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Die Berechnung der korrekten Belichtungszeit

...UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DES KOMPROMISSES 
ZWISCHEN BESTÄNDIGKEIT UND AUFLÖSUNG

Die richtige Schablonenbelichtung kann als der 

Punkt beschrieben werden, an dem die Emulsion 

ein synergistisches Gleichgewicht zwischen 

Beständigkeit und Auflösung erreicht. Die richtige 

Belichtung ist von Natur aus dynamisch, da sie 

nicht nur von den Druckanforderungen, Qualität und 

Konsistenz der Druckvorlage und der Schablone 

abhängt, sondern auch von den Anlagen, mit der die 

Druckvorlage und die Schablone hergestellt werden. 

Die Umweltbedingungen spielen ebenfalls eine 

weitere dynamische Rolle. Wenn wir verstehen, wie 

sich jede dieser Variablen auf die richtige Belichtung 

auswirkt, können wir Mechanismen festlegen, um 

sie zu kontrollieren. Dies verbessert auch unsere 

Fähigkeit, die Produktionsparameter zu verschärfen, 

was zu höherer Qualität und gleichbleibender 

Produktverlässlichkeit führt. Eine ordnungsgemäß 

ausgehärtete Emulsion löst auch häufig auftretende 

„schablonentypische“ Probleme, wie beispielsweise 

übermäßige Nadellöcher, Zerstörung der Schablone, 

Entschichtungsschwierigkeiten und Diazo- und 

Kopierschichtrückstände.

Da die richtige Belichtung von dynamischen Variablen 

abhängt, ist eine regelmäßige Belichtungskalibrierung 

erforderlich, um die Belichtungskontrolle 

beizubehalten und die Qualitätskontrolle zu 

gewährleisten. Sie sollten für jede Gewebefeinheit 

und bei jedem Wechsel von Gewebe, Kopierschicht, 

Beschichtungstechnik, Belichtungslampen und 

-abstand durchgeführt werden. Darüber hinaus 

spielt die richtige Belichtung eine wichtige Rolle, 

wenn schwierige Druckmedien eingesetzt werden, 

z.B. aggressive Siebdruck-Klebstoffe sowie Farben 

auf Lösungsmittelbasis, abrasive Keramik- und 

Glasfrittenfarben sowie Farben auf Wasserbasis und 

Dischargefarben.

Im folgenden Artikel zeigen wir auf, wie die korrekte 

Belichtungszeit festgelegt wird, wo manche Fallen 

hierbei lauern und wie man diesen entgehen kann.

Um die richtige Belichtung zu bestimmen, 

müssen Schablonen bewertet werden, die mit 

einer Reihe unterschiedlicher Belichtungszeiten 

erstellt wurden. Auf diese Weise können wir 

den besten Mittelweg zwischen Beständigkeit 

(Haltbarkeit) und Kopiereigenschaften (Auflösung, 

Maschenüberquerung und Kantenschärfe) 

ermitteln. Am einfachsten ist es, handelsübliche 

Belichtungskalkulatoren dafür einzusetzen. Kali-

brieren Sie die Belichtungszeiten neu, wenn 

Sie Gewebe, Kopierschicht, Schablonendicke, 

Belichtungslampen und -abstand ändern.

Ein Belichtungskalkulator besteht aus zwei 

Hauptkomponenten: einem Auflösungsfilm und 

einem Belichtungstestfilm. Der Auflösungsfilm 

enthält übliche Testmusterbilder, die aus 

konzentrischen Kreisen, horizontalen und vertikalen 

Linien, Halbtönen und Text bestehen. Die 
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Abbildung 1: Der Belichtungskalkulator besteht aus einem 
Auflösungsfilm - einem Testmuster aus konzentrischen Kreisen, 
horizontalen und vertikalen Linien, Halbtönen und Text. Das Muster wird 
bis zu 10 Mal wiederholt, so dass zwischen den Belichtungsreihen eine 
objektive Beobachtung erfolgen kann. Jedes wiederholte Muster wird 
als Belichtungsstufe bezeichnet. Über jeder Belichtungsstufe liegt der 
Belichtungstestfilm, der aus einer Reihe von Filtern mit fortschreitender 
Dichte besteht, die effektiv eine Reihe von Belichtungen zur Verfügung 
stellen.



