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INNOVATIVE IDEEN UND GEMEINSAME ENERGIE

Unsere Firma BGS – ausgeschrieben: Beta-Gamma-Service – auf eine Kurzformel 
zu bringen, ist nicht einfach. Ein Ideenwettbewerb unter unseren Mitarbeitern 
brachte aber ein wunderbares Ergebnis: BGS – Ideen plus Energie. Diese Formel 
drückt sehr elegant aus, was wir tun. Die Ideen kommen von Ihnen und von uns, im 
 engen Austausch. Und diese Ideen bereichern erstaunlich viele Branchen und 
 Anwendungsbereiche. Energie ist ein anderer Ausdruck für die Beta- und Gamma-
strahlen, mit denen wir arbeiten. Zielgerichtet und genau dosiert, entfaltet die 
Strahlung Wirkungen, die äußerlich nicht erkennbar sind. Doch sie macht Produkte 
sicher, leistungsfähiger, besser.

Seit der Gründung 1981, bis heute unabhängig in privater Hand, sorgt BGS 
 zuverlässig für Keimfreiheit. Strahlen töten Bakterien ohne Rückstände, das ist 
wohl die bekannteste Anwendung der Technologie. Sterile Produkte sind Basis der 
Medizin, aber auch die Grundlage technologischer Entwicklung in Hightech-
industrien. Ebenso lange, und das ist weniger bekannt, veredeln wir Kunststoffe. 
Die Energie der Strahlen vernetzt Moleküle dauerhaft neu, sodass Produkte 
 resistenter gegen Hitze, Verschleiß und chemische Einwirkungen werden. Welches 
praktische Potenzial in ionisierenden Strahlen steckt, überrascht oft sogar unsere 
erfahrenen Ingenieure und Entwickler. Wir möchten Ihre Neugier dafür wecken, 
was BGS schon kann und was in Zukunft möglich ist. Denn wir sind überzeugt, dass 
die Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft sind. Schon jetzt leisten wir einen 
Beitrag, um Leichtbau in der Mobilität voranzubringen – ein Schritt zum 
 Klimaschutz. Wir helfen, die Ressourcen der Erde zu schonen, denn vernetzte 
Kunststoffe ersetzen seltene und teure Rohstoffe. 

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist die Voraussetzung für 
Innovation. Dazu brauchen wir Ihre Ideen und unsere gemeinsame Energie.
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WAS WIR TUN:
Strahlen zerstören 
 Keime und schaffen 
 sterile Bedingungen. 
Ein Grundpfeiler von 
Medizin und Hightech. 
Die Energie von Strahlen 
kann – in denselben 
 Anlagen – die Moleküle 
in Kunststoffen gezielt 
so vernetzen, dass 
 wichtige Eigenschaften 
verbessert werden. 
Strahlen können noch 
mehr. Lassen Sie sich  
auf den nächsten Seiten 
 verblüffen. 
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STERILISATION

Unterschiede zwischen  
Beta- und Gammastrahlen

Ob Implantate, In-vitro-Diagnostik 
oder medizinisches Gerät (siehe 
Abbildung): Zum Sterilisieren sind 
im Prinzip beide bei BGS verwen-
deten Strahlenarten geeignet. Der 
Unterschied: Betastrahlung (grüne 
Kurve) besteht aus beschleunigten 
Elektronen. Diese Partikelstrahlung 
dringt weniger tief ein, die starke 
Dosis wirkt innerhalb von Sekunden. 
Gammastrahlen, eine elektroma-
gnetische Strahlung, dringen tiefer 
ins Material ein. Die Dosis wird mit 
geringer Leistung über Stunden auf-
gebracht – ideal für die Sterilisation 
großer Mengen auf Paletten. 

WIR VERLASSEN UNS DARAUF … dass Dinge nicht mit krank machenden Keimen 
 belastet sind: als Patient im Krankenhaus, bei Packmitteln für Pharmazeutika, in Bio-

technologie und Halbleiterfertigung. Strahlen erledigen das, schnell, sicher und umweltfreundlich, 
ohne jegliche Rückstände. Der Energiestoß zerstört die DNA der Erreger, ob Bakterien, Viren oder 
Schimmelpilze. Es gibt noch andere Methoden, doch unsere Technik ist in einem Punkt konkur-
renzlos: Die  Produkte kommen fertig verpackt zu uns und verlassen genau so wieder unser Haus– 
nur eben: steril. Deshalb ist BGS seit 1981 der bevorzugte Partner der Branchen, die auf Keimfrei-
heit angewiesen sind. Man neigt dazu, Sterilität gerade in der Medizin für selbstverständlich zu 
halten. Wir wissen – es ist gar nicht selbstverständlich. Aber wir sorgen dafür, dass es so ist. Mit 
höchstmöglicher Sicherheit. 

Dosis (%)
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KEIMREDUZIERUNG NICHT ALLES MUSS GLEICH STERIL SEIN … aber den Großteil eventuell krank 
machender Keime möchte man doch beseitigt haben. Zum Beispiel im Spielzeug, 

in den Grundstoffen der Kosmetik und Pharmazie, in Lebensmittelverpackungen oder Gewürzen. 
Wir alle erwarten hygienisch einwandfreie Produkte, deshalb ist Bestrahlung ein wichtiger Beitrag 
zum Verbraucherschutz. Sie erhöht die Sicherheit, wenn Konsumgüter aus aller Welt in Ländern 
mit hohem  hygienischen Standard in Verkehr gebracht werden, oder wenn sie in Länder mit strik-
ten Quarantäneanforderungen exportiert werden sollen. BGS übernimmt auch Spezialaufträge, 
etwa Kunstwerke oder wichtige Dokumente von Schimmel zu befreien. Die Bestrahlung ist immer 
schonend und frei von chemischen Rückständen, die Dosis wird genau abgestimmt, um das Ziel 
ganz sicher zu erreichen. Mit dem minimalen Rest kommt unsere Immunabwehr zurecht. 

