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Was wir tun, machen wir mit Energie 

In allen Bereichen des modernen Lebens verlassen sich 
Menschen darauf, dass Produkte nicht mit krankheits
erregenden Keimen belastet sind. Sterilität ist in der 
medizinischen Diagnostik und bei Medizinprodukten 
unerlässlich, aber auch in vielen Fertigungsprozessen 
der modernen Industrie – beispielsweise in der Halb
leiterherstellung, Biotechnologie, Lebensmittelver
arbeitung oder Pharma und Kosmetikherstellung – ist 
Keimfreiheit von Rohstoffen sowie von Arbeits und 
Verpackungsmaterialien unabdingbar.

Die Herstellung eines Produktes einschließlich seiner 
Verpackung kann auch unter besten hygienischen Be
dingungen nicht zu einem sterilen Zustand führen. Als 
Pionier in der industriellen Anwendung von Beta und 
Gammastrahlung mit mehr als 25 Jahren Erfahrung 
übernimmt BGS Beta Gamma Service die Verantwor
tung für diesen sensiblen Schritt – und ist ein gefragter 
Partner der Industrie. Wir zerstören pathogene Keime 
schnell, sicher und umweltfreundlich und meistern 
neue Herausforderungen. Seit Jahrzehnten optimiert 
BGS verschiedenste Produkte, von Verpackungs
materialien und Gebrauchsgütern bis hin zu sensiblen 
Erzeugnissen wie Endoprothesen und Implantaten.

Setzen Sie bei der Optimierung Ihrer Produkte mit Beta 
und Gammastrahlung auf ein innovatives Unterneh
men mit zertifizierter Qualität. Wir helfen mit unseren 
genau auf Ihre Produkte abgestimmten Dienstleistungen 
bei der Wertschöpfungssteigerung Ihrer Produkte.

BGS – Ihr Partner mit lang-
jähriger Erfahrung in der 
Spezialbehandlung sensibler 
Güter

Der umfassende Service von BGS 
ist Ausdruck des Bestrebens, ein 
„Rundum-sorglos-Paket“ zu bieten 
– bei welcher speziellen Aufgaben-
stellung auch immer:

n Wir integrieren unsere Dienst
leistungen kosten und ressourcen
schonend in Ihren Produktionspro
zess: Sie senden uns Ihre Ware zur 
Bestrahlung. Diese erreicht an
schließend direkt ihren definitiven 
Bestimmungsort.

n Wir unterstützen Sie bereits 
in der Entwicklungsphase, um Ihre 
Produkte bestmöglich auf nachfol
gende Behandlungen abzustimmen.

n Wir arbeiten mit Spezialan
bietern zusammen, um das Leis
tungsspektrum auf individuelle 
Anschlussbehandlungen oder 
logistische Sonderleistungen aus
zuweiten.

n Unsere dokumentierte Qualität 
gibt Ihnen zertifizierte Sicherheit.

BGS: An drei Standorten  
optimieren wir Ihre Produkte

Strahlensterilisation bei BGS
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Sterilität auf Bestellung 

Keine Frage: Wer ein Produkt kauft, erwartet Sicher
heit. Die bezieht sich jedoch nicht nur auf äußere  
Eigenschaften und die Funktionsfähigkeit des Produkts, 
sondern auch auf Eigenschaften, die man nicht sieht. 
Hygiene heißt das oberste Gebot – für Medizinproduk
te und Lebens, Futter und Körperpflegemittel ebenso 
wie für Gegenstände des täglichen Bedarfs wie Haus
haltswaren oder DekoArtikel.

Besonders die heutigen globalisierten Handelsprozes
se bringen für Verbrauchersicherheit und Hygiene neue 
Herausforderungen mit sich. Nur spezialisierte Anbie
ter wie BGS sind in der Lage, die Ware so zu behandeln, 
dass sie sicher in Verkehr gebracht werden kann. So 
übernimmt BGS einen Teil Ihrer Verantwortung Ihren 
Kunden und den Verbrauchern gegenüber – und bindet 
die Behandlung für Sie optimal in Ihre Lieferkette ein.

Die Bestrahlungsdosis wird bestimmt durch den mikro
biellen Ausgangszustand des Produktes und die ange
strebte Sterilisationssicherheit. Der gesamte Herstel
lungsprozess mit der Strahlensterilisation als letztem 
Schritt ist zu validieren.

Hochwirksame Bestrahlung: 
Ihre Vorteile auf einen Blick

n Die Entkeimung mittels Beta 
und Gammastrahlung ist ein phy
sikalisches Verfahren und deshalb 
im Gegensatz zur chemischen 
Sterilisation rückstandsfrei

n Produkte können in und mit
samt ihrer Verpackung sterilisiert 
werden

n BGS klinkt sich kosten und 
ressourcenschonend in Ihren Pro
duktions oder Auslieferungspro
zess ein

n Die anwendungs, umwelt 
und produktfreundliche Alternative 
zu anderen Sterilisationsverfahren 
wie z. B. Gasen oder Wasserdampf

n Betastrahlung wirkt sehr 
schnell – innerhalb weniger Se
kunden sind ganze Verpackungs
einheiten steril, nur wenige Stun
den dauert die Bearbeitung einer 
ganzen LkwLadung

BGS als Partner Ihrer Prozesskette
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n Medizinprodukte

In der Medizin ist der Einsatz steriler Produkte und 
Verbrauchsmaterialien selbstverständlich. Heute sind 
Medizinprodukte multifunktional und werden aus un
terschiedlichsten Werkstoffen hergestellt. Trotz ihrer oft 
komplizierten geometrischen Strukturen müssen sie an 
jeder Stelle steril sein. Die Anforderungen an Sterilität 
sind durch vielfältige Normen, Gesetze und Verordnun
gen festgelegt. Auch in den Biowissenschaften und der 
Pharmazie sind in Forschung und Verarbeitung sterile 
Arbeitsmaterialien und Einsatzstoffe unverzichtbar.

Industrielle Sterilisationsverfahren unterliegen den 
strengen Anforderungen des Medizinproduktegesetzes 
(MPG). BGS hält die erforderlichen Zertifizierungen 
und Zulassungen und hat langjährige Erfahrungen mit  
internationalen Zulassungsstellen wie der USamerika
nischen Food and Drug Administration (FDA).

n In-vitro-Diagnostika und Laborgeräte

Eine besondere Stellung innerhalb der Medizinproduk
te nehmen die InvitroDiagnostika ein. Sie kommen 
nicht direkt am Patienten zum Einsatz, sondern dienen 
der Analyse von beispielsweise Blut, Gewebe oder 
Urin. Derartige Untersuchungsergebnisse dürfen nicht 
durch Mikroorganismen, die in den Gefäßen enthalten 
sind, verfälscht werden. Sterilität ist bei InvitroDiag
nostika deshalb unerlässlich. BGS liefert auch hier den 
entscheidenden Beitrag für Produktsicherheit.

n  Produkte aus Biotechnologie, Pharmazie 
und Forschung

n Implantate und Prothesen

n  Katheter, Kanülen, 
Blutschlauchsysteme

n  OPAbdecktücher, 
Instrumente, Handschuhe

n  Verbandstoffe, Nahtmaterial,  
Wundmanagementsysteme, 
Hydrogele

n  Schlauchsysteme z. B. 
für die Infusions und  
Beatmungstherapie

n Blutentnahmesysteme

n Urinbecher, Stuhlröhrchen

n  Petrischalen, Mikrotiter 
platten, PCRTrays,  
Reagiergefäße

n Pipetten, Pipettenspitzen

n Dosiersysteme

n Einwegspritzen

n  Reagiergefäße, Arbeits materialien 
zur Handhabung und Probennahme

n  Behälter und Dosiersysteme

n  Verpackungsmaterial

n  Rohstoffe

n  Laborbedarf

n  Tiernahrung für Forschungszwecke

n  Nährmedien

n  Pflanzsubstrate
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n Packmittel

Jedes Packmittel birgt die Gefahr, das zu verpackende 
Produkt mikrobiell zu belasten. Eine Strahlensterilisa
tion verhindert, dass diese Mikroorganismen auf das 
Füllgut übergehen – beispielsweise Kosmetika oder 
flüssige Lebensmittel. Bei BGS werden sogar die In
nenseiten verschlossener Verpackungen zuverlässig 
entkeimt – die Voraussetzung für alle Produkte, die 
aseptisch abzufüllen sind oder in die keine Fremd
organismen eingebracht werden dürfen.

Strahlensterilisation wird für Packmittel und Verarbei
tungshilfsmittel aus Metall oder Kunststoff für die kos
metische oder pharmazeutische Industrie, für Lebens
mittelverpackungen, aber auch in der Biotechnologie 
eingesetzt.

In vielen Industriebranchen ist Keimfreiheit Voraus
setzung für ein reproduzierbares und qualitativ hoch
wertiges Produktionsergebnis. BGS kann zur Sicherheit 
Ihrer Verarbeitungsstufen durch den Einsatz von keim
freien Rohmaterialien, Packmitteln oder Verarbeitungs
materialien beitragen.

n  Flaschen, Tuben, Dosen, 
Deckel

n  Dosiersysteme und Pump
zerstäuber

n  Beutel, Becher

n  Verschlüsse

n  bag in boxSysteme (bib), 
Inliner, Flexitanks

n  Schutzkleidung

n  Füllstoffe

n  Farbpigmente minerali
schen und pflanzlichen 
Ursprungs

n  Enzyme

n  Zubereitungen pflanzlichen 
und tierischen Ursprungs

In diese Packmittel werden  
beispielsweise abgefüllt:

n  Fruchtsaftkonzentrate

n  Frucht und Gemüsesäfte

n  Milchprodukte

n  Fertiggerichte

n  Arzneimittel in fester und 
flüssiger Form

n  Kosmetika

n  pharmazeutische Rohstoffe

6
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n  Füllstoffe und Vorprodukte 
für die Kosmetikindustrie

n  Farbpigmente pflanzlichen 
oder mineralischen  
Ursprungs

n  Enzyme

n  Humus

n  Pflanzsubstrate

n  Nährböden

n  Sand

n  Pflanzliche Zubereitungen 
und Drogen

n  Blütenpollen

n  Wasser
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Tinkturen, Puder, Pulver:  
Bei BGS werden sie steril.

Bunt, aber belastet: Im Rohzustand sind  
pflanzliche Farbpigmente nicht verwendbar.

n Rohstoffe

Ohne farbgebende Rohstoffe sähe die dekorative 
Kosmetik blass aus. Umso wichtiger ist es, dass die 
Farbstoffe pflanzlichen Ursprungs als elementarer 
Bestandteil von Kosmetik sicher und steril sind. Im 
Ursprungszustand sind pflanzliche Farbpigmente sehr 
stark mikrobiell belastet.

In der Kosmetikindustrie leistet BGS mit der Sterilisierung 
der natürlichen Rohstoffe und auch der Verpackungen 
einen wichtigen Beitrag zur Produktsicherheit. 

Positiver Zusatzeffekt der Strahlensterilisation: Nach 
der Behandlung sind die Produkte wesentlich länger 
haltbar, Konservierungsstoffe werden zum Teil über
flüssig – ein Vorteil für das Produkt und für den Anwen
der. Die Gesundheit der Menschen, die in der Weiter
verarbeitung des behandelten Rohstoffs tätig sind, wird 
nicht länger durch die aggressiven Keimbelastungen 
gefährdet.

Auch in vielen anderen Branchen dienen keimreduzierte 
bzw. keimfreie Rohstoffe heute als Ausgangsmaterialien 
für unterschiedlichste Produkte.
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n Lebensmittel und Futtermittel

Gewürze und Kräuter geben Gerichten erst den kulina
rischen Schliff. Damit sie Speisen verfeinern und nicht 
mikrobiell belasten, ist eine Vorbehandlung erforder
lich. Gewürze und in freier Natur gewachsene Kräuter 
können Bakterien und Schimmel pilze enthalten. Selbst 
ein Herstellungsprozess unter hygienischen Bedin
gungen kann nicht verhindern, dass Lebensmittel mit 
Mikro organismen behaftet sind.

Wird zur Sterilisation Heißdampf eingesetzt, leiden 
Vita mingehalt und Farben der Gewürze beträchtlich 
und die Aromastoffe, die „Seele“ der Gewürze, gehen 
gar verloren! Bei der Sterilisierung durch Beta oder 
Gammastrahlen bleiben Vitamine und Aromen durch 
die sehr geringe Temperaturerhöhung erhalten.

Auch Futtermittel für Haus und Nutztiere durchläuft 
regelmäßig die BGSAnlagen, um die mikrobielle  
Belastung zu beseitigen und die Übertragung von 
Krankheitserregern zu verhindern. Auch verpackte oder 
tiefgefrorene Produkte werden zuverlässig entkeimt.

 Die Spezialbehandlung von Lebens mitteln 
bei BGS...

...  verringert durch Verderb verursachte  
Verluste

...  erhält die Produktqualität

...  vermeidet lebensmittel bedingte  
Erkrankungen

...  ist umweltfreundlich und sicher

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
empfiehlt die Entkeimung mittels hoch
wirksamer Strahlen. Bereits 1992 teilte 
sie mit: „Die Lebensmittelbestrahlung 
verursacht keine Veränderungen in der 
Zusammensetzung der Lebensmittel, 
die zu einem toxikologischen Risiko für 
die Gesundheit führen.“

Bestrahlung von Lebensmitteln 
in Deutschland (BGS):

n  Gewürze

n  Getreide

n  Saatgut

... und weltweit:

n  Zwiebeln

n  Trockengemüse

n  Fisch und Meeresfrüchte

n  Nüsse und Hülsenfrüchte

n  Frischobst

n  Geflügel

n  Flüssigei

Weltweit werden jährlich 
200.000 Tonnen Lebensmittel, 
überwiegend Gewürze,  
zur Keimreduktion bestrahlt.



9

n  Akten

n  Archivalien

n  Analoge und digitale 
Datenträger

n  Postsendungen mit erhöhten 
Sicherheitsanforderungen
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n Archivalien und Dokumente

Akten und andere Archivalien sind nicht nur in inhalt
licher und kunsthistorischer Sicht gehaltvoll: Zellulose 
im Papier, Rückstände durch Berührung auf dem Papier 
und Klebstoffe in den Einbänden bieten ideale Nähr
stoffgrundlagen für Schimmelpilze.

Schimmelpilzsporen können sich überall festsetzen. Ist 
ein Dokument im Archiv befallen, breiten sie sich bei 
geeigneten Bedingungen innerhalb weniger Stunden 
aus. Fallen Bücher, Regalmeter oder ganze Archive 
den gefährlichen Pilzen zum Opfer, sind aufwendige 
Restaurierungsmaßnahmen oder gar die Entsorgung 
erforderlich. Haben Mitarbeiter Kontakt mit schimmel
pilzbelasteten Archivalien, treten häufig Allergien oder 
Atemwegsinfektionen auf. Schimmel schadet somit 
nicht nur Gegenständen, sondern auch der Gesundheit.

Mit Gammastrahlung lassen sich die hartnäckigen 
Schimmelpilze sicher, schnell und schonend restlos 
zerstören. Die Strahlendosis wird genau auf Papier 
und die Anwendung abgestimmt. Nach der Behand
lung sind die Materialien vollständig strahlungsfrei und 
geben,  im Gegensatz zu anderen Verfahren wie der  
Begasung, keinerlei Stoffe ab.

Gammabestrahlung ist das einzige Verfahren, mit dem 
sich komplette Archivalien – auch Kartons und Paletten 
– ohne nennenswerte Temperaturerhöhung entkei
men lassen. Für Ihre maßgeschneiderte Lösung gegen 
Schimmel kooperieren wir mit spezialisierten Dienst
leistern, beispielsweise für die Abholung des befallenen 
Bestands oder für die manuelle Trockenreinigung im 
Anschluss an die Bestrahlung. Dabei wird der abgetö
tete Schimmel von jeder einzelnen Buchseite abge
tragen. Gesundheitsgefährdungen und Wiederbefall 
sind, entsprechende raumklimatische Bedingungen 
 vorausgesetzt, ausgeschlossen.
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n Gebrauchsgüter

Spielsachen machen einiges mit – deshalb müssen 
sie robust sein. Kinder sollen keinen gesundheitlichen 
Gefährdungen ausgesetzt werden – deshalb muss 
Spielzeug sicher sein. Und dabei geht es nicht nur um 
äußere Eigenschaften: Spielsachen müssen in beson
derem Maße frei von Keimen sein. Oft wird Spielzeug 
importiert und enthält „blinde Passagiere“ in Form  
unterschiedlichster Mikroben und Krankheitserreger.

BGS kennt die unterschiedlichen Anforderungen der 
Materialien und wählt die Behandlungsart, dauer und 
intensität entsprechend aus. BGS kennt auch die sen
siblen Einsatzbereiche der Produkte und denkt diesen 
verantwortungsvollen Schritt stets im Sinne des Her
stellers. Schon seit Jahrzehnten entkeimt BGS Spiel
waren im Auftrag von Herstellern und Importeuren.

Auch Bekleidung und Accessoires erreichen uns von 
überall auf der Welt – und die Anforderungen an Hygiene 
steigen. Mikrobiell unbedenklich sind diese Produkte 
oft erst nach einer speziellen Behandlung.

BGS beseitigt schonend, schnell und nachhaltig Keime 
von allen möglichen Produkten und Gegenständen des 
täglichen Bedarfs – sei es die schicke Ledertasche, die 
neue Körperpflegeserie, der robuste Messerblock für 
die Küche oder der filigrane Kerzenständer fürs Wohn
zimmerregal.

Die schonende Behandlung aller möglichen Artikel mit 
Strahlen hinterlässt keinerlei Rückstände in den Gegen
ständen. Ohne die Produkteigenschaften zu verändern, 
wird größtmögliche Produktsicherheit gewährleistet.

n  Spielwaren: Spielbälle, 
Holzspielzeug, Puppen, 
Stofftiere

n  Textilien

n  Lederwaren

n  Kunstfaserprodukte

n  Haushaltswaren

n  Dekorationsartikel

n  Körperpflegeprodukte
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n Spezialitäten und weitere Anwendungen

Auch Antiquitäten sind bei BGS in guten Händen. 
Schädlinge oder Schimmelpilze können wertvollen 
Möbelstücken oder Kulturgütern erheblichen Schaden 
zufügen und sie im schlimmsten Fall unwiederbringlich 
vernichten.

Das Bestrahlungsverfahren von BGS ist besonders 
schonend: Im Gegensatz zu anderen Verfahren wird 
nicht mit Dampf gearbeitet, der den Oberflächen zusätz
lich schaden könnte, und es findet keine nennenswer
te Temperaturerhöhung statt. Die Sterilisation mittels 
Beta und Gammastrahlung erfolgt bei Raumtempe
ratur und entkeimt auch empfindlichste Gegenstände 
zuverlässig.

Auch wenn es um Pflanzenaufzucht und die Behand
lung von Samen oder Setzlingen geht, ist BGS mit der 
nötigen Sorgfalt und Expertise am Werk. Jegliche Kei
me und andere Lebensformen, die Pflanzen befallen 
und erheblichen materiellen Schaden anrichten kön
nen, werden mit Beta und Gammastrahlung sicher, 
schonend und umweltfreundlich abgetötet. Vor allem 
gegenüber den herkömmlich eingesetzten Gasen zur 
Entkeimung von Pflanzen zeigt sich der umweltscho
nende Aspekt der Strahlensterilisation.
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Zur Sterilisation von Gütern eignen sich 
sowohl Beta- als auch Gammastrahlen. Die 
Strahlenarten unterscheiden sich haupt-
sächlich in der Durchdringungsfähigkeit des 
Materials und der Dosisleistung:

n  Betastrahlen: hohe Dosisleistung bei 
beschränkter Eindringtiefe

n  Gammastrahlen: hohe Durch
dringungsfähigkeit bei relativ geringer  
Dosisleistung

Blitzexkurs Beta- und Gammastrahlung

Das passiert bei der Behandlung  
mit Betastrahlen

Elektronenbeschleuniger sind mit dem Auf-
bau einer Braun’schen Röhre vergleichbar. 
Eine beheizte Glühkathode emittiert Elek tro-
nen, die im Hochvakuum in einem starken 
elektrischen Feld beschleunigt werden.  
Werden Energien oberhalb 5 MeV benötigt, 
setzt BGS Resonanzbeschleuniger vom Typ 
Rhodotron® ein. In diesen werden Elektro- 
nen in einem zyklischen Wechselfeld in 
mehreren Stufen bis auf eine maximale Ener-
gie von 10 MeV beschleunigt. Der aus dem 
Beschleuniger austretende Elektronenstrahl 
wird so abgelenkt, dass er aufgefächert auf 
die zu bestrahlenden Produkte trifft.

Das passiert bei der Behandlung  
mit Gammastrahlen

Die Anlieferungspaletten werden im Regel-
fall nicht umgepackt, sie gelangen direkt 
ins Fördersystem. Dieses transportiert die 
Paletten einzeln in die Gamma-Anlage, wo 
sie die Quellenwand mit den Strahlenquellen 
umlaufen. Die Gammastrahlen entstehen 
durch den Zerfall des radioaktiven Isotops 
Kobalt-60. Die Strahlen haben eine hohe 
Eindringtiefe und durchdringen komplette 
Paletten oder Gebinde.