Testmusterbilder sind bis zu zehnmal schrittweise 

(wiederholt) dargestellt, um eine objektive 

Beurteilung zwischen den Belichtungsreihen zu 

ermöglichen.

Der Vorteil am Belichtungskalkulator ist, dass 

keine Serie von Belichtungen mehr erforderlich ist. 

Stattdessen wird nur eine sehr lange Belichtung 

vorgenommen und der Belichtungskalkulator erledigt 

den Rest. Jedes wiederholte Muster entspricht 

einer Belichtungsstufe. Der Belichtungstestfilm 

besteht aus einer Reihe von Filtern, deren Dichte 

fortschreitend zunimmt (siehe Abb. 1). Diese 

Filter simulieren durch ihre zunehmende Dichte 

unterschiedliche Belichtungszeiten.

Die Bestimmung der zu verwendenden 

Belichtungszeit für die Testbelichtung ist 

entscheidend für die korrekte Verwendung eines 

Belichtungskalkulators. Die Testbelichtungszeit 

sollte das Doppelte der erwarteten Belichtung 

betragen. Die zu erwartende Belichtung kann eine 

bereits angewandte Zeit sein, eine Schätzung der zu 

erwartenden Zeit, basierend auf Erfahrungswerten 

oder auch auf den Belichtungsdaten basieren, die 

vom Kopierschichthersteller vorgegeben wurden.

Der Grund, warum die erwartete Belichtungszeit 

verdoppelt werden muss, liegt darin, dass mehrere 

Belichtungsschritte von Unter- bis Überbelichtung 

erforderlich sind, um die Stufe richtig zu identifizieren, 

bei der keine sichtbaren Farbveränderungen zwischen 

benachbarten Stufen oder zwischen benachbarten 

gefilterten und ungefilterten Teilen des Kalkulators 

sichtbar sind. Mit anderen Worten: schauen Sie, 

bei welcher Stufe der rechteckige Filter, der die 

Emulsion bedeckt, nicht sichtbar ist (siehe Abb. 2). 

Damit ist die erste Stufe des zweistufigen Prozesses 

zur Bestimmung der richtigen Schablonenbelichtung 

abgeschlossen.

Kontroverse um Farbwechsel

In der Industrie gibt es ein weit verbreitetes 

Missverständnis, dass Farbabweichungen bzw.  

der „No-Color-Change“ (auf deutsch „keine Farb-

änderung“) nur zum Messen der Belichtungszeiten 

von Diazo-sensibilisierten Kopierschichten, aber nicht 

von vorsensibilisierten SBQ-Emulsionen (auch als 

reine Fotopolymere bezeichnet) verwendet werden 

können. Dies rührt daher, dass Diazo-sensibilisierte 

Emulsionen aus zwei Farben bestehen: Gelb (die 

Farbe des Diazos) und dem verwendeten Pigment, 

um die Kopierschicht einzufärben. Wenn diese 

Emulsionen aushärten, schwindet der Gelbstich des 

Diazos, wenn er sich der vollständigen Belichtung 

nähert, wodurch sich die Farbe ändert.

Obwohl SBQ-Emulsionen hier schwieriger zu 

bewerten sind, weil sie nur aus einer Farbe bestehen 

(technisch gesehen kann es keine „Farbänderung“ 

geben, wenn nur eine Farbe vorhanden ist), wird der 

Dichte eine Farbverschiebung zugeschrieben (siehe 

Abb. 3).  Die Farbe ändert sich, weil die Emulsion 

von der Rakelseite der Schablone weggewaschen 

wird, wenn die unterbelichteten Stufen entwickelt 

werden, und hinterlässt eine dünne, heller gefärbte 

Schablone. Sobald keine Farbänderung mehr auftritt, 

ist die Emulsion ausreichend ausgehärtet (da keine 

Emulsion abgewaschen wird).

Abbildung 2: Dieser Belichtungstest zeigt eine schwarze Linie an der 
Stelle, an der der rechteckiger Filter, der die Emulsion bedeckt, nicht 
sichtbat ist. Alle Belichtungsschritte links von der schwarzen Linie zeigen 
keine Farbabweichung zwischen den gegenüberliegenden Pfeilen am 
unteren Rand der Schablone, während die Belichtungsschritte rechts 
von der Linie dies tun.



