
<Metadatendefinition>
   <EsIndexing>true</EsIndexing>
   <Objekt Name="Prozessdaten" Datentyp="OBJECT">
    <Objektfeld>
     <Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
     <Titel Standard="Prozessdaten"/>
     <Hilfetext Standard=""/>
     <Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
     

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
     

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
     

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
    </Objektfeld>
    <Metadatenfeld Name="Fahrschule" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Vollständiger 
Titel der ausbildenden Fahrschule"/>
      <Hilfetext Standard="z.B. 
Fahrschule Max Mustermann "/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>8</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>8</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="VornameInhaberFahrschule" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Vorname des 
Inhabers/der verantwortlichen Leitung"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>



      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="NachnameInhaberFahrschule" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Name des 
Inhabers/der verantwortlichen Leitung"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>6</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>6</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AdresseFahrschule" 
Datentyp="ADRESSDATENSATZ">
     <Adressdatensatz>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Adresse der 
ausbildenden Fahrschule"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>8</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>8</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<LandAnzeigen>false</LandAnzeigen>
     </Adressdatensatz>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="TUEVNr" Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="TÜV-Nummer">



       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>TÜV 
number</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard="Bitte geben
Sie eine gültige TÜV-Nummer an. Diese besteht aus bis zu 5 Zahlen.">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Please 
enter a valid TÜV number. It consists out of up to 5 numbers.</Text>
       </Uebersetzung>
      </Hilfetext>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      

<RegulaererAusdruck>[0-9]{,5}</RegulaererAusdruck>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Fahrerlaubnis" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ich besitze / 
besaß  eine Fahrerlaubnis aus einem anderen Staat oder habe eine solche 
beantragt.">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>I possess 
/ possessed a driver‘s license from another state or have applied for 
one.</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>



    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Fahrerlaubnisbehoerde" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Staat:"/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Verzicht" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Verzicht auf 
bereits vorhandene Fahrerlaubnis"/>
      <Hilfetext Standard="Sie müssen 
auf die ausländische Fahrerlaubnis verzichten, damit Sie keine zwei gültigen 
Führerscheine besitzen. "/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Getriebeart" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ich möchte die 
Prüfung mit einem Kraftfahrzeug mit Automatikgetriebe ablegen.">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>I want to 
take the practical test in a vehicle with automatic transmission</Text>
       </Uebersetzung>



      </Titel>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="GetriebeStunden" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ich mache 10 
Fahrstunden mit Schaltgetriebe"/>
      <Hilfetext Standard="Bitte 
klicken Sie die Checkbox, wenn Sie 10 Fahrstunden mit Schaltgetriebe machen 
wollen.       "/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AndererPruefOrt" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ich möchte die 
praktische Prüfung am Ort meines Hauptwohnsitzes ablegen."/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>Ja;Nein, 
woanders</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      

<Ausrichtung>Horizontal</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Frei</Wertelisteeingabe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>



    <Metadatenfeld Name="AbwPruefOrt" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Statt an meinem
Hauptwohnsitz möchte ich die praktische Prüfung an folgendem Ort machen:        
     "/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Werteliste>Arbeitsstelle;Studiumsort;Ausbildungsstelle;Schulort;Anderer 
Ort</Werteliste>
      

<Darstellungsart>DropDown</Darstellungsart>
      

<Ausrichtung>Horizontal</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Frei</Wertelisteeingabe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="PruefOrt" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ort des 
gewünschten Prüforts"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Werteliste>Katalog.pruefort</Werteliste>
      

<Darstellungsart>DropDown</Darstellungsart>
      

<Ausrichtung>Horizontal</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Frei</Wertelisteeingabe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>



    <Metadatenfeld Name="GrundAbwPruefOrt" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Begründung"/>
      <Hilfetext Standard="Begründung 
für abweichenden Prüfort"/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Bemerkung" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Id>Bitte beachten Sie, dass der
Führerschein nach Antragstellung gemäß Ihren Angaben bei der Bundesdruckerei in 
Berlin bestellt wird. Im folgenden Freitextfeld können Sie eine Bemerkung 
hinterlassen, die Ihnen für den Erhalt Ihrer Fahrerlaubnis wichtig 
erscheint.</Id>
      <Titel Standard="Freies 
Bemerkungsfeld"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>10</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>10</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>200</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="FahrschuleNein" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>



      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Meine 
Fahrschule ist nicht dabei"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="FahrschuleListe" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>NichtSichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Fahrschule"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Werteliste>Katalog.Fahrschule</Werteliste>
      