Die auf jedes einzelne Produkt, das sich auf  
den Paletten befindet, genau justierte Steue-
rung stellt sicher, dass jede Palette die  
defi nierte Anzahl an Umläufen absolviert.  
So wird die festgelegte Gesamt-Bestrahlungs-
dosis für jedes Produkt exakt eingehalten.
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Verlässliches Verfahren: Validierung  
der Strahlensterilisation

Sterilität bedeutet, dass ein Produkt frei von vermeh
rungsfähigen Keimen ist. Die Norm EN 556 definiert, 
dass ein Medizinprodukt „steril“ ist, wenn die Wahr
scheinlichkeit, einen vermehrungsfähigen Keim auf 
einem Produkt zu finden, kleiner als 1:1.000.000 ist. 
In technischen Herstellungsprozessen ist diese Anfor
derung nur eingeschränkt einzuhalten. Hier kommt 
BGS als verantwortungsvoller Partner ins Spiel: Der 
Spezial dienstleister mit 25jähriger Expertise zerstört 
per Strahlensterilisation die DNA der Mikroorganismen 
und inaktiviert sie auf diese Weise. Sogar verschlosse
ne Verpackungen entkeimen die eingesetzten Beta und 
Gammastrahlen zuverlässig.  

Das Verfahren der Strahlensterilisation wird durch die 
DIN EN ISO 11137 geregelt.

Ein über acht Meter tiefes Tauch
becken schirmt die Gammastrahlung 
sicher ab.

Parameter Elektronenstrahlung Gamma-Strahlen

Dosisleistung hoch niedrig

Bestrahlungszeit wenige Sekunden mehrere Stunden

Energiequelle elektrischer Strom Kobalt60

Sicherheit jederzeit abschaltbar abschirmbar

Eindringtiefe gering sehr hoch

Bestrahlungseinheit Einzelkartons Paletten
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Sicherheit in drei Validierungs-Stufen: 

1. Mikrobiologische Validierung
In der mikrobiologischen Validierung wird die Bestrah
lungsdosis ermittelt, die ein nicht steriles Produkt in 
ein steriles überführt. Hierzu wird der mikrobiologi sche 
Ausgangszustand, d. h. Anzahl und Art der Mikro
organismen, bestimmt. Dazu arbeitet BGS eng mit 
akkreditierten mikrobiologischen Laboren zusammen. 
Abhängig von der Keimbelastung und der Resistenz 
der vorhandenen Keime gegenüber ionisierender 
Strahlung wird durch eine Bestrahlung der Nachweis 
erbracht, dass mit dieser Dosis alle Teile in einen sterilen 
Zustand überführt werden können.

Für den Nachweis können ver-
schiedene Wege gewählt werden. 
Welcher sinnvoll ist, bestimmen 
verschiedene Einflussfaktoren 
wie:

n  Produktionsbedingungen 
(Grad der Automatisierung, 
Produktionsumfeld/Reinraum
fertigung/Handarbeit)

n  Materialauswahl (Verwendung 
natürlicher Stoffe wie Baum
wolle oder Kunststoffe)

n  Losgröße und Produktions
mengen, kontinuierliche Pro
duktion, Stückzahlen

Auswirkungen ionisierender Strahlung auf Mikroorganismen
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Die verschiedenen Methoden, nach denen mikrobiologisch validiert werden kann, sind 
im Teil 2 von DIN EN ISO 11137 „Festlegung der Sterilisationsdosis“ beschrieben. Man 
unterscheidet:

Methode Verfahren 1:  Dosisfestsetzung unter Verwendung der Keimbelastung

Methode VDmax 15/25 :  Bestätigung von 15 kGy oder 25 kGy als Sterilisationsdosis 

Methode Verfahren 2:  Extrapolation zur Dosisfestsetzung

Die Methode beruht auf der expe
ri mentellen Bestätigung, dass der  
Ein fluss der Bestrahlung auf die 
Biokontamination eines Produktes  
größer ist, als der der Standardvertei
lung der Resistenzen in einer solchen  
Po pu  lation von Mikro organismen.

Nach der Methode wird die mikro
bielle Kontamination des Medizin
produkts der Bestimmung der Steri
lisationsdosis zugrundegelegt. Zur 
Bio  burdenbestimmung (mikro bio lo
gische Kontamination des Medi zin
produkts) werden aus drei Produk
tionschargen jeweils zehn Muster 
untersucht. 

Methode Probenanzahl für die  Probenanzahl für die Bestrahlung Grenzen/ 
 Bioburdenbestimmung mit VD/Sterilitätstest Werte KBE

Verfahren 1 3 x 10 Teile Tabelle 5/111372 11.000.000
 je 10/Charge 100 Teile aus einer Charge
 3 Chargen SAL 102

VDmax 25 3 x 10 Teile Tabelle 9/111372 11.000
 je 10/Charge 10 Teile aus einer Charge
 3 Chargen SAL 101

VDmax 15 3 x 10 Teile Tabelle 10/111372 0,11,5
 je 10/Charge 10 Teile aus einer Charge
 3 Chargen SAL 101

Verfahren 2a   11.000.000

Verfahren 2b   0,11,5

Normalverteilung der Resistenzen

Verfahren 1:   Dosisfestsetzung unter Verwendung der Informa tion über  
die Keimbelastung
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Auszug Tabelle 5

Nach Auswertung dieser 30 Einzeluntersuchungen wird eine Durchschnittsbelastung der  
Gesamtheit (overall average bioburden) aus allen Chargen ermittelt. Daraus lässt sich laut  
Tabelle 5 der DIN EN ISO 111372 eine Verifikationsdosis für den SAL 102 ermitteln.

Im nachfolgenden VerifikationsdosisExperiment werden 100 Einzelprodukte mit der festge
legten Verifikationsdosis bestrahlt. Dabei darf die tatsächliche Dosis nicht mehr als 10 % von 
der Verifikationsdosis abweichen. Anschließend werden diese 100 Proben einem Sterilitäts
test unterzogen. Eine statistische Absicherung ist dann gewährleistet, wenn maximal zwei 
positive Sterilitätstests vorliegen.

Die Sterilisationsdosis, welche in der Routine mindestens erreicht werden muss, wird dann 
mit Hilfe der Tabelle 5 der DIN EN ISO 111372, ausgehend vom ermittelten Bioburdenwert 
bzw. dem nächsthöheren Tabellenwert, bestimmt. Dabei wird die Sterilisa tionsdosis aus
gewählt, die notwendig ist, um den geforderten SAL (sterility assurance level) von 106 zu 
erreichen. Bei diesem Wert handelt es sich um die Minimaldosis, die wegen auftretender 
BioburdenSchwankungen nicht unterschritten werden sollte.
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Sicherheit in drei Validierungs-Stufen: 
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Grundlagen:

n  Vorgegebenes Produkt

n  Vorgegebene Verpackung

n  Vorgegebene Anordnung des 
Produktes in der Verpackung

n  Packschema in der Transport
verpackung (Palette/Transport
karton)

Bestimmung der Dosisverteilung:

n  Positionen der Maxima

n  Positionen der Minima

n  Position des Dosimeters in der 
Routine zur Berechnung der 
minimalen und der maximalen 
Dosis

Dosimeter verfärben sich und  
erlauben so exakte Rückschlüsse  
auf die punktuelle Strahlendosis.

2. Dosimetrische Validierung 
Die dosimetrische Validierung oder Bestimmung der 
Dosisverteilung stellt sicher, dass die als Ergebnis der 
mikrobiologischen Validierung ermittelte Mindestdosis 
bei vorgegebener Verpackung und festgelegtem Pack
schema in allen Bereichen eingehalten wird. Hierzu 
werden die Bestrahlungsbedingungen festgelegt und 
die Bereiche der Dosisminima und Dosismaxima des 
verpackten Produktes dokumentiert.



In der GammaAnlage werden routinemäßig Euro paletten bestrahlt. Aus diesem Grund wird die dosimetri
sche Validierung an kompletten Palettenverbänden bei maximal definierter Beladung empfohlen.

Dosimetrische Validierung bei Elektronenbestrahlung

Bei der Produktbestrahlung mit beschleunigten Elektronen stellt ein Transportkarton die  
Bestrahlungseinheit dar, deshalb wird an einem Karton das Dosemapping durchgeführt.

Dosimetrische Validierung Gamma-Anlage

18
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Sicherheit in drei Validierungs-Stufen: 

DIN EN ISO 11137, Teil 1:

Anforderungen an die Entwicklung, 
Validierung und Lenkung der  
Anwendung eines Sterilisations
verfahrens für Medizinprodukte

n  Sterilisierendes Agens

n  Ermittlung der maximal zu 
akzeptierenden Dosis

n  Verantwortung der Leitung

n  Aufrechterhaltung der Wirk
samkeit

n  Verfahrensunterbrechungen

3.  Anwendungstechnische 
Validierung 

Der Hersteller überprüft, ob das sterilisierte Produkt 
das geforderte Eigenschaftsprofil über den Haltbar
keitszeitraum erfüllt, wobei das Verpackungsmaterial 
mit einzubeziehen ist. Da die Konstruktionsmaterialien 
entscheidend für die Anwendbarkeit der Strahlensteri
lisation sind, beraten unsere Experten Sie gerne bereits 
bei der Produktentwicklung.

Als Ergebnis der dosimetrischen Validierung werden die 
Bestrahlungsbedingungen und die maximal zu akzep
tierende Dosis festgelegt.

Häufig bestehen Medizinprodukte ganz oder teilweise 
aus Kunststoffen. Bereits während der Designphase 
sollten mögliche Veränderungen der Materialeigen
schaften berücksichtigt werden, wenn sich an den Her
stellungsprozess ein Sterilisationsverfahren anschließt. 
Der erzielte sterile Zustand wird durch eine geeignete 
Primärverpackung aufrechterhalten. Bei der anwen
dungstechnischen Validierung werden mögliche Verän
derungen des Medizinprodukts und seiner Primärver
packung unter WorstCaseBedingungen (Bestrahlung 
mit maximal akzeptierter Dosis) untersucht, wobei die 
Performance sowie Eigenschaften der Produkte über 
den gesamten vom Hersteller deklarierten Haltbarkeits
zeitraum erhalten bleiben sollen. Hierzu sind produkt
abhängig verschiedene Untersuchungen erforderlich. 
Beispiele:

Art der Untersuchung Untersuchungszeit 

Beschleunigtes Altern (Simul. 2 Jahre) 5 8 Wochen 

Siegelnahtdichtigkeit 2 Wochen 

EchtzeitAlterung  
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Gruppe Kunststoff Beständig-
keit [kGy]

Bemerkung

Thermoplaste Aromatische PolyamideImide 10.000 Hohe Festigkeiten, beständig durch molekulare Ring
struktur.

Polysulfon (PSU) 10.000 Gelbbräunliche Eigenfarbe. Sehr beständig.

Polyimid (PI) 10.000 Sehr beständig durch molekulare Ringstruktur.

Polystyrol (PS) 1.000 Sehr beständig aufgrund ringförmigen molekularen 
Aufbaus. Bei transparenten Typen Verfärbung möglich. 
Schlagfeste Typen weniger beständig.

Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS) 1.000 Butadien Komponente baut ab ca. 100 kGy ab. Hohe 
Dosen bei schlagzähen Einstellungen vermeiden.

Polycarbonat (PC) 1.000 Verfärbungen möglich, Spezialtypen erhältlich.  
Nach Alterung können Verfärbungen verschwinden.

Aromatische Polyester (PET/PETG/PBT) 1.000 Sehr stabil, behält seine sehr gute Transparenz.  
Unbedingt vor Verarbeitung vortrocknen.

StyrolAcrylnitrilCopolymere (SAN) 1.000 Gelbfärbungen ab ca. 40 kGy.

PolyvinylidenFluorid (PVDF) 1.000

Ethylentetra FluorEthylen (ETFE) 1.000

Polyethylen (LDPE/HDPE/LLDPE/MDPE) 500 Vernetzt zu höheren Festigkeiten, dabei Abfall der Reiß
dehnung. LDPE am beständigsten.

PolychlortrifluorEthylen (PCTFE) 200

PolymethylMethacrylat (PMMA) 100 Verfärbungen bei ca. 2040 kGy.

CelluloseAcetobutyrat (CAB) 100 Behält seine gute Transparenz und Schlagzähigkeit.

Polyamide (PA)  
aliphatische und amorphe Typen

50 Verfärbungen möglich. Dünne Filme und Fasern vermei
den. PA 11 und PA 12 am besten.

Polyvinylchlorid (PVC) 50 Standardtypen verändern sich, Salzsäure kann freigesetzt 
werden. Stark abhängig von der Rezeptur. Spezialtypen 
für höhere Strahlenbeständigkeit erhältlich. Farbverände
rungen möglich.

Polyvinylidenchlorid (PVDC) 50 Gelbverfärbungen, Salzsäure wird abgespalten.

Fluoriertes Ethylen/Propylen (FEP) 50

Polypropylen (PP) Copolymer 2560 Stabiler als PPHomopolymere. Speziell stabilisierte  
Qualitäten werden empfohlen.

Polypropylen (PP) Homopolymer 2050 Abfall der mechanischen Eigenschaften mit steigender 
Bestrahlungsdosis bei Lagerung. Nur stabilisierte Typen 
verwenden.

Polyacetal (POM) 15 Nicht empfehlenswert, sehr starke Versprödung.

Polyetrafluorethylen (PTFE) 5 Baut sehr stark ab, erzeugt korrodierende Gase, Verwen
dung vermeiden

Duroplaste Phenol/Formaldehyd (PFFormmassen)

>1.000
Alle Duroplaste sind sehr gut beständig. Bei einigen  
können evtl. gasförmige Produkte abgespalten werden.

Harnstoff/Formaldehyd (UFFormmassen)

Melamin/Formaldehyd (MFFormmassen)

Ungesättigte PolyesterHarze (UPHarze)

Elastomere Nitrilkautschuk 200

EthylenPropylenDien Kautschuk (EPDM)
100200 Vernetzbare Einstellungen erhältlich.

PolyurethanKautschuk

Naturkautschuk 100 Eigenschaftsveränderungen sehr stark abhängig von der 
Wanddicke.

Silikone 50100 Anstieg der ShoreHärte möglich.

FluorElastomere 50

Butylkautschuk 2050 Schon Eigenschaftsveränderungen in diesem Dosisbereich.

20
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n Materialverhalten

Die Bestrahlung tötet nicht nur Mikroorganismen ab, 
sie verändert auch Materialeigenschaften. Diese Verän
derungen hängen häufig von der Bestrahlungsdosis ab. 
Aus den Ergebnissen der dosimetrischen Validierung 
ergibt sich der Dosisbereich, in dem die Materialverän
derungen zu prüfen sind. Da überwiegend Kunststoffe 
eingesetzt werden, sind mögliche Veränderungen der 
Materialeigenschaften schon bei der Entwicklung des 
Produktes zu berücksichtigen.

Die Tabelle auf der linken Seite veranschaulicht, welche 
Kunststoffe sich für die Herstellung eines mit Strahlen 
zu sterilisierenden Produktes eignen. Der angegebene 
Bestrahlungsbereich beruht auf Messungen mecha
nischer Eigenschaften. Durch anwendungstechnische 
Untersuchungen nach der Strahlensterilisation wird 
überprüft, welcher Kunststoff sich für die jeweilige 
Anwendung optimal eignet.

Je nach Anforderungen an die Sterilität werden Pro
dukte im Dosisbereich von ca. 10 bis 50 kGy bestrahlt. 
Der angegebene Dosisbereich ermöglicht eine erste 
Abschätzung, ob ein Material grundsätzlich für die 
Strahlensterilisation geeignet ist. Die Übersicht kann 
die Bestrahlungsversuche von Produkten im notwendi
gen Dosisbereich allerdings nicht ersetzen.
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Auch kosmetische Rohstoffe  
und Verpackungen  

werden strahlensterilisiert.

Für die Sicherheit von Medizinprodukten 
ist Sterilisation unerlässlich.
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BGS Beta Gamma Service unterhält seit 1994 
ein zertifiziertes Qualitätssicherungssystem, 
das die Anforderungen der DIN EN ISO 9001 
und DIN EN ISO 13485 erfüllt. Als Ergänzung 
zu diesen Zertifizierungen erfüllen wir als Be
treiber von Bestrahlungsanlagen außerdem 
die Anforderungen der DIN EN ISO 11137.  
In unserem QualitätsmanagementHandbuch 
wird im Blick auf Medizinprodukte Bezug  
genommen auf:

n  Gesetz über Medizinprodukte 
(Medizinproduktegesetz – MPG)

n  DIN EN 556 Sterilisation von Medizin-
produkten – Anforderungen an  
Medizinprodukte, die als „steril“  
gekennzeichnet werden

n  DIN EN ISO 11137 Sterilisation von 
Produkten für die Gesundheits fürsorge
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Radiation Sterilization
Product enhancement by irradiation
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What we do, we do with energy 

In all areas of modern life people rely on products be-
ing free from pathogenic microorganisms. Sterility is 
essential not only in medical diagnostics and medical 
devices, but also in many of the production processes 
of modern industry – in the production of semiconduc-
tors, for instance. In biotechnology, food processing 
and the production of pharmaceuticals and cosmetics, 
sterile raw materials, equipment and packaging are 
indispensable.

Even under the best conditions of hygiene, the manu-
facture of a product, including its packaging, cannot 
result in a sterile state. As pioneers with more than 
25 years’ experience in the industrial use of beta and 
gamma radiation, BGS Beta Gamma Service takes the 
responsibility for this sensitive step – and is much in 
demand as a partner for industry. Using a method that 
is environmentally friendly, we destroy pathogenic 
microorganisms safely, fast, and reliably. We enjoy 
mastering new challenges. Over decades now BGS 
has optimized a wide variety of products, ranging from 
packaging materials and consumer goods to sensitive 
products such as endoprostheses and implants.

When optimizing your products by beta and gamma 
irradiation, you can rely on an innovative enterprise 
with certified quality. We will help you to enhance the 
value added of your products by providing services 
that are precisely tailored to your requirements. 

BGS – your partner with 
many years’ experience in 
the special treatment of  
sensitive goods 

The comprehensive service of BGS 
expresses our wish to offer you 
a ‘total care’ package – whatever 
special tasks are involved:

n We integrate our services into 
your production process in a way 
which saves costs and resources: 
you send us your goods for irra-
diation, and they then go on from 
BGS to their final destination.

n We support you already at 
the development stage, to ensure 
that your products are ideally 
adapted for subsequent irradiation 
treatment.

n We cooperate with providers 
of special services, extending  
our service spectrum to include in-
dividual follow-on treatments and 
special logistic services.

n Our documented quality gives 
you certified safety.

BGS: We optimize your products  
at three locations. 

Radiation sterilization at BGS
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Sterility ‘made to order’ 

No question: when people buy a product, they expect 
safety. But this doesn’t just apply to external charac-
teristics or the product’s functionality – it also covers 
the characteristics you can’t see. Hygiene is the prime 
concern – for medical products, foods and body care 
products, as well as items which are part of everyday 
life, such as household goods and decorative articles.

The globalized trade processes of today bring their 
own particular challenges for consumer safety and 
hygiene. Only specialized service providers like BGS 
are in a position to treat goods effectively, so that 
they can be marketed safely. Thus BGS takes on a 
part of your responsibility towards customers and 
consumers – and integrates the treatment of your 
goods optimally into your production chain.

The radiation dose is determined by the initial micro-
bial state of the product and the sterilization assur-
ance. The whole production process, with radiation 
sterilization as the last step, has to be validated.

Highly effective, tailored  
irradiation: your advantages 
at a glance

n Sterilization by beta and 
gamma rays is a physical process, 
and therefore residue-free – unlike 
chemical sterilization methods.

n The products can be sterilized 
when already packed – together 
with their packaging.

n BGS fits seamlessly into your 
production or delivery process, 
minimizing costs and saving  
resources.

n The easy-to-use, environmen-
tally friendly, product-friendly 
alternative to other processes such 
as gas or steam sterilization.

n Beta radiation is very fast – 
whole packaged units are sterile 
within seconds, and it takes just 
a few hours to process an entire 
truckload of products. 

BGS as a partner in your process chain
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n Medical devices

In medicine, the use of sterile products and medical dis-
posables is a matter of course. Medical devices today 
are multifunctional and are manufactured from a very 
wide variety of materials. Despite their frequently com-
plex geometrical structures, every part of them has to be 
sterile. The requirements for sterility are established by 
numerous standards, laws and regulations. In the bio-
sciences and pharmacy, too, sterile materials and equip-
ment are indispensable for research and processing.