Stufe zwei

Unabhängig davon ist jeder Stufe eine Nummer 

zugeordnet (siehe Abb. 4), die als Multiplikator 

für die Berechnung der Belichtung für diese Stufe 

verwendet wird. Multiplizieren Sie diese Zahl 

mit der Zeit, die zum Belichten des Kalkulators 

verwendet wird. Wenn beispielsweise 60 Sekunden 

für die Belichtung des Kalkulators benötigt wurden 

und 0,6 den Punkt ohne Farbveränderung darstellt, 

dann entsprechen 36 Sekunden (60 x 0,6) der 

Belichtungszeit für diese Stufe. Das Ergebnis ist die 

empfohlene Belichtungszeit, um die Emulsion richtig 

auszuhärten und eine sehr gute Beständigkeit zu 

erzielen.

Wo keine Farbveränderung auftritt, kann man sofort 

nach dem Entwickeln der Schablone in nassem  

Zustand oder nach dem Trocknen der Schablone 

feststellen. Bei der Bewertung einer feuchten 

Schablone treten mehr Stufen der sichtbaren 

Farbveränderung auf, was eine längere Belichtungszeit 

indiziert. Bei der Kontrolle einer trockenen Schablone 

treten weniger sichtbare Farbveränderungsstufen 

auf. Der Unterschied zwischen einer nassen und einer 

trockenen Schablone in Bezug auf die Berechnung 

besteht darin, dass eine nasse Schablone durch das 

Aufsaugen von Wasser leicht gequollen ist und das 

Feststellen geringfügiger Farbabweichungen somit 

erleichtert wird.

Es gibt sowohl Argumente für die eine, als auch für die 

andere Methode. Die Auflage des Druckauftrags und 

/ oder die Detailgenauigkeit der Vorlage können dabei 

helfen, die zu verwendende Methode zu bestimmen. 

Die Art der Farbe, die für die Druckaufgabe benötigt 

wird, sollte der entscheidende Faktor sein. Wenn 

die Druckaufgabe besonders anspruchsvolle oder 

aggressive Farben erfordert, werden vor allem nasse 

Schablonen benutzt, um die richtige Belichtungen zu 

kalkulieren. Textildrucker, die beispielsweise Farben 

auf Wasserbasis und Dischargefarben verwenden, 

sollten ihre Belichtungszeiten auf einer feuchten 

Schablone auswählen, um die Lebensdauer der 

Schablone zu verlängern. Längere Belichtungszeiten 

bieten eine zusätzliche Versicherung, insbesondere 

für höhere Druckauflagen.

Die Belichtung in Bezug auf die Anforderungen 

der Produktion

Das Bestimmen des Punkts ohne Farbveränderung 

ist, wie bereits erwähnt, nur der erste Schritt eines 

zweistufigen Prozesses zum Kalibrieren der richtigen 

Belichtungszeit. In Schritt zwei wird ermittelt, ob die 

Kopiereigenschaften der Schablonen (Auflösung, 

Maschenüberquerung und Kantenschärfe) die 

Produktionsanforderungen erfüllen oder übertreffen. 

Stellen Sie sicher, dass Sie die in Stufe 1 ausgewählte, 

geeignete Belichtungsstufe auswerten.

Bei der Bewertung der Kopiereigenschaften tritt 

Abbildung 4: Jedem Schritt ist hier eine Nummer zugeordnet, die als 
Multiplikator für die Berechnung der jeweiligen Belichtung für diesen 
Schritt verwendet wird. Diese Zahl wird mit der Zeit multipliziert, die zur 
Belichtung des Rechners benötigt wird.

Abbildung 3: SBQ-Emulsionen sind schwieriger zu bewerten, da sie nur 
aus einer Farbe bestehen. Jedoch gibt es eine Farbverschiebung, die 
der Dichte zugeschrieben wird. Hier in einer rot pigmentierten SBQ-
Emulsion dargestellt. Beachten Sie die Änderungen von Schritt zu 
Schritt von rechts nach links.



häufig ein Fehler auf, insbesondere bei der Auflösung, 

und zwar die Beurteilung, ob die feinsten Details 

des Belichtungskalkulators offen sind oder nicht. 

Verwenden Sie dies nur als Indiz, wenn die Details 

der Druckvorlage sehr fein sind. Opfern Sie nicht 

die Beständigkeit der Schablone, indem Sie eine 

Stufe mit einer kürzeren Belichtungszeit auswählen, 

um Details zu erfassen, die im Druckprozess nicht 

gedruckt werden.