<Darstellungsart>DropDown</Darstellungsart>
      

<Ausrichtung>Horizontal</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Frei</Wertelisteeingabe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="PruefOrtAnders" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Bitte geben Sie
einen Prüfort an. ">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Please 
enter a test location. </Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard="Bitte geben
Sie die Stadt des abweichenden Prüfortes an">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Please 
enter the city</Text>
       </Uebersetzung>



      </Hilfetext>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>25</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="deutscheFE" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ich besitze / 
besaß eine Fahrerlaubnis aus Deutschland.">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>I have / 
had a driver‘s license from Germany</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Behoerde" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ausstellende 
Behörde:">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Issuing 
authority:</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>



      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Nationalitaet" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>NichtSichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Nationalität 
des Antragstellers"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="FahrschuleAlternativ" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="FahrschuleAlternativ"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="ASDaten" 
Datentyp="PERSONENDATENSATZ">
     <Personendatensatz>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Daten der 
antragsstellenden Person"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>



      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Art>ExternNatuerlichePersonen</Art>
      

<DarstellungASDatenUerbernahme>Sichtbar</DarstellungASDatenUerbernahme>
      

<DarstellungAnrede>Sichtbar</DarstellungAnrede>
      

<DarstellungName>Sichtbar</DarstellungName>
      

<DarstellungGeschlecht>Sichtbar</DarstellungGeschlecht>
      

<DarstellungTelefonnummer>Sichtbar</DarstellungTelefonnummer>
      

<DarstellungEmail>Sichtbar</DarstellungEmail>
      

<DarstellungGeburtsname>Sichtbar</DarstellungGeburtsname>
      

<DarstellungGeburtsort>Sichtbar</DarstellungGeburtsort>
      

<DarstellungGeburtsdatum>Sichtbar</DarstellungGeburtsdatum>
      

<DarstellungAdressdaten>Sichtbar</DarstellungAdressdaten>
      

<DarstellungLand>Sichtbar</DarstellungLand>
      

<darstellungPrimaereKontaktadresse>Sichtbar</darstellungPrimaereKontaktadresse>
      

<DarstellungNationalitaet>Sichtbar</DarstellungNationalitaet>
      

<darstellungBankdaten>NichtSichtbar</darstellungBankdaten>
     </Personendatensatz>
    </Metadatenfeld>
   </Objekt>
  </Metadatendefinition>
  <Metadatendefinition>
   <EsIndexing>true</EsIndexing>
   <Objekt Name="Authentifizierung" Datentyp="OBJECT">
    <Objektfeld>
     <Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
     <Titel Standard="Authentifizierung"/>
     <Hilfetext Standard=""/>
     <Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
     

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
     

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
     

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
    </Objektfeld>
    <Metadatenfeld Name="Email" Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      



<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="E-Mail-Adresse 
"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      

<RegulaererAusdruck>(?:[a-z0-9!#$%&amp;'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&amp;'*+/
=?^_`{|}~-]+)*|"(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7f]|\\[\x01-\x
09\x0b\x0c\x0e-\x7f])*")@(?:(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-
z0-9-]*[a-z0-9])?|\[(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|
2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x
21-\x5a\x53-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e-\x7f])+)\])</RegulaererAusdruck>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Telefon" Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Telefonnummer"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      

<RegulaererAusdruck>[0-9]{5,}</RegulaererAusdruck>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
   </Objekt>
  </Metadatendefinition>
  <Metadatendefinition>
   <EsIndexing>true</EsIndexing>
   <Objekt Name="Fahrerlaubnisklassen" Datentyp="OBJECT">
    <Objektfeld>
     <Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
     <Titel Standard="Fahrerlaubnisklassen">



      <Uebersetzung Sprache="en">
       <Text>driving license 
category</Text>
      </Uebersetzung>
     </Titel>
     <Hilfetext Standard=""/>
     <Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
     

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
     

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
     

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
    </Objektfeld>
    <Metadatenfeld Name="Angewaehlt" 
Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Angewählte 
Fahrerlaubnisklasse"/>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="WeitereKlasse" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Zusätzliche 
Klasse beantragen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Add 
another licence category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      



<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="KenntnisBE" 
Datentyp="BOOLEAN">
     <JaNeinFeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Ich nehme zur 
Kenntnis, dass der Erstantrag auf Fahrerlaubnis der Klasse BE nur zusammen mit 
Klasse B möglich ist.">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>I 
acknowledge that the initial application for a class BE driver's license is only
possible together with class B.</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
     </JaNeinFeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Klasse" Datentyp="STRING">
     <Textfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Sie haben 
bisher $$V.Z.Fahrerlaubnisklassen.Angewaehlt$$ ausgewählt"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Vorbelegung/>
      

