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1. Einleitung 

Gemäß DIN EN 572-1 versteht man unter Floatglas „planes, durchsichtiges, klares oder eingefärb-

tes Natronkalkglas mit parallelen und feuerpolierten Oberflächen, das durch Aufgießen und Flie-

ßen über ein Metallbad hergestellt wird.“ [1]. Flachgläser werden heute zum weitaus größten Teil 

nach dem Floatverfahren hergestellt. Das Floatverfahren bietet bei einem hohen Automatisierungs-

grad die Möglichkeit, Flachgläser in optischer Qualität mit qualitativ hochwertigen Oberflächen her-

zustellen. Die Qualität der Oberflächen ist von entscheidender Bedeutung für die Veredelung durch 

Beschichtung. Wegen der hohen und weiterhin zunehmenden Qualitätsanforderung bei der Ver-

edelung rücken verstärkt bisher tolerierbare „Oberflächendefekte“ in den Fokus, die von der auto-

matischen Qualitätskontrolle nicht oder nur ungenügend erkannt werden. Dies sind besonders die 

sogenannten Top Specks oder Tin Drips, Zinntropfen, die sich prozessbedingt bilden können, auf 

das noch weiche Glasband tropfen und zu Eindrücken in der Oberfläche führen. Bei den meisten 

Beschichtungsverfahren haftet die Beschichtung an solchen Stellen nicht und es kommt zu Pro-

duktfehlern.  

Beim Floatverfahren (Bild 1) läuft das geschmolzene Glas in der Floatglaswanne mit etwa 1050 oC 

auf ein Bad aus flüssigem Zinn und breitet sich darauf aus. Über der Zinnschmelze befindet sich 

eine reduzierende Schutzgasatmosphäre mit etwa 90 Vol% N2 und 10 Vol% H2 (Formiergas), die 

eine Oxidation des flüssigen Zinns verhindert. Das Glasband kühlt, während es über das Zinnbad 

gezogen wird, auf etwa 600 oC ab. Um eine ausreichend schnelle Abkühlung zu gewährleisten 

sind über dem Glasband Kühler installiert. Das feste Glasband wird dann kontinuierlich vom Zinn-

bad abgehoben und in den Kühlofen eingeführt (siehe Bild 1).  

Floatgläser werden heute ausschließlich auf der Basis schwefelhaltiger Verbindungen geläutert. 

Dadurch ist immer zwangsläufig Schwefel in einer Größenordnung von 0,2 - 0,4 Ma-% in den 

Gläsern enthalten. Während des Floatens findet im Temperaturbereich zwischen  

1060 - 600 °C ein Stoffaustausch zwischen dem Glasband und der Zinnschmelze statt, der sowohl 

eine Anreicherung der Floatglasoberfläche mit Zinn, als auch eine Anreicherung des Zinnbads mit 

Schwefel bewirkt. Aus dem elementaren Schwefel bildet sich im Zinnbad Zinnsulfid (SnS), dessen 

Dampfdruck um einige Größenordnungen größer ist als der des Zinns. Die Verdampfung des Zinns 

aus dem Floatbad findet primär über die Bildung von SnS statt. Unterhalb von 700 oC wird das 

gasförmige SnS durch den Wasserstoff im Schutzgas zu elementarem Zinn reduziert. Diese Reak-

tion läuft an kälteren Stellen, insbesondere an den über dem Glasband installierten Kühlern ab, wo 

sich das Zinn dann sammelt und abtropft.  

In Bild 2 sind die wichtigsten chemischen Reaktionen im Zusammenhang mit den vorhandenen 

Bedingungen dargestellt. Die Schwefelmassenströme im Floatprozess sind somit von entschei-

dender Bedeutung für die Qualität und Weiterverarbeitbarkeit des Floatglases [2]. Im Rahmen von 

Forschungsprojekten wurden die Grundlagen erarbeitet [3, 4], schwefelselektive Festelektrolyten 

zu entwickeln, die dann zu industrietauglichen Sensoren für eine Online-Messung der Schwefel-

konzentrationen im Zinnbad und im Schutzgas der Floatkammer umgesetzt werden konnten [4]. 
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Eine kontinuierliche Schwefelmessung im Floatprozess soll helfen, die Vorgänge in der Floatkam-

mer besser zu verstehen und das Auftreten von Tin Drips zu minimieren. Diese Messungen sollen 

als Grundlage zur Verringerung der Schwefelbelastung der Floatkammer benutzt werden und so-

mit Kosten für den Austausch der Atmosphäre in der Floatkammer reduzieren.  