Noch ein häufiger Fehler ist der Versuch, Details 

zu erfassen, die nicht einmal druckbar sind. So 

enthalten z.B. viele Rasterbilder einige Lichter- und 

Schattenpunkte, die zu klein sind, um erfolgreich 

gedruckt zu werden. Möglicherweise können Sie die 

meisten auf der Schablone auflösen, nichtdestotrotz 

werden diese, wenn überhaupt, nicht richtig gedruckt. 

Oft werden diese Belichtungszeiten unwissentlich 

verkürzt, um jeden Rasterpunkt auf dem Filmpositiv 

zu öffnen. Dies ist eine der Hauptursachen, warum 

die überwiegende Mehrheit der Siebdrucker ihre 

Schablonen unterbelichtet und anschließend unter 

den Folgen leidet.

Die Theorie in der Praxis

Betrachten Sie zum Beispiel die Schablone mit 

feinen Rasterpunkten in Abb. 5. Die Emulsion löst 

die Punkte auf, aber es sieht nicht so aus, weil die 

Punkte zu klein sind, um richtig gedruckt zu werden. 

Mehr als die Hälfte der Punkte wird von den Fäden 

ganz oder teilweise blockiert. Nur die Punkte, die 

sich direkt über den Maschenöffnungen befinden, 

werden gedruckt. Dies ist eine der Hauptursachen 

für ein partielles Moiré in den hellen Flächen des 

Drucks.

Abbildung 6 zeigt eine schlechte Kombination 

zwischen Druckvorlage und Gewebe, da es um 

Text geht. Sie sehen in diesem Beispiel, dass der 

Buchstabe F, obwohl von der Emulsion vollständig 

aufgelöst, sich direkt auf einem Faden befindet. 

Der Buchstabe L befindet sich zwischen den Fäden. 

Dieser Fall zeigt, wie die Auswahl der falschen 

Gewebefeinheit ebenfalls Probleme verursacht. Die 

Gewebefeinheit beträgt hier 61-64, was für dieses 

feine Detail nicht geeignet ist. Diese grafische 

Vorlage erfordert ein deutlich feineres Gewebe.

Situationen wie diese bringen die synergistische 

Balance zwischen Schablone, Beständigkeit und 

Auflösung der Schablone durcheinander. Die 

Schablone wird zugunsten der Auflösung zu kurz 

belichtet, worunter dann die Beständigkeit leidet.  

Was können wir tun, um dies zu verhindern?

Abbildung 5: Hier löst die Emulsion die Punkte auf. Es sieht jedoch nicht 
so aus, weil die Punkte zu klein sind, um richtig gedruckt zu werden. 
Mehr als die Hälfte der Punkte wird durch die Fäden ganz oder teilweise 
blockiert. Nur die Punkte, die direkt über den Maschenöffnungen 
positioniert sind, werden gedruckt. Dies ist eine der Hauptursachen für 
partielles Moiré in den hellen Flächen des Drucks.

Unterbelichtung erklärt

Viel zu oft irren Drucker auf der Seite kürzerer Belichtungen, 

anstatt auf der Seite längerer Belichtungen und nicht immer, 

weil sie unter Zeitdruck stehen. Oft wird es auf eine oder 

mehrere der folgenden Ursachen zurückgeführt:

 · Filmpositive haben keine Dichte (schlechtes D-max)

 · eine ungeeignete Gewebefeinheit wird für das betreffende  

  Detail eingesetzt

 · zu dicke Schablonen verwendet

 · Raster- oder 4-Farbendruck von einem linear hergestellten  

  Film versucht

 · Belichtungsanlagen mit schlechtem Vakuumdruck verwendet

 · Belichtung angefangen, bevor ein ausreichendes Vakuum  

  erreicht wurde

 · schlecht ausgelegte Belichtungssysteme eingesetzt

Wenn Sie diese Variablen in den Griff bekommen, werden Sie 

erstaunt sein, wie viel Verarbeitungsspielraum zur Verfügung 

steht und wie flexibel der Prozess wird.



