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Bücher aus der Praxis
für die Praxis!

Zahl des Tages

1,5 Mio.

Alle Bücher unter
www.besserlackieren.de/shop
kWh Strom und 900 t CO2 spart Mercedes jährlich durch den Einsatz von
Lackfolien. Die Transferlackfolie wird derzeit für die Wasserabweiser
weltweit bei nahezu allen Mercedes-Modellen eingesetzt.
! S.12
www.besserlackieren.de

Menschen und Lackiertechnik
Die Berufsschullehrer Roland Glaser, Franz Plendl mit
Studiendirektor und Fachbetreuer Erwin Schneck und den
Auszubildenden Linda Köplien und Lea Eingärtner
(v.l.n.r.) . Die beiden Auszubildenden demonstrieren
„VirtualPaint“: Mit einer modifizierten Spritzpistole
lackieren sie Bauteile auf dem großen Bildschirm und
erhalten unmittelbar danach die quantitativen Ergebnisse
wie z.B. Schichtdicke, Transfereffizienz, Pistolenhandhabung und die Lackkosten. Quelle (drei Fotos): Redaktion

Wie Auszubildende spielend
leicht lackieren lernen
Wie ein Spritzlackier-Simulator die Motivation fördert und die Ausbildung verbessert
Ähnlich wie bei Piloten ist nun
bei den Auszubildenden der
Berufsschule I in Landshut ein
Simulator fester Bestandteil
der Ausbildung. Anwender erhalten ein sofortiges qualitatives Ergebnis der Lackierung
mit Schichtdicke, Transfereffizienz, Kosten und Pistolenhandhabung.
„Ausbildung heißt Zukunft
gestalten“ – so lautet das Motto der Berufsschule I in Landshut. Und die Voraussetzungen
dafür sind optimal. „Zu Ostern
konnten wir den ca. 100 Mio.
teuren Neubau beziehen und
sind heute sicher die am besten ausgestattete Berufsschule in Deutschland“, berichtet
Studiendirektor Erwin Schneck
nicht ohne Stolz. Bereits in der
Planungsphase legten die Verantwortlichen dafür den Grundstein, denn die Abstimmung
erfolgte zwischen Wirtschaft,
Politik und Fachkräften der Berufsschule, sodass passgenau
investiert wurde. Die hellen
Klassenräume sind mit interaktiven Whiteboards ausgestattet, das Technikum verfügt über
eine Lackier- und Trockenkabine mit separaten automatisierten Misch- und Dosierstationen sowie Polier- und Schleifarbeitsplätzen. In einem Klassenraum sind darüber hinaus
alle Plätze so ausgestattet, dass
Lacke mit dem Airbrush-Verfahren appliziert werden können. Mit „VirtualPaint“ steht das
technische Highlight der Lackie-

rerausbildung derzeit noch
im Lehrerzimmer, wird aber
künftig in den Klassenraum
integriert.
„VirtualPaint“ ist ein Spritzlackiersimulator, der eine maßgeschneiderte Software mit
einem ultramodernen Trackingsystem und einer echten (modifizierten) Spritzpistole kombiniert, um auf einem großen
Bildschirm eine virtuelle Schulungsumgebung zu kreieren.
Vor allem Berufsschullehrer Roland Glaser hat maßgeblichen
Anteil daran, dass dieses System heute an der Berufsschule verfügbar ist. Der 34-Jährige hat bei BMW eine Ausbildung als Fahrzeuglackierer
absolviert, zwei Jahre als Geselle bei BMW gearbeitet und
sich danach in München zum
Farb- und Lacktechniker sowie
Fahrzeuglackierermeister ausgebildet. Anschließend war er
Leiter Qualitätssicherung beim
Essenbacher Lackhersteller
Mipa. Als Berufsschullehrer ist
der Fachmann ein Quereinsteiger. Anfangs hat Glaser einen
halben Tag in Landshut unterrichtet, bevor er dann 2009 ganz
an die Berufsschule wechselte
und sein Know-how einbrachte. „‚VirtualPaint‘ ist mir seit
über sechs Jahren bekannt und
ich habe im Spaß damals gesagt, dass wir das System an
unserer Schule als nächstes
brauchen. Durch die glücklichen Umstände – Neubau der
Berufsschule und Neuausstattung – konnten wir das System