2. Schwefelselektiver Sensor für den industriellen Einsatz 

Festelektrolytsensoren haben sich als robuste chemische Sensoren unter extremen Ein-

satzbedingungen millionenfach bewährt. Bekanntestes Beispiel ist die Lambdasonde zur Bestim-

mung des Sauerstoffes in heißen Abgasen. Bisher verhinderten hauptsächlich die zu langen An-

sprechzeiten den Einsatz schwefelsensitiver Materialien (z.B. CaS) als Sensoren. Im Rahmen des 

AiF-Forschungsvorhabens Nr. 13853 BR konnte ein Zellaufbau entwickelt werden, der bei kurzen 

Ansprechzeiten gut reproduzierbare Ergebnisse liefert. Die Grundlage bildet ein (LaF3)x(SrF2)y -

Festelektrolyt, der mit einer schwefelsensitiven Hilfselektrode versehen ist. Bild 3 zeigt den Aufbau 

einer solchen schwefelselektiven Zelle sowie den schematischen Aufbau des Sensors auf der Ba-

sis des neu entwickelten Festelektrolyten [3, 4]. 

Um aus der gemessenen Spannung U Schwefelpartialdrücke zu berechnen, wird davon ausge-

gangen, dass der Festelektrolyt ein reiner S2--Ionenleiter ist (Übertragungszahl t=1). Dann kann für 

die Beschreibung der Sensorspannung die Nernst´sche Gleichung benutzt werden: 
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mit der Gaskonstanten R, der Temperatur T, der Faraday-Konstanten F sowie den Schwefel-

partialdrücken an der Referenz-Elektrode pS2
ref und an der Floatkammerseite pS2

float. 

Bild 4 zeigt einen einsetzbaren Sensor. Der Sensoraufbau wurde den industriellen Anforderungen 

angepasst und so konstruiert, dass er anstelle von Thermoelementen unkompliziert im Prozess 

eingesetzt werden kann. Die Referenzelektroden wurden am Institut für Elektronik- und Sensor-

Materialien der TU Bergakademie Freiberg hergestellt [5]. Der Sensor wurde von der HVG zum 

einsetzbaren Messgerät komplettiert. Die Messwerte in Form von Spannung U und Temperatur T 

werden mittels eines Datenloggers gespeichert. Eine Anbindung an eine SPS kann ebenfalls reali-

siert werden.  

Somit stehen die für die Berechnung nach der Nernst-Gleichung (1) benötigten Werte zur Verfü-

gung, um bei einer bekannten Referenz den Schwefelgehalt zu ermitteln. Es wird davon ausge-

gangen, dass im Sensor zwischen Schutzgas bzw. Zinnbad und Referenzseite ein vernachlässig-

barer Temperaturgradient besteht. 

Der Einsatz der ersten Sensoren erfolgte mit einer gasförmigen Referenz. Vorteilhaft ist hierbei, 

dass die Referenz konstant und durch die Verwendung eines Prüfgases mit bekanntem Schwefel-

gehalt reproduzierbare Ergebnisse lieferte. Der Einsatz von gasförmigen Referenzen ist jedoch für 

den Einsatz in der Industrie nicht gewünscht, da das Arbeiten mit H2S auch bereits in geringsten 

Konzentrationen gefährlich ist. Für die Sensoren im industriellen Einsatz wurde daher eine Fest-

stoffreferenz aus Ni/NiS verwendet. Da der Sensor unter Industriebedingungen horizontal im 

Schutzgas eingesetzt wurde, schieden eine Sn/SnS- oder Ag/Ag2S-Referenz aus, da sie bei der 

Einsatztemperatur eine flüssige Phase aufweisen würden. 
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3. Messergebnisse 

Die neu entwickelten Sensoren wurden entsprechend der Entwicklungsstadien unter verschiede-

nen Bedingungen getestet. Zuerst wurden  grundlegende Testmessungen im Laborversuch in ei-

nem Floatkammermodell, das von der Firma Saint-Gobain zur Verfügung gestellt wurde, durchge-

führt. Weitere Erfahrungen wurden bei ersten Industrieversuchen an zwei Floatanlagen erhalten.  