Industrial sterilization processes in Germany are sub-
ject to the stringent requirements of the German law on 
medical devices (“Medizinproduktegesetz-MPG”). BGS 
holds the required certificates and licences and has 
many years’ experience in dealing with international 
accreditation bodies and licensing authorities such as 
the US American Food and Drug Administration (FDA).

n  In vitro diagnostics and laboratory 
equipment

In vitro diagnostics occupy a special place in the field of 
medical devices. They do not come directly into contact 
with the patients, but are used, for instance, to analyse 
blood, tissue or urine. On no account must the results 
of these analyses be falsified by microorganisms con-
taminating the vessels. Thus sterility is absolutely es-
sential for in vitro diagnostics. Here, too, BGS makes 
the decisive contribution to product safety.

n  Products for biotechnology, pharmacy
and research

n Implants, prostheses 

n  Catheters, canulas, blood 
tubing systems

n  Surgical drapes, instruments 
and examination gloves 

n  Dressings, suture materials, 
wound management  
systems, hydrogels

n  Tubing systems, e.g. for 
infusion and respiratory 
therapy

n Blood sampling systems

n  Vessels for urine samples, 
stool sampling tubes

n  Petri dishes, microtiter plates, 
PCR trays, cell factories

n Pipettes and pipette tips

n Dosage systems

n Disposable syringes

n  Cell factories, handling and 
sampling equipment

n  Container and dosage systems

n  Packaging materials

n  Raw materials

n  Laboratory supplies

n  Animal diets for research purposes

n  Culture media

n  Plant substrates
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n Packaging

With any form of packaging, there is the danger that the 
product will be contaminated by microbes. Radiation 
sterilization prevents the transfer of microor ganisms 
from the packaging to contents such as cosmetics or 
liquid foodstuffs. At BGS, even the inner surfaces of 
closed packages can be reliably sterilized – a prerequi-
site for all products that need to be aseptically pack-
aged and kept free from extraneous organisms.

Radiation sterilization is used for packaging and process-
ing equipment made of metal and plastic, for the cos-
metics and pharmaceutical industry, for food packaging 
and also in biotechnology.

In many sectors of industry, a sterile state is the 
prerequi site for reproducible, high-quality production 
results. BGS can contribute to enhancing the safety and 
reliability of your processing steps by the use of sterile 
raw materials, packaging and processing equipment.

n  Bottles, tubes, jars and tins, 
lids

n  Dosage systems and pump 
sprayers

n  Bags, beakers

n  Closures, caps and droppers

n  Bag-in-box (bib) systems, 
inliners, flexitanks

n  Protective clothing

n  Fillers

n  Pigments from mineral and 
vegetable sources

n  Enzymes

n  Preparations from vegeta-
ble and animal sources

Packages sterilized in this way 
are used, e.g. for:

n  Fruit juice concentrates

n  Fruit and vegetable juices

n  Milk products 

n  Convenience foods 

n  Pharmaceuticals in solid 
and liquid form

n  Cosmetics 

n  Pharmaceutical raw 
materials

6
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n  Fillers and primary products 
for the cosmetics industry

n  Pigments of vegetable and 
mineral origin

n  Enzymes

n  Humus

n  Plant substrates

n  Culture media 

n  Sand

n  Herbal preparations and 
drugs

n  Pollen

n  Water
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Tinctures, powders:  
BGS makes them sterile.

Colourful, but contaminated: many pigments of  
natural origin cannot be used in their untreated state. 

n Raw materials

Without the colourful input from natural pigments, 
decorative cosmetics would be drab and dull. Natural 
pigments in their untreated state have a very high  
bioburden. All the more important to ensure that pig-
ments of natural origin, which constitute a basic com-
ponent of cosmetics, are safe and sterile. 

By sterilizing the natural raw materials and their pack-
aging, BGS makes an important contribution to produc-
tion safety in the cosmetics industry. 

Another positive effect of radiation sterilization is that 
after treatment the products keep for much longer, 
making preservatives unnecessary in some cases – an 
advantage both for the product and the user. For people 
processing the treated raw materials, there is no longer 
any health risk from exposure to aggressive pathogens.

In many other sectors, too, raw materials that are steri-
lized or have a reduced bioburden are used as a basis 
for a wide variety of products.
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n Foods and animal feeds

Herbs and spices add the finishing touch to culinary 
creations. So that they can contribute taste without 
passing on unwelcome pathogens, they need to be pre-
treated. Spices and herbs grown in natural surround-
ings contain large numbers of bacteria and moulds. 
Even a manufacturing process under hygienic condi-
tions cannot prevent foods from being contaminated 
by microorganisms.

If steam sterilization is used, vitamin content and col-
our of the spices are badly affected and the aromatic 
substances, the ‘soul’ of the spice, are lost! When beta 
or gamma rays are used, the vitamins and flavours are 
preserved because the sterilization process takes place 
just above room temperature.

Animal feeds for pets and livestock are also regularly 
sent for treatment to BGS plants, to remove their bio-
burden and prevent the transmission of pathogens. 
Packaged and deep-frozen products can also be reliably 
sterilized.

Treatment of foods at BGS...

 ... reduces losses from spoilage

... maintains production quality

... avoids food-borne diseases

... is safe and environmentally friendly

The World Health Organization WHO 
recommends sterilization by effective 
radiation. As early as 1992, the WHO 
stated that “the irradiation of foods 
does not cause any changes in the  
composition of the foods which create  
a toxicological risk to health.”

Special irradiation of foods in 
Germany (BGS):

n  Spices

n Grains

n Seeds

... and worldwide:

n  Onions 

n  Dried vegetables

n  Fish and seafood 

n  Nuts and pulses 

n  Fresh fruit

n  Poultry

n  Liquid egg

Every year 200,000 tonnes of 
foodstuffs, mainly spices, are 
irradiated worldwide to reduce 
their contamination with  
pathogenic germs.
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n  Files

n  Archives 

n   Analogue and digital data 
carriers

n  Postal items with high safety 
requirements
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n Archival materials and documents

Files and other archives are not only rich in historic 
content: cellulose in the paper, traces on the paper from 
handling and glues in bindings all provide a rich nutrient 
base for moulds. 

Mould spores can settle anywhere. If a document in 
the archive is infested, they may spread in a matter of 
hours under favourable conditions. If volumes, shelves 
of books or whole archives are attacked by dangerous 
moulds, it may be necessary to restore them at great 
expense, or even destroy them. When employees come 
into contact with archives contaminated by moulds, 
allergies or respiratory infections frequently develop. 
Thus not only do moulds attack objects – they are also 
a hazard for human health.

Gamma rays destroy obstinate moulds safely, fast and 
completely. The radiation dose is adjusted precisely to 
the type of paper and the application. Following treat-
ment, the materials are totally radiation-free, and – 
unlike other processes involving e.g. the use of gases 
– do not emit any substances.

Gamma irradiation is the only method which enables 
complete archives to be decontaminated – including 
boxes and pallets – at a temperature not appreciably 
above room temperature. To provide you with a tailor-
made solution against moulds, we cooperate with spe-
cialized service-providers who, for instance, collect the 
affected stock or perform manual dry cleaning after 
irradiation. This removes the dead moulds from each 
book page. Danger to health and re-infestation are then 
excluded, provided the archives are housed in a suit-
able atmospheric environment.
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n Consumer goods

Toys have to stand up to a lot – so they need to be ro-
bust. Children are very sensitive to any health hazards 
– so toys need to be safe. This is not only a question of 
externals properties: it is especially important for toys 
to be free of germs. Toys are frequently imported and 
may carry unwelcome “stow-aways” on board in the 
form of a wide variety of microbes and pathogens.

BGS is familiar with the different requirements of the 
materials and selects the type, duration and intensity 
of treatment accordingly. BGS also knows how sensi-
tive the applications are, and always considers this re-
sponsible step from the viewpoint of the manufacturer. 
For several decades now, BGS has been sterilizing toys 
for manufacturers and importers.

Clothing and accessories, too, come to us from all over 
the world – and hygiene requirements are getting more 
stringent all the time. Often, these products only cease 
to pose a microbial threat after special treatment. 

BGS destroys germs gently, fast and effectively by 
treating all possible products and objects from every-
day life – a smart handbag, a new series of bodycare 
products, that chunky knife block for the kitchen, or 
the delicately-crafted candlesticks for the sitting-room 
shelf. 

This gentle treatment of such a wide variety of articles 
leaves no traces in the treated objects. The highest de-
gree of product safety is assured, without changing the 
characteristics of the product.

n  Toys: balls,
wooden toys,  
dolls, soft toys

n  Textiles

n  Leather goods

n  Synthetics

n  Household articles

n  Decorative articles

n  Bodycare products
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n Specialities and other applications

Antiques, too, are in good hands at BGS. Moulds and 
other harmful microorganisms can badly damage fur-
niture and historic objects or, in the worst case, may 
destroy them beyond the point of restoration.

The irradiation process used by BGS is especially  
gentle. Unlike other methods it does not work with 
steam, which might inflict more damage on the sur-
faces, and there is no exposure to heat. Irradiation with 
beta and gamma rays takes place at room temperature 
and even  the most delicate objects are reliably sterilized.

Even when plant culture and the treatment of seeds 
or seedlings is involved, BGS supplies the necessary 
care and expertise. Any microorganisms or other extra-
neous life forms which may harm the plants and cause 
substantial material damage are eliminated safely and 
gently by beta and gamma irradiation, without risk to 
the environment. The eco-friendly aspect of radiation 
sterilization is particularly apparent in comparison with 
conventional plant sterilization methods involving the 
use of gas.
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Both beta and gamma rays are suitable for 
sterilization. The main difference between 
them lies in their depths of penetration and 
their dose rates:

n  Beta rays: high dose rate and limited 
penetration depth

n  Gamma rays: high penetration 
capability and relatively low dose rate

Beta and gamma radiation: a short overview

This is what happens in beta ray 
treatment

Electron accelerators can be compared to  
the construction of a cathode ray tube. A hot 
cathode emits electrons which are then ac-
celerated in a strong electrical field, in a high 
vacuum. If energies greater than 5 MeV are  
required, BGS uses resonance accelerators of  
the Rhodotron® type. In these, electrons are 
accelerated in a cyclic alternating field in 
several stages, up to a maximum energy of  
10 MeV. On leaving the accelerator, the 
electron beam is deflected so that it reaches 
the products to be irradiated as a fan-shaped 
beam. 

This is what happens in gamma ray 
treatment

Opposite to beta treatment, during gamma 
irradiation whole pallets are passed directly 
to the conveyor system, which transports 
them individually into the gamma plant. Here, 
they are conveyed around the source rack 
which houses the radiation sources.  
The gamma rays result from the decay of the 
radioactive isotope Cobalt-60 (60Co). 
The rays have a high penetration depth and 
can penetrate complete pallets or lots. 

The process control system, which is pre-
cisely adjusted to take account of each 
individual product on the pallet, ensures that 
each pallet makes the predefined number of 
circuits. In this way, the total gamma irradia-
tion dose that has been specified for each 
product is exactly applied.
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A reliable method: validation of radiation  
sterilization

Sterility means that a product is free from microorgan-
isms capable of reproduction. The standard EN 556 de-
fines a medical product as “sterile” if the probability of 
finding a viable microorganism in a product is smaller 
than 1:1,000,000. In technical manufacturing processes, 
this requirement can only be met up to a point. Here, 
BGS steps in as a reliable partner. As providers of spe-
cial services with more than 25 years of expertise, we 
destroy the DNA of the microorganisms by radiation 
sterilization, thus inactivating them. Even closed pack-
ages are reliably sterilized by beta and gamma rays. 

The process of radiation sterilization is regulated by 
DIN EN ISO 11137.

The gamma radiation source is  
completely shielded by a water basin 
more than eight metres deep.

Parameter Electron beam Gamma rays

Dose rate  high low

Irradiation time a few seconds  some hours

Energy source electric current Cobalt-60

Safety can be turned off at any time can be shielded at any time

Penetration depth low  very high

Irradiation unit individual boxes pallets
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Safety in three validation steps: 

1. Microbiological validation
In microbiological validation, the radiation dose is  
established which will change a non-sterile product into 
a sterile one. To do this, the initial microbiological state, 
i.e. the numbers and types of microorganisms present, 
first has to be determined. Here BGS cooperates closely  
with accredited microbiological laboratories. Depen-
dent on the bioburden and the resistance to ionizing 
radiation of the microorganisms found, an experimen-
tal verification has to carried out to demonstrate that all 
products become sterile.

Various ways of experimental  
verification can be chosen.  
Which way is the most appropriate 
depends on factors such as:

n  Production conditions (degree 
of automation, production  
environment/clean room pro-
duction/manual production)

n  Selected materials (use of 
natural fibres such as cotton,  
or synthetics)

n  Batch size and production 
quantities, continuous produc-
tion, number of products

Effects of ionizing radiation on microorganisms
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The different methods used for microbiological validation are described in:
DIN EN ISO 11137: Sterilization of health care products – Radiation,  
Part 2 Establishing the sterilization dose.  
A distinction is made between different methods of dose establishment:

Method 1:   Dose setting using bioburden information

Method VDmax 15/25 :  Confirmation of 15 kGy or 25 kGy as a sterilization dose 

Method 2:   Dose setting using incremental dosing

The method depends on experimental 
examination of whether the response 
to radiation of bioburden is greater 
than that of a microbial population 
having a standard distribution of 
resistance (= SDR). In this method, the 
microbial contamination (bioburden) 
of the medical device is used as a 
basis for determining the sterilization 
dose. To determine this bioburden, 
ten samples are examined from each 
of three production batches. 

Normal distribution of resistances 

Method 1:  Dose setting using bioburden information 

Method No. of samples for   No. of samples for irradiation  limits/ 
 bioburden determination for VD/Sterility test CFU values* 

Method 1 3 x 10 items Table 5/11137-2 1-1,000,000
 10 / batch 100 items from one batch
 3 batches SAL 10-2

VDmax 25 3 x 10 items Table 9/11137-2 1-1,000
 10 / batch 10 items from one batch
 3 batches SAL 10-1

VDmax 15 3 x 10 items Table 10/11137-2 0.1-1.5
 10 / batch 10 items from one batch
 3 batches SAL 10-1

Procedure 2a   1-1,000,000

Procedure 2b   0.1-1.5

*CFU = Colony forming unit
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Excerpt from Table 5

When the 30 individual tests have been evaluated, an overall average bioburden is deter-
mined for all the batches. From this, a verification dose for SAL 10-2 can be determined 
according to Table 5 of DIN EN ISO 11137-2.

In the subsequent Verification Dose experiment, 100 individual samples are irradiated with 
the verification dose that has been determined. The actual dose delivered is not allowed to 
diverge from the verification dose by more than 10%. The 100 samples are then tested for  
sterility individually. The verification is accepted if there are no more than two positive tests 
of sterility from 100 tests performed.

Table 5 of EN ISO 11137-2 is used to obtain the sterilization dose for the product units using 
the closest value for the bioburden given in the table that is equal to or greater than the aver-
age bioburden for the product unit, and then reading off the dose necessary to achieve the 
desired SAL (sterility assurance level) of 10-6. This value represents the minimum dose, which 
should not be fallen below because bioburden fluctuations may occur.
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Basis:

n  Specified product

n  Specified packaging

n   Specified arrangement of 
product inside the packaging

n  Packing arrangement within 
the transport packaging  
(pallet / transport box)

Determining dose distribution:

n  Maximum dose positions 
(maxima)

n  Minimum dose positions 
(minima)

n  Positioning of the dosimeter 
in routine treatment in order  
to calculate the minimum  
and maximum dose

Dosimeters change colour. In this way, 
they give precise information about the  
radiation dose at a specific point.

2. Dosimetric validation 
Dosimetric validation – determining dose distribution 
– ensures that the minimum dose fixed as a result of 
microbiological validation is adhered to in all areas, 
given specific packaging and a predetermined pack-
ing schema. To do this, the radiation conditions are 
fixed and the positions of the minimum and maxi-
mum doses absorbed by the packaged products are 
documented.



In the gamma facility we routinely irradiate Euro pallets. For this reason, the dosimetric validation of whole 
pallets with a defined maximum load is recommended.

Dosimetric validation, electron beam irradiation

When irradiating products with accelerated electrons, a transport carton is the  
irradiation unit, therefore dose mapping is carried out on an individual carton. 

Dosimetric validation, gamma plant 
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Safety in three validation steps:  

DIN EN ISO 11137:

Sterilization of health care  
products / Radiation  
Part 1: Requirements for  
development, validation and  
routine control of a sterilization 
process for medical devices

n  Sterilizing agent

n   Determining the maximum
acceptable dose

n  Management responsibility 

n  Maintaining process 
effectiveness

n  Process interruptions 

3.  Application-related  
validation  

The manufacturer verifies that the sterilized product, 
including the packaging material, fulfils the required 
property profile over the whole lifetime or shelf life. 
Since the product materials are decisive in determining 
whether radiation sterilization can be used, our experts 
will be pleased to advise you already at the product 
development stage.

As a result of dosimetric validation, the radiation condi-
tions and the maximum acceptable dose are fixed. 

Medical devices are often made wholly or partially from 
plastics. Already at the design stage, it is necessary to 
take into account possible changes in the properties of 
materials which may occur when they undergo steri-
lization following the production process. The sterile 
state that is achieved is preserved by suitable primary 
packaging. In application-related validation, possible 
changes to the medical device and its primary pack-
aging are investigated under worst-case conditions  
(irradiation with maximum acceptable dose), bearing 
in mind that performance and properties of the product 
must be retained for the whole of the lifetime declared 
by the manufacturer. Depending on the type of product, 
various investigations are necessary. 
Examples:

Type of investigation Duration of investigation 

Accelerated ageing (simulated 2 years) 5-8 weeks 

Seal integrity test 2 weeks 

Real-time ageing  
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Group Polymer Resistance 
[kGy]

Remark

Thermo-       
plastics

Aromatic polyamide-imides 10,000 High strength properties, resistant due to ring-shaped 
molecular structure.

Polysulphone (PSU) 10,000 Inherent yellowish-brown colour. Highly resistant.

Polyimide (PI) 10,000 Highly resistant thanks to ring-shaped molecular structure.

Polystyrene (PS) 1,000 Very resistant due to its ring-shaped molecular structure. 
Discolouration may occur in transparent grades.  
Impact-modified grades are less resistant.

Acrylonitrile/butadiene/styrene (ABS) 1,000 The butadiene component begins to disintegrate 
upwards of approx. 100 kGy. Avoid high doses with 
impact-modified grades.

Polycarbonate (PC) 1,000 Discolouration possible, special grades available. 
Discolouration may disappear after tempering.

Aromatic polyesters (PET/PETG/PBT) 1,000 Very stable, retains its excellent transparency. 
Must be pre-dried prior to processing.

Styrene acryolnitrile copolymers (SAN) 1,000 Yellowing from about 40 kGy.

Polyvinylidene fluoride (PVDF) 1,000

Ethylene tetrafluoroethylene (ETFE) 1,000

Polyethylene (LDPE/HDPE/LLDPE/MDPE) 500 Crosslinked for improved strength properties, hence 
reduced elongation at break. LDPE is the most resistant.

Polychlortrifluoroethylene (PCTFE) 200

Polymethyl methacrylate (PMMA) 100 Discolouration at around 20-40 kGy.

Cellulose acetate butyrate (CAB) 100 Retains its high transparency and impact resistance.

Polyamides (PA) aliphatic and amorphous types 50 Discolouration possible. Avoid thin films and fibres.  
PA 11 and PA 12 give the best performance.

Polyvinyl chloride (PVC) 50 Standard grades undergo changes, hydrochloric acid 
may be released. Strongly dependent on the formula-
tion. Special grades are available for higher radiation 
resistance. Colour changes are possible.

Polyvinylidene chloride (PVDC) 50 Yellowish discolouration, separation of hydrochloric acid.

Fluorinated ethylene/propylene (FEP) 50

Polypropylene (PP) copolymer 25-60 More stable than PP homopolymers.  
Specially stabilized grades are recommended.

Polypropylene (PP) homopolymer 20-50 Decline of mechanical properties with increase of  
radiation dose when stored. Only use stabilized types.

Polyacetal (POM) 15 Not recommended, very strong embrittlement.

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 5 Disintegrates very rapidly, releases corrosive gases. 
Avoid use.

Thermosets Phenol/formaldehyde (PF moulding compounds)

>1,000 All thermosets have very high resistance.  
Some of them may release gaseous products.

Urea/formaldehyde (UF moulding compounds) 

Melamine/formaldehyde (MF moulding  
compounds) 

Unsaturated polyester resins (UP resins)

Elastomers Nitrile rubber 200

Ethylene propylene diene rubber (EPDM) 
100-200 Crosslinkable formulations are available.

Polyurethane rubber

Natural rubber 100 Property changes are very strongly dependent on wall 
thickness.

Silicones 50-100 Increase in shore hardness is possible.

Fluororubbers 50

Butyl rubber 20-50 Property changes occur already in this dose range.



21

n Material behaviour

Irradiation not only destroys microorganisms, it also 
changes material properties. These changes often 
depend on the radiation dose. From the results of the 
dosimetric validation, the dose range is obtained within 
which material changes need to be tested. Since mainly 
plastics are used, possible changes in material prop-
erties have to be taken into account already while the 
product is being developed. 

The table on the left shows which polymers are suitable 
for the manufacture of products that are later going to 
be radiation sterilized. The radiation dose-ranges in the 
table are based on measurements of mechanical prop-
erties. Following radiation sterilization, application-
specific tests are made in order to investigate which 
polymer is optimally suited to an individual application.