<MaxAnzahlZeichen>40</MaxAnzahlZeichen>
      <AnzahlZeilen>1</AnzahlZeilen>
      <IsPasswort>false</IsPasswort>
     </Textfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlBBELT" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      



<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard=""/>
      

<Zeilenumbruch>false</Zeilenumbruch>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Werteliste>B;BE;L;T</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>B</Wert>
       <Label Standard="B"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kraftfahrzeuge bis 3.500 kg; auch mit Anhänger bis 750 kg">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motor vehicles up to 3,500 kg; including a trailer up to 750 kg</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-b</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>BE</Wert>
       <Label Standard="BE"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugfahrzeuge der Klasse B in Kombination mit Anhänger von 750 kg – 



3.500 kg">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Towing vehicle of Category B in combination with a trailer of 750 kg – 
3,500 kg</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-be</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>L</Wert>
       <Label Standard="L"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugmaschinen bis 40 km/h und Arbeitsmaschinen bis 25 km/h 
einschließlich Anhänger. Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors up to 40 km/h and machines up to 25 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-l</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>T</Wert>
       <Label Standard="T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugmaschinen bis 60 km/h und Arbeitsmaschinen bis 40 km/h ">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">



         

<Text>Tractors up to 60 km/h and machines up to 40 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-t</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="KlassenAMA1A2A" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Möchten Sie die
Fahrerlaubisklassen AM, A1, A2 oder A zu beantragen?"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>Ja;Nein</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      

<Ausrichtung>Horizontal</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Frei</Wertelisteeingabe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAMA1A2" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>



      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Werteliste>AM;A1;A2</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM</Wert>
       <Label Standard="AM"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kleinkrafträder und Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Mopeds and light quadricycles up to 45 km/h</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-am</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>A1</Wert>
       <Label Standard="A1"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder bis 11 kW und dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 15 kW">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles up to 125 cm³ and three-wheel motor vehicles up to 15 
kW</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-a1</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>



       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>A2</Wert>
       <Label Standard="A2"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder bis 35 kW">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles up to 35 kW</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-a2</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAMA1A2A" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>



      

<Werteliste>AM;A1;A2;A</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM</Wert>
       <Label Standard="AM"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kleinkrafträder und Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Mopeds and light quadricycles up to 45 km/h</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-am</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>A1</Wert>
       <Label Standard="A1"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder bis 11 kW und dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 15 kW">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles up to 125 cm³ and three-wheel motor vehicles up to 15 
kW</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-a1</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       



<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>A2</Wert>
       <Label Standard="A2"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder bis 35 kW">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles up to 35 kW</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-a2</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>A</Wert>
       <Label Standard="A"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder und dreirädrige Kraftfahrzeuge mit mehr als 50 cm³ oder 
mehr als 45 km/h">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles and three-wheel motor vehicles with more than 50 cm³ or more 
than 45 km/h</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-a</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>



    <Metadatenfeld Name="AuswahlL" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>L;keine weitere 
Klasse</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>L</Wert>
       <Label Standard="L"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugmaschinen bis 40 km/h und Arbeitsmaschinen bis 25 km/h 
einschließlich Anhänger. Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors up to 40 km/h and machines up to 25 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-l</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>keine weitere 



Klasse</Wert>
       <Label Standard="keine 
weitere Klasse">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         <Text>no
further driving licence category</Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-keine</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlLT" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>L;T;keine weitere 
Klasse</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>L</Wert>
       <Label Standard="L"/>
       <Beschreibung 



Standard="Zugmaschinen bis 40 km/h und Arbeitsmaschinen bis 25 km/h 
einschließlich Anhänger. Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors up to 40 km/h and machines up to 25 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-l</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>T</Wert>
       <Label Standard="T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugmaschinen bis 60 km/h und Arbeitsmaschinen bis 40 km/h 
einschließlich Anhänger. Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors up to 60 km/h and machines up to 40 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-t</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>keine weitere 
Klasse</Wert>
       <Label Standard="keine 
weitere Klasse">
        <Uebersetzung 



Sprache="en">
         <Text>no
further driving licence category</Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-keine</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlBE" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>BE;keine weitere 
Klasse</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>BE</Wert>
       <Label Standard="BE"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugfahrzeuge der Klasse B in Kombination mit Anhänger von 750 kg – 
3.500 kg ">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">