Es zeigte sich, dass die Sensoren sowohl im Schutzgas als auch in der Zinnschmelze qualitativ 

richtig auf Änderungen der Schwefelkonzentrationen reagieren. Aufgrund dieser positiven Ergeb-

nisse wurden mehrere Sensoren unter industriellen Bedingungen über verschieden lange Zeiträu-

me und bei unterschiedlichen Temperaturbereichen getestet. 

3.1 Testmessungen  

Die Testmessungen in dem Floatkammermodell haben gezeigt, dass Änderungen im ppm-Bereich 

reproduzierbar detektiert werden können. Die ersten eingesetzten Sensoren arbeiteten mit einer 

gasförmigen Referenz, bei der Stickstoff mit 10 ppm bzw. 100 ppm H2S verwendet wurde.  Weitere 

Tests wurden mit der Feststoffreferenz Ni/NiS durchgeführt. Auch hier zeigten sich reproduzierbare 

Ergebnisse für geringste Änderungen des H2S-Gehalts in der Atmosphäre, mit der der Sensor um-

spült wurde [6]. 

Auch die Messung mit einem schwefelselektiven Sensor, der in das Zinnbad eingetaucht wurde, 

zeigte reproduzierbare Messergebnisse. Hierbei wurde die H2S-Konzentration der Atmosphäre 

über dem Zinnbad geändert. Durch die hohe Diffusionsgeschwindigkeit des Schwefels im flüssigen 

Zinn führte dies zu einer unmittelbaren Erhöhung der Schwefelkonzentration im Zinnbad. Auch hier 

konnten schnelle Änderungen der Atmosphärenzusammensetzung gemessen werden. 

3.2 Messungen in  Floatanlagen 

In weiteren Versuchen wurde die Einsatzfähigkeit des Sensors unter Industriebedingungen getes-

tet. Die Versuche wurden im Schutzgas der Floatkammern durchgeführt. Dabei wurden zuerst 

Sensoren mit einer Gasreferenz verwendet. Diese Versuche zeigten, dass die Sensoren auch un-

ter industriellen Bedingungen schnell Änderungen der Atmosphärenzusammensetzung anzeigen. 

Die Handhabung und die Positionierung der entwickelten Sensoren wurden dabei ebenfalls getes-

tet. Bild 5 zeigt einen installierten Sensor.  

Detaillierte Ergebnisse können der HVG-Mitteilung Nr. 2153 entnommen werden [7]. 

3.3 Langzeitmessungen unter Produktionsbedingungen  

Für Langzeitversuche unter industriellen Bedingungen wurden mehrere Sensoren eingesetzt. Die-

se wurden wie in Bild 5 abgebildet, im Temperaturbereich bei 700 °C installiert. In Bild 6 sind die 

Verläufe für die Messwerte Spannung U und Temperatur T eines Sensors über einen Zeitraum von 

130 Tagen dargestellt. Bild 7 zeigt den Verlauf der errechneten Schwefelpartialdrücke, die sich 

nach einer entsprechenden Kalibrierung (Bild 8) ergeben. Ebenso aufgetragen ist im Bild 7 die 

produzierte Glasdicke. Änderungen der Produktionsbedingungen führen immer sowohl zu einer 

Spannungs- als auch zu einer Temperaturänderung. Dabei gehen die Spannungsänderungen 

deutlich über den Temperatureinfluss nach Gleichung (1) hinaus, d. h. es liegt eine signifikante 

Änderung des Schwefelpartialdrucks vor. Die Änderungen der Schwefelkonzentrationen korre-

lieren dabei mit dem Produktionsablauf wie sich anhand der in Bild 7 eingetragenen Glasdicken 

aufzeigen lässt.  

Eine detaillierte Deutung der Abhängigkeit ist aber schwierig, da sowohl die Änderungen der Zieh-

geschwindigkeiten, der Temperaturen und des Wasserstoffpartialdrucks im Schutzgas einen Ein-
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fluss auf den Schwefelgehalt haben. Insbesondere die Temperaturänderungen werden bei der 

zugrunde gelegten einfachen Kalibrierung möglicherweise unzureichend berücksichtigt. 