Teddybären sind nicht gerade all-
tägliche Gäste in unseren Anlagen – 
aber das Beispiel vermittelt etwas 
Wichtiges: In der globalisierten Wirt-
schaft ist kaum nachzuvollziehen, 
wo und unter welchen Bedingungen 
etwas produziert wurde. Und: Die 
Bestrahlung ist die sicherste und 
schonendste Behandlung gegen 
Mikroben. Ohne nennenswerte Erhö-
hung der Temperatur, ohne zugesetz-
te Chemikalien, ohne irgendwelche 
Rückstände. Sonst würden wir den 
Teddy ja nicht unseren Kleinsten 
geben … 

KENNZAHLEN ZUR  
KAPAZITÄT VON BGS  

Acht eBeam-Einheiten  
(Betastrahlen) von 0,5 bis 10 MeV

Zwei Kobalt-60-Gamma-
Anlagen  
in Wiehl und Bruchsal

Über 300.000 Paletten  
werden pro Jahr bestrahlt

Über 200 Millionen Meter  
an Wickelprodukten werden pro Jahr vernetzt

Circa 400 Kunden  
aus 15 Ländern
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KUNSTSTOFFE AUF HOCHLEISTUNG GETRIMMT: Was passiert, wenn energiereiche Strahlen 
auf Kunststoffe treffen? Nichts Schönes, mag der Laie denken, vielleicht wie bei 

 billigem Plastik, das in der Sonne aufweicht. Tatsächlich geschieht bei BGS das genaue Gegenteil: 
Die Materialeigenschaften werden besser. Der Kunststoff ist nach der Bestrahlung härter, hitze-
beständiger, abriebfester und widerstandsfähiger gegen Chemikalien. Welche Eigenschaften wie 
 verbessert werden, kann mit unserer Expertise punktgenau gesteuert werden. Wir nennen das 
„Upgrading“ oder Produktveredelung, und zwar mit vollem Recht: Strahlenvernetzte Standard-
polymere können wesentlich teurere Hochleistungskunststoffe ersetzen. Oft erfüllen sogar nur  
sie die geforderten Merkmale. BGS erledigt diesen wichtigen Zusatzschritt für die Kunden.  
Die Chancen dieser Technologie sind längst nicht ausgeschöpft.

Temperatur und Verschleiß:  
 
Unvernetztes Polyamid hat unter 
Reibung eine Einsatzgrenze von  
120 °C. Die Strahlenvernetzung 
(grüne Kurve) verhindert das Auf-
schmelzen und erhöht die Dauerein-
satztemperatur um bis zu 100 °C, bei 
gleichzeitig verringerter Verschleiß-
rate. Damit können Zahnräder aus 
Kunststoff Bauteile aus Metall erset-
zen, sind aber wesentlich leichter.
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BESTÄNDIGKEIT WAS KABEL UND SCHLÄUCHE AUSHALTEN KÖNNEN: Unsere drei BGS-Werke 
sind ausgerüstet, um Kabel und Schläuche über Umwickelsysteme schnell und effizient 

zu behandeln. Das ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Verfahren: Weil sie gut isolieren und gut verar-
beitet werden können, werden Kunststoffe beispielsweise in der Elektroindustrie seit Langem einge-
setzt. Doch erst die Vernetzung – und damit verbesserte chemische, mechanische und thermische 
 Eigenschaften – sorgt unter anspruchsvollen Bedingungen für Funktion und Langlebigkeit. Ein  
wichtiges und typisches Einsatzgebiet vernetzter Kabel ist der Fahrzeugbau. Nur solche Kabel sind 
überhaupt in der Lage, die vorgeschriebenen Anforderungen in diesem Bereich einzuhalten. Ähnlich  
verhält es sich bei Schläuchen und Rohren, die Flüssigkeiten oder Gase transportieren: Strahlenver-
netzte Kunststoffe können etwa herkömmliche Wasserrohre aus Kupfer vollwertig ersetzen.

Die Grafik zeigt die enormen 
Vorteile der Strahlenvernetzung 
bei Elektrokabeln: Es geht um die 
elektrische Isolationsfähigkeit bei 
hohen Temperaturen. Unvernetztes 
Polyamid (gelbe Kurve) erfüllt nach 
circa 800 Stunden diese Eigenschaft 
nur noch zur  Hälfte. Der vernetzte 
Kunststoff (grüne Kurve) erreicht 
etwa die  zehnfache Lebensdauer. 
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LEICHTBAU E-MOBILITÄT UND CO2-EINSPARUNG Ein großes Zukunftsthema: Es geht darum, 
Reichweite und Effizienz zu erhöhen, um Elektroautos zum Durchbruch zu verhelfen. 

Das geht nur über Leichtbau, und hier kann die Strahlenvernetzung einen wertvollen Beitrag  
leisten. Viele Verbindungen und Bauteile bestehen ohnehin schon aus vernetztem Kunststoff, der 
die aggressiven Einflüsse im Motorraum oder in der Abgasführung über den ganzen Lebenszyklus 
eines Autos übersteht. Mehr noch: Vernetzte Polymere können gerade im Kraftfahrzeug Metall-
teile ersetzen und damit Gewicht, Energie und wertvolle Rohstoffe einsparen. Dieser Trend  
betrifft nicht nur Autos: Auch die neueste Generation der ICE-Züge wird hinsichtlich Gewicht und 
Energieverbrauch optimiert. Dafür ist Innovation gefragt. Wir bei BGS sind bereit, große Ziele  
zusammen mit der Industrie und mit Hochschulpartnern anzugehen.

Der Einsatz von Kunststoffen im 
Fahrzeugbau hilft den Treibstoffver-
brauch und CO2-Ausstoß signifikant 
zu verringern. Im Mittel ersetzen 100 
kg Kunststoff etwa 200 - 300 kg her-
kömmlicher Werkstoffe. Zusätzliche 
Vorteile sind die erhöhte Designfrei-
heit, die bessere Funktionsintegra-
tion und die verringerte Komplexität 
in der Montage.