         

<Text>Towing vehicle of Category B in combination with a trailer of 750 kg – 
3,500 kg</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-be</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>keine weitere 
Klasse</Wert>
       <Label Standard="keine 
weitere Klasse">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         <Text>no
further driving licence category</Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-keine</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlBBE" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 



license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>B;BE</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>B</Wert>
       <Label Standard="B"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kraftfahrzeuge bis 3.500 kg; auch mit Anhänger bis 750 kg">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motor vehicles up to 3,500 kg; including a trailer up to 750 kg</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-b</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>BE</Wert>
       <Label Standard="BE"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugfahrzeuge der Klasse B in Kombination mit Anhänger von 750 kg – 
3.500 kg ">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Towing vehicle of Category B in combination with a trailer of 750 kg – 
3,500 kg</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-be</Bild>



       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlBET" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>BE;T</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>BE</Wert>
       <Label Standard="BE"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugfahrzeuge der Klasse B in Kombination mit Anhänger von 750 kg – 
3.500 kg ">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Towing vehicle of Category B in combination with a trailer of 750 kg – 
3,500 kg</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-be</Bild>
       



<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>T</Wert>
       <Label Standard="T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugmaschinen bis 60 km/h und Arbeitsmaschinen bis 40 km/h 
einschließlich Anhänger. Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors up to 60 km/h and machines up to 40 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-t</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlT" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      



<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>T;keine weitere 
Klasse</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>T</Wert>
       <Label Standard="T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zugmaschinen bis 60 km/h und Arbeitsmaschinen bis 40 km/h 
einschließlich Anhänger. Nur für land- und forstwirtschaftliche Zwecke">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors up to 60 km/h and machines up to 40 km/h including a trailer. 
Only for agricultural or forestry purposes</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-t</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>keine weitere 
Klasse</Wert>
       <Label Standard="keine 
weitere Klasse">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         <Text>no
further driving licence category</Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-keine</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       



<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAMA1" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>AM;A1</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM</Wert>
       <Label Standard="AM"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kleinkrafträder und Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Mopeds and light quadricycles up to 45 km/h</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-am</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>



       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>A1</Wert>
       <Label Standard="A1"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder bis 11 kW und dreirädrige Kraftfahrzeuge bis 15 kW">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles up to 125 cm³ and three-wheel motor vehicles up to 15 
kW</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-a1</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="Mehfachklassen" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Auswahl">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        

<Text>Choice</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      <Werteliste>Ich werde zuerst die
Prüfung für die unten genannte Fahrerlaubnisklasse ablegen und beantrage dafür 
einen Kartenführerschein. Wenn ich meiner zuständigen Fahrerlaubnisbehörde 
nichts anderes mitteile, werden für alle weiteren beantragten Klassen gesonderte
Kartenführerscheine angefertigt. Mir ist bewusst, dass in diesem Fall 
zusätzliche Gebühren entstehen.;Mein Kartenführerschein soll erst angefertigt 



werden, wenn ich alle Prüfungen bestanden habe. Bis dahin erhalte ich gegen eine
Gebühr von 10,00 € eine vorläufige Fahrberechtigung (gilt nur in 
Deutschland).</Werteliste>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      

<Ausrichtung>Horizontal</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>Mein 
Kartenführerschein soll erst angefertigt werden, wenn ich alle Prüfungen 
bestanden habe. Bis dahin erhalte ich gegen eine Gebühr von 10,00 € eine 
vorläufige Fahrberechtigung (gilt nur in Deutschland).</Wert>
       <Label Standard="Ich 
möchte meinen Kartenführerschein erst nach Bestehen aller Prüfungen erhalten.">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         <Text>I 
would like to immediately receive a driving licence for the first class of 
licence passed. Please enter the licence category you wish to sit the test for 
first.</Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<BildAusrichtung>Links</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>4</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>4</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>Ich werde zuerst 
die Prüfung für die unten genannte Fahrerlaubnisklasse ablegen und beantrage 
dafür einen Kartenführerschein. Wenn ich meiner zuständigen Fahrerlaubnisbehörde
nichts anderes mitteile, werden für alle weiteren beantragten Klassen gesonderte
Kartenführerscheine angefertigt. Mir ist bewusst, dass in diesem Fall 
zusätzliche Gebühren entstehen.</Wert>
       <Label Standard="Ich 
möchte direkt einen Führerschein für die erste bestandene Klasse erhalten. Bitte
tragen Sie unten die Klasse ein, in der Sie zuerst die Prüfung ablegen 
möchten.">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         <Text>I 
want to receive my licence card only after I have passed all the tests for the 
licence categories applied for. </Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<BildAusrichtung>Rechts</BildAusrichtung>
       