Bild 9 zeigt den Verlauf der Temperatur und des berechneten Schwefelgehaltes über einen länge-

ren Zeitraum unter industriellen Bedingungen. Die Zuordnung der farblich unterlegten Bereiche 

erfolgt in Bild 10 zu den dargestellten Gruppierungen. Hier wurde eine Auftragung der zugehörigen 

Spannung U über der Temperatur T vorgenommen. Es können fünf Gruppierungen erkannt wer-

den. Jeder Gruppierung wurde farblich einem Zeitraum des Sensorsignals aus Bild 9 zugeordnet. 

Die Produktionsbedingungen spiegeln sich aber ebenfalls in der Streuung der Werte wider. Der 

blaue Bereich charakterisiert den ersten Kontakt mit der zu messenden Atmosphäre. Hier schwingt 

sich das Signal auf einen ersten Wert ein. Der sich dabei einschwingende Bereich stellt den opti-

malen Arbeitsbereich  des Sensors dar. Der darauf folgende rote Bereich zeigt, dass die Breite der 

Gruppierung gering ist und daher immer noch ein vertrauenswürdiges Signal zu erwarten ist. Die 

grüne Gruppierung ist durch erste unsichere Werte gekennzeichnet. Der magentarote Bereich ist 

durch eine weitere Drift der Signale geprägt. Im gelben Bereich nimmt das Rauschen des Signals 

zu. Die Ausprägung/Breite des sich bildenden Bereichs der Sensoren hängt aber derzeit unter an-

derem noch stark von den Herstellungsbedingungen der Sensoren ab. Bezüglich Gleichung (1) 

zeigen die Messergebenisse eine merkliche Streubreite. Diese beruht zunächst auf produktions-

bedingten Änderungen des Schwefelpartialdrucks. Im Laufe der Messkampagnen nimmt die 

Streubreite zu. Perioden mit vergleichbarem Verhalten konnten an allen verwendeten Sensoren 

beobachtet werden. Daher wurde nach Abschluss der Langzeitmessungen ein Sensor analytisch 

untersucht. 

4. Analytische Untersuchungen an verwendeten Sensoren 

Die Sensoren zeigen bei den Langzeiteinsätzen eine Änderung sowohl der Amplitude des Span-

nungssignals als auch einer Drift der Signale.  

Durch Abdrücken der Korundrohre mit eingesintertem Festelektrolyten wurde die offene Porosität 

in Waschbenzin geprüft und dokumentiert. Bild 11 zeigt einen Festelektrolyten nach dem Herstel-

lungsprozess. Es sind nur bedingt kleine Bläschen an der Stirnseite erkennbar. Der hier geprüfte 

Festelektrolyt weist nur eine sehr geringe durchgängige Porosität auf. Dazu ist im Bild 12 eine 

schwefelselektive Zelle im Korundrohr im Dichtigkeitstest nach 20fachem An/Abtempern in Labor-

versuchen abgebildet. Die Ausbildung einer deutlich größeren offenen Porosität ist durch die ver-

mehrte Blasenbildung erkennbar. Die Spannungsmessungen mit diesem Sensor zeigten aber im-

mer noch schlüssige Ergebnisse, wobei eine Drift der Signale erkennbar war. Da bei diesen Ver-

suchen eine Gasreferenz verwendet wurde, kann die Änderung der Spannung aber auch durch 

eine Verschiebung der Schwefelkonzentrationen begründet sein. Bild 13 zeigt eine schwefelselek-

tive Zelle im Korundrohr nach einem 5-monatigen industriellen Dauereinsatz. Die Blasenbildung 

zeigt auf eine gleichmäßige feine Porosität hin, die aber ausreicht, um eine Alterung des Festelekt-

rolytmaterials anzuzeigen.  

