausgerichteten Didaktik 
(Learning Lab der Universität Duisburg-Essen) sowie der beruflichen Qualifizierung und 
Weiterbildung im Handwerk (ZWH e.V.) durchgeführt. Zudem steht ein Praxispartner mit 
einem Schwerpunkt in der Ausbildung von Fahrzeuglackierer*innen (Mercedes-Benz 
Ludwigsfelde GmbH) mit seiner fachdidaktischen Expertise und einem 
Erprobungsumfeld durch Ausbildungskohorten in allen drei Ausbildungsjahren zur 
Verfügung. Ergänzt wird dieses interdisziplinäre Konsortium durch mehrere interessierte 
berufsbildende Einrichtungen (z.B. Berufsbildungszentren), die ebenfalls beratend und 
erprobend tätig sind. 

Die Durchführung eines Forschungs- und Praxisprojektes in einer derartigen Konstellation 
und mit aktuell noch in der Entwicklung befindlichen VR-Technologien erfordert ein 
agiles Projektvorgehen mit systematischen Prozessen zur Anforderungsanalyse, 
technischen Umsetzung sowie Reflektion der Ergebnisse. Dieses wird nach einem Blick 
auf die technischen Rahmenbedingungen im Folgenden näher beleuchtet. 

3.1 Technische Basis und Entwicklungsprämissen 

Die VR-Lackierwerkstatt wird vollständig in der Entwicklungsumgebung und Game 
Engine Unity3 umgesetzt. Insbesondere bei der VR-Lackierkabine spielt diese ihre Stärken 
in der Erstellung von 3D- und VR-Anwendungen aus. Das Autorenwerkzeug und die 
Reflektionsanwendung werden jedoch auch in Unity entwickelt, um den Technologie-
Stack übersichtlich zu halten und die Einbettung von 3D-Inhalten, wie eine Vorschau von 
Werkstücken, zu vereinfachen. 

Darüber hinaus werden die Entwicklungsarbeiten von folgenden fünf 
Entwicklungsprämissen geleitet. 

Didaktik vor Technikbegeisterung: Der jüngste VR-Hype wurde vor allem durch den 
Unterhaltungssektor hervorgerufen. Zudem gilt die Technologie noch immer als innovativ 
und zukunftsweisend. Dadurch entsteht auch im Bildungsbereich eine Vielzahl von 
Projekten ohne systematische Berücksichtigung eines konkreten Bildungsproblems und 
didaktischer Erkenntnisse [Ze18]. In HandLeVR werden deshalb in Bezug auf die 
konkreten Lerneinheiten und -aktivitäten konsequent nur Anforderungen umgesetzt, die 
von den didaktischen Expert*innen im Projekt formuliert bzw. mit diesen abgestimmt und 
diskutiert wurden. 

Anwendungsflexibilität kontinuierlich mitdenken: Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich 
nicht abschätzen mit welchen konkreten VR-Headsets und -Controllern die VR-

 
3 http://unity.com 
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Lackierwerkstatt in den nächsten Jahren genutzt wird. Dafür ist der VR-Markt noch zu 
heterogen, es fehlen Standards und jährlich kommen neue VR-Headsets mit teils neuen 
Funktionalitäten auf den Markt. Zum Ersten wird daher in HandLeVR nur für die VR-
Lackierkabine ein VR-Headset benötigt. Autorensystem und Reflektionsanwendung 
laufen auf gängigen Desktop-Rechnern. Zum Zweiten wird derzeit auf VR-Headset-
spezifische Funktionen verzichtet. Alle derzeit gängigen PC-gebundenen VR-Headsets 
und -Controller mit 6 Freiheitsgraden (6DoF) werden unterstützt (inkl. Oculus Quest 1 
und 2 mit Link-Kabel). Zu Dritten wird erwartet, dass im späteren Einsatz neue Inhalte 
eingebunden werden müssen (z.B. neue 3D-Modelle, neue Lacke). Dies muss das 
Autorensystem somit unterstützen. 