für ungefähr 45.000 Euro anschaffen“, sagt Glaser. 2014
nahm er erstmals Kontakt zum
Anbieter Canescens BV auf, seit
Ostern 2016 ist der Sprizlackiersimulator, installiert. „Ein großer Vorteil ist die Zeitersparnis. Da die Auszubildenden in
der Regel nur an einem Tag in
der Woche an der Schule sind,
haben wir meist nur drei Unterrichtsstunden für praktische
Übungen. Im Gegensatz zum realen Lackieren, wo Zeit für Vorbereitungen verloren geht, können wir mit dem Lackiersimulator sofort loslegen und Kosten
für Lack, Lager und Unterhalt
fallen weg“, so Berufschullehrer Franz Plendl.
Beschleunigte Lernkurve
Mit dem Simulator werden
sofortige, quantitative und objektive Resultate der Schichtdicke, Effizienz der Applikation, Pistolenhandhabung und
Lackkosten erzielt. Die Auszubildenden lernen anhand der
eigenen Erfahrungen und tauschen Lackierergebnisse aus.
„Bei uns stehen die Schüler im
Vordergrund und wir haben uns
gefragt, wie wir ihre Neugier
wecken und sie motivieren können. Vereinfacht gesagt, ist die
der Lackiersimulator eine „Playstation für Große“ und wir können die Schüler gut ausbilden“,
erläutert Glaser die ersten Erfahrungen. Das Speichern der
Ergebnisse ermöglicht einen
Vergleich der Schülerleistungen. Die Auszubildenden kön-

nen aufgrund der niedrigen Betriebskosten des Systems öfter
üben. Dies ermöglicht eine beschleunigte Lernkurve und der
individuelle Fortschritt ist langfristig nachvollziehbar. Bei den
Schülern kommt das System gut
an. „Anfang war es etwas
schwierig, doch durch den Wettbewerbscharakter wird es zunehmend angenommen“ so Glaser. Dennoch gilt es, einiges zu
beachten. „,VirtualPaint‘ wird
mit hinterlegten Standardlacken geliefert, weitere Lacksysteme können mit Parametern
hinterlegt und abgespeichert
werden. Ablüftzeiten und Staubeinflüsse lassen sich nicht abbilden und beim Versetzen des
Geräts muss es neu kalibriert
werden. Das spricht für ein geschlossenes System“, so Glaser
und plant bereits die nächsten
Schritte. So sind u.a. Fortbildungen für Lehrer anderer Berufsschulen angedacht. „Aktuell ist der Lackiersimulator mobil gestaltet worden und eine
Neukalibrierung in 10 sec möglich“, so Menno Buys, Geschäftsführer der Canescens BV. l smi
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Vorteile von „VirtualPaint“
rLackspezifikationen, Lektionen und Lehrpläne vom
Ausbilder frei einstellbar
rSofortiges, quantitatives und objektives Feedback von
Lackdicke, Transfereffizienz, Pistolenhandhabung,
Lackkosten
rEinstellung und Handhabung der Spritzpistole werden
sorgfältig reproduziert
rKeine Lackkosten, kein Reinigungsaufwand
rKeine Spritzkabine, Filter, Schutzkleidung/Maske
notwendig
rKeine spezielle Zulassungen notwendig
rKeine Verschmutzung, keine Umweltbelastungen
rUnbeschränkte Schulung im Klassenraum; individuell
oder in Gruppen
rÜben im Auswertungsmodus oder Wettkampfmodus
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People and Painting Technology

How students learn painting playfully easy
How a Spray Paint Simulator stimulates motivation and
improves education
Similar
to
pilots,
a
simulator
is
now
a
permanent part of training
for
the
students
of
“Berufschule
I”
trade
school
in
Landshut
(Germany). Users receive
immediate
qualitative
results of the paint job,
including paint thickness,
transfer efficiency, cost
and spray gun handling.
“Training means modeling
the future” – that is the
slogan of the Berufsschule I
trade school in Landshut,
Germany.
And
the
conditions for this are ideal.
“At Easter we were able to
move into the approx. €100
million newly built facility
and are certainly the best
equipped trade school in
Germany today”, announces
Vice
Principal
Erwin
Schneck not without pride.
Starting in the planning
phase,
the
responsible
individuals
laid
the
groundwork
through
coordination
between
industry, government and
professionals ensuring a
made to measure investment.
The bright classrooms are
equipped with interactive
whiteboards, the shop has
the use of a paint and curing
booth
with
separate
automated mix and measure
station plus polish and