ENTWICKLUNG DES KUNSTSTOFF-
ANTEILS IM AUTO IN EUROPA
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Dr. Andreas Ostrowicki ist seit 2008 Geschäfts-
führer der BGS. Der promovierte Chemiker war 
zuvor in unterschiedlichen Positionen in der  
chemischen Industrie tätig.

ÜBER WACHSTUM,  
NACHHALTIGKEIT UND  
ZUKUNFTSCHANCEN: 
BGS-GESCHÄFTSFÜHRER 
DR. ANDREAS OSTROWICKI 
IM INTERVIEW

DR. ANDREAS OSTROWICKI
GESCHÄFTSFÜHRER
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Herr Dr. Ostrowicki, BGS hat im Sommer 2018 in 
Bruchsal eine neue Gamma-Anlage eröffnet. Eine 
Investition von 15 Million Euro ist hoch für einen 
Mittelständler mit 170 Mitarbeitern.  
Was ist der Grund?

DR. OSTROWICKI: Die Investition ist anspruchs-
voll, aber gerechtfertigt, da sie dringend benötig-
te Kapazität schafft. Der Markt für Medizintechnik 
wächst seit einigen Jahren jährlich um drei bis sechs 
Prozent, und in Deutschland wurde zuletzt im Be-
reich der Strahlensterilisation nicht viel investiert. 
Kunden schätzen die Beratung durch unsere Exper-
ten, zum Beispiel zu den normativen Anforderun-
gen, zu Materialfragen und logistischen Prozessen. 

BGS arbeitet im industriellen Maßstab – passt das 
zum Mittelstand?

DR. OSTROWICKI: Für den Mittelstand sind einige 
Tugenden typisch: Flexibilität, die Bereitschaft, Her-
ausforderungen anzunehmen. Dann die Nähe zu den 
Kunden, unsere Mitarbeiter sind jederzeit persönlich 
ansprechbar. Wir sind uns treu geblieben: Anfangs 
waren wir eine kleine Firma mit absolutem Fokus 
auf den Kunden, heute sind wir Deutschlands größ-
tes derartiges Unternehmen, mit Verfahren für den 
großtechnischen Einsatz, aber immer noch steht der 

Kundennutzen bei uns ganz vorn. Dass BGS im Besitz 
von zwei ebenfalls mittelständischen Unternehmer-
familien ist, steht auch für unsere Verlässlichkeit.

Die Strahlensterilisation ist allgemein bekannt, 
die Vernetzung weniger. Investieren Sie in beide 
Richtungen?

DR. OSTROWICKI: Ja. Bei der Strahlenvernetzung 
sind wir überzeugt, dass die Technologie noch 
viel Potenzial hat. Die Ergebnisse sind sogar für 
uns manchmal erstaunlich: In bestimmten Mate-
rialkombinationen ist die Festigkeit höher als bei 
Stahl, der Abrieb geringer, die Lebensdauer höher. 
Damit können wir einen wichtigen Beitrag in der 
Werkstoffoptimierung bieten, um zum Beispiel 
Leichtbauanwendungen voranzubringen. Das ist 
ein wesentlicher Schritt zur CO2-Einsparung, also 
zum Klimaschutz.

Was kann BGS insgesamt zu Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz beitragen?

DR. OSTROWICKI: Neben dem Leichtbaupoten-
zial ist die Schonung von Ressourcen ein wichtiger 
Punkt. Nehmen Sie Wasserrohre aus vernetztem 
Kunststoff als Beispiel: Die ersetzen klassische Kup-
ferrohre, sparen also diesen wertvollen Rohstoff 

ein – und zwar weitaus billiger und ebenso haltbar. 
So können vernetzte Kunststoffe an vielen Stellen 
Metall ersetzen.

Mehr Plastik? Die Gesellschaft möchte gerade 
davon wegkommen …

DR. OSTROWICKI: Ich bin gegen sinnlosen Plastik-
wegwerfmüll. Wir tun das genaue Gegenteil: Die 
Strahlenvernetzung verstärkt positive Eigenschaf-
ten, darunter die Haltbarkeitsdauer. Das reduziert 
den Plastikabfall. Wir reden über technische Bau-
teile, die behandelten Rohre halten 30 Jahre und 
mehr, ähnliches gilt für Autoteile.

Wie gelingt Innovation in diesem Bereich?

DR. OSTROWICKI: Im Grunde werden ganz neue 
Materialien kreiert, dabei gibt es Überraschungen. 
Wir brauchen mehr wissenschaftlich gesichertes 
Wissen, deshalb laden wir Forschung, Anwender 
und Hersteller zur Zusammenarbeit ein. Zugleich 
entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden 
neue Lösungen. Wir verstehen uns nicht nur auf die 
Durchführung von Bestrahlungen, sondern erarbei-
ten mit dem Kunden Lösungen unter Einbeziehung 
des Gesamtprozesses bereits auf einer sehr frühen 
Entwicklungsstufe. 

„Wir leisten einen 

wichtigen Beitrag zur 

CO2-Reduzierung“
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Die Anlagen an allen drei BGS-Standorten sind auf Schnelligkeit
und hohe Kapazität ausgelegt, zum Teil erfolgt das Handling voll-
automatisch. Ein wichtiges Detail ist in der Bildmitte zu erkennen: 
ein Zaun trennt die Sphären „bestrahlt“ und „unbestrahlt“. 
Verwechslungen sind ausgeschlossen.
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PROZESS VON LOGISTIK, VERTRAUEN UND INDUSTRIE 4.0: Das Grundschema der Dienstleis-
tung von Beta-Gamma-Service scheint denkbar einfach zu sein. Gegenstände werden ange-

liefert, in unseren Anlagen bestrahlt und äußerlich unverändert wieder abgeholt. Tatsächlich stehen 
dahinter komplexe Planungen, die einen Teil unserer Kernkompetenz ausmachen. Es geht dabei um 
Verlässlichkeit, abgesicherte und reproduzierbare Prozesse. Um intensive Beratung und Abstim-
mung mit dem Kunden, um die für ihn schnellste und günstigste Lösung zu finden. Schließlich auch 
um die Vernetzung aller Informationen, um den optimalen Ablauf der Bestrahlung zu erzielen und 
jeden Vorgang dokumentieren zu können. Thomas Oestereich, Leiter Vertrieb BGS, umschreibt es 
so: „Das Idealziel ist es, unsere Leistung zu einem integralen Teil des Fertigungsprozesses zu ma-
chen.“ Wie das geht, ist in der vereinfachten Grafik am Fuß dieser Seiten zu sehen. Am Beginn steht 

In der Anwendungsent-
wicklung werden vorab die 
 optimale Anordnung und 
Strahlungsdosis ermittelt

Anlieferung  
der Produkte

Kennzeichnung  
der Produkte

Eingabe  
ins System

1.