Depending on the sterility requirements, products are 
irradiated typically ranging from approx. 10 to 50 kGy. 
The dose range gives a first indication if a material is 
basically suitable for radiation sterilization. However, 
this overview cannot take the place of radiation testing 
of products within the necessary dose range.
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Cosmetic raw materials  
and packaging are  

also radiation sterilized. 

Sterilization is essential for the  
safety of medical devices.
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Since 1994, BGS Beta-Gamma-Service has 
maintained a certified quality assurance 
system which fulfils the requirements of 
DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 13485. 
Complementing these certifications, we also 
meet the requirements of DIN EN ISO 11137 
relating to operators of radiation plants.  
Our Quality Management Handbook* relies 
on the following regulations as they relate to 
medical devices:

n  German law on medical devices 
(Medizinproduktegesetz – MPG)

n  DIN EN 556 Sterilization of medical
devices – Requirements for terminally 
sterilized medical devices to be labelled 
“Sterile”

n  DIN EN ISO 11137 Sterilization of health 
care products – Radiation
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HYGIENISCH EINWANDFREIE PRODUKTE
Keimreduzierung durch Bestrahlung



Sie sind bei uns in guten Händen! 

Die Menschen hierzulande gehen davon aus, dass von den Dingen, 
mit denen sie sich täglich umgeben, keine gesundheitliche Gefahr 
ausgeht. Diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, ist seit über 
25 Jahren unser Anliegen. 

BGS zählt zu den Pionieren der Bestrahlungstechnik mit beschleu-
nigten Elektronen, den Betastrahlen, und mit Gammastrahlen. Wie 
kein Zweiter in Europa beherrschen wir die komplexen Prozesse 
der Keimreduzierung. Wir sind ein wichtiger Partner der Industrie 
und in einer Zeit der globalen Warenströme auch ein gefragter 
Partner des Handels.

BGS Zentrale, Wiehl

Strahlen-Energie macht 
Produkte verkehrsfähig. 
Selbstverständlich werden 
sie dadurch nicht radioaktiv, 
emittieren also selber keine 
Strahlung. 

Wer Produkte in Deutschland in Verkehr bringt, übernimmt Verantwortung. Während 
konstruktive Mängel und Produktionsfehler relativ leicht ins Auge fallen, werden hy-
gienische Defizite leicht übersehen. Gerade am Ende eines langen Transportweges 
können Produkte hygienisch auffällig sein, die bei Verlassen des Herstellwerks noch 
unbedenklich waren. Aber Reklamationen und Rückrufaktionen kosten nicht nur viel 
Geld sondern unter Umständen auch Ihre Existenz! 
Der sichere Weg sind Untersuchungen von Produkten auf eine eventuelle Belastung 
mit krankheitserregenden Keimen sowie Maßnahmen zur Reduktion der Keimzahl auf 
ein gesetzlich toleriertes Niveau. 

Schnell, sicher und bequem mit Strahlen
Bei vielen Produkten kommt aus Materialgründen eine thermische Behandlung nicht 
infrage. Und chemische Behandlungsmethoden bergen das Risiko von Rückständen. 
Die anwender- und umweltfreundliche Alternative ist die Keimreduzierung mit Beta- 
oder Gammastrahlen:
•	 Zuverlässige	Entkeimung	auch	von	Teilen	mit	komplexerer	Formgebung,	
 wie Hohlräumen
•	 Weder	Temperaturbelastung	noch	Verwendung	von	Chemikalien
•	 Behandlung	ohne	aufwändiges	Aus-	und	Umpacken	der	Ware	
•	 Bestrahlung	ganzer	Paletten	oder	Kartons	je	nach	Verfahren	
•	 Verarbeitung	auch	großer	Mengen	in	wenigen	Stunden	
•	 Wir	sind	in	Ihrer	Nähe:	Standorte	in	Wiehl,	Bruchsal,	Saal	a.	d.	Donau
•	 Unterstützung	bei	der	Validierung	des	Behandlungserfolgs	

Namhafte Unternehmen nutzen schon seit Jahren unseren Service. Unsere Mit-
arbeiter freuen sich auf ein vorbereitendes Beratungsgespräch auch mit Ihnen.

HYGIENISCH EINWANDFREIE PRODUKTE
Keimreduzierung  durch Bestrahlung



Schimmelbefall auf Archivmaterial kann zur völligen 
Zerstörung der eingelagerten Materialien führen.  
Der erste Schritt vor einer Restaurierung ist die  
Deaktivierung der vorhandenen Keime durch Gamma-
strahlen.

Bewährte Anwendungen sind:
•	 Akten	und	andere	Archivarien	aus	Papier
•	 Antiquitäten
•	 Analoge	Datenträger
•	 Postsendungen	für	Bereiche	mit	erhöhten	
 Sicherheitsanforderungen

Bestrahlte, und damit keimreduzierte Rohstoffe, sind 
optimale	 Ausgangsmaterialien	 der	 unterschied-
lichsten	Produkte.	Die	Endprodukte	werden	dadurch	
länger	 haltbar	 und	 der	 Einsatz	 von	 Konservierungs-
stoffen kann reduziert werden. 
Farbpigmente	pflanzlichen	Ursprungs	beispielsweise	
besitzen naturgemäß eine erhöhte mikrobielle Belas-
tung. Nach der Bestrahlung können diese Rohstoffe 
problemlos	weiterverarbeitet	und	gelagert	werden.	

Zu den bestrahlten Rohstoffen gehören:
•	 Füllstoffe	und	Vorprodukte	für	die	
 Kosmetikindustrie
•	 Farbpigmente	mineralischen	und	
	 natürlichen	Ursprungs
•	 Enzyme

Ob Haushaltswaren, Dekorationsartikel und 
Körperpflegeprodukte.	 Sie	 alle	 können	 auch	 mit	
Keimen belastet zu uns kommen. BGS berät Sie bei 
den	 notwendigen	 Maßnahmen,	 um	 diese	 Produkte	
verkehrsfähig zu machen. 

BGS ist auch in Ihrer Nähe: 
wir betreiben Anlagen in Wiehl bei Gummersbach, 
im badischen Bruchsal und in Saal an der Donau. 

Und	weil	wir	wissen,	wie	wichtig	der	Faktor	Zeit	
ist, sind wir darauf eingestellt. Der Bestrah-
lungsvorgang ist hoch automatisiert, so dass 
ganze	Paletten	oder	Kartons	mit	darin	verpackter	
Ware unsere Bestrahlungsanlage in kurzer Zeit 
durchlaufen. 

Täglich	erreichen	uns	Produkte	aus	aller	Herren	Län-
der	–	sie	sind	preiswert,	schön	und	gefragt.	Doch	wie	
steht	es	um	den	Aspekt	der	Hygiene?	Die	Menschen	
sind	 sensibler	 geworden	 in	 Fragen	 der	 Produkt- 
sicherheit. Die schonende Behandlung mit Strahlen 
hinterlässt keine Rückstände in den Textilien und ist 
selbstverständlich nicht umweltschädlich. 

BGS weiß was zu tun ist, um die Keimzahl bei den 
unterschiedlichsten	Produkten	zu	reduzieren.	

Damit Sie ganz sicher sein können, arbeitet  
BGS	 mit	 namhaften	 akkreditierten	 Untersu-
chungslabors zusammen. 

Wir behandeln unter anderem:
•	 Textilien
•	 Lederwaren
•	 Kunstfaserprodukte

Man sieht sie nicht, man riecht sie nicht und dennoch 
können sie zu einer Bedrohung, vor allem von Kindern 
werden:	Keime,	die	mit	Produkten	aus	fernen	Ländern	
zu uns kommen. Manche sind schlicht nur unange-
nehm, andere bedrohen ernsthaft unsere Gesund-
heit.

BGS	entkeimt	schon	seit	Jahrzehnten	Spielwaren	im	
Auftrag	von	Herstellern	und	Importeuren.	

Wir wissen um die Anforderungen der unterschied-
lichen Materialien und wählen die Strahlenart und 
die	Intensität	der	Behandlung	entsprechend	aus.

Zu	den	Produkten,	die	unsere	Anlagen	durchlau-
fen,	gehören	zum	Beispiel:
•	 Spielbälle
•	 Holzspielzeug
•	 Puppen	/	Stofftiere

■  _  SPIELWAREN

■  _  BEKLEIDUNG /  ACCESSOIRES

■  _  GEGENSTÄNDE DES TÄGLICHEN BEDARFS

■  _  ROHSTOFFE

■  _  PRODUKTSANIERUNG 
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Strahlenvernetzung
Kunststoffveredelung durch Bestrahlung



Was wir tun, machen wir mit Energie 

Die Behandlung von Kunststoffen mit hochenergeti-
scher Elektronen- oder Gammastrahlung ist die kosten-
günstige Alternative zu teuren Hochleistungspolyme-
ren. BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG hat als 
Pionier auf diesem Gebiet mehr als 25 Jahre Erfahrung 
in der industriellen Anwendung von Beta- und Gamma-
strahlung. Wir sind ein gefragter Partner unterschied-
lichster Branchen, wenn es darum geht, neue Heraus-
forderungen zu meistern.

Die Strahlenvernetzung verleiht preiswerten Massen-
kunststoffen und technischen Kunststoffen die thermi-
schen, mechanischen und chemischen Eigenschaften 
von Hochleistungskunststoffen. Und das, ohne in den 
Produktionsprozess einzugreifen: Die Strahlenvernet-
zung erfolgt nach der Formgebung als letzter Verar-
beitungsschritt in der Prozesskette – auf dem Weg zum 
Endabnehmer. Die Produkte können zum Bestrahlen 
als Strangmaterial auf Trommeln, lose in Gitterboxen 
oder – bei Spritzgussteilen – als Schüttgut in Kartons 
verpackt angeliefert werden.

Die Strahlenvernetzung zeichnet sich durch hohe Pro-
zesssicherheit sowie Reproduzierbarkeit aus und er-
spart kunststoffverarbeitenden Betrieben hohe Investi-
tionen. BGS erbringt mit jahrzehntelangem Know-how 
und hochmodernen Bestrahlungsanlagen für jeden 
Kunden die optimale Dienstleistung. Wir helfen dabei, 
den Einsatzbereich und damit die Wertschöpfung von 
Kunststoffprodukten zu steigern – etwa durch deren er-
höhte Hitze- und Abriebbeständigkeit.

Vertrauen Sie, wenn es um die Optimierung Ihrer Pro-
dukte mit hochenergetischer Strahlung geht, einem in-
novativen Unternehmen mit zertifizierter Qualität: BGS.

BGS – Ihr Partner mit lang-
jähriger Erfahrung in der 
Spezialbehandlung sensibler 
Güter

Der umfassende Service von BGS 
ist Ausdruck des Bestrebens, ein 
„Rundum-sorglos-Paket“ zu bieten 
– bei welcher speziellen Aufgaben-
stellung auch immer:

n Wir integrieren unsere Dienst-
leistungen kosten- und ressourcen-
schonend in Ihren Produktionspro-
zess: Sie senden uns Ihre Ware zur 
Bestrahlung. Diese erreicht an-
schließend direkt ihren definitiven 
Bestimmungsort.

n Wir unterstützen Sie bereits 
in der Entwicklungsphase, um Ihre 
Produkte bestmöglich auf nachfol-
gende Behandlungen abzustimmen.

n Unsere dokumentierte Qualität 
gibt Ihnen zertifizierte Sicherheit.

BGS: An drei Standorten  
optimieren wir Ihre Produkte.

Strahlenvernetzung bei BGS
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Das Prinzip 

Die Strahlenvernetzung beruht auf der Wirkung hoch-
energetischer Beta- und Gammastrahlen. Der Kunst-
stoff wird einer exakt festgelegten Dosis an Gamma- 
oder Betastrahlen ausgesetzt und so die Vernetzung 
der Kunststoffmoleküle präzise gesteuert. Die Material-
eigenschaften werden im Voraus genau definiert und 
durch die punktgenaue Bestrahlung erreicht.

Bei der Vernetzung absorbiert das Material die Strah-
lungsenergie. Chemische Bindungen werden gespal-
ten, es entstehen freie Radikale. Diese gehen im nächs-
ten Schritt die gewünschte Molekularverbindung ein. 
So entsteht ein extrem belastbares „Netzwerk“. Die 
Modifikation findet am fertigen Kunststoffprodukt statt. 
Durch Abschirmung lässt sich der Vernetzungsgrad so-
gar innerhalb eines Formteils variieren. Auch die Be-
strahlung von Rohstoffen ist möglich.

Strahlenvernetzung eignet sich grundsätzlich für Kunststoffe, bei denen auch die chemische Vernet-
zung mittels radikalischer Initiatoren (z. B. Peroxiden) möglich ist. Anders als bei den chemischen 
Vernetzungsverfahren findet die Strahlenvernetzung bei niedrigen Temperaturen statt. Mengen-
mäßig am bedeutendsten ist die Vernetzung von Polyethylen (PE), Polyamid (PA), Polybutylente-
rephthalat (PBT) und Polyvinylchlorid (PVC). Die Vernetzung von thermoplastischen Elastomeren 
(TPE) gewinnt zunehmend an Bedeutung, auch Polypropylen (PP) lässt sich strahlenvernetzen.

Die Wirkweise der Strahlenvernetzung ist der seit Langem genutzten Vulkanisation bei Kaut-
schuken vergleichbar. Als physikalisches Verfahren hat die Bestrahlung den Vorteil, dass Effekte 
bereits bei niedrigen Temperaturen erzielt werden und sich die Ergebnisse exakt und ohne qua-
litative Schwankungen erreichen lassen. BGS trägt mit der bedarfsgenau abgestimmten Anwen-
dung von Beta- oder Gammastrahlen dazu bei, die Werkstoffeigenschaften von Kunststoffen zu 
optimieren und neue Anwendungsbereiche für etablierte Rohstoffe zu eröffnen.

Da sich die Vernetzung als externer Schritt an den Produktionsprozess beim Hersteller anschließt, 
wird die optimale Prozessgeschwindigkeit nicht beeinträchtigt. Als weiterer Vorteil der nachgela-
gerten Bestrahlung fertiger Spritzgussteile lassen sich anfallende Kunststoffreste, beispielsweise 
Angussstücke, problemlos in den Produktionsprozess zurückführen.

Vorteile der Strahlenvernetzung:

n  Kostenersparnis bei Rohstoffen 
durch Verzicht auf teure Hoch-
leistungskunststoffe

n  neue Eigenschaften und damit 
Einsatzgebiete für bestimmte  
Rohstoffe

n  exakt reproduzierbares Verfahren

n  schnelles Verfahren

n  Minimierung von Produktions-
abfällen

Strahlenvernetzung von Werkstoffen
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Aus Masse wird Klasse

„Upgrading“ für Kunststoffe: Die Strahlenvernetzung verleiht preiswerten Massenkunststof-
fen oder technischen Kunststoffen die mechanischen, thermischen und chemischen Eigen-
schaften von Hochleistungskunststoffen. Nach der Strahlenvernetzung können Kunststoffe 
unter Bedingungen eingesetzt werden, denen sie ansonsten nicht standhalten würden.

Die Strahlenvernetzung findet grundsätzlich nach der Formgebung statt – das Spritzgießen, 
Extrudieren oder Blasformen nimmt wie gewohnt der Hersteller mit den üblichen Rohstoffen 
vor. Dementsprechend fallen keine Kosten für die Anschaffung neuer Werkzeuge oder Ma-
schinen an. Die Strahlenvernetzung erfolgt bei Raumtemperatur und löst als physikalisches 
Verfahren die Vernetzungsreaktionen über Radikale im Polymer aus.

Welches Eigenschaftsspektrum sich erzielen lässt, hängt vom jeweiligen Basispolymer ab. 
Für einige Kunststoffe sind Vernetzungsverstärker erforderlich. Die Zugabe der Vernetzungs-
hilfen kann bei der Herstellung des 
Kunststoffgranulates (Compoundieren) 
oder unmittelbar vor der Formgebung 
(z. B. Masterbatches) erfolgen. Die Ad-
ditive ermöglichen oder verbessern die 
Vernetzbarkeit und können die Eigen-
schaftsprofile des Kunststoffs weiter 
optimieren. Zum Einsatz kommen die 
aus der Kunststoff- und Kautschukin-
dustrie bekannten Vernetzungshilfen.

Zur Beurteilung der erzielten Eigen-
schaftsveränderungen kann BGS im 
Anschluss an die Bestrahlung spezielle 
Kunststoffprüfungen vornehmen.
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wirtschaftlich strahlenvernetzbare Polymere

Technische 
Kunststoffe

Standard
Kunststoffe

Klassifikation der Kunststoffe

Hochleistungskunststoffe

„Upgrading“ durch Strahlenvernetzung

COC

PC

PMMA

ABS

PS

SAN

PVC

Amorphe
Thermoplaste

Teilkristalline
Thermoplaste

FPPI

PEI

PES PEEK

LCP

PPS

PA6
PA11

PA12
PBT

PET

PMP

PP

PE

TPA

TPU

TPC
El

as
to

m
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e

TPV

TPS

TPO

Thermoplastische
Elastomere

PA6.6
PA4.6

UPGRADING DURCH
STRAHLENVERNETZUNG

„Upgrading“ durch Strahlenvernetzung

Strahlenvernetzbare Polymere
Bezeichnung

ja nein

Polyethylen PE (LLDPE/LDPE/MDPE/HDPE/UHMWPE) xThermoplaste

Polypropylen PP (Homo-/Copolymere) x

Polyamide PA (Polyamid 6/6.6/11/12) x

Polybutylentherepthalat PBT x

Polyvinylidenfluorid PVDF x

Polyvinylchlorid PVC (nur Weich-PVC)

x

Ethylenvinylacetat EVA x

Chloriertes Polyethylen (PE-C) x

Polyetherester Blockcopolymer (TPE-E) x

Polyurethan Blockcopolymer (TPE-U) x

Polyether Blockamid (TPE-A) x

Vernetzungsadditiv

Thermoplastische
Elastomere

Elastomere Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

Silikonkautschuk

x

x

Ethylen-Tetrafluorethylen ETFE

x

                      Strahlenvernetzbare Polymere
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Eigenschaftsveränderungen

n Thermische Eigenschaftsverbesserungen 

Thermoplastische Materialien werden bei der Strahlen-
vernetzung thermoelastisch. Durch die Vernetzungsre-
aktion entsteht ein Netzwerk, das die Fließfähigkeit des 
Kunststoffs unterbindet – bei höheren Temperaturen 
verhält sich das Material wie ein Elastomer. Die ver-
besserte Temperaturbeständigkeit und die bei erhöh-
ten Temperaturen deutlich verbesserten mechanischen 
Kennwerte sind wesentliche Kennzeichen der Strahlen-
vernetzung.

Demnach fallen bei unvernetztem PA-6.6 die Moduln 
oberhalb der Kristallitschmelztemperatur praktisch auf 
Null. Dagegen gewährleisten die wesentlich höheren 
Moduln eines vernetzten Kunststoffes eine ausreichend 
hohe Festigkeit auch bei Temperaturen von mehr als 
350 °C. Zusätzlich verringert sich der thermische Aus-
dehnungskoeffizient. Ein vernetztes PA-6.6 weist einen 
um 20 °C verbesserten Temperaturindex auf (5.000 h; 
60 % Abfall der Bruchdehnung).

Thermische Eigenschafts-
verbesserungen durch  
Bestrahlung:

n  Verbesserung der Wärme-
formbeständigkeit

n  gezielte Einstellung der 
Wärmedehnung (Hot-Set/
Hot-Modulus)

n  Verbesserung des Druck-/
Zugverformungsrestes

n  Erhöhung der Glühdraht-
festigkeit

n  Erhöhung der Alterungs-
beständigkeit

Überprüfung der 
Wärmeformbestän-
digkeit von vernetzten 
Bauteilen durch  
den Lötkolbentest  
(li.: unvernetzt,  
re.: vernetzt,  
Material: PA-6 GF 30, 
Gewicht: 1.000 g,  
Temperatur: 350 °C).
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Druckverformungs-
rest (%)

Temperatur (°C)

Druckverformungsrest von strahlenvernetztem TPE

vernetzt
unvernetzt
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80

100

20 100 160

Druckverformungsrest von strahlenvernetztem TPE
Die Stärken eines vernetzten 
thermoplastischen Elasto-
mers zeigen sich bei höhe-
ren Temperaturen deutlich. 
Strahlenvernetzbare TPE-
Compounds liefern selbst bei 
160 °C noch gute Druckverfor-
mungswerte und liegen somit 
im Eigenschaftsprofil über 
weite Strecken gleichauf mit 
klassischen Elastomeren. Sie 
eignen sich hervorragend als 
Dichtungsmaterial von Teilen, 
die im Zwei-Komponenten-
Spritzgussverfahren hergestellt 
werden. Die nachgeschaltete 
Strahlenvernetzung verbessert 
bei geeigneten Gehäusewerk-
stoffen sowohl die Eigenschaf-
ten des eingespritzten TPE als 
auch die des Formteils deutlich.

