Bei der BGS Beta-Gamma-Service GmbH werden die Produkte in der Verpackung durch die
Bestrahlungsanlagen geschleust.	 Foto: BGS

Strahleneinsatz für Industrie und Verbraucher
Kooperationsserie (Teil 4): Warum die deutsche BGS Beta-Gamma Service GmbH mit dem elsässischen CRT Aérial zusammenarbeitetB
Im vierten Teil unserer Serie über die grenzübschreitende Wirtschaftskooperation am Oberrhein geht es
um eine hochspezialisierte Branche. Die BGS Beta-Gamma-Service GmbH
& Co. Kg mit Sitz im nordrheinwestfälischen Wiehl,
die im badischen Bruchsal ein Zweigwerk betreibt,
nutzt Strahlungen unter
anderem zur Kunststoffveredelung und zur Sterilisierung. Um ihren hohen
Standard zu halten, kooperiert das Unternehmen mit
dem Straßburger Ressourcenzentrum CRT Aérial.
Von R ei n h a r d R eck

A

ndreas Ostrowicki verdient sein Geld mit etwas, das man nicht
sieht, aber eine große Wirkung
entfaltet. Der promovierte Chemiker ist Geschäftsführer der
BGS
Beta-Gamma-Service
GmbH & Co. KG, die mit ionisierenden Strahlen Kunststoffe veredelt und bestimmte Materialien sterilisiert. An den
Standorten in Bruchsal und
in Saal an der Donau arbeitet
BGS mit Elektronenbeschleunigern (Beta-Strahlung), am
Hauptsitz in Wiehl bei Gummersbach kommt noch eine
Anlage für Gamma-Bestrahlung hinzu.

Materialien nicht mit krankheitserregenden Keimen belastet sind.« Dies wird mit der von
BGS durchgeführten »Strahlensterilisation« gewährleistet. Die verpackten Produkte werden in Bruchsal und den
anderen beiden Standorten mit
Förderbändern durch die Bestrahlungsanlagen geschleust
und können direkt hinterher
abtransportiert werden. Auch
in vielen Fertigungsprozessen
der Industrie, etwa in der Halbleiterherstellung, der Pharmaund Kosmetikindustrie sowie
nicht zuletzt in der Lebensmittelverarbeitung ist eine optimale Sterilisierung unabdingbar.
Auch das zweite Standbein
von BGS, die Kunststoffveredelung durch die sogenannte
»Strahlenvernetzung«, nimmt
an Bedeutung zu. Im Prinzip
geht es um ein »Upgrading« von
Kunststoffen. Das geschieht
durch eine Vernetzung von Molekülen, die letztlich durch die
fast mit Lichtgeschwindigkeit
geschickten energiereichen Beta- und Gammastrahlen verursacht wird. Das Ergebnis: Die

Wirtschaft:

Brückenschlag am
Oberrhein

»Sterilität unerlässlich«
Das europaweit tätige Unternehmen hat seine Geschäftsfelder in einer hochspezialisierten Branche, die aber nicht
nur für viele Firmen, sondern auch für öffentliche Einrichtungen wichtig ist. »Beispielsweise im medizinischen
bereich ist die Sterilität unerlässlich«, betont Ostrowicki.
»Alle Patienten verlassen sich
darauf, dass Verbände, Katheter, Dialysefilter und andere

Eine Serie der

leiter und zuständig für den
Kontakt zu dem deutschen Unternehmen. Interessant sei
auch für nichtfranzösische
Firmen wie BGS insbesondere
das weltweit anerkannte Zertikat von Cofrac, der offiziellen französischen Einrichtung
für die Kalibrierung von Messmitteln.
Florent Kuntz kommt auch
häufiger zu Fortbildungsveranstaltungen nach Bruchsal
und zu den anderen BGS-Standorten: »Das ist beispielsweise
dann notwendig, wenn neue
ISO-Normen in Kraft treten.«
Die geringe Entfernung zwischen Illkirch-Graffenstaden
und Bruchsal sieht Kuntz als
großen Vorteil: »Wenn’s mal
brennt, sind wir gleich da.«
Man könne schnell reagieren,
wenn es Probleme bei den Bestrahlunganlagen gibt.

»Regelmäßige Kontrollen«: Florent Kuntz (links) und Alain Strasser vom CRT Aérial mit einem
Foto: Reinhard Reck
Spektophotometer zur Messung der Strahlendosis.	
»veredelten« Materialien bekommen so eine erhöhte Hitzeund Abriebsbeständigkeit und
können unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden.
Genau das ist etwa bei Kabelisolationen, Heizrohre oder bei
Folien für bestimmte Spezialanwendungen wichtig.
Aber Sicherheit ist das A
und O bei diesen sensiblen Prozessen. »Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass bei uns
höchste Standards gelten«, erläutert Geschäftsführer Ostrowicki. Um das durch Zertifikate und regelmäßige Prüfungen
gewährleisten
zu
können,
suchte man Brückenschlag
über den Rhein hinweg zu einer Einrichtung die im Innovationspark (Parc d’Innovation)
in
Illkirch-Graffenstaden
bei
Straßburg angesiedelt ist: dem
»Centre de Ressources Techi-
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nologiques (CRT) Aérial«. Die
Experten dieser elässischen
Einrichtung kontrollieren jedes Jahr die Bestrahlungsanlagen an allen BGS-Standorten. »Wir arbeiten seit den
1990er-Jahren mit CRT Aérial zusammen und haben beste
Erfahrungen gemacht«, unterstreicht And reas Ostrowicki.
Der Geschäftsführer macht
auch deutlich, dass es in ganz
Europa nur eine verschwindend geringe Anzahl von Einrichtungen gibt, die überhaupt
in der Lage sind, solche hochspezialisieren Bestrahlungsgeräte, wie sie bei BGS verwendet
werden, zu kontrollieren.

»Punktgenaue Messung«
»In der Tat ist einer unserer Schwerpunkte die punktgenaue Messung der Dosis
von Bestrahlungen«, erklärt
der Franzose Alain Strasser,
Chef von CRT Aérial. »Wir betreiben anwendungsorientier-

te Forschung und stellen dann
unser Wissen den Partnern aus
der Industrie zur Verfügung«.
CRT Aérial ist weder ein Unternehmen noch eine öffentliche Einrichtung, sondern eine
privatrechtliche
Organisation in einer Art Vereinsform.
Das Zentrum wurde in den
1980er-Jahren vom damaligen
Studenten Strasser und einigen Mitstreitern quasi aus der
Straßburger Universität gegründet und ist heute weltweit
tätig. Die Experten im Innovationspark von Illkirch-Graffenstaden kooperieren mit vielen Forschungseinrichtungen
und werden auch von öffentlichen Einrichtungen gefördert.
»Bei unseren regelmäßigen
Kontrollen überwachen wir
mit einem Spektophotometer
die Intensität der Strahlungen
der BGS-Anlagen, um hinterher die notwendigen Zertifikaten ausstellen zu können«, sagt
Florent Kuntz, Aérial-Projekt-

BGS-Chef Andreas Ostrowicki: »Wir haben mit CRT Aérial
beste Erfahrungen gemacht.


Foto: BGS

Strasser und Kuntz schätzen die Kooperation mit dem
deutschen Partner sehr. Kuntz
hat auch keine sprachlichen
Probleme mit den Kollegen von
der anderen Seite des Rheins,
weil er Elsässer ist. »Vielleicht
verstehen wir uns deswegen ja
so gut«, schmunzelt er.

Lesen Sie diesen Bericht und die anderen Teile der Serie im Internet unter www.bo.de/brueckenschlag
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