2.

BGS_Broschüre_31062018_LN.indd   14 02.08.18   15:56

15

Drei Prozessarten,  
abhängig vom Produkt

Die berechnete Dosis und 
Dauer wird angewendet

Produkte gehen in die Bestrahlung 
(Beta oder Gamma)

Vernetzung  
der Moleküle

Vernetzung der Moleküle

Bakterien verschwinden

3.

3.

3.

die Anwendungsentwicklung: BGS berät die Kunden von der Materialauswahl und der Konstruktion 
bis hin zum Verpackungsschema. „Je früher wir in die Entwicklung einbezogen werden, desto mehr 
können wir zu optimalen Lösungen beitragen“, erklärt Thomas Oestereich. In Versuchsreihen (Ziffer 
1 in der Grafik) wird die ideale Umsetzung für das gewünschte Ergebnis erprobt. Wenn möglich, wird 
ein hochautomatisiertes Verfahren eingerichtet, das die Verarbeitung großer Mengen innerhalb kur-
zer Zeit erlaubt. Mit der Anlieferung kommt ein softwaregesteuertes System der Produktkennzeich-
nung über Barcodes zum Einsatz (Ziffer 2). Der Weg jedes einzelnen Kartons, jeder Kabelrolle ist ab 
hier exakt gesteuert und dokumentiert, einschließlich der Strahlendosis, die aufgebracht wird. An 
genau berechneten Stellen im jeweiligen Paket zeichnen Dosimeter die eingebrachte Energie auf. 
Dann geht es auf verschiedenen Wegen, je nach Produkt und Zweck, in die Anlagen (Ziffer 3):  
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Nach der Bestrahlung werden die Dosimeter ausgelesen  
und der QR-Code gecheckt 

Die Produkte sind optimiert:

4. 5.

Gamma-Anlagen können mit tief eindringender Strahlung ganze Paletten behandeln. Die punktge-
naue Betastrahlung tut in kürzester Zeit an Einzelkartons oder Kabelrollen ihren Dienst. Logistik, wie 
wir den Begriff verstehen, bedeutet jedoch weit mehr als nur die präzise Abwicklung der Aufgabe. 
„Für mich gehört dazu die Kommunikation, die Verlässlichkeit und die Qualität der Leistung“, sagt 
Stephan Müller, Key-Account-Manager im Bereichs Strahlensterilisation. Die Zusammenarbeit mit 
BGS basiert auf Vertrauen. Wer uns seine Produkte anvertraut, um sie unausgepackt wieder abzuho-
len oder gleich zum Endverbraucher weiterzureichen, muss sicher sein, dass seine Waren buchstäb-
lich „in guten Händen“ sind. Das gelingt durch den intensiven, persönlichen Austausch, aber auch 
durch die Normen und Vorschriften. Denn das Allermeiste, was durch unsere Anlagen geht, ist hoch-
sensibel. Sterilität verträgt keine Abweichungen oder Fehler, ebensowenig wie etwa die vernetzten 

steril

hitzebeständig

resistent gegen  
Chemikalien

gehärtet

widerstandsfähig
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Die Produkte sind bereit für den Transport

6.

Kablelstränge in der Automobilindustrie. Deshalb unterliegen die  allermeisten Prozesse bei uns 
strengen Vorschriften. BGS führt seit 25 Jahren ein zertifiziertes System der Qualitätssicherung und 
ist selbst in den entscheidenden Ausschüssen und Gremien aktiv. „Unsere Qualitätskontrolle ent-
spricht der eines Herstellers von Medizinprodukten, oder liegt sogar darüber“, sagt Stephan Müller. 
Im Jahr finden bei BGS 100 bis 120 Audit-Tage statt. Das bedeutet, dass die Prozesse einer nahezu 
permanenten Qualitätsprüfung von unabhängigen Instanzen unterliegen. Wir wollen uns ständig 
verbessern, auch den ausgelagerten Prozess, den unsere Leistung für den Kunden darstellt. Unsere 
Vision ist ein perfektes Beispiel für die Idee von „Industrie 4.0“:  Datensteuerung und Kommunikati-
on machen die Bestrahlung zu einem Bearbeitungsschritt, der für unsere Kunden zwar „außer Haus“ 
stattfindet, aber nahtlos in den Ablauf eingefügt ist.

THOMAS OESTEREICH
LEITER VERTRIEB
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DAS THEMA STRAHLUNG 
LÖST UNBEHAGEN AUS. 
WARUM DAS BEI BGS 
NICHT NÖTIG IST, ERKLÄRT 
DER STRAHLENSCHUTZ-
EXPERTE DER FIRMA

STEFAN SEMMEL
LEITER PROZESSE UND TECHNIK
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Herr Semmel, Ihre Firma BGS ist nach den Beta- 
und Gammastrahlen benannt, mit denen Sie 
arbeiten. Können Sie mit gutem Gewissen sagen: 
Das ist vollkommen ungefährlich?

STEFAN SEMMEL: Das kann ich, ja. Obwohl die 
Strahlung an sich nicht ungefährlich ist, sie soll ja 
unter anderem Keime abtöten. Aber wir kapseln die 
Strahlenquellen ein, mit dickem Beton. Das ist der 
Grundsatz: Nicht Personen schützen, sondern die 
Quelle. Die Bestrahlung geschieht in einem Bun-
kersystem, das wie ein Labyrinth angelegt ist und 
vollständig abschirmt. Da drin passiert alles voll-
automatisch, das verfolgen wir nur auf Monitoren.