Torsionsmodul G' 
(N/mm2)

10-1

100

101

102

103

104

-50 0 100 200 300

Temperatur (°C)

Wärmeformbeständigkeit von strahlenvernetztem PA-6.6

vernetzt
unvernetzt (PA6.6-GF30)

Wärmeformbeständigkeit von strahlenvernetztem PA-6.6
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n Mechanische Eigenschaftsverbesserungen

Die Strahlenvernetzung verbessert die mechanische 
Festigkeit verstärkter Kunststoffe schon bei Raumtem-
peratur. Hierzu trägt vor allem die bessere Ankopplung 
der Füllstoffe an die Polymermatrix bei, die durch eine 
Aktivierung der Grenzflächen verursacht wird.

Auch die Schweißnahtfestigkeit an vibrationsge-
schweißten Bauteilen sowie die Verbundfestigkeit zwi-
schen Materialkombinationen (z. B. Polymer/Polymer 
und Polymer/Metall) werden durch die Strahlenver-
netzung erhöht.

Mechanische Eigenschafts-
verbesserungen durch Bestrah-
lung:

n   Anstieg der Moduln

n   Reduktion des Kaltflusses 
(Kriechen)

n   Verbesserung der Wechsel-
biegefestigkeit

n   Erhöhung der Bindenaht-
festigkeit

n   Verbesserung des 
Zeitstandverhaltens unter 
Innendruck

Eigenschaftsveränderungen 
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Spannung
(N/mm2)

Dehnung (%)

Erhöhung der Festigkeit von PA 6 GF 30

vernetzt
unvernetzt
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1 2 40 3

120
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Probe längs zur 
Spritzrichtung

Probe quer zur 
Spritzrichtung

Erhöhung der Festigkeit von PA-6 GF 30

Dehnung (%)

Zeit (s)

Kriechverhalten PA 6 GF 30 bei 100 °C und 15 N/mm²

vernetzt
unvernetzt

0

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

Kriechverhalten PA-6 GF 30 bei 100 °C und 15 N/mm²

Besonders bei glasfaserverstärktem Polyamid verbessert die Bestrahlung das mechanische 
Verhalten erheblich. Schon bei Raumtemperatur haften Glasfaser und Polymermatrix besser 
an und verleihen dem Material eine deutlich höhere Festigkeit. Der Grund: die übergreifende 
Vernetzung an den Grenzflächen zwischen Glasfaser-Schlichte und Kunststoffmatrix.

Werden Kunststoffe mecha-
nisch belastet, neigen sie zum 
Kriechen. Die Vorspannungs-
kraft und damit die Funktionalität 
der Kunststoffe gehen verloren. 
Die Strahlenvernetzung ver-
ringert die Kriechneigung von 
Kunststoffen. Dies ist anhand 
der Zeitdehnlinie des vernetzten 
PA-6 GF 30 gut erkennbar.

Erhöhung der 
Faser-Matrix-

An haftung und 
Festigkeit  

bei PA-6 GF 30  
(oben unvernetzt, 

unten vernetzt).
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n Tribologische Eigenschaftsverbesserungen

Ein wichtiges Auswahlkriterium für Maschinenelemente 
aus Kunststoff ist deren Reibungs- und Verschleißverhal-
ten. Bei immer höheren Einsatztemperaturen von Gleitla-
gern und Zahnrädern verkürzen Reibung und Verschleiß 
ihre Lebensdauer. In der Regel weisen die herstellungs-
bedingt in der Oberfläche der Kunststoffteile erhöhten 
amorphen Anteile ein ungünstiges Verschleißverhalten 
auf. Gerade die amorphen Bereiche sind besonders gut 
strahlenvernetzbar, wodurch sich ihr Verschleißverhalten 
dramatisch verbessern lässt. Bei Polyamiden beispiels-
weise kann die Strahlenvernetzung die Dauereinsatztem-
peratur um bis zu 100 °C erhöhen und ein Aufschmelzen 
verhindern. Bei vernetzten Teilen aus Polyamid-6.6 lassen 
sich wesentlich höhere Gleitgeschwindigkeiten bei gleich-
zeitig reduziertem Verschleißkoeffizienten erzielen.

Tribologische Eigenschaftsver-
besserungen durch Bestrahlung:

n   höhere Verschleißfestigkeit

n  beständiger gegen Reibungs-
wärme: kein Schmelzen der 
Gleitfläche

n erhöhte Maßhaltigkeit

n  vielfältige Schmierungs-
möglichkeit

n  höhere mechanische 
Belastbarkeit (übertragene 
Momente/Zahnräder)

Eigenschaftsveränderungen 

Bu
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Linearer Verschleiß
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Linearer Verschleiß von PA-6.6-Proben in Abhängigkeit von der Versuchsdauer
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ausgewerteter Bereich

Linearer Verschleiß von PA-6.6-Proben in Abhängigkeit von der Versuchsdauer

Verschleißkoeffizient
(10-6 mm3 / Nm)

Temperatur (°C)

Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Verschleißkoeffizienten von PA-6.6

vernetzt
unvernetzt

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10020 22060 140 180

aufgeschmolzen

Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Verschleißkoeffizienten von PA-6.6

Vernetzte und unvernetzte 
Polyamide unterscheiden 
sich deutlich im Verschleiß-
verhalten. Die vernetzten 
Polyamide zeigen über die 
gesamte Versuchsdau-
er einen gleichmäßigen 
Verschleiß, der insgesamt 
geringer ist. Die quasi-
amorphen Randbereiche 
der unvernetzten Polyamide 
weisen einen geringeren 
Widerstand auf, sie ver-
schleißen schneller als die 
teilkristallinen Bereiche.

Die Einsatzgrenze von 
unvernetztem Polyamid-6.6 
liegt unter tribologischer 
Belastung bei 120 °C.  
Die Strahlenvernetzung 
verhindert das Aufschmel-
zen und erhöht die Dauer-
einsatztemperatur um bis  
zu 100 °C bei gleichzeitig 
reduziertem Verschleiß-
koeffizienten. Durch die 
höheren thermischen 
Einsatzgrenzen erreicht  
die Verschleißrate ihr  
Mini mum erst bei ca. 170 °C.
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n Chemische Eigenschaftsverbesserungen

Die Vernetzung von Kunststoffen verringert die Löslich-
keit bzw. die Quellung durch Lösungsmittel deutlich. Dies 
wird beispielsweise zur Bestimmung des Vernetzungs-
grads durch den Extraktionsversuch genutzt. Der so er-
mittelte Gel-Wert korreliert direkt mit dem Vernetzungs-
grad: Nimmt der Vernetzungsgrad zu, sinkt gleichzeitig 
der Quellungsgrad.

Gleichermaßen verbessert die Strahlenvernetzung die 
Beständigkeit gegen aggressive Medien (z. B. Bremsflüs-
sigkeit) und Hydrolyse. Dies zeigt sich beispielsweise in 
verbesserter Spannungsrissbeständigkeit und deutlich 
reduziertem Festigkeitsabfall nach Einwirkung von Lö-
sungsmitteln.

Chemische Eigenschaftsver-
besserungen durch Bestrahlung:

n   Verminderung der Löslichkeit

n   Verbesserung des Quell-
verhaltens

n   Erhöhung der Spannungs-
rissbeständigkeit

n   Verbesserung der Hydrolyse- 
und Ölbeständigkeit

Eigenschaftsveränderungen 

Vernetzungsgrad (%)

Dosis (kGy)

Gelgehalt (Vernetzungsgrad) als Funktion der Dosis
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80
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PA-6+VA

Gelgehalt (Vernetzungsgrad) als Funktion der Dosis

Der im Extraktions-
versuch ermittelte 
Gelgehalt erreicht 
bei vielen Polymeren 
zwischen 66 und  
100 kGy ein Plateau  
mit einem maximalen 
Vernetzungsgrad von 
65 bis 80 Prozent .
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Spannungsrissbeständigkeit von PA

Die Vernetzung verbessert die 
Spannungsrissbeständigkeit 
deutlich, hier von PA-6. Nach 
Lagerung in 30 %-Lösung 
(ZnCl2) zeigt die unvernetzte 
Probe (li.) deutliche Spannungs -
risse, die vernetzte Probe (re.) 
hingegen kaum.

Zugfestigkeit 
(% Ausgangswert)

Lagerdauer (h)

Hydrolysebeständigkeit von TPE-U in siedendem Wasser

vernetzt
unvernetzt
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Hydrolysebeständigkeit von TPE-U in siedendem Wasser

Strahlenvernetzung 
verbessert die  
Hydrolysebeständigkeit 
vieler Polymere deutlich.
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Anwendungen 

n Elektro

In der Elektroindustrie werden Kunststoffe wegen ihrer 
guten Isolationseigenschaften und nahezu unbegrenzten 
Formgebungsmöglichkeiten eingesetzt. Die fortschreiten-
de Miniaturisierung und neue Fertigungstechnologien 
stellen immer höhere Anforderungen an Wärmestandfes-
tigkeit und Entflammbarkeit. So verursachen beispiels-
weise die heute gebräuchlichen bleifreien Lote Spitzen-
temperaturen von mehr als 250 °C, denen normalerweise 
nur Hochleistungskunststoffe wie LCP, PEEK, PES oder PEI 
standhalten. Diese sind allerdings teilweise sehr schlecht 
zu metallisieren.

Durch die Strahlenvernetzung von PA oder PBT lassen 
sich die thermischen Kurzzeit-Einsatzgrenzen wesentlich 
erweitern, ohne dass die Bauteile erweichen oder an-
schmelzen. Gleichzeitig verbessert sich die Haftfestigkeit 
der Metallisierung auf der Kunststoffoberfläche.

Auch die Gehäuse anspruchsvoller Funktionsbauteile für 
Leitungsschütze werden heute aus strahlenvernetztem 
PA statt aus Duroplasten gefertigt. Kommt es zum Kurz-
schluss, führen die hohen Temperaturen im Lichtbogen 
nicht mehr dazu, dass der Kunststoff aufschmilzt und die 
Kontaktflächen verkleben. Ein weiterer positiver Effekt 
der Strahlenvernetzung ist die verringerte Entflammbar-
keit durch glühende Drähte (Hot Wire Ignition HWI nach 
UL-746A). Aufgrund der Vorschrift UL-508 kann dadurch 
sogar auf Flammschutzadditive im Kunststoff verzichtet 
werden.

Chemische Eigenschaftsver-
besserungen durch Bestrahlung:

n   Verminderung der Löslichkeit

n   Verbesserung des Quell-
verhaltens

n   Erhöhung der Spannungs-
rissbeständigkeit

n   Verbesserung der Hydrolyse- 
und Ölbeständigkeit
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Alterungsverhalten (Temperaturindex RTI) von PA-6.6
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Alterungsverhalten (Temperaturindex RTI) von PA-6.6

Die Prüfung beschreibt das Alterungsverhalten eines Kunststoffs nach Lagerung bei hoher Temperatur. 
Unvernetztes PA-6.6 verfügt nach ca. 800 Stunden nur noch über 50 % seiner elektrischen Isolationseigen-
schaften. Ein strahlenvernetztes Polyamid erreicht die rund zehnfache Lebensdauer.

Temperatur (°C)

Erweiterung der thermischen Kurzzeit-Einsatzgrenzen im Metallbad

vernetzt
unvernetzt

PBT-GF20

PBT-GF30

PA-6-GF30

PA-6.6-GF30
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Erweiterung der thermischen Kurzzeit-Einsatzgrenzen im Metallbad

Dauer und Höhe 
der thermischen 
Einsatzgrenzen im 
Metallbad verbes-
sert die Strahlenver-
netzung deutlich.
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Anwendungen 

n Kabel/Leitungen

Dass Kunststoffe in der Kabel- und Leitungsisolation die 
hohen Anforderungen an Wärmestandfestigkeit und Che-
mikalienbeständigkeit erfüllen, ermöglicht seit Jahrzehn-
ten die Strahlenvernetzung. Bewährte Anwendungen sind 
beispielsweise die Verbesserung der Schweißperlenbe-
ständigkeit von Kabeln und Fahrzeugleitungen, um die 
Wärmeformbeständigkeit gemäß der Klassen C und D zu 
erfüllen (Einsatztemperaturen bis zu 125 °C bzw. 150 °C). 
Heute werden auch Energiekabel erfolgreich strahlenver-
netzt, um spezielle Eigenschaftsprofile zu erzielen.

Die Strahlenvernetzung ermöglicht eine hohe Flexibilität 
in der Rohstoffauswahl sowie in Kabelkonstruktion und 
-aufbau. Es lassen sich nicht nur einzeln isolierte Adern, 
sondern auch mehrere verseilte Adern oder komplett kon-
fektionierte Leitungen in einem Arbeitsgang vernetzen. 
Sollte der Einsatz strahlenempfindlicher Aderisolationen 
erforderlich sein, ist es sogar möglich, nur den Außenman-
tel zu vernetzen. Auf Wunsch unterstützt BGS bei der Ab-
stimmung zwischen Bestrahlungsdosis und eingesetztem 
Polymercompound, um das Optimum von technischen 
Eigenschaften und Kosten zu finden. Die Strahlenvernet-
zung ist damit eine wettbewerbsfähige Option neben an-
deren Vernetzungsverfahren.

Ein wichtiges Einsatzgebiet strahlenvernetzter Kabel sind 
heute Photovoltaikanlagen. Nur strahlenvernetzte Kabel 
sind überhaupt in der Lage, die gesetzlichen Anforderun-
gen bezüglich Dauergebrauchstemperaturen und Lichtbo-
genbeständigkeit zu erfüllen und der Beanspruchung durch 
industrielle Faktoren wie sauren Regen, Abgase, Ozon oder 
andere chemische Substanzen standzuhalten. Im Gegen-
satz zur chemischen Vernetzung wird der für Photovoltaik-
Kabel üblicherweise notwendige Doppelisolationsmantel in 
einem einzigen Arbeitsgang strahlenvernetzt.

Eigenschaftsverbesserungen 
durch Bestrahlung:

n   höhere thermische Einsatz-
grenzen

n   Schweißperlenbeständigkeit

n   Erhöhung des Wärmedruck-
widerstands

n   bessere Öl- und Chemi-
kalienbeständigkeit

n   bessere Hydrolysebestän-
digkeit

n   höhere Wechselbiege-
festigkeit

n   bessere Abriebeigenschaften

n   verbesserte Spannungsriss-
beständigkeit
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Gegenüber chemischen Verfahren bietet der physikalische Prozess der Strahlenvernetzung 
sehr hohe Prozesssicherheit. Das Verfahren ist exakt beherrsch- und reproduzierbar, es gibt 
keine möglichen Schwankungen wie bei der chemischen Vernetzung. Ein weiterer Vorteil 
der Strahlenvernetzung ist ihre Schnelligkeit, die weit über anderen Verfahren liegt. 

Hot-Set (%)

Dosis (kGy)

Halogenfrei flammgeschützte Kabelmischung auf Polyolefin-Basis 
(200 °C, 15 Min., 20 N/cm²)

0

50

100

150

300

0 50 100 150 200

200

250

nach Entlastung

unter Entlastung

Halogenfrei flammgeschützte Kabelmischung auf Polyolefin-Basis  
(200 °C, 15 Min., 20 N/cm2)

Die gewünschte Dehnung unter einer bestimmten Last bei hohen Temperaturen (Hot-Set-Wert) 
lässt sich materialspezifisch durch die Höhe der Bestrahlungsdosis einstellen.

Die thermische Beständigkeit von Kabelmänteln kann durch Strahlenvernetzung deutlich  
verbessert werden.

Wärmedruck-
Widerstand (%)

Dosis (kGy)

Wärme-Druck-Widerstand von strahlenvernetztem thermoplastischen Polyurethan (150 °C, 4 Std.)
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Wärme-Druck-Widerstand von strahlenvernetztem thermoplastischen 
Polyurethan (150 °C, 4 Std.)
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Anwendungen 

n Automobil

Kunststoffe werden als Rohstoffe in der Automobilindus-
trie immer wichtiger, um die Anforderungen an Gewichts-
reduzierung zu erfüllen und den Kraftstoffverbrauch zu 
senken. Gleichzeitig unterliegen die Materialien hohen 
thermischen, mechanischen und chemischen Beanspru-
chungen, wenn es beispielsweise um Anwendungen im 
Motorraum oder Abgasstrang geht. Traditionell lässt sich 
das Anforderungsprofil nur durch den Einsatz teurer und 
schwerer zu verarbeitender Hochleistungskunststoffe er-
füllen. Hier bietet sich die Strahlenvernetzung als Lösung 
an, mit deren Hilfe das Einsatzspektrum kostengünsti-
gerer und bereits eingeführter Materialien (z. B. PA) er-
weitern lässt. Das hilft Rohstoffkosten zu sparen und er-
möglicht gleichzeitig, die steigende Vielfalt an Rohstoffen 
einzugrenzen.

Sind die Kunststoffe zusätzlich zu hohen Temperaturen 
beispielsweise aggressiven Medien oder hohen mecha-
nischen Belastungen ausgesetzt, verbessert die Strahlen-
vernetzung das Alterungsverhalten. Auch thermoplasti-
sche Elastomere bis hin zu Polyesterelastomeren, deren 
Einsatz häufig durch unzureichende Druckverformungs-
reste beschränkt ist, können durch Strahlenvernetzung so 
optimiert werden, dass sie die hohen Anforderungen im 
Fahrzeugbau erfüllen. Weitere Anwendungsmöglichkei-
ten sind beispielsweise Elastomerdichtungen, die neuer-
dings im Zwei-Komponenten-Spritzguss hergestellt und 
anschließend strahlenvernetzt werden. Eine geeignete 
Werkstoffkombination vorausgesetzt, werden das Gehäu-
se und die eingespritzte TPE-Dichtung in einem Arbeits-
gang vernetzt.

Eigenschaftsverbesserungen 
durch Bestrahlung:

n   verbesserte Festigkeits- und 
Kriecheigenschaften

n   höhere Wärmeformbe-
ständigkeit und geringere 
Wärmeausdehnung

n   Verbesserung der Alterungs-
beständigkeit

n   Reduktion der Quellung 
und verbesserte Spannungs-
rissbeständigkeit

n   Verbesserung des Druck-
verformungsrestes

n   verbesserte Abriebwerte und 
geringerer Gleitwert

n   höherer Berstdruck

n   verbesserte Bindenaht-
festigkeit

Strahlenvernetzte Automobilbauteile  
erfüllen höchste Ansprüche hinsichtlich  

Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit  
bei verbesserten Abriebeigenschaften.
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Lagerungszeit (h)

Kühlmittellagerung bei 130 °C (Glykol/Wasser 50:50) von PA-6.6 GF 30
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Langzeitalterung bei 200 °C über 1.000 Std. von PA-6.6 GF 30

Im Automobilbau treten hohe Temperaturen und aggressive Medien auf. Diese beschränken die  
Einsetzbarkeit vieler Materialien. Strahlenvernetzung verbessert hier die Langzeitbeständigkeit deutlich. 
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n Rohre/Schläuche

Kunststoffrohre aus HDPE werden seit Jahrzehnten strah-
lenvernetzt, um ihre Gebrauchseigenschaften über einen 
sehr langen Zeitraum sicherzustellen. Besonders wich-
tig ist das verbesserte Zeitstandsverhalten bei erhöhten 
Temperaturen und Innendrücken. Mehrere Millionen Ki-
lometer weltweit bereits installierter, strahlenvernetzter 
Rohre – so genannte PE-Xc Rohre – beweisen seit über 
30 Jahren im täglichen Einsatz ihre Zuverlässigkeit unter 
schwierigen Bedingungen. Im Gegensatz zu den chemisch 
vernetzten PE-Xa und PE-Xb-Rohren besteht bei strahlen-
vernetzten PE-Xc-Rohren kein Risiko durch Rückstände 
aus den Vernetzungschemikalien. Zudem bietet die phy-
sikalische Strahlenvernetzung eine sehr hohe Prozesssi-
cherheit und deutlich höhere Produktionsgeschwindigkei-
ten als chemische Vernetzungsverfahren.

Anwendungen 

Eigenschaftsverbesserungen 
durch Bestrahlung:

n   erhöhte Zeitstandsfestig-
keiten bei höheren Tempera-
turen

n   Verbesserung des Kaltflusses

n   verbesserte Chemikalien-
beständigkeit

n   verminderte Rissfort-
pflanzung

n   höhere Druckstabilität

n   Vernetzung der Außen- 
und Innenschicht in einem 
Arbeitsdurchgang, auch  
bei Metallverbundrohren

n   alle gewünschten Farben 
vernetzbar

n   Verbesserung der Wechsel-
biegefestigkeit

n   Erhöhung der Schweiß-
perlenbeständigkeit

Gängigstes Material für die Herstellung 
von Schläuchen ist PE. Dagegen  
werden medienführende Schläuche 
oder Rohre, die höchste Anforderungen 
an Temperatur beständigkeit und  
Berstdruckfestigkeit erfüllen müssen,  
aus strahlenvernetzbarem PA-11  
hergestellt.