<FeldlaengeDesktopInProzent>4</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>4</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAM" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel 
Standard="Fahrerlaubnisklassen">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>driving 
license category</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM</Wert>
       <Label Standard="AM"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kleinkrafträder und Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Mopeds and light quadricycles up to 45 km/h</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-am</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       



<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>keine weitere 
Klasse</Wert>
       <Label Standard="keine 
weitere Klasse">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         <Text>no
further driving licence category</Text>
        </Uebersetzung>
       </Label>
       

<Bild>fahrerlaubnisklasse-keine</Bild>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAMA1LT" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Welche der 
nachfolgenden Klassen möchten Sie beantragen?"/>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM,A1</Wert>
       <Label Standard="AM, 
A1"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder und Leichtkraftfahrzeuge">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">



         

<Text>Motorcycles</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>L,T</Wert>
       <Label Standard="L, T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Zug- und Arbeitsmaschinen">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Tractors and machines</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<BildBreite>150px</BildBreite>
       

<BildAusrichtung>Zentriert</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAMA1A2BBELT" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Welche der 
nachfolgenden Klassen möchten Sie beantragen?">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Which of 
the following categories do you want to apply for?</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard="Wenn Sie 
eine Kombination aus Krafträdern und anderen Klassen möchten, wählen Sie 



zunächst ein Kraftrad aus. ">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>If you 
want to apply for a combination of motorcycles and other categories, first 
select a motorcycle. </Text>
       </Uebersetzung>
      </Hilfetext>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM,A1,A2</Wert>
       <Label Standard="AM, A1,
A2"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder und Leichtkraftfahrzeuge">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<BildAusrichtung>Links</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>B,BE,L,T</Wert>
       <Label Standard="B, BE, 
L, T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kraftfahrzeuge, Zug- und Arbeitsmaschinen">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motor vehicles, Tractors and machines</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<BildAusrichtung>Links</BildAusrichtung>



       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
    <Metadatenfeld Name="AuswahlAMA1A2ABBELT" 
Datentyp="CHOICE">
     <Auswahlfeld>
      

<Darstellung>Sichtbar</Darstellung>
      <Titel Standard="Welche der 
nachfolgenden Klassen möchten Sie beantragen?">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>Which of 
the following categories do you want to apply for?</Text>
       </Uebersetzung>
      </Titel>
      <Hilfetext Standard="Wenn Sie 
eine Kombination aus Krafträdern und anderen Klassen möchten, wählen Sie 
zunächst ein Kraftrad aus. ">
       <Uebersetzung 
Sprache="en">
        <Text>If you 
want to apply for a combination of motorcycles and other categories, first 
select a motorcycle. </Text>
       </Uebersetzung>
      </Hilfetext>
      

<FeldlaengeDesktopInProzent>12</FeldlaengeDesktopInProzent>
      

<FeldlaengeTabletInProzent>12</FeldlaengeTabletInProzent>
      

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      

<Darstellungsart>RadioButton</Darstellungsart>
      <Ausrichtung>Grid</Ausrichtung>
      

<Wertelisteeingabe>Tabellarisch</Wertelisteeingabe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>AM,A1,A2,A</Wert>
       <Label Standard="AM, A1,
A2, A"/>
       <Beschreibung 
Standard="Krafträder und Leichtkraftfahrzeuge">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motorcycles</Text>
        </Uebersetzung>



       </Beschreibung>
       

<BildAusrichtung>Links</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>3</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
      <TabellarischWerteListe>
       <Wert>B,BE,L,T</Wert>
       <Label Standard="B, BE, 
L, T"/>
       <Beschreibung 
Standard="Kraftfahrzeuge, Zug- und Arbeitsmaschinen">
        <Uebersetzung 
Sprache="en">
         

<Text>Motor vehicles, Tractors and machines</Text>
        </Uebersetzung>
       </Beschreibung>
       

<BildAusrichtung>Links</BildAusrichtung>
       

<FeldlaengeDesktopInProzent>3</FeldlaengeDesktopInProzent>
       

<FeldlaengeTabletInProzent>4</FeldlaengeTabletInProzent>
       

<FeldlaengeMobilInProzent>12</FeldlaengeMobilInProzent>
      </TabellarischWerteListe>
     </Auswahlfeld>
    </Metadatenfeld>
   </Objekt>
  </Metadatendefinition>