Prüfen Sie die Strahlenbelastung Ihrer Mitarbeiter?

STEFAN SEMMEL: Selbstverständlich, fortwäh-
rend. Die Anlagen betreten wir nur über ein mehr-
stufiges Sicherheitssystem, mit einem Dosimeter. 
Die Messungen zeigen: Unsere Mitarbeiter haben 
im Betrieb keine Strahlenexposition. Die gemes-
senen Dosen liegen unter 0,1 Mikrosievert in der 
Stunde, das ist im Bereich der natürlichen Hinter-
grundstrahlung. Damit erreichen wird nicht ein-
mal 1 Millisievert pro Jahr, die man laut Gesetz der  

normalen Bevölkerung zumutet.
 
Kann man die Strahlung auf null bringen?

STEFAN SEMMEL: Das ist im Grunde unser Ziel, 
das wir auch erreichen. Nur: Technisch  gesehen 
gibt es kein „null“. Es gibt überall natürliche 
Strahlung, an manchen Stellen der Erde sogar ziem-
lich viel. Unsere Mitarbeiter, und natürlich unsere 
Nachbarn an den drei Standorten, werden nicht 
stärker belastet, als wenn sie irgendwo im Freien 
arbeiten.

Die zweite große Frage: Können die Dinge selbst 
strahlen, die bei Ihnen bestrahlt wurden?

STEFAN SEMMEL: Nein, das ist physikalisch 
unmöglich. Man kann erst ab einer gewissen 
Energie Stoffe aktivieren, sie also selbst zu radio-
aktiven Quellen machen. Wir arbeiten in einem 
Energiebereich, in dem es unmöglich ist, Stoffe 
zu aktivieren. Die entsprechende Einheit heißt Mega-
elektronenvolt (MeV), man sagt, dass es ab 10 MeV 
theoretisch möglich ist. Da bleiben wir drunter. Die 
Strahlen lösen ausschließlich chemische Reaktionen 
aus. Wir bringen nichts in einen instabilen Zustand.

Immerhin verwenden Sie mit Kobalt-60 für die 
Gammastrahlen doch eine radioaktive Quelle?

STEFAN SEMMEL: Ja, aber der Energielevel ist da-
bei noch weit geringer als bei den Betastrahlen, 
die von Elektronenbeschleunigern erzeugt werden. 
Wenn die Gamma-Anlage gewartet werden muss, 
senken wir die Kobaltquelle in ein acht Meter tiefes 
Wasserbecken ab, wo die Strahlung vollständig ab-
sorbiert wird. Da es sich bei dem Zerfall des Cobalts 
nicht um eine Kettenreaktion handelt, dient das 
Wasser nur zur Abschirmung und ist zur Kühlung 
nicht erforderlich.

Das Unbehagen vieler Menschen beim Thema 
Strahlung – erleben Sie das, und wollen manche 
nichts damit zu tun haben?

STEFAN SEMMEL: Natürlich kenne ich solche Re-
aktionen, aber das lässt sich im Gespräch leicht auf-
lösen. Deshalb: Nein, das ist für uns kein Problem. 
Jeder erkennt ja auch, wie wichtig unsere Arbeit ist: 
Ohne die Sterilisation von Produkten gibt es keine 
moderne Medizin, keine biotechnologische For-
schung und vieles mehr. Übrigens entwickeln wir 
unsere Sicherheitsvorkehrungen beständig weiter.

„Was wir bestrahlen,

kann unmöglich selbst 

strahlend werden“
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KAMPF DEN ERREGERN: Eine theoretische Wahrscheinlichkeit kleiner als 
eins zu einer Million, dass ein lebensfähiger Mikroorganismus vorhanden ist: 

So definiert die Norm DIN EN 556 den sterilen Zustand eines Medizinprodukts. Eine ganze Indust-
rie, unsere gesamte Gesundheitsvorsorge beruhen darauf, dass dies eingehalten wird. Wir bei BGS 
übernehmen seit Jahrzehnten die Verantwortung für diesen sensiblen Prozess. Denn die Herstel-
lung von Medizinprodukten einschließlich Verpackung kann auch unter besten hygienischen 
 Bedingungen nicht zu einem sterilen Zustand führen. Aus diesem Grund ist immer ein separater 
Sterilisationsschritt erforderlich – von Verpackungs- und Verbrauchsmaterialien bis hin zu hoch-
sensiblen Produkten wie Endoprothesen oder Implantaten. Beta- und Gammastrahlen töten 
 mögliche Krankheitserreger, indem sie deren DNA zerstören. Damit das sicher und zugleich wirt-
schaftlich geschieht, ist ein aufwendiger Prozess der Qualifizierung und Validierung nötig. Weil die 
Sterilisation durch die Transportverpackung hindurch geschieht, muss deren Einfluss auf das 
 Ergebnis genau untersucht werden. Es gibt Alternativen. Die wichtigste ist die Sterilisation mit 
 Ethylenoxidgas (EtO). Beide Verfahren haben ihre Berechtigung und ergänzen sich. Die Begasung 
bietet sich für Produkte an, deren Kunststoff auf Strahlung durch Verspröden reagiert. Bei schwieri-
gen Geometrien oder großen Oberflächen bietet die Strahlensterilisation deutliche Vorteile. 
 Medizinische Artikel ist nur eine von vielen Produktgruppen, die wir behandeln. Ebenso wichtig 
sind pharmazeutische Packmittel, In-vitro-Diagnostika und die Biotechnologie. Auch in vielen 
 Fertigungsprozessen der Industrie ist Keimfreiheit unverzichtbar, um gleichbleibende Qualität und 
Sicherheit der Endprodukte zu gewährleisten.