Um nicht in die Falle von unterbelichteten 

Schablonen und Unstimmigkeiten im Druck zu 

tappen, kontrollieren Sie die Druckvorlage, so dass 

die feinste Detailbreite der Breite von mindestens 

zwei Maschenöffnungen plus einem Faden oder 

die doppelte Siebdicke (Gewebedicke + Emulsion) 

entspricht. Natürlich ist es nicht immer möglich, 

aber je strenger Sie sich an diese Regel halten, 

desto seltener werden unerklärliche Druckprobleme 

auftreten, welche häufig durch unterbelichtete 

Schablonen verursacht werden.

Schauen Sie sich nun ein weiteres Beispiel in Fig. 7 an. 

Hier handelt es sich um sogenannte Schattenpunkte, 

welche erneut von der Kopierschicht aufgelöst 

werden konnten. Weil die Punkte so klein sind, wird 

der Druck mit dieser Schablone zu einer 100%igen 

Deckung führen, die durch Tonwertzunahme 

verursacht wird. Sobald die Farbe sich ausgleicht, 

werden keine Schattendetails zu sehen sein. 

Es ist wichtig, dass man das Verhältnis zwischen 

Druckvorlage und Gewebe versteht und wie es 

sich nicht nur im Druck, sondern auch im Prozess 

auswirkt. Dieses Wissen hilft dabei, deutlich 

bessere Entscheidungen zu treffen bezüglich 

der Einschränkungen der grafischen Vorlage, der 

Gewebeauswahl und der Siebherstellung.

Abbildung 6: Dies ist ein weiteres Beispiel für eine schlechte Kombination 
zwischen Druckvorlage und Gewebe in Bezug auf den Text. In diesem 
Beispiel fällt der Buchstabe F, obwohl er von der Emulsion vollständig 
aufgelöst wurde, direkt auf einen Faden, während der Buchstabe L 
glücklicherweise zwischen die Fäden fällt. Dieser Fall zeigt, wie die 
Auswahl der falschen Gewebefeinheit ebenfalls Probleme verursacht.

Abbildung 7: Dieses Beispiel zeigt, wo die Emulsion die Schattenpunkte 
aufgelöst hat. Da die Punkte jedoch so klein sind, führt der Druck mit 
dieser Schablone zu einer 100% igen Deckung. Grund dafür ist eine 
Tonwertzunahme.



Oberstes Ziel von Firmeninhaber Joe Ulano war es Spitzentechnologie 

zu entwickeln: so erfand ULANO in den späten 1950er Jahren Schneide- 

und Maskierfilme (unter den Markennamen Rubylith® und Amberlith®). 

Diese waren die ersten transparenten Schneide- und Maskierfilme 

und revolutionierten die Offset- und Siebdruckvorstufe mit den ersten 

zuverlässigen Bildmedien im Siebdruck. Die Verwendung dieser Filme 

war sehr arbeitsintensiv und die Bildqualität von den Fähigkeiten des 

Filmschneiders abhängig.

Im selben Jahrzehnt führte ULANO Direkt/Indirekt-Filme ein. Mit 

bi-chromat-sensibilisierten, fotografisch belichteten indirekten 

Schablonenfilmen konnten Siebdrucker Halbtöne und Prozessfarben 

reproduzieren.

Eine große Verbesserung und Durchbruchstechnologie war anschließend die Einführung der ersten 

vorsensibilisierten indirekten Filme von ULANO Mitte der 1960er Jahre. Die innovativen Filme auf Gelatinebasis 

setzten neue Maßstäbe in Bezug auf einfache Verarbeitung, Auflösung und Umweltsicherheit. ULANO‘s 

Angebot an indirekten Systemfilmen ist noch heute das branchenweit größte.

Mitte der 1970er Jahre führte das Unternehmen die ersten lösungsmittel- und wasserbeständigen Direkt-

Kopierschichten der Branche ein, die sich auch wieder leicht entschichten ließen. Im selben Jahrzehnt kam 

dann das erste schnellbelichtende Diazo-Harz auf den Markt. ULANO war damit der erste Hersteller überhaupt, 

der sowohl Bi-chromat-Sensibilisatoren als auch Dibutylphthalat-Weichmacher aus seinen fotografischen 

Produkten entfernt hat. Heute hat die Marke ULANO mehr als 50 Direkt-Kopierschichten im Sortiment, die 

sich jeweils ideal für bestimmte Druckanwendungen und -bedingungen eignen. 