Dieser Sensor aus dem industriellen Dauereinsatz wurde anschließend mit einer feinen Diamant-

säge halbiert. An diesen Stücken wurden REM-Aufnahmen unterstützt mit EDX-Untersuchungen 

gemacht. Die Untersuchungen zeigen, dass die Festelektrolytmatrix von einer feinen, homogenen, 

sehr dichten Struktur ohne sichtbare Porosität (Bild 14) gebildet wird. Eine gleichmäßige Infiltration 

mit Zinn durch den gesamten Festelektrolyten wurde, wie in Bild 15 auszugsweise dargestellt, 

festgestellt. Schwefel, Strontium, Lanthan (Bild 16) und Fluor (Bild 17) sind gleichmäßig über die 

Matrix verteilt. Ebenso wurde Aluminium (Bild 18) und Sauerstoff (Bild 19) deckungsgleich im ge-

samten Festelektrolyt gefunden. Dies zeigt, dass durch die hohe thermische Beanspruchung eine 

Durchmischung des Festelektrolyten mit Aluminium und Sauerstoff aus dem Korundrohr nicht un-
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terbunden werden kann. Auch eine Vergiftung durch Zinn beeinflusst den Festelektrolyten nach 

der bisherigen Herstellungstechnologie. Es konnte aber gezeigt werden, dass Schwefel zur Bil-

dung von Hilfselektroden zur Verfügung steht und daher davon ausgegangen werden kann, dass 

die Schwefelselektivität des Sensors weiterhin gegeben war.   

Bild 20 zeigt eine REM-Aufnahme des durchgesägten Mantelthermoelements mit umgebender 

Referenz aus Ni/NiS. Bereits beim Sägen wurde festgestellt, dass das Material sich härter als 

normales Metall verhält. Im REM konnte dann erkannt werden, dass der Inconel-Mantel versprödet 

war. Es wurden Inseln mit hohem sulfidischem Anteil gefunden. Auch bildete sich eine Chromoxid-

schicht auf dem Mantelthermoelement, die durch eine klare Trennung zum Referenzmaterial sicht-

bar ist. Dies bedeutet, dass das Mantelthermoelement von außen stark korrodiert ist. Dies zeigen 

auch die verfälschten Ergebnisse der Temperaturmessung. Die gebildete Oxidschicht verändert 

die elektrische Leitfähigkeit zwischen Festelektrolyt und Ableitung. 

5. Diskussion 

Die verwendete Festelektrolytzelle bestehend aus dem Flouridionenleiter (SrF2)x(LaF3)y versehen 

mit schwefelsensitiven Hilfselektroden zeigen bei sehr kurzen Ansprechzeiten reproduzierbare 

Messergebnisse bereits für kleinste Gehalte von Schwefelwasserstoff sowohl bei Atmosphären-

messungen als auch bei Messungen im flüssigen Zinn. Plausible Messergebnisse konnten auch 

unter  industriellen Rahmenbedingungen erzielt werden. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Herstellung eines Festelektrolyten durch Einsinterung in ein Ko-

rundrohr als erste Methode zu guten Ergebnissen geführt hat. Die analytischen Untersuchungen  

weisen darauf hin, dass das Korundrohr ein Sauerstoffträger ist, der mit längeren Einsatzzeiten 

jedoch zu einer Beeinflussung des Sensorsignals führen kann. Auch für das bisher verwendete 

Mantelthermoelement mit Inconel-Umhüllung muss ein Ersatzwerkstoff gefunden werden, da be-

dingt durch die Sensorherstellung eine Aufoxidation des Thermoelements nicht verhindert werden 

kann. Weiterhin muss gewährleistet werden, dass auch die verwendeten Werkstoffe bei der Ablei-

tung der Spannung U ihre Leitfähigkeit für die Dauer des Einsatzes des Sensors durch Reaktionen 

mit der Umgebung (S, H2) nicht ändern. 

Die Sensoren zeigen im Langzeiteinsatz eine deutliche Alterungsdrift in der Spannung, die vermut-

lich auf die Schädigung des Sensormaterials durch Infiltration mit Sauerstoff und Zinn sowie die 

Zunahme der offenen Porosität verursacht werden. Auch eine Beeinflussung der Hilfselektrode 

kann zur Ausbildung eines anderen Spannungspotentials führen. Auch eine Verände-

rung/Verbrauch der Ni/NiS-Referenz kann nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren wurde eine 

immer größere Differenz zwischen der im Sensor ermittelten Temperatur mit den prozessbeglei-

tend gemessenen Temperaturen festgestellt. Dies kann auf eine Änderung der Oberfläche des 

SiC-Schutzrohres durch Belegung mit Ablagerungen zurückgeführt werden. Auch eine Vergiftung 

durch den Schwefel aus der Festreferenz, welche in direktem Kontakt mit dem Mantelthermoele-

ment im Inneren des Sensors steht, könnte das Signal des Thermoelements verfälschen. Schwefel 

wurde nachweislich im Mantelwerkstoff des Thermoelements gefunden.  