STRAHLENSTERILISATION

PRODUKTE FÜR DIE ENTKEIMUNG (AUSWAHL):

Medizin und Diagnostik
- Implantate und Prothesen
- Konnektoren und Filter für Dialysegeräte
- Katheter, Kanülen, Blutschlauchsysteme
- OP-Abdecktücher, -Instrumente, -Handschuhe
- Verbandstoffe, Nahtmaterial
- Schlauchsysteme z. B. für Infusion und Beatmung

Labor und Biotechnologie
- Systeme für die Probenentnahme und Prüfung
- Petrischalen, Mikrotiterplatten, Reagiergefäße
- Pipetten, Pipettenspitzen
- Filter- und Separationssysteme
- Einwegspritzen

Packmittel, Verschlüsse
- Tuben, Dosen, Beutel, Becher, Flaschen
- Dosiersysteme und Pumpzerstäuber
- Bag-in-box-Systeme (bib), Inliners, Flexitanks
- Mikrobiologische Testsysteme
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- Enzyme
-  Zubereitungen tierischen und  
 pflanzlichen Ursprungs
-  Schutzkleidung 

Pharmazie und Forschung
- Reagiergefäße, Probenahmegeräte
- Behälter- und Dosiersysteme
- Verpackungsmaterial
- Nährmedien
- Mineral- und Pflanzenpigmente

Gebrauchs- und Konsumgüter
- Spielwaren, Puppen, Stofftiere
- Textilien
- Lederwaren
- Holzkomponenten, Möbel
- Künstlerbedarf
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„ZUVERLÄSSIG, 
 FLEXIBEL, KUNDEN-
ORIENTIERT“

Herr Rössler, Ihre Firma Hewing stellt 
Kunststoff-Rohrsysteme u. a. für den 
Sanitärbereich und für Fußbodenhei-
zungen her. Was verbindet Sie mit BGS?

RÖSSLER: Wie betreiben selbst zwei 
Beschleunigeranlagen, weil die Strah-
lenvernetzung von PE-Rohren enorme 
Vorteile bietet. Wir nutzen aber seit 
vielen Jahren auch die Dienste von 
BGS, zusätzlich tauschen wir uns fach-
lich aus und kooperieren in techni-
schen Belangen.

Was zeichnet BGS aus Ihrer Sicht aus?

RÖSSLER: Als Vernetzungs-Dienstleis-
ter zeichnet sich BGS durch Zuver-
lässigkeit, Flexibilität und Qualität im 
besonderen Maße aus. 

Hewing hat gerade zum dritten Mal 
den Innovationspreis „Top 100“ des 
deutschen Mittelstands gewonnen. 
Gibt es Parallelen zu BGS?

RÖSSLER: Ich sehe eine starke  
Gemeinsamkeit in der Fokussierung 
auf die Kundenbedürfnisse. Innovation 
entsteht auch durch einzelne Erfindun-
gen, aber in hohem Maße auch durch 
die kontinuierliche Verbesserung von 
Prozessen und Produkten, gemeinsam 
mit dem Kunden. Gerade das ist eine 
Stärke des Mittelstands und unserer 
jeweiligen Unternehmen. 

Rohre aus strahlenver-
netztem PEXc sind eine 
bedeutende Innovation 
für den Sanitärbereich

UNSERE KUNDEN:

Mehr als 400 Unternehmen 
aus 15 Ländern arbeiten mit 
BGS als bevorzugtem 
Dienstleister zusammen. 
Als Pionier auf dem Gebiet 
der ionisierenden Strahlung 
sind wir  inzwischen 
Deutschlands größtes Un-
ternehmen  dieser Art, aber 
wie zu  Beginn ganz auf die 
individuellen Anforderun-
gen  unserer Kunden 
konzen triert. Zwei davon 
kommen hier zu Wort.

Dominik Rössler,  
Geschäftsführer  
Hewing GmbH 
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Heiko Hackel,  
Vice President Global Sourcing 
Sartorius Stedim Biotech GmbH

„Wir lassen unsere innovativen Produkte für 
biotechnologische Prozesse schon seit dem 
Jahr 2000 bei BGS sterilisieren. Dieser für 
uns äußerst wichtige Service wird dort 
 zuverlässig und kompetent abgewickelt. 
BGS verfügt über ein sehr gutes Team, das 
für höchste Qualität bürgt.“

Das Angebot von Sartorius 
für die Biopharmabranche 
reicht von einfachen Pipetten 
bis zu Bio-Reaktoren
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VERNETZUNG EIN UPGRADE FÜR KUNSTSTOFFE: Es ist gar nicht so leicht, Vergleiche zu finden. 
Man kann an die Vulkanisation von Kautschuk zu Gummi denken oder an das Härten 

von Stahl. Das Prinzip: Ein Stoff durchläuft eine Transformation, sieht noch so aus wie vorher –  
ist aber hinsichtlich seiner Eigenschaften um mehrere Güteklassen nach oben gewandert. Genau  
das passiert bei der Kunststoffveredelung durch Strahlenvernetzung. Veredelung ist wörtlich zu 
 verstehen: Die Vernetzung bei BGS verleiht preiswerten Massenkunststoffen und technischen 
Kunststoffen die mechanischen, thermischen und chemischen Eigenschaften von Hochleistungs-
kunststoffen. Dieses „Upgrading“ ermöglicht den Einsatz unter Bedingungen, denen diese Kunst-
stoffe ansonsten nicht standhalten. In vielen Fällen geht es nicht „nur“ um eine Einsparung, sondern 
die gewünschten Eigenschaften sind überhaupt nur durch Vernetzung zu erreichen. Wie das vor sich 
geht, zeigt die Grafik rechts. Grob gesagt: Die energiereichen Beta- oder Gammastrahlen lösen  
chemische Reaktionen in den Kunststoffteilen aus und führen so zu einer Vernetzung der Moleküle. 
Das ist ein komplexer Vorgang, bei dem BGS über einen großen Erfahrungsschatz verfügt: „Man 
muss schon einige Kniffe kennen, um das richtig hinzubekommen“, sagt BGS-Geschäftsführer  
Dr. Andreas Ostrowicki. Ein Beispiel ist PE-Xc: Der Werkstoff vereint alle Qualitäten, die Rohre im  
Sanitärbereich und in der Heizungstechnik brauchen. Er ist gut zu verarbeiten, günstig und haltbar – 
all dies bei einer  überragenden Ökobilanz, gerade auch im sensiblen und stark regulierten Bereich 
der Trinkwasserversorgung. Denn im Unterschied zu chemischen Verfahren entstehen keine Rück-
stände.  Experten sind sich einig, dass die Technologie noch lange nicht ausgereizt ist, sie wird viel-
mehr bei der Lösung von Zukunftsaufgaben wie der Energiewende eine bedeutende Rolle spielen. 