Eine Geschichte der Innovation

UNTERNEHMENSHISTORIE VON ULANO (TEIL 2)

Produktion in den USA in den 1980er Jahren



Termine für 2019 / 2020

PARTNER WORKSHOPS

Die Kissel + Wolf GmbH lädt zu Partner Workshops in das Schulungszentrum in Wiesloch ein. Nutzen Sie die 

Chance und melden Sie sich via pdf auf unserer Website an: 

https://kissel-wolf.kiwo.world/aktuelles/partnerworkshops

KIWO Workshop – Termine 2019:

 · 23.10.-24.10.2019 englischsprachig – ausgebucht

 · 11.11.-12.11.2019 deutschsprachig – noch wenige Plätze verfügbar

KIWO Workshop – Termine 2020:

 · 06.05.-07.05.2020 deutschsprachig 

 · 24.06-25.06.2020 englischsprachig

ARC Workshop – Termine 2020:

 · 07.04.-08.04.2020 englischsprachig

Businessplattform der gesamten Kunststoff- und Kautschukbranche

K-MESSE IN DÜSSELDORF

Die K-Messe öffnet vom 16. bis 23. Oktober 2019 wieder ihre Tore. Über 3.000 

Aussteller aus mehr als 60 Ländern stellen sich den aktuellen Herausforderungen 

und zeigen die neusten Entwicklungen und wegweisende Innovationen der 

Kunststoff- und Kautschukindustrie. Insgesamt werden über 200.000 Fachbesucher 

aus aller Welt in der Rheinmetropole erwartet. 

Auch unser Team wird als Messebesucher vor Ort sein. Nutzen Sie Ihre Zeit auf der K und vereinbaren Sie 

noch heute einen Gesprächstermin. Senden Sie dazu einfach eine Mail an  info@kiwo.de oder direkt an Ihren  

Ansprechpartner. Weitere Informationen finden Sie unter: www.k-online.de.

06.05. - 07.05.2020

Theorie & Praxis, inkl. Diskussionsforum

Die Kissel + Wolf GmbH lädt zum Partner Workshop 2020 (deutschsprachig) in das  

Schulungszentrum in Wiesloch ein.

Die Themen werden noch bekannt gegeben.

Partner Workshop 2020

EINLADUNG

Fo
to

: A
G

C
 In

te
rp

an
e

April 7th and 8th, 2020

Theory & Practice, incl. discussions forum

Kissel + Wolf GmbH invites to a Partner Workshop (English-speaking) in our training  

center in Wiesloch.

The workshop covers the following topics:

 · New developments of adhesives for printing-blankets 

 · Workshop for rotary screen printing and flat screen printing:  

emulsion preparation and coating, exposure systems and stencil hardening

Partner Workshop 2020

INVITATION



IATF 16949 – ZERTIFIZIERUNG FÜR DIE AUTOMOBILINDUSTRIE

ALLZEIT GUTE FAHRT 

Viele der weltweit führenden Automobilhersteller und ihre Zulieferer sehen die Zertifizierung nach IATF 

16949 (International Automotive Task Force) als Voraussetzung für Lieferantenverträge vor. IATF 16949:2016 

ist der globale technische Spezifikations- und Qualitätsmanagementstandard für die Automobilindustrie. 

Basierend auf ISO 9001:2015 wurde er im Oktober 2016 veröffentlicht. Anstatt ein eigenständiges 

Qualitätsmanagementsystem zu sein, wird die IATF 16949:2016 in Verbindung zur ISO 9001:2015 angewendet 

und enthält speziell für die Automobilindustrie ergänzende Anforderungen.

Die Kissel + Wolf GmbH hat Mitte August 2019 das Audit 

erfolgreich bestanden und ist nun IATF 16949 zertifiziert.

Maßgebliche Ziele durch die Einführung dieser Norm sind in 

unserem Unternehmen die Steigerung der Kundenzufriedenheit, 

das Vermeiden von Fehlern und Risiken im Produktionsprozess 

und der Lieferkette sowie die Verbesserung der System- und 

Prozessqualität. Wir werden bereits seit vielen Jahren den hohen 

Anforderungen der führenden Automobilhersteller gerecht und 

mit der nun erfolgten Zertifizierung werden wir dies auch für die 

Zukunft sicherstellen.
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