Für einen verlässlicheren Einsatz der Sensoren müssen neue Wege zur Herstellung einer dichten 

Festelektrolytmatrix gefunden werden. Ziel muss ebenfalls sein, ausreichend formstabile einseitig 

geschlossene Rohre des Festelektrolyten herzustellen, die auf weitere Hilfswerkstoffe verzichten 

können. 
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6. Zusammenfassung 

Die schwefelselektiven Sensoren sind galvanische Zellen, die den Fluoridionenleiter (SrF2)x(LaF3)y 

und eine schwefelsensitive Hilfselektrode enthalten. Mit den neu entwickelten Schwefelsensoren 

wurden Messungen  in der Schutzgasatmosphäre der Floatkammern für Arbeitstemperaturen von 

500 - 780 °C durchgeführt. Die Schwefelsensoren konnten erfolgreich in industriellen Anlagen in-

stalliert werden. Dabei wurden Standzeiten von mittlerweile bis zu fünf Monaten im Dauereinsatz 

erreicht. Die Einbindung der erhaltenen Messergebnisse an eine Steuer/Regelanlage konnte um-

gesetzt werden. Somit konnte die Grundvoraussetzung für eine Online-Regelung mit den gemes-

senen Daten geschaffen werden. Es konnte gezeigt werden, dass Änderungen innerhalb des 

komplexen Systems des Floatbadprozesses sehr schnell in der Änderung des gemessenen Span-

nungspotentials erkennbar sind. 

Die Langzeitversuche zeigten, dass die Sensoren einer Drift sowohl des Temperatursignals T wie 

der Spannung U unterliegen. Analytische Untersuchungen an verwendeten Sensoren zeigten 

Schwachstellen auf, die durch eine veränderte Konstruktion, Einsatz anderer Werkstoff-

komponenten und eine neue Herstellungstechnologie für die verwendeten Festelektrolyten besei-

tigt werden können.  
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Bild 1: Prinzip der Floatglasherstellung. 

 

 

 

 

Bild 2: Chemische Reaktionen in der Floatkammer. 
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Bild 3: Aufbau einer Elektrodenkonzentrationskette zur Messung von Schwefel. 

 

Bild 4: Sensor für den Einsatz im Schutzgas oder Zinnbad von Floatanlagen. 

 
 

 
 

Bild 5: Positionierung des Sensors in der Floatkammer, Ansicht von außen und innen. 
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Bild 6: Sensorspannung und Temperatur während der Messkampagne. 

 

 
 

Bild 7: Änderung des Schwefelpartialdrucks und der produzierten Glasdicke über der Zeit. 
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Bild 8: Bestimmung der Spannung Uref für verschiedene Sensoren vor und nach dem Einsatz. 

 

Bild 9: Verlauf der Temperatur und des Schwefelgehaltes über einen längeren Zeitraum unter 

industriellen Bedingungen. Zuordnung der Bereiche der in Bild 10 dargestellten Gruppie-

rungen. Bereiche im Diagramm mit Geraden sind durch fehlende Messwerte begründet. 
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Bild 10: Auftragung Spannung U über der Temperatur T. Farbliche Zuordnung wie in Bild 9. 

 

 
 
 

            

 

Bild 11: Schwefelselektive 
Zelle im Korundrohr vor Ein-
satz im Dichtigkeitstest.  

Bild 12: Schwefelselektive Zelle 
im Korundrohr nach mehrfachem 
Einsatz im Labor.  

Bild 13: Schwefelselektive 
Zelle im Korundrohr nach 
industriellem Dauereinsatz. 
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Bild 14: Sekundärelektronenbild, Topo-
graphie, 500fach. 

 Bild 15: Mapping Zinn. 

 

 

 
Bild 16: Mapping Lanthan.  Bild 17: Mapping Fluor. 

 

 

 
Bild 18: Mapping  Aluminium.  Bild 19: Mapping Sauerstoff. 

 

Bild 20: REM-Aufnahme des durchgesägten Mantelthermoelements. Die Grenze zum gesinter-

ten Ni/NiS-Festelektrolyten ist deutlich zu erkennen. 