-Isolierung von Kabeln und Drähten
-Rohre für Fußbodenheizungen und  
 Warmwasserversorgung
-Schläuche, Folien, Profile und spritzgegossene 
 Teile für die Herstellung von Schrumpfprodukten

-Spritzgegossene und andere Formteile für die  
 Automobil-, die Elektro- und die Medizinprodukte- 
 industrie sowie den Maschinenbau
-Halbfertigzeuge

-Verbund-, und Leichtbauwerkstoffe für die Auto- 
 mobilindustrie, Luft- und Raumfahrtechnik und
 Sportartikelindustrie
-Folien für spezielle Anwendungen
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4. In der Polymermatrix entstehen neue chemische Bindungen, die ein dreidimensionales 
 Netzwerk mit verbesserten Eigenschaften bilden, darunter Beständigkeit gegen Hitze,  
chemische und mechanische Belastungen. 

1. Beim Eindringen von Elektronen in Materie  
erfolgt eine Anregung von Molekülen

2. Wasserstoffatome werden abgesprengt,  
einzelne Kunststoffmoleküle …

3. … chemisch miteinander verbunden und  
irreversibel vernetzt.
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BGS ALS ARBEITGEBER:  
VERANTWORTUNG VON 
ANFANG AN

MARIE-BERNADETTE WATOLLA
ANWENDUNGSENTWICKLUNG STERILISATION
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Ein Jahr der Eingewöhnung hat es gedauert bei 
 Marie-Bernadette Watolla. Sie lebte sich in Wiehl 
ein, einem eher beschaulichen Ort im Bergischen 
Land, aber in akzeptabler Nähe zur Millionenstadt 
Köln. Und sie lernte als Neuling Abläufe und Klima 
bei der BGS kennen. Watolla fiel schnell auf, dass 
die mittelständische Dimension des Unterneh-
mens, um die 180 Mitarbeiter an drei Standorten, 
eine besondere Form der Kommunikation begüns-
tigt: „Man kennt das Gesicht zu jeder Nummer. Es 
gibt kurze Wege und einen direkten Austausch, der 
leicht gelingt, weil man die Prozesse der Kollegen 
versteht.“

Schon nach diesem einen Jahr bekam Watolla eine 
neue, verantwortliche Position. Die Anwendungs-
entwicklung in der Sterilisation ist ein Herzstück 
der Kompetenz von BGS. Hier wird erarbeitet, wel-
che Faktoren – von Verpackung über Anordnung 
bis zur Dosis – wie gesteuert werden müssen, um 
auf dem besten Weg zum angestrebten Resultat 
zu kommen. „Da gibt nicht immer nur einen Weg“, 
sagt Watolla, „nötig ist eine gemeinsame Strategie 
mit dem Kunden.“ Also viel Kommunikation, viel 
Ausprobieren. Am Ende dieses Prozesses steht 

eine Behandlung, die dann für diesen speziellen 
Fall abgespeichert und im industriellen Maßstab 
abgewickelt werden kann. Was Marie-Bernadette 
Watolla nach ihrem Einstieg in Wiehl erlebt hat, 
entspricht genau den formulierten Unternehmens-
zielen: BGS setzt auf selbstständig denkende und 
handelnde Mitarbeiter, die schnell Verantwortung 
übernehmen wollen. „Die Motivation und Begeis-
terung unserer Mitarbeiter sind der Schlüssel zu 
unserem Erfolg“, heißt es in der Unternehmens-
philosophie. Die Fluktuation der Belegschaft ist 
gering, sieht man vom stetigen Zuwachs ab. Diese 
Beständigkeit ist tatsächlich nicht nur ein posi-
tives Zeugnis für das Arbeitsklima, sondern ent-
scheidend für den Erfolg. Typischerweise kommen 
Kunden, die BGS schon länger verbunden sind, mit 
immer neuen Herausforderungen, für die es keine 
Standardlösung gibt. Sie erfordern neues Nach-
denken, jedoch basierend auf Wissen und Erfah-
rung der langjährigen Gesprächspartner bei BGS – 
das schätzen die Auftraggeber. Der Arbeitgeber 
BGS tut umgekehrt viel, um Neugier und Ehrgeiz 
der Mitarbeiter Raum zu geben. „Wenn man et-
was möchte, wird man unterstützt“, berichtet Ma-
rie-Bernadette Watolla. Das kann eine Fortbildung 

sein, oder der Impuls, eine Idee einzubringen: „Je-
der ist greifbar, auch Vorgesetzte, alle Kollegen. 
Wir setzen uns einfach zusammen hin, da werden 
keine großen Meetings anberaumt.“ Das gilt auch 
für den Austausch mit den Kollegen an den bei-
den anderen Standorten in Bruchsal und Saal an 
der Donau. Auf übergreifenden Workshops wird 
zudem intensiv über neue Projekte gesprochen. 
Ein Punkt ist Marie-Bernadette Watolla, die zuvor 
beim Bundesamt für Materialprüfung beschäftigt 
war, noch wichtig: „Routine gibt es nicht, Lange-
weile also auch nicht.“ Die dynamische techni-
sche Entwicklung gerade bei der Strahlenvernet-
zung, aber auch auf dem Gebiet der Sterilisation, 
schafft jede Menge Herausforderungen. Ein In-
novationsnetzwerk mit Wissenschaft, Herstel-
lern und Anwendern ist aufgebaut und wächst. 
Im Hinblick auf die Zukunft kann man bei BGS 
durchaus von einer Aufbruchsstimmung sprechen. 