Strahlenvernetzte Wellrohre weisen 
bessere Dauergebrauchseigenschaften 
und Beständigkeit gegen hohe Tem-
peraturen auf. Das ist wichtig für ihren 
Einsatz z. B. als Kabelschutzrohre.
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Zeitstandverhalten im Zeitstand-Innendruckversuch von HDPE
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Unvernetztes PE-HD besitzt bei 110 °C keine Innendruckfestigkeit.

Zeitstandverhalten im Zeitstand-Innendruckversuch von HDPE

Stranggut auf Trommeln:

n   Metallverbund- und PE-Rohre

n   Rohrdurchmesser: 5 bis 90 mm

n   max. Trommeldurchmesser: 3,20 m

n   max. Trommelbreite: 2,60 m

Stangenware:

n   Metallverbund- und PE-Rohre

n   max. Länge: 12 m

n   max. Rohrdurchmesser: 600 mm

n   max. Wandstärke: 20 mm
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Anwendungen 

n Schrumpfprodukte

Die Schrumpftechnologie ist ein wichtiges Anwendungs-
gebiet strahlenvernetzter Polyolefine, zum Beispiel für 
die Elektroindustrie und den Pipelinebau. Typische 
Schrumpfprodukte sind Schläuche, Folien und Formteile. 
In Schrumpfprodukten fügt man teilkristallinen Werkstof-
fen ein Formgedächtnis durch das gezielte Einbringen 
von Vernetzungsstellen zu. Das Formgedächtnis entsteht 
dadurch, dass die Strahlenvernetzung überwiegend in 
den amorphen Bereichen stattfindet. Wird ein solcherma-
ßen vernetztes Produkt in der Wärme gedehnt, kann die-
se Form durch Abkühlen unter die Kristallitschmelztem-
peratur vorübergehend eingefroren werden. Wird das 
Produkt beim Anwender wieder über die Kristallitschmelz-
temperatur hinaus erwärmt, stellt sich die Ausgangsform 
zum Zeitpunkt der Vernetzung her.

Die bei der Strahlenvernetzung 
erzeugten Vernetzungsstellen 
sind für die Rückstellungskräfte 
verantwortlich, die unter Erwär-
mung einsetzen.

Schrumpfprodukte werden in der  
Elektroisolation sowie für die Abdichtung 

von Kabeln und Pipelines eingesetzt.  
Sie erhalten durch Strahlenvernetzung  

ihr Formgedächtnis.



Grundsätzlich lassen sich die durch die Bestrahlung her-
vorgerufenen Veränderungen wie Vernetzung, Verzwei-
gung (Pfropfung) oder Molekulargewichtsabbau auch 
für Polymerrohstoffe nutzen. Anwendungen sind bei-
spielsweise der gezielte Molekulargewichtsaufbau bei 
Ethylen(co)polymeren oder die Einführung von Langket-
tenverzweigungen, um höhere Verarbeitungsviskositäten 
oder Schmelzfestigkeiten zu erzielen. 

Der Abbau von Polymerketten durch Bestrahlung wird 
auch bei Polypropylen genutzt. Solcherart modifiziertes 
PP wirkt als Nukleierungsmittel und beschleunigt die Kris-
tallisation von unverstärktem PP, wird es in Dosierungen 
von zwei bis drei Prozent zugesetzt.

Besonders bei dickwandigen Formteilen reduzieren sich 
durch den Zusatz von bestrahltem PP-Granulat die Kühl- 
bzw. Zykluszeiten erheblich. Zudem erhält man ein sehr 
viel feineres teilkristallines Gefüge, woraus weitere Eigen-
schaftsverbesserungen resultieren: etwa erhöhte Tempe-
raturbeständigkeit, Steifigkeit und Schlagzähigkeit oder 
eine Verringerung des Kriechens.

PTFE lässt sich durch Bestrahlung abbau-
en und wird als Additiv zur Verbesserung 
des Gleitverhaltens in unterschiedlichen 
technischen Anwendungen eingesetzt.

Eigenschaftsverbesserungen 
durch Bestrahlung:

n   abhängig von der Polymer-
struktur Modifizierung der 
rheologischen Eigenschaf-
ten (z. B. Schmelzviskosität, 
Schmelzfestigkeit) 

n   bessere Verarbeitbarkeit

n   Herstellung von PTFE-
Pulvern

n   Abtötung von Mikroorganis-
men (Strahlensterilisation)
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Sonstige Anwendungen 

Die Bestrahlung reduziert das Molekulargewicht des Kunst-
stoffes, wodurch die mechanischen Eigenschaften abfallen. 

Dies lässt sich gewinnbringend nutzen, beispielsweise für 
Kunststoffampullen aus PP: Durch die Bestrahlung wird ihre 

Sollbruchstelle so spröde, dass der Spieß splitter  frei  
abgeknickt werden kann.
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Verkürzung der
 Kühlzeit (t)

Zugabe an bestrahltem
 Granulat (%)

Kühlzeitverkürzung als Faktor der Zugabe an bestrahltem PP-Granulat
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Kühlzeitverkürzung als Faktor der Zugabe an bestrahltem PP-Granulat

Die Verarbeitungseigenschaften vieler Polymerrohstoffe lassen sich durch Bestrahlung optimieren.  
Abhängig von der Molekülstruktur werden neue Verbindungen geknüpft oder bestehende gespalten.  
So lassen sich neue Eigenschaften erzielen oder wertvolle Additive herstellen.
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Recycling 

Strahlenvernetzte Bauteile sind extrem widerstandsfähig 
und somit über sehr lange Zeiträume einsetzbar. Hat ei-
nes der langlebigen Kunststoffteile das Ende seiner Nut-
zungsdauer erreicht, gibt es, wie für Kunststoffe generell, 
drei Aufbereitungsoptionen: die werkstoffliche (physikali-
sche), die rohstoffliche (chemische) oder die energetische 
(thermische) Verwertung.

Bei der werkstofflichen Verwertung entstehen aus den Se-
kundärrohstoffen neue Kunststoffbauteile. Sind die Pro-
duktionsreste vor der Vernetzung sorten- und typenrein 
(etwa Angüsse oder Ausschussteile), ist eine Wiederver-
wendung in der ursprünglichen Anwendung möglich. Die 
werkstoffliche Verwertung funktioniert auch bei Anwe-
senheit von Vernetzungsadditiven („Regranulat“).

Vernetzte Kunststoffe können in sortenreiner Form zer-
kleinert und als Regranulat innerhalb bestimmter Grenzen 
den Primärrohstoffen wieder beigemischt werden. 
Diese Grenzen sind abhängig vom Material 
und Vernetzungsgrad und müssen im Ein-
zelfall geprüft werden.

Ist werkstoffliches Recycling nicht sinn-
voll oder möglich, können strahlenver-
netzte Bauteile problemlos der rohstoff-
lichen oder energetischen Verwertung 
zugeführt werden.
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Radiation Crosslinking 
Enhancing Plastics Properties by Irradiation 



What we do, we do with energy 

Treating plastics with high-energy electron radiation or 
gamma radiation is the value-for-money alternative to 
expensive high-performance polymers. As a pioneer in 
this field, BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG 
has more than 25 years’ experience in the industrial ap-
plication of beta and gamma radiation. We are much in 
demand as a partner in many different sectors, wher-
ever there are new challenges to be mastered. 

Radiation crosslinking gives inexpensive commodity 
plastics and technical plastics the thermal, mechanical 
and chemical properties of high-performance plastics. 
And it does so without affecting the production pro-
cess: radiation crosslinking takes place after moulding, 
as the last step in the process chain – on the way to the 
final customer. The products can be delivered for irradi-
ation as continuous products wound onto drums, loose 
in mesh boxes or – for injection moulded products – as 
bulk goods packed in cartons.

Radiation crosslinking is characterized by high pro-
cess reliability and reproducibility, and saves plastics 
processing firms from having to make substantial in-
vestments. With many years of know-how and state-
of-the-art radiation plants, BGS provides the optimal 
service for every customer. We help you to upgrade 
and extend the application of your plastic products 
and hence increase their value added, for instance by 
improving their thermal stability and their abrasion 
resistance. 

When optimizing your products by high-energy radia-
tion, rely on an innovative enterprise with certified 
quality: BGS.

BGS – your partner with 
many years’ experience in 
the special treatment of  
sensitive goods 

The comprehensive service of BGS 
expresses our wish to offer you 
a ‘total care’ package – whatever 
special tasks are involved:

n We integrate our services into 
your production process in a way 
which saves costs and resources: 
you send us the goods for irradia-
tion, and they go on from BGS to 
their final destination. 

n We support you already at the 
development stage, to ensure that 
your products are ideally adapted 
for subsequent radiation treat-
ment. 

n Our documented quality gives 
you certified safety.

BGS: We optimize your  
products at three locations.

Radiation crosslinking by BGS
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The principle 

Radiation crosslinking is based on the effect of high-
energy beta and gamma rays. Polymers are exposed to 
an exactly predetermined dose of gamma or beta radia-
tion and in this way the crosslinking of the molecules is 
accurately controlled. The required material properties 
are precisely defined beforehand, and then obtained by 
applying exactly the right irradiation dose. 

In the process of crosslinking the material absorbs radi-
ation energy. Chemical bonds are broken and free radi-
cals are formed which, in the next step, react to new 
chemical bonds. Thus an extremely resistant ‘network’ 
is formed. Since it is the finished plastic product which 
is modified in this way, it is even possible to vary the 
degree of crosslinking within one component by shield-
ing parts of the product during irradiation. The irradia-
tion of raw materials is also possible. 

Radiation crosslinking is basically suitable for all types of plastics which can be chemically 
crosslinked by the use of radical initiators (e. g. peroxides). However, unlike chemical crosslink-
ing methods, radiation crosslinking takes place at low temperatures. From the point of view of 
quantities, the most important polymers to be radiation crosslinked are polyethylene (PE), poly-
amide (PA), polybutylene terephthalate (PBT) and polyvinyl chloride (PVC). The crosslinking of 
thermoplastic elastomers (TPE) is becoming increasingly important and polypropylene (PP) can 
also be radiation crosslinked.

The way radiation crosslinking works can be compared with the vulcanization of rubber, a meth-
od that has been in industrial use for so long. As a physical process, irradiation has the advantage 
that the effects are obtained at low temperatures, and that results can be achieved with precision 
and without fluctuations in quality. By adjusting the use of beta or gamma rays to meet the spe-
cific requirements in each case, BGS helps to optimize the properties of plastics and opens up 
new fields of application for established raw materials.

Because crosslinking takes place as an external step after the manufacturer’s production process, 
optimal process speed is not affected. Another advantage of irradiating the finished injection 
moulded parts is that plastic production waste (for instance mould gate residues) can simply be 
returned to the production process.

Benefits of Radiation Crosslinking

n  Savings in raw materials, as 
expensive high-performance  
polymers are no longer required

n  New properties – and thus 
new applications – for certain raw  
materials

n  Exacty reproducible processes

n  Fast process

n  Production waste is minimized 

Radiation Crosslinking of Materials
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From mass-produced to high-performance 

“Upgrading” for plastics: radiation crosslinking gives commodity or technical plastics the 
mechanical, thermal and chemical properties of high-performance plastics. After undergo-
ing radiation crosslinking, plastics can be used in conditions which they could not withstand 
otherwise.

Basically, radiation crosslinking takes place after the moulding process – injection moulding, 
extrusion or blow moulding is performed by the manufacturer as usual, with the established 
raw materials. This means that no costs for procuring new tools or machines are involved. 
Radiation crosslinking takes place at room temperature. It is a physical process in which radi-
cals trigger crosslinking reactions in the polymers.

The spectrum of properties obtained depends on the basic polymer used. For some plastics, 
crosslinking activators are necessary. Crosslinking agents can be added during the produc-
tion of the granulate (compounding) 
or directly before moulding (e. g. in 
masterbatches). The additives enable 
or improve crosslinkability and can fur-
ther optimize the property profile of the 
plastic. The crosslinking agents used 
are well known from the plastic and 
rubber industry.

In order to evaluate the property chang-
es that have been achieved, BGS can 
carry out special plastic tests after irra-
diation.
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Polymers commercially suitable for radiation crosslinking

Technical 
plastics

plastics

Classification of Plastics

High-performance plastics

„Upgrading“ by Radiation Crosslinking

COC

PC

PMMA

ABS

PS

SAN

PVC

Amorphous
thermoplastics

semi-crystalline
thermoplastics

FPPI

PEI

PES PEEK

LCP

PPS

PA6
PA11
PA12
PBT

PET

PMP

PP

PE

TPA

TPU

TPC
El

as
to

m
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s

TPV

TPS

TPO

Thermoplastic
elastomers

PA66
PA46

UPGRADING 
BY RADIATION 
CROSSLINKING

„Upgrading“ by Radiation Crosslinking

Crosslinkable Polymers

Designation 
yes no

Polyethylene PE (LLDPE/LDPE/MDPE/HDPE/UHMWPE) xThermoplastics:

Polypropylene PP (homopolymers/copolymers) x

Polyamide PA (Polyamide 6/6.6/11/12) x

Polybutylene therepthalate PBT x

Polyvinylidene fluoride PVDF x

Polyvinyl chloride PVC (only plasticised PVC)

x

Ethylene vinyl acetate (EVA) x

Chlorinated polyethylene (CPE) x

Polyether-ester block copolymer (TPE-E) x

Polyurethane block copolymer (TPE-U) x

Polyether block amide (TPE-A) x

       Crosslinking additive

Thermoplastic 
elastomers:

Elastomers: Styrene butadiene rubber (SBR)

Silicone rubber

x

x

Ethylene-tetrafluorethylene ETFE

x

                      Crosslinkable Polymers



66

Changes in Properties

n Improvements in thermal properties 

When they undergo radiation crosslinking, thermo-
plastic materials become thermoelastic. The crosslink-
ing reaction forms a network which inhibits the flow 
tendency of the plastic – at higher temperatures the 
material behaves like an elastomer. Improved thermal 
resistance and greatly enhanced mechanical values at 
high temperatures are characteristic features of radia-
tion crosslinking.

For instance, with non-crosslinked PA-6.6 the moduli 
practically drop to zero above the crystallite melting 
temperature. By contrast, the substantially higher mo-
duli of a crosslinked polymer give sufficient strength 
even at temperatures over 350 °C. Moreover, the ther-
mal expansion coefficient is reduced. Crosslinked PA-
6.6 shows a temperature index improvement of 20 °C 
(5,000 h; 60 % reduction of elongation at break).

Improvements in thermal  
properties resulting from  
irradiation:

n  Improved heat resistance 
with specifically-adjusted 
thermal expansion  
(Hot-Set/Hot-Modulus)

n  Improvement in tensile set 
and compression set

n  Higher hot wire resistance

n  Higher ageing resistance

Testing the heat resis
tance of crosslinked 
components using the 
soldering iron test  
(left: noncrosslinked, 
right: crosslinked, 
material: PA6 GF 30, 
weight: 1,000 g,  
temperature: 350 °C).
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Compression set (%)

Temperature (°C)

Compression set of radiation crosslinked TPE
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Compression set of radiation crosslinked TPE

The advantages of a 
crosslinked thermoplastic elas
tomer emerge clearly at high 
temperatures. Even at 160 °C, 
crosslinkable TPE compounds 
still have good compression set 
values, meaning that large por
tions of their property profiles 
are comparable to classic elas
tomers. Thus they are ideally 
suited for use as seals for parts 
made by 2component injection 
moulding. Provided suitable ma
terials are used for the casing, 
radiation crosslinking following 
production greatly improves the 
properties of both the injected 
TPE and the moulded part.

Torsion module G'
(N/mm²)

10-1

100

101

102

103

104

-50 0 100 200 300

Temperature (°C)

Heat resistance of radiation crosslinked PA-6.6

crosslinked
non-crosslinked (PA6.6-GF30)

Heat resistance of radiation crosslinked PA-6.6
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n Improvements in mechanical properties

Radiation crosslinking improves the mechanical strength 
of reinforced plastics even at room temperature. This is 
mainly due to better bonding of the fillers to the poly-
mer matrix, caused by activation of the interfaces.

The weld line strength of vibration welded components 
and the bond strength between combinations of dif-
ferent materials (e. g. polymer/polymer and polymer/
metal) are also improved by radiation crosslinking.

Improvements in mechanical 
properties resulting from  
irradiation:

n   Increased moduli

n   Reduction of cold flow 
(creep)

n   Improvement in flexural 
strength (alternate bending 
strength)

n   Increased weld line 
strength

n   Improvement in long-
term hydrostatic pressure 
resistance

Changes in Properties 
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Expansion (%)

Increase in strength of PA-6 GF 30
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Creep behaviour of PA-6 GF 30 at 100 °C and 15 N/mm²

Particularly in glass fibre reinforced polyamide, irradiation produces substantial improve
ments in mechanical behaviour. Already at room temperature there is better adhesion 
between the glass fibres and the polymer matrix, and this makes the material much stronger. 
The reason: ‘crossborder’ crosslinking occurs at the interface between the glass fibre  
sizing and the plastic matrix.

When plastics are subjected to 
mechanical load they tend to 
creep. The prestressing force, 
and thus the functionality of 
the plastics, is lost. Radiation 
crosslinking reduces the creep 
tendency of polymers. This is 
clearly shown in the creep curve 
for crosslinked PA6 GF 30.

Improvement in 
fibretomatrix 
adhesion and 

strength in PA6 
GF 30 (top: non

crosslinked, bot
tom: crosslinked).
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n Improvements in tribological properties

One important criterion when selecting plastic elements 
for machines is their friction and wear behaviour. The 
working temperatures that sliding bearings and gear-
wheels have to withstand are getting higher all the time, 
and friction and wear shorten their service life. Generally 
the relatively high proportion of amorphous areas at the 
surface of the plastic components (due to the production 
process) exhibit poor wear behaviour. These amorphous 
areas are particularly responsive to radiation crosslinking, 
which dramatically improves their wear behaviour. For 
instance, radiation crosslinking can raise the continuous 
working temperature of polyamides by up to 100 °C and 
can prevent melting. Crosslinked parts made of poly-
amide-6.6 have considerably higher sliding speeds, com-
bined with reduced wear coefficients.

Tribological properties improved 
by irradiation:

n   Higher wear resistance

n   Greater resistance to frictio-
nal heat damage: no melting 
of the sliding surface

n   Higher dimensional stability

n   Versatile lubrication options

n   Higher mechanical strength 
(transferred momentum / 
gearwheels)

Changes in Properties

Bu
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Linear abrasion of PA-6.6 samples as a function of test duration

Wear coefficient
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Influence of ambient temperature on the wear coefficient of PA-6.6
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Influence of ambient temperature on the wear coefficient of PA-6.6

Crosslinked and non
crosslinked polyamides dif
fer markedly in their abra
sion behaviour. Crosslinked 
polyamides show an even 
level of abrasion over the 
whole duration of the test, 
and there is less abrasion 
altogether. The quasiamor
phous surface areas of the 
noncrosslinked polyamides 
show less resistance and 
wear faster than the semi
crystalline areas.

The maximum operating 
temperature for non
crosslinked polyamide6.6 
under tribological stress is 
around 120 °C. Radiation 
crosslinking inhibits melting 
and raises the maximum 
operating temperature by  
as much as 100 °C, while at 
the same time reducing the 
wear coefficient. The higher 
thermal resistance means 
that the minimum rate  
of wear is only reached  
at about 170 °C.
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n Improvements in chemical properties

Crosslinking of plastics substantially reduces their solubil-
ity and swelling in solvents. This fact is used, for instance, 
when determining the degree of crosslinking by extrac-
tion tests. The ‘gel value’ obtained in this way correlates 
in a wide range with the degree of crosslinking: as the 
degree of crosslinking increases, the degree of swelling 
decreases.

Similarly, radiation crosslinking improves resistance to 
aggressive substances (e. g. brake fluid) and to hydroly-
sis. This is shown, for example, by improved resistance 
to stress cracking and a substantially reduced loss of 
strength after exposure to solvents.

Improvements in chemical prop-
erties resulting from irradiation:

n   Reduced solubility

n   Improvement in swelling 
behaviour

n   Greater resistance to stress 
cracking 

n   Improved resistance to 
hydrolysis and oil

Changes in Properties

Degree of crosslinking (%)

Dose (kGy)

Gel content (degree of crosslinking) as a function of dosage
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Gel content (degree of crosslinking) as a function of dosage

For many polymers, 
in a dose range of 
66 and 100 kGy the 
gel content obtained 
in extraction tests 
reaches a plateau, 
with a maximum de
gree of crosslinking 
of 65 to 80 percent.
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Resistance of PA to stress cracking 

Crosslinking markedly improves 
resistance to stress cracking,  
here in PA6. After submersion in 
a 30 % solution (Zn CL2) the non
crosslinked sample (left) shows 
clear evidence of stress cracking, 
whereas the crosslinked sample 
(right) shows virtually none.

Tensile strength
(% of initial value)

Exposure time (h)

Hydrolysis resistance of TPE-U in boiling water

crosslinked
non-crosslinked
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Hydrolysis resistance of TPE-U in boiling water

Radiation crosslinking 
substantially improves 
the hydrolysis resist
ance of many polymers.
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Applications 

n Electrical applications

In the electrical industry plastics are used for their good 
insulating properties and almost limitless shaping possi-
bilities. Progressive miniaturization and new production 
technologies are continually making higher demands in 
terms of thermal stability and non-flammability. Thus, for 
instance, the lead-free solders commonly used today gen-
erate peak temperatures over 250 °C, which normally can 
only be withstood by high-performance plastics such as 
LCP, PEEK, PES or PEI. However, in some cases these are 
very difficult to metallize.