sanding stations. One of the
classrooms is equipped in
such a way that coatings can
be applied using airbrush
method at all seats. The
technical highlight of the
paint training department
“VirtualPaint” is for now
located in the teacher’s
office but will soon be
integrated in the classroom.
“VirtualPaint” is a spray
paint
simulator
that
combines dedicated software
with
an
ultra-modern
tracking system and a real
(modified) spray gun to
create a virtual learning
environment on a large
screen TV. Amongst the
instructors, Roland Glaser
played a decisive role to
make this system available
today at the trade school.
The 34-year-old completed
training
as
automotive
painter at BMW, worked for
two years as a journeyman
for BMW and then was
educated as paint technician
and automotive coatings
master craftsman in Munich.
Subsequently, he worked as
manager of quality control
for coatings manufacturer
Mipa
in
Essenbach,
Germany. The professional
made a lateral move to trade
school instructor. Initially,
Glaser taught for half a day
in
Landshut,
before

changing over completely to
contribute his expertise in
2009. “I have known about
“VirtualPaint” for six years
and at the time jokingly
remarked that we needed
this system next at our
school.
Through
lucky
circumstances
–
new
construction
and
new
equipment - we were able to
purchase the system for
approximately €45,000” says
Glaser. He contacted the
supplier Canescens BV first
in 2014; since Easter 2016
the spray paint simulator is
installed. “A big advantage
is the time savings. Because
trainees normally only spend
one day a week in school,
we mostly have only three
hours for practical exercises.
As opposed to real painting,
where we loose time in
preparation, we can start
immediately with the paint
simulator and costs for paint,
storage and maintenance are
eliminated” according to
trade school instructor Franz
Plendl.
Accelerated
Leaning
Curve
The
simulator
targets,
immediate, quantitative and
objective results of coating
thickness,
transfer
efficiency,
spray
gun
handling and paint cost.
Students learn from their

own
experience
and
exchange coating results.
“With us, students are at the
foreground and we asked
ourselves how we could
stimulate
curiosity
and
motivation. Simply put, the
spray paint simulator is a
‘PlayStation for adults” and
we can train the student
correctly”, explains Glaser
about the initial experiences.
The results are saved to
enable
comparison
of
student
performance.
Trainees can practice more
often by virtue of the low
operating cost of the system.
This results in an accelerated
learning
curve
and
individual progress can be
tracked.
The
students
accepted the system well.

“In the beginning it was a bit
difficult, but because of its
competitive nature it is
increasingly accepted” says
Glaser. Nonetheless there
are some thing to consider.
“’VirtualPaint’ is supplied
with
standard
coatings
preprogrammed; additional
paints can be added and
saved according to their
parameters. Curing times
and dust influences are not
visualized and when moving
the device it must be
recalibrated. This indicates a
closed system “ according to
Glaser who is already
preparing the next steps.
Continuing education for
instructors of other trade
schools
is
planned.
“Recently, the spray paint

simulator updated so it can
easily be moved and
recalibration is possible in
10 seconds” according to
Menno Buys, Managing
Director of Canescens BV.
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[Photo caption]
Trade school instructors Roland Glaser, Franz Plendl with Vice Principal and professional
supervisor Erwin Schneck and students Linda Köplien and Lea Eingärtner (from left to
right)Both students demonstrate “VirtualPaint”: They paint components on the large TV
screen with a modified spray gun and immediately receive the quantitative results like coating
thickness, transfer efficiency, spray gun handling and paint cost.
[Inset]
• Practice in Evaluation Mode or Competition Mode

! “VirtualPaint” advantages

• Instructor has free choice of paint specifications, lessons and lesson plan
• Immediate, quantitative and objective feedback on film thickness, transfer
efficiency, spray techniques, paint cost
END OF TRANSLATION
• Spray gun controls and movements are accurately reproduced
• No paint or supplies cost, no equipment cleaning
• No spray booth, filters, protective clothing/masks required
• No special permits required
• No pollution, no environmental impact
• Unlimited individual or group classroom training sessions for students
• Practice in Evaluation Mode or Competition Mode