Die gute Nachricht für alle die das interessant fin-
den: Dank der wachsenden Nachfrage und wegen 
der aufregenden Zukunftsperspektiven, ist BGS 
dauerhaft auf Expansionskurs. „Wir suchen eigent-
lich immer“, sagt Marie-Bernadette Watolla. 

„Jeder kann Ideen einbringen –

ohne Termin, ohne Meeting, 

einfach so“
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DREI MEGA-TRENDS WEISEN 
DEN WEITEREN WEG:  

VISIONEN FÜR DIE ZUKUNFT VON BGS 
Trotz Erfahrung aus Jahrzehnten stehen  
in der Bestrahlungstechnologie noch  
Innovationen bevor. Sie wird helfen,  
drängende Probleme zu lösen – Mobilität, 
Lifesciences und Schonung der Ressourcen 
sind die  überragenden Themen. 

INNOVATION
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Wenn Dr. Dirk Fischer über die Innovationsbe-
reitschaft von großen Industrien spricht, neigt er 
manchmal leicht skeptisch den Kopf. Die Automo-
bilindustrie zum Beispiel, die mit Abstand wich-
tigste des Landes: „Dort gibt man sich sehr fort-
schrittlich“, sagt Fischer, „aber in Wirklichkeit ist die 
Branche eher konservativ und hält am liebsten am 
Gewohnten fest.“ 

Dirk Fischer ist Leiter der Anwendungsentwick-
lung bei BGS, eine Position, in der Innovation ein  
tägliches Thema ist. Und auch die Vision, eine Vor-
stellung von der weiteren Zukunft der Technologie. 
Deshalb denkt Fischer über Autos nach: Was dort 
noch möglich ist in Sachen Leichtbau und wie man 
es erreichen kann. BGS verfügt über eine Techno-
logie und einen über Jahrzehnte erworbenen Fun-
dus an praktischem und theoretischem Wissen 
dazu. Aber: „Die Technologie ist in der Breite nicht 
bekannt genug.“ Oft komme BGS ins Spiel, weil ein 
Entwickler sich mit der Strahlenvernetzung ausein-
andergesetzt hat, oder durch Referenzen aufmerk-
sam geworden ist. Liegt also viel brach? „Ja, das 
ist so.“ Das hält die Tüftler in Wiehl natürlich nicht 
davon ab, weiter zu forschen, das Potenzial speziell 

der Strahlenvernetzung weiter zu erschließen. Was 
nicht heißt, dass die Sterilisation schon ausge-
reizt wäre. Im Gegenteil, auf diesem Gebiet sieht  
Fischer den ersten von drei Mega-Trends, die BGS in  
Zukunft beschäftigen werden. Nämlich das Wachs-
tum von „Health und Lifesciences“, den Entwicklun-
gen um die Themen Gesundheit und Wohlbefinden. 
Das betrifft zunächst den Bedarf von Schwellen- 
und Entwicklungsländern an sterilen Produkten, 
die nicht überall so selbstverständlich sind wie 
hier. Dann geht es um die rasante Entwicklung in 
der Medizintechnik, zum Beispiel um Produkte, die 
funktionale Oberflächen besitzen: etwa mit Wirk-
stoffen, die ein besseres Zusammenwachsen von 
Gewebe und Implantaten ermöglichen. Auch die 
müssen steril sein – aber wie bekommt man das 
hin? 

Die größere Dynamik steckt allerdings in der Strah-
lenvernetzung. Das Thema Leichtbau, vernetz-
te Kunststoffe statt Metall, betrifft die Mobilität 
der Zukunft insgesamt, und damit den nächsten 
Mega-Trend. Pedelecs, Autos, Flugzeuge, Bahnen – 
überall muss Gewicht gespart werden, um elektri-
sche Antriebe sparsamer und die E-Mobilität markt-

fähig zu machen. „Da sehen wir unsere Chance“, 
sagt Fischer. Denn ein Technologiewechsel bei sehr 
großen Stückzahlen erfordert hohe Investitionen, 
das fällt Autobauern schwer. Andererseits wächst 
der Druck, das Tempo in dieser Richtung zu erhöhen. 

Dabei gibt es Überschneidungen mit dem drit-
ten Trend, der Ressourceneffizienz. „Wir entwi-
ckeln Materialien für Hightechanwendungen, die 
 besonders langlebig sind“, erläutert Fischer. Ein Bei-
spiel sind Zahnräder, die nicht nur leichter sind als 
solche aus Metall, sondern durch Zusätze im ver-
netzten Kunststoff auch weniger Reibung erzeugen. 
 Fischer: „Wir stoßen gezielt die Materialentwick-
lung an, um neue Anwendungen zu erschließen.“ 
Das geht am besten projektbezogen mit Partnern, 
die ein Forschungsnetzwerk bilden. Ein noch ent-
fernteres, aber wichtiges Thema sind faserverstärk-
te Verbundwerkstoffe. Die werden zwar aktuell 
schon per Strahlenvernetzung optimiert, allerdings 
nur Spritzgussteile wie Ladekühler oder Zylinder-
kopfhauben. Denkbar ist die Technik aber auch für 
die Karosserie, wo die Industrie mit Karbonfasern  
experimentiert. „Das könnte spannend werden“, 
sagt Dr. Dirk Fischer. 

Eine Autokarosserie aus 

vernetzten Verbundstoffen?

 „Das könnte spannend werden!“

DR. DIRK FISCHER
LEITER ANWENDUNGSENTWICKLUNG
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Fritz-Kotz-Straße 16
51674 Wiehl
T +49 (0) 2261 7899-0
F +49 (0) 2261 7899-45

John-Deere-Straße 3
76646 Bruchsal
T +49 (0) 7251 786-0
F +49 (0) 7251 786-33

Industriestraße 9
93342 Saal an der Donau
T +49 (0) 9441 1777-0
F +49 (0) 9441 1777-44

BGS Beta-Gamma-Service GMBH & CO. KG  
www.bgs.eu
info@bgs.eu
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