Radiation crosslinking of PA or PBT considerably extends 
the short-term upper temperatures to which components 
can be exposed without softening or melting. At the same 
time the bond strength between the metallization and the 
plastic surface is improved.

Today, the housings of sophisticated functional com-
ponents for contactors are also made from radiation 
crosslinked PA instead of thermosetting plastics. If a short 
circuit occurs, the high temperatures in the arc no longer 
cause the plastic to melt and stick the contact surfaces 
together. Another positive effect of radiation crosslink-
ing is the reduced flammability in the presence of hot 
wires (Hot Wire Ignition HWI according to UL-746A). This 
means that it is possible to abandon the use of flame re-
tardants and still meet the requirements of the Standard 
UL-508.

Improvements to chemical prop-
erties resulting from irradiation:

n   Reduction of solubility 

n   Improvement of swelling 
behaviour 

n   Increased resistance to stress 
cracking 

n   Improvement in resistance 
to hydrolysis and oil
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Ageing behaviour (temperature index RTI) of PA-6.6

The test describes the ageing behaviour of a plastic after long exposure to a high temperature.  
After ca. 800 hours, noncrosslinked PA6.6 only retains 50 % of its electrical insulating properties.  
The life of a radiation crosslinked polyamide is improved by a factor of 10.

Temperature (°C)

Extended thermal limits for short-term immersion in a molten metal bath

crosslinked
non-crosslinked

PBT-GF20

PBT-GF30

PA-6-GF30

PA-6.6-GF30
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Extended thermal limits for short-term immersion in a molten metal bath

Radiation crosslin
king results in a 
marked improve
ment in duration and 
temperature limits 
for immersion in a 
molten metal bath.
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Applications 

n Cables/wires

For years now, radiation crosslinking has ensured that 
plastics used to insulate cables and wires are able to ful-
fil the stringent requirements for resistance to heat and 
chemicals. Tried and tested applications include, for in-
stance, improved resistance to welding beads in cables 
and leads in vehicles, in order to meet the heat resistance 
requirements classes C and D (working temperatures of up 
to 125 °C and 150 °C respectively). Today, energy cables 
are also successfully radiation crosslinked to obtain spe-
cial properties.

Radiation crosslinking allows more flexibility in the choice 
of raw materials and in the design and construction of ca-
bles. Not only individually insulated cable cores but also 
several cores twisted together, or complete leads and ca-
bles, can be crosslinked in a single process step. If the ap-
plication requires the use of an inner core insulation which 
is sensitive to radiation, it is even possible to crosslink the 
outer sheath only. If desired, BGS gives support in optimiz-
ing the radiation dose and the polymer compound used, 
in order to indentify the best option in terms of technical 
properties and costs. These possibilities make radiation 
crosslinking a competitive alternative to other crosslinking 
processes.

 Another important application for radiation crosslinked 
cables are connecting cables for photovoltaic systems. 
Only radiation crosslinked cables are in a position to fulfil 
the legal requirements for working temperatures and arc 
resistance, and to withstand stress from industrial influ-
ences such as acid rain, exhaust gases, ozone and other 
chemical substances. Unlike chemical crosslinking, in ra-
diation crosslinking only one process step is needed to 
crosslink the double insulating sheath generally required 
for photovoltaic cables.

Improvements in properties 
resulting from irradiation:

n   Higher limit values for 
working temperatures 

n   Resistance to welding beads

n   Increased resistance to 
heat pressure

n   Better resistance to oil 
and chemicals

n   Better resistance to 
hydrolysis 

n   Higher flexural strength 
(alternate bending strength) 

n   Better abrasion properties 

n   Improved resistance to 
stress cracking 
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Compared with chemical methods, the physical process of radiation crosslinking offers 
very good process reliability. The process is precisely controllable and reproducible and 
there is no possibility of the fluctuations that may occur in chemical crosslinking. Another 
advantage of radiation crosslinking is its speed. It is much faster than other methods. 

Hot-set (%)

Dose (kGy)

Halogen-free, flame-retardant polyolefin-based cable compound 
(200 °C, 15 min., 20 N/cm²)
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Halogen-free, flame-retardant polyolefin-based cable compound  
(200 °C, 15 min., 20 N/cm2)

The desired expansion under a specific load at high temperatures (hotset value) can be adjusted for the 
specific material by varying the radiation dose.

The thermal resistance of the cable sheaths can be greatly improved by radiation crosslinking.

Heat pressure 
resistance (%)
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Compressive strength of radiation crosslinked thermoplastic  
polyurethane (150 °C, 4 hrs.)
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Applications 

n Automotive

Plastics are becoming continually more important as raw 
materials in the automotive industry, in order to meet the 
demand for reduced weight and lower fuel consumption. 
However, the materials are exposed to high thermal, me-
chanical and chemical stress if they are used, for instance, 
for applications in the engine compartment or exhaust 
system. Traditionally, this requirement profile can only be 
fulfilled by using more expensive high-performance plas-
tics, which are also more difficult to process. Here, radia-
tion crosslinking offer a solution by extending the applica-
tion range of less expensive materials that have already 
been introduced (e. g. PA). This helps to save raw material 
costs and also makes it possible to limit the growing num-
bers of raw materials.

If the plastics are additionally subjected to high tempera-
tures, aggressive substances or high mechanical loads, 
radiation crosslinking improves their ageing behaviour. 
Even thermoplastic elastomers – including polyester elas-
tomers, whose use is often limited by insufficient com-
pression sets – can be so effectively optimized by radia-
tion crosslinking that they fulfil the stringent requirements 
of automotive engineering. Other possible applications 
are, for instance, elastomer seals, which are now manu-
factured by two-component injection moulding and then 
radiation crosslinked. Provided a suitable combination of 
materials is used, the housing and the injected TPE seal 
can be crosslinked in a single process step.

Improvements in properties 
resulting from irradiation:

n   Improved strength and creep 
resistance 

n   Higher heat resistance and 
lower thermal expansion 

n   Improved ageing resistance

n   Reduction of swelling and 
better resistance to stress 
cracking

n   Improved compression set

n   Improved abrasion values 
and a lower frictional  
coefficient

n   Higher burst pressure 

n   Improved weld line strength

Radiation crosslinked automotive components  
fulfil the most stringent requirements regarding 

temperature and resistance to chemicals.  
They also have improved abrasion behaviour.
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Submersion in coolant at 130 °C (glycol/water 50:50) of PA-6.6 GF 30
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In automotive engineering, parts come into contact with high temperatures and aggressive substances. 
This limits the use of many materials. Here, radiation crosslinking greatly improves longterm durability.
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n Pipes/tubes

For decades now, plastic pipes made from HDPE have 
been radiation crosslinked in order to ensure that they 
keep their performance characteristics for a very long 
time. Of particular importance is their improved durability 
with respect to high temperatures and internal pressure. 
For more than 30 years, several million kilometres of radi-
ation crosslinked pipes – known as PE-Xc pipes – installed 
all over the world have demonstrated their reliability in 
day-to-day use under difficult conditions. Unlike chemi-
cally crosslinked pipes, which are designated as PE-Xa 
and PE-Xb, with radiation crosslinked PE-Xc pipes there 
is no risk of residues from crosslinking chemicals. More-
over, the physical process of radiation crosslinking offers 
very high process reliability and substantially higher pro-
duction speeds than chemical crosslinking processes.

Applications 

Improvements in properties 
resulting from irradiation:

n   Higher durability over time 
at high temperatures

n   Improvement in cold flow 
values 

n   Improved resistance to 
chemicals

n   Reduced crack propagation 

n   Pressure resistance 

n   Crosslinking of the outer and 
inner layers can take place in 
one process step, even with 
metal composite pipes

n   All colours crosslinkable 
as desired

n   Improved flexural strength 
(alternate bending strength) 

n   Better resistance to soldering 
beads

The most usual material for the  
manufacture of pipes is PE. However, 
mediaconveying tubes and pipes  
which have to satisfy the highest 
requirements in terms of temperature 
resistance and burst resistance are 
made from radiation crosslinked PA11.

Radiation crosslinked corrugated pipes 
have demonstrably better durability 
characteristics and better resistance to 
high temperatures. This is important, for 
instance, in their use as protective cable 
conduits.
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Long-term durability of testing  HDPE under internal pressure
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At 110 °C, non-crosslinked PE-HD has no resistance to internal pressure.

Long-term durability of HDPE under internal pressure

Continuous products on drums:

n   Metal composite and PE pipes

n   Pipe diameter: 5 to 90 mm

n   Max. drum diameter: 3.20 m 

n   Max. drum width: 2.60 m

Product lengths:

n   Metal composite and PE pipes

n   Max. length: 12 m

n   Max. pipe diameter: 600 mm

n   Max. wall thickness: 20 mm
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Applications 

n Heat shrink products

Heat shrink technology is an important area of applica-
tion for radiation crosslinked polyolefins, for instance in 
the electrical industry and in pipeline construction. Typi-
cal ‘shrinkable’ products are tubes, foils and moulded 
parts. In these heat shrink products, semi-crystalline 
materials are given a ‘shape memory’ by the selective 
formation of crosslinking points. The shape memory is 
due to the fact that radiation-induced crosslinking occurs 
mainly in the amorphous areas. When a product that has 
been crosslinked in this way is stretched under heat, this 
shape can be temporarily ‘frozen in’ by cooling it below 
the crystallite melting temperature. When the user then 
heats the product up again above the crystallite melting 
temperature, it returns to the original shape at the time of 
crosslinking.

The crosslinking sections created 
by radiation crosslinking are re
sponsible for the restoring forces 
that are activated by warming. 
Heat shrink products are used 
in the electrical industry and for 
sealing cables and pipelines. 
Radiation crosslinking  
gives them their shape memory.

Heat shrink products are used in  
electrical insulation, and as seals for  
cables and pipelines. They owe their 

‘shape memory’ to radiation crosslinking.



In principle, the changes produced by irradiation such 
as crosslinking, branching (grafting) or molecular weight 
reduction can also be applied to polymer raw materials. 
Examples of such applications are a controlled increase 
of the molecular weight of ethylene (co)polymers, or in-
troducing long-chain branching in order to obtain higher 
processing viscosities or melt strengths.

The deliberate degradation of polymer chains by irradia-
tion is used with polypropylene. PP modified in this way 
works as a nucleating agent and speeds up the crystalliza-
tion of non-reinforced PP, if added in small amounts of 2 
to 3 percent.

Particularly with thick-walled moulded parts, cooling and 
cycle times can be greatly reduced by adding irradiated 
PP granulate. Moreover, a much finer semi-crystalline 
structure is obtained, resulting in other property improve-
ments – for instance, higher heat resistance, increased 
stiffness and impact strength, and a reduction of creep.

PTFE can be degraded to powders by irradiation and is 
used as an additive to improve lubrication 
in various different technical applications. 

Improvements in properties 
resulting from irradiation:

n   Depending on the polymer 
structure, modification of the 
rheological properties (e. g. 
melt viscosity, melt strength)

n   Better processability

n   Production of PTFE powders

n   Destruction of microorgan-
isms (radiation sterilization)
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Other applications 

Irradiation reduces the molecular weight of the plastic, and  
as a result the mechanical properties decline. This situation 
can be creatively exploited, for instance in plastic ampoules 

made of PP: irradiation makes the predetermined breaking point 
so brittle that the neck can be broken off splinterfree.
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Shortening of 
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Addition of irradiated 
granulate (%)

Shortening of cooling time as a factor in the addition of irradiated PP-granulate
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The processing properties of many polymer raw materials can be optimized by irradiation. Depending  
on the molecular structure, new bonds are formed or existing bonds broken. In this way, new properties 
can be obtained and valuable additives produced.
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Recycling 

Radiation crosslinked parts are extremely rugged and can 
thus be used for a very long time. When one of the dur-
able plastic parts has reached the end of its working life, 
there are – as for plastics in general – three recycling op-
tions: material utilization (physical), raw material utilization 
(chemical) or energetic (thermal) utilization. 

Material reutilization results in new plastic components 
produced from the secondary raw materials. Provided pro-
duction residues (such as sprues and rejects) are pure and 
sorted by type, they can simply be returned to production 
before crosslinking takes place. Material utilization also 
works if crosslinking additives are included (“regranulate”).

Crosslinked plastics in pure form can be shredded and 
remixed with primary raw materials in the form of regranu-
late within certain limits. The limits depend on the material 
and the degree of crosslinking, and have to be individually 
checked in each case.

If physical recycling is not possible or does 
not make sense, radiation crosslinked com-
ponents can be chemically or energeti-
cally recycled without any problems.
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Verfahrenstechnik
Produktveredelung durch Bestrahlung
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Wirtschaftliche und umweltfreundliche Optimierung 
Ihrer Kunststoffprodukte 

BGS ist Ihr spezialisierter Dienstleister mit umfangreichem 
Anwendungswissen in der Bestrahlungstechnik. Wir erweitern 
den Einsatzbereich Ihrer Kunststoffprodukte durch Verbesse-
rung der Hitze-, Abrieb- und Verschleißfestigkeit oder zerstö-
ren pathogene Keime schnell, sicher und umweltfreundlich. 
Für jeden Kunden und die jeweiligen Produktanforderungen 
finden wir die passende Lösung zur Strahlenvernetzung oder 
Strahlensterilisation.

Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten in der industriellen An-
wendung von Beta- und Gammastrahlung. Die Produkthand-
lingsysteme bei BGS sind Eigenentwicklungen, damit die Pro-
dukte schonend der Bestrahlung zugeführt werden. Daraus 
ergeben sich Vorteile: Das unternehmensinterne Know-how 
führt zu hoher Flexibilität und Schnelligkeit bei der Behand-
lung Ihrer Produkte.

Selbstverständlich erfüllen unsere Bestrahlungsanlagen alle 
gesetzlichen Anforderungen im Strahlen- und Arbeitsschutz. 
Unsere Sicherheitsvorkehrungen werden ständig weiterentwi-
ckelt, um der unternehmerischen Verantwortung gegenüber 
Mitarbeitern, der Umwelt und den uns anvertrauten Produkten 
gerecht zu werden.

BGS ist ein unabhängiges mittelständisches Unternehmen. Das 
bedeutet für Sie: Flexibilität in der Auftragsgestaltung, Verläss-
lichkeit in der Auftragsabwicklung und Rundum-Service. Ver-
trauen Sie mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Anwendung 
hochenergetischer Strahlen – Ihre Produkte sind bei uns in bes-
ten Händen!

BGS: An drei Standorten  
optimieren wir Ihre Produkte.

Sie sind bei uns in guten Händen!
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Dosis als wichtiger Parameter 

In der Bestrahlungstechnik gibt es – wie bei jeder technischen 
Anwendung – spezifische Parameter, die die Bestrahlung mess-, 
dokumentier- und reproduzierbar machen.

Sowohl bei der Strahlenvernetzung bzw. beim Strahlenabbau 
von Kunststoffen als auch bei der Sterilisation bestimmt in ers-
ter Linie die Bestrahlungsdosis die gewünschten Eigenschafts-
veränderungen. Die Bestrahlungsdosis legt bei der Strahlens-
terilisation den erreichbaren Sterilitätsgrad fest (SAL = Sterility 
Assurance Level). Grundsätzlich ist die Dosisleistung entschei-
dend für die Endeigenschaften des Produkts.

Maßeinheiten der Bestrahlungstechnik
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ikDie Dosis ist physikalisch definiert als die absorbierte Strah-
lungsenergie pro Masse. Nach dem SI-System verwendet 
man heutzutage die Einheit Gray (Gy), benannt nach dem 
britischen Physiker und Vater der Strahlenbiologie, Louis 
Harold Gray (1905-1965). Früher verwendete man die Einheit 
Rad (für: radiation absorbed dose). Das Einheitenzeichen ist 
eigentlich rd, es wird aber fast immer rad verwendet.

1 Gy = 1 J/kg = 100 rad

10 kGy = 1 Mrad

Die pro Zeiteinheit von einem Produkt absorbierte Strah-
lungsenergie, bezogen auf die Masse, ist die Dosisleistung. 
Deren Höhe spielt beispielsweise bei der Strahlenvernet-
zung eine wichtige Rolle.

1 Gy/s = 1 W/kg = 0,36 Mrad/h

Die Eindringtiefe von hochenergetischen Elektronen bzw. 
Gammastrahlen ist von ihrer Energie und der Dichte der 
bestrahlten Produkte abhängig. Die Maßeinheit der Energie 
ist das Joule (J), früher Elektronenvolt (eV). Elektronenvolt 
wird auch heute noch häufig verwendet, da man gut hand-
habbare Zahlen erhält.

1 MeV = 1,6 x 10-13 J = 0,16 pJ (Pikojoule)

Die Eindringtiefe/Dosisverteilung bei einseitiger Bestrah-
lung ergibt sich somit:

Die Leistung einer radioaktiven Strahlenquelle wird durch 
ihre Aktivität charakterisiert. Früher verwendete man die 
Einheit Curie (Ci), benannt nach Marie und Pierre Curie, die 
zusammen mit Antoine Henri Becquerel 1903 den Nobel-
preis für die Entdeckung der Radioaktivität erhielten. Heut-
zutage benutzt man die SI-Einheit Becquerel (Bq).

Das Becquerel gibt die Anzahl der Atome an, deren Zerfall 
nach der Statistik des radioaktiven Zerfalls pro Sekunde  
erwartet wird.

1 Bq = 1/s

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq = 37 GBq

s = 5,1 E - 2,6
      ρ

5
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Unterschiede zwischen Elektronen- und Gammastrahlen

Durchdringungsfähigkeit und Dosisleistung 

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Strahlenarten 
besteht in ihrer Durchdringungsfähigkeit: Betastrahlung ent-
spricht eher einer Partikelstrahlung und weist daher eine be-
grenzte Eindringtiefe auf. Gammastrahlen hingegen haben als 
elektromagnetische Strahlung eine wesentlich höhere Durch-
dringungsfähigkeit.

In Anlagen mit Elektronenbeschleunigern wird mit beschränkter 
Eindringtiefe bei hohen Dosisleistungen gearbeitet, in Gamma-
anlagen hingegen mit einer hohen Durchdringungsfähigkeit bei 
geringerer Dosisleistung.

Die Dosisleistung hängt ab von der installierten Gesamtaktivi-
tät. Anwendungstechnisch bedeutet dies, dass in Elektronen-
beschleunigern die Dosis innerhalb von Sekunden aufgebracht 
wird, für die in der Gam-
maanlage Stunden benö-
tigt werden. Dafür lassen 
sich in der Gammaanlage 
größere Volumina gleich-
zeitig bestrahlen.

Dosis (%)

0

50

100

2 4 6
Flächengewicht (g/cm²)

Durchdringungsfähigkeit

Gamma 60Co
Elektronen 5 MeV

8 10

150

0

Durchdringungsfähigkeit
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Gammastrahlen

1

4

1   gekapselte    Co-Strahlenquelle
2   γ-Quanten
3   Sekundärelektronen
4   bestrahlte Materie

3

2

60

Gammastrahlen

Elektronenstrahlen

1

4

1   Eindringtiefe der Elektronen
2   Primärelektronen
3   Sekundärelektronen
4   bestrahlte Materie

3

2

Elektronenstrahlen

Für die Vernetzung von polymeren Werkstoffen werden hauptsächlich Elektronenstrahlen 
verwendet, da relativ hohe Bestrahlungsdosen erforderlich sind. Bei kompakten Bauteilen 
kann wegen der höheren Eindringtiefe aber auch Gammabestrahlung eingesetzt werden. 
Generell lässt sich feststellen, dass polymere Werkstoffe bei einer Bestrahlung durch die 
wesentlich kürzere Einwirkdauer von Elektronenstrahlen deutlich weniger oxidativ beein-
trächtigt werden.

Gammaanlagen kommen heute hauptsächlich zur Strahlensterilisation bzw. Entkeimung 
zum Einsatz.

Aus rein physikalischen Gründen erzeugen die von BGS eingesetzten Strahlenquellen – 
Elektronenbeschleuniger bis zu einer maximalen Energie von 10 MeV oder Gammastrah-
len ausgehend vom Kobaltisotop 60Co – keine Radioaktivität.

Elektronen dringen  
in die Materie ein. 
Dabei werden die 
Moleküle im bestrahl-
ten Material angeregt 
und ionisiert.

γ-Quanten dringen 
in die Materie ein. 
Durch verschiedene 
Wechselwirkungs-
prozesse entstehen 
Sekundärelektronen, 
die wiederum Mole-
küle im bestrahlten 
Material anregen und 
ionisieren.

7
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1   Hochspannungserzeugung
2   Kathode
3   Beschleunigerröhre
4   Scanner
5   Fördersystem mit Kartons
6   Drucktank mit Isoliergas
7   Betonabschirmung
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1   Hochspannungserzeugung
2   Kathode
3   Beschleunigerröhre
4   Scanner
5   Fördersystem mit Kartons
6   Drucktank mit Isoliergas
7   Betonabschirmung
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Das Prinzip der Elektronenbestrahlung

Schema eines  
Elektronenbeschleunigers  

mit Kartonhandling.