Anforderungen durch unterschiedliche Ausbildungsbetriebe berücksichtigen: Mit 
der Mercedes-Benz Ludwigsfelde GmbH hat das Projekt einen Ausbildungsbetrieb als 
Praxispartner, der sehr gut ausgestattet ist und erstklassige Ausbildungsbedingungen 
bietet. Dieser kann daher eine sehr fundierte fachdidaktische Beratung durchführen. 
Allerdings ist er in Bezug auf den Ausbildungsalltag nicht stellvertretend für die Mehrzahl 
der Ausbildungsbetriebe in Deutschland, die häufig mit deutlich geringeren Ressourcen 
arbeiten müssen. Daher wird im HandLeVR-Projekt viel Wert auf die Einbindung 
überbetrieblicher Bildungseinrichtungen wie Berufsbildungszentren der 
Handwerkskammern gelegt. In diesen könnten Ausbildende die VR-Lackierwerkstatt 
nutzen, wenn sie sonst in eher kleinen und ressourcenarmen Betrieben arbeiten. 
Überbetriebliche Bildungseinrichtungen wurden somit schon frühzeitig durch 
entsprechende Workshops in die Anforderungsanalyse einbezogen, insbesondere im 
Hinblick auf Rahmenbedingungen. 

Kosten für Anwender*innen niedrig halten: Um die oft eng limitierten finanziellen 
Mittel der Ausbildungsbetriebe und überbetrieblichen Bildungseinrichtungen zu schonen, 
wird durchgehend versucht die Kosten für den späteren Einsatz der VR-Lackierwerkstatt 
gering zu halten. Dies betrifft vor allem die bereits angesprochene Flexibilität bei der VR-
Headset-Wahl aber auch die spätere kostenfreie Veröffentlichung der VR-
Lackierwerkstatt sowie die Möglichkeit den Lackierpistolen-Controller kostengünstig im 
Eigenbau herzustellen. 

Spätere Publikation stets im Fokus: Die VR-Lackierwerkstatt wird nach Projektende 
unter einer Open Source Lizenz und als Open Educational Ressource (OER) zur 
Verfügung gestellt. Dies muss bei der Entwicklung bereits von Beginn an berücksichtigt 
werden. So dürfen z.B. keine unternehmensspezifischen 3D-Modelle wie Fahrzeugteile 
konkreter Fahrzeugmodelle in die veröffentlichte Version eingebunden werden – dies soll 
den Ausbildungsbetrieben jedoch im Einsatz über das Autorensystem möglich sein. Die 
mitgelieferten 3D-Modelle sind daher eher generell „relevante“ Werkstücke – die jedoch 
auch schon zweckdienlich sind. Zudem werden keine kommerziell lizensierten Assets 
(fertige 3D-Modelle und -Sets) genutzt. Auch der der Lackierpistolen-Controller wird 
unter einer Open Source-Lizenz veröffentlicht. Ausbildungsbetriebe können diesen selbst 
mit der verfügbaren Anleitung 3D-drucken und mit mikroelektronischen 
Standardbauteilen (z.B. Arduino-Board, Potentiometer) zusammenbauen. Dienstleister, 
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die dies übernehmen können, werden jedoch ebenfalls empfohlen, falls einzelne Betriebe 
den Selbstbau nicht leisten können. 

3.2 Agiler, technologischer Entwicklungsprozess 

Die Umsetzung der fachlichen Ziele des Projektes unter Berücksichtigung der genannten 
Entwicklungsprämissen erfordert eine systematische und agile Vorgehensweise. Die im 
HandLeVR-Projekt etablierte Vorgehensweise zur Zusammenarbeit ist in Abbildung 3 
illustriert und folgt in Ansätzen dem Scrum-Vorgehensmodell zur agilen 
Softwareentwicklung [SB02]. 

 

Abb. 5: Agiler Prozess zur Erfassung, Auswahl, Umsetzung und Reflektion von Anforderungen 

Die Quellen aller technischen Anforderungen an die VR-Lackierwerkstatt sind 
verschiedene Aktivitäten der beteiligten (Fach)Didaktiker*innen und Anwender*innen. 
Dazu gehören beispielsweise das didaktische Konzept sowie Workshops mit 
Anwender*innen (z.B. aus Ausbildungsbetrieben). Auch Tests der aktuellen Version der 
Lackierwerkstatt sowie Reviews dieser Version im Projektteam sind erkenntnisreiche 
Quellen für neue Anforderungen. Nicht zuletzt müssen aber auch aktuelle technische 
Entwicklungen berücksichtigt werden, die gerade im VR-Bereich große Auswirkungen 
auf die technischen Möglichkeiten haben (z.B. breite Verfügbarkeit eines integrierten 
Handtrackings in VR-Headsets). 

Die Anforderungen werden kontinuierlich an das Entwicklungsteam herangetragen bzw. 
selbstständig von ihm erfasst und in einer Anforderungssammlung gespeichert (Scrum-
Backlog). Alle sechs Wochen wird ein Teil der Anforderungen in den aktuellen 
Entwicklungszyklus (Scrum-Sprint) übernommen und technisch umgesetzt. Diese Dauer 
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des Entwicklungszyklus‘ ist für ein agiles Vorgehen vergleichsweise lang, wird durch 
akademische Gegebenheiten (z.B. Stundenkonto für wissenschaftliche Hilfskräfte) aber 
erforderlich. 

Im Ergebnis steht alle 6 Wochen ein neuer Prototyp der VR-Lackierwerkstatt bereit und 
kann durch alle Projektpartner und Interessierte getestet werden. Daraus resultieren neue 
Anforderungen und der Entwicklungskreislauf beginnt von Neuem. 

Durch dieses Vorgehen kann einerseits dem interdisziplinären Zusammenarbeiten einer 
Vielzahl von Beteiligten durch ein flexibles Umsetzungsmodell Rechnung getragen 
werden. Andererseits steht zu jedem Zeitpunkt ein – maximal 6 Wochen alter – lauffähiger 
Prototyp zur Verfügung und kann in der Öffentlichkeits- und Transferarbeit des Projektes 
genutzt werden. Diese stellt wieder eine lohnenswerte Quelle für Anforderungen dar. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Mit der in diesem Beitrag beschriebenen VR-Lackierwerkstatt soll die berufliche 
Fahrzeuglackierausbildung ein lernwirksames Trainingsinstrument mitsamt 
Einsatzkonzept erhalten. Dieses verlagert einen Teil der erforderlichen Lackierübungen in 
den ökologisch, ökonomisch und gesundheitlich attraktiveren virtuellen Raum und 
ermöglich somit sowohl häufigere Übungen als auch neue Trainingsansätze. Durch 
realitätsnahe Lackierhandlungen in einer nachgebildeten aber authentischen 
Lackierkabine soll der Transfer des Erlernten von der VR in die Realität gelingen. 

Geleitet werden die technischen Entwicklungen über einen agilen, interdisziplinären 
Entwicklungsprozess durch gezielte didaktische und betriebliche Erfordernisse und 
Empfehlungen. Derzeit werden in Zusammenarbeit mit Berufsbildungszentren und 
anderen beruflichen Bildungsanbietern zudem Betriebs- und Zugangsmöglichkeiten für 
Auszubildende im Bereich Fahrzeuglackierung erarbeitet. Auch gewerkeübergreifende 
Transferpotentiale werden untersucht. 

Interessenten an den HandLeVR-Projektergebnissen bzw. der Mitwirkung in 
Evaluierungsläufen der VR-Lackierwerkstatt, werden um eine Kontaktaufnahme über die 
Projektwebseite4 gebeten. 
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