Nutzung beschleunigter Elektronen 

Das Prinzip eines Elektronenbeschleunigers ist mit der  
Braun’schen Röhre vergleichbar. Eine beheizte Glühkathode 
emittiert Elektronen, die in einem elektrischen Feld auf rund 99 
Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Die Ge-
schwindigkeit ist abhängig von der zwischen Glühkathode und 
Anode (Erdpotential) anliegenden Spannung.

Die Hochspannung wird an die unter Hochvakuum stehende 
Beschleunigerröhre gelegt. Die Elektronen, die aus der Kathode 
austreten, werden gebündelt und beschleunigt. In einem ma-
gnetischen Wechselfeld wird der Strahl so abgelenkt, dass er 
am Ende des Scanners als aufgefächerter Elektronenstrahl auf 
das zu bestrahlende Produkt trifft. Die Eindringtiefe hochener-
getischer Elektronen ist von ihrer Energie und damit von der 
Beschleunigungsspannung abhängig.

Die Teile des Beschleunigers sind in einem Drucktank mit Iso-
liergas untergebracht, um Spannungsüberschläge zu vermei-
den. Der Scanner mit dem Elektronenaustrittsfenster und die 
gesamte Anlage sind mit Betonwänden umgeben. Dies stellt 
sicher, dass der Elektronenstrahl und die entstehende Röntgen-
bremsstrahlung absorbiert werden. Somit ist eine Gefährdung 
der an der Anlage tätigen Personen vollständig ausgeschlos-
sen. Bei abgeschaltetem Strahlstrom können die Bestrahlungs-
räume gefahrlos betreten werden.

Je nach Art der Produkte sind unterschiedliche Handlingsyste-
me notwendig. Endlosprodukte etwa werden umgespult und 
als Endlosstrang durch das Bestrahlungsfeld geführt. Es gibt 
jeweils spezielle Vorrichtungen, um jedes Produkt unter dem 
aufgefächerten Elektronenstrahl hindurchzuführen und eine 
gleichmäßige Bestrahlung zu gewährleisten: auf Trommeln ge-
wickeltes Stranggut (Rohre, Kabel, Schläuche) ebenso wie in 
Kartonagen verpackte Artikel oder Schüttgüter.
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Stranggut wird zur Bestrahlung von der Trommel abgewickelt. Über Umlenkrollen gelangt es durch die Abschir-
mung hindurch in den Bestrahlungsbereich. Dort wird das Stranggut in mehreren Lagen unter dem Strahlenfeld 
durchgeführt. Bei jeder Strahlenpassage erhält es einen Teil der Gesamtdosis. Nach Abschluss der Bestrahlung 
gelangt das Stranggut wiederum durch die Abschirmung und wird auf eine andere Trommel aufgewickelt.

Reichweite
(mm)

0

200

400

2 4 6
Spannung (MV)

Prinzip Elektronenbestrahlung

Reichweite
nutzbare Reichweite

8 10

500

0

300

100

Bestrahlung von einer Seite

Bestrahlung von zwei Seiten

5 MeV

10 MeV

Prinzip Elektronenbestrahlung

Reichweite und nutzbare Reichweite in Abhängigkeit von der Beschleunigungs spannung.  
Hier exemplarisch dargestellt für ein homogenes Produkt mit einer Dichte von ca. 0,15 g/cm³.



relative Dosis

Einseitige Bestrahlung

Eindringtiefe

Dosisverteilung bei einseitiger Bestrahlung

Dosis max.

Dosis min.

Produkt (Karton)

2/3 s s

s = 

ς: 
s: 
E: 

 

5,1 E-2,6
ρ

g/cm³
mm
MeV

Dosisverteilung bei einseitiger Bestrahlung

Die optimale Schichtdicke beträgt bei einseitiger Bestrahlung 2/3 s.
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Elektronen- 
energie (MeV) 0,6 1,5 2,5 2,8 4,5 5 10 5 10

Leistung (kW) 11 75 80 150 150 135 200 300 150

 WIEHL  BruCHsAL sAAL

Anlagencharakteristiken Elektronenbeschleuniger

11
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Blick auf die Quellenwand im 
Wasserbecken. Die Strahlung 
regt die Wassermoleküle an.  
So entsteht das charakteri-
stische blaue Leuchten, die  
sogenannte Tscherenkow-
Strahlung.

1212

Das Prinzip der Gamma-Anlage

Zuverlässig und sicher in Betrieb 

In industriellen Gammabestrahlungsanlagen wird als Strahlen-
quelle heute üblicherweise das Radionuklid Kobalt (60Co) ein-
gesetzt. Hierzu wird eine Anzahl an Edelstahlkapseln, die das 
60Co-Isotop sicher einschließen, in einer so genannten Quellen-
wand angeordnet. Die Strahlenquelle emittiert Gammastrahlen 
mit einer mittleren Energie von ca. 1,3 MeV und einer hohen 
Eindringtiefe.

Die aufgebrachte Dosis unterscheidet sich je nach Produkt und 
wird jeweils durch die Verweilzeit im Strahlungsfeld gesteuert. 
Die Gesamtstrahlungsdosis wird durch mehrfaches Umfahren 
der Quellen aufgebracht.

Bei BGS werden als Bestrahlungseinheit Industrie- bzw. Euro-
paletten verwendet. Bis zu 24 Paletten können sich im Strahlen-
feld befinden. Die Bestrahlungsdauer beträgt wenige Stunden. 
Für Medizinprodukte ist üblicherweise eine Verweilzeit von zwei 
bis drei Stunden erforderlich.

Die Gammastrahlen werden von massiven Stahlbetonwänden 
zuverlässig abgeschirmt. Der Aufenthalt außerhalb des Be-
strahlungsraumes ist auch bei Betrieb der Anlage vollkommen 
ungefährlich.

 Strahlenquellen gekapseltes Isotop 60Co

 max. Kapazität 5 MCi

 Leistung 75 kW

 Standort Wiehl

 Bestrahlungseinheit Industriepalette 1.200 mm x 1.000 mm
 Euro-Palette 1.200 mm x 800 mm 
 max. Höhe 1.900 mm (einschl. Palette)
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Im Gegensatz zu Elektronenbeschleunigern ist es bei Gamma-Anlagen nicht möglich, die 
Strahlenquelle selbst auszuschalten. Der Bestrahlungsraum kann dennoch, beispielswei-
se zu Wartungszwecken, betreten werden. Dazu wird die Strahlenquelle abgeschirmt: Sie 
wird in ein mehrere Meter tiefes Wasserbassin abgesenkt. Die Wassersäule, die sich ober-
halb von den 60Co-Quellen befindet, dient als zuverlässiges Abschirmmedium.

Durch den Zerfall verliert das 60Co-Isotop jeden Monat rund ein Prozent seiner Aktivität, so 
dass in regelmäßigen Abständen verbrauchtes Material ausgetauscht wird. Das verbrauch-
te Material lässt sich für andere Anwendungen umarbeiten. Nach 200 Jahren hat sich das 
Material generell in unbedenkliches 60Ni umgewandelt und jegliche Aktivität verloren.

Anlagencharakteristik  
Gamma-Anlage 

In der Draufsicht der Gamma -Anlage erkennt  
man ihre charakteristischen Merkmale:  
massive Abschirmungen und das Wasser - 
bassin für die Absenkung der Quellenwand  
zu Wartungszwecken. Im Bestrahlungsbereich 
befinden sich 24 Paletten auf zwei Ebenen.
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Das Produkthandling in der 
BGS-Anlage in Saal erfolgt 
weitgehend automatisch.  
Dies ermöglicht einen hohen 
Durchsatz und schnelle  
Bearbeitungszeiten.

Handling
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Low-cost, eco-friendly optimization of your  
plastic products 

BGS is your specialized service provider with comprehensive 
knowledge and experience in the application of high energy 
radiation. We extend the use of your plastic products by im
proving their resistance to heat, abrasion and wear. We destroy 
pathogenic microorganisms fast and reliably, using a method 
which is environmentally friendly. Whether radiation crosslin
king or radiation sterilization is required, we find the best solu
tion for the customer‘s product specifications in every case.

Our employees are specialists in the industrial application of 
beta and gamma radiation. The product handling systems we 
use have been developed by BGS to ensure that products are 
gently treated during irradiation. This brings benefits for you as 
a customer: the knowhow we have accumulated within the en
terprise results in greater flexibility and speed in the treatment 
of your products.

Naturally, our radiation plants fulfil all legal requirements re
garding safety at work and radiation protection. Our safety sys
tems are continuously further developed in order to fulfil our 
responsibility to our employees, the environment and the pro
ducts entrusted to our care.

BGS is an independent, mediumsized enterprise. For you, this 
means flexible order specifications, reliable order processing 
and comprehensive service. Put your trust in more than 25 
years of experience in the application of high energy rays – your 
products are in the very best hands!

BGS: We optimize your  
products at three locations.

Your products are in good hands with us!



3

Contents

Units used in irradiation techniques 4

Differences between electron beams and  
gamma rays 6

The principle of electron irradiation 8
 
Plant features 11

The principle of gamma plants 12
 
Plant features 14



4

Dosage as an important parameter 

In irradiation techniques – as in all technical applications – there 
are specific parameters which enable irradiation to be mea
sured, documented and reproduced.

In the crosslinking or degradation of polymers by radiation, as 
in radiation sterilization, radiation dosage is the most important 
factor in achieving the desired property changes. In steriliza
tion, it is the obtainable degree of sterility that determines the 
radiation dose (SAL = Sterility Assurance Level). Basically, the 
dose rate determines the product’s final characteristics.

Units used in irradiation techniques
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In terms of physics, the dose is defined as the radiation 
energy absorbed per mass. In the SI System (international 
system of units) the Gray (Gy) is used today, named after 
the British physicist and father of radiobiology, Louis Harald 
Gray (19051965). Previously the unit Rad (standing for 
‘radiation absorbed dose’) was used. Strictly speaking, this 
unit is denoted as ‘rd’, but ‘rad’ is almost always used.

1 Gy = 1 J/kg = 100 rad

10 kGy = 1 Mrad

The radiation energy absorbed by a product per unit of time, 
related to mass, is the dose rate. Its size plays an important 
role, for instance in crosslinking.

1 Gy/s = 1 W/kg = 0,36 Mrad/h

The penetration depth of high energy electrons and gamma 
rays is a function of their energy and of the density of the 
products being irradiated. The unit for measuring energy is 
the Joule (J); previously it was the electron volt (eV). Elec
tron volts are still often used today, as they yield figures that 
are convenient to work with.

1 MeV = 1,6 x 10-13 J = 0,16 pJ (Pikojoule)

With irradiation from one direction, the penetration depth/
dose distribution is obtained as follows:

The performance of a radioactive source is described in 
terms of its activity. Previously the unit Curie (Ci) was used, 
named after Marie and Pierre Curie, who together with  
Antoine Henri Becquerel were awarded the Nobel Prize in 
1903 for the discovery of radioactivity. Today the SI unit 
Becquerel (Bq) is used.

The Becquerel gives the number of atoms which can be ex
pected to decay per second according to the statistics of ra
dioactive decay.

1 Bq = 1/s

1 Ci = 3,7 x 1010 Bq = 37 GBq

s = 5,1 E - 2,6
      ρ

5
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Differences between electron beams and gamma rays

Penetrative capability and dose rate 

The main difference between the two types of rays is their 
penetrative capability. Beta radiation is more a particle beam 
and thus has a limited penetration depth. By contrast gamma 
rays, as a form of electromagnetic wave, have a much higher 
penetrative capability.

In plants with electron accelerators, work is done with a limited 
penetration depth and high dose rates, whereas the work in 
gamma plants uses high penetrative capability at a lower dose 
rate.

The dose rate depends on the total installed activity. In terms of 
application technology, this means that electron accelerators de
liver a dose in seconds for which gamma plants require several 
hours. In gamma plants, however, greater volumes can be ir
radiated at the same time.

Dose (%)
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2 4 6
Areal density (g/cm²)

Penetrative capability

Gamma 60Co
Elektrons 5 MeV
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1   encapsulated    Co radiation sources
2   γ-quanta
3   secondary electrons
4   irradiated material

3
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Gamma rays

Electron beams

1

4

1   Penetration depth of electrons
2   Primary electrons
3   Secondary electrons
4   Irradiated material

3

2

Electron beams

For the crosslinking of polymers electron beams are mainly used, since relatively high ra
diation doses are required. However, gamma radiation can also be used for compact com
ponents, due to its greater penetration depth. It is generally observed that when polymeric 
materials are irradiated, they suffer substantially fewer adverse effects from oxidation 
when exposed to the much shorter treatment times that are required with electron beams.

Today, gamma plants are used mainly for radiation sterilization and for decontamination. 
For purely physical reasons, the radiation sources used by BGS – electron accelerators 
with a maximum energy of 10 MeV, and gamma rays from the cobalt isotope 60Co – cannot 
generate any radioactivity in the treated products.

Electrons penetrate 
the material. Mole-
cules in the irradiated 
material are excited 
and ionized.

γ-quanta penetrate 
the material. By 
various interactive 
processes, secon-
dary electrons are 
produced which then 
excite and ionize  
molecules in the 
material.

7
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1   Hochspannungserzeugung
2   Kathode
3   Beschleunigerröhre
4   Scanner
5   Fördersystem mit Kartons
6   Drucktank mit Isoliergas
7   Betonabschirmung
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1   High voltage generation
2   Cathode
3   Acclerator tubes
4   Scan horn
5   Conveyor System with cartons
6   Pressurized tank containing insulating gas
7   Protective concrete shield

1

4

3

2

7

6
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The principle of electron irradiation

Schematic representation  
of an electron accelerator  

with carton handling system.

Using accelerated electrons 

The principle of an electron accelerator can be compared with 
a cathode ray tube. A heated cathode emits electrons which are 
accelerated in an electrical field to approximately 99 percent of 
the speed of light. Their speed is a function of the voltage be
tween the heated cathode and the anode (earth potential).

The high voltage is applied to the accelerator tubes, which are 
under high vacuum. On leaving the cathode, the electrons are 
focused and accelerated. The beam is deflected in an alterna
ting magnetic field, so that at the end of the scanner it reaches 
the product to be irradiated as a fanshaped electron beam. The 
penetration depth of high energy electrons depends on their 
energy, and thus on the acceleration voltage.

The accelerator components are kept in a pressure tank contai
ning an insulating gas, in order to avoid flashovers. The scanner 
with the electron exit window, and the plant as a whole, are sur
rounded by concrete walls. This ensures that both the electron 
beam and the ‘Bremsstrahlung’ that is generated are absorbed, 
so that there is absolutely no danger to people working in the 
plant. When the electricity that generates the beam is switched 
off, the irradiation area can be entered completely safely.

Different handling Systems are required, depending on the 
product concerned. Endless products, for instance, are un
wound to pass through the radiation field and then rewound 
on their storage drum. There are various types of special equip
ment to convey every sort of product under the fanshaped elec
tron beam and ensure uniform irradiation: systems for contin  
uous products on drums (pipes, cables, tubes), for prepackaged 
articles in cartons, and for bulk goods.
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A continuous product is unwound from the drum before irradiation. On guide rollers, it passes through the shiel-
ding into the radiation area. There, it passes in several layers beneath the radiation field. During each passage it 
receives a part of the total dose. When irradiation has been completed, the product passes through the shielding 
once again and is wound onto another drum.

Range
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2 4 6
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The principle of electron irradiation

Range
Usable range

8 10

500

0

300

100

Irradiation from one side

Irradiation from two sides

5 MeV

10 MeV

The principle of electron irradiation

Range and usable range as a function of accelerating voltage. The example presented here is for a homogeneous 
product with a density of c. 0,15 g/cm³.



Relative dose

Radiation from one side

Penetration depth

Dose distribution, radiation from one side
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5,1 E-2,6
ρ
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MeV

Dose distribution, radiation from one side

With irradiation from one side, the optimal layer thickness is 2/3 s.
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Electron energy 
(MeV) 0,6 1,5 2,5 2,8 4,5 5 10 5 10

Power (kW) 11 75 80 150 150 135 200 300 150

 WIEHL  BrUCHsaL saaL

Characteristics of electron accelerator plants
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View of the source rack in the 
water basin. The radiation 
excites the water molecules, 
producing the characteristic 
blue glow known as  
‘Cherenkov radiation’.

1212

The principle of the gamma plant

reliable and safe to operate 

In industrial gamma radiation plants today, the radionuclide 
Cobalt (60Co) is usually used as a source of gamma rays. For this 
purpose the 60Co isotope is safely enclosed in a number of stain
less steel capsules which are then arranged in what is known 
as a ‘source rack’. The radiation source emits gamma rays with 
an average energy of c. 1,3 MeV and a high penetration depth! 

The dose applied varies from one product to another and is in
dividually controlled by varying the time spent by the product 
in the radiation field. The total radiation dose is applied by pass
ing the product around the sources several times.

At BGS, industrial pallets and Europallets are used as the units 
for irradiation. Up to 24 pallets can pass through the radiation 
field at the same time. Treatment lasts a few hours. For medi
cal products a treatment time of two to three hours is usually 
needed.

The gamma rays are reliably contained within massive rein
forced concrete walls. It is perfectly safe to stay outside the ra
diation area, even when the plant is in operation.

 Radiation sources encapsulated isotope 60Co

 Max. capacity 5 MCi

 Power 75 kW

 Location Wiehl

 Unit for irradiation Industrial pallet 120 cm x 100 cm
 EuroPallet 120 cm x 80 cm 
 max. height 190 cm (incl. pallet)



13

Th
e 

pr
in

ci
pl

e 
 

of
 th

e 
ga

m
m

a 
pl

an
t

non-irradiated

irradiated

1      Co sources
2   Water basin
3   Loading Station
4   Unloading Station
5   Concrete shield

4

3

2 5

1

60

Unlike electron accelerators, the radiation source in gamma plants cannot be switched 
off. However, it is still possible to enter the radiation area, for instance to carry out main
tenance. For this purpose the radiation source is shielded by lowering it into a water basin 
several metres deep. The column of water above the 60Co source acts as a reliable shield.

Every month the 60Co isotope loses approximately one percent of its activity through de
cay, so that used material has to be replaced at regular intervals. The used material can be 
reprocessed for other applications. After 200 years the material has generally turned into 
harmless 60Ni and has lost nearly all activity.

Plant features of the  
gamma plant 

The overhead view of the gamma plant shows  
its characteristic features: massive shields  
and the water basin into which the source wall  
is lowered during plant maintenance. In the  
radiation area there are 24 pallets on two levels.

non-irradiated

irradiated

1      Co sources
2   Water basin
3   Loading Station
4   Unloading Station
5   Concrete shield

4

3

2 5

1

60
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Product handling at the BGS 
plant in Saal is largely auto-
mated. This enables a high 
throughput and fast process-
ing times.

Handling
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Beschleunigte Elektronen
sterilisieren materialschonend
Bei der Beta-Sterilisation sorgen beschleunigte Elektronen materialschonend für 
Keimfreiheit. Daher hat Fresenius Medical Care die Sterilisation von Blutschlauchsystemen 
zur Dialysebehandlung weitgehend auf dieses innovative Verfahren umgestellt. In 
Zusammenarbeit mit dem Serviceunternehmen BGS Beta-Gamma-Service wurden 
herkömmliche Verfahren wie Dampf- oder ETO-Sterilisation abgelöst

Innovationen in der Technik kom-
men häufig auf leisen Sohlen 

daher. So auch das Therapiesystem 
„5008“ von Fresenius Medical Care 
zur Behandlung chronisch nieren-
kranker Patienten, das seit seiner 
Markteinführung vor fünf Jahren 
zumindest in der Fachwelt einen 
guten Klang hat. Es unterscheidet 
sich nicht nur äußerlich deutlich von 
seinen Vorgängern, der Fortschritt 
steckt auch hinter der Frontplatte: 
So hat es z.B. das Blutschlauchsys-
tem, das die Verbindung zwischen 
der künstlichen Niere und dem Pati-
enten herstellt, in sich: „Mit dem 
Therapiesystem „5008“ haben wir 
konsequent auf die sichere Strah-
len-Sterilisation der Blutschläuche 
umgestellt“, sagt Christian Schweg-

mann, stellvertretender Leiter der 
Qualitätskontrolle der Freseni-
us Medical Care am Standort St. 
Wendel im Saarland. „Die Leis-
tungsfähigkeit der Sterilisation von 
Medizinprodukten aus Kunststoffen 
sowohl mit Gamma- als auch mit 
Betastrahlen hat uns überzeugt.“

Dampf und ETO sind 
auf dem Rückzug
Kooperationspartner ist BGS in 
Wiehl. „Unsere Zusammenarbeit 
mit Fresenius Medical Care hat 
schon 2002 begonnen, zunächst 
auf dem Gebiet der Gammabestrah-
lung“, berichtet Annett Heilmann, 
die in dem Wiehler Unternehmen 
die Anwendungstechnik und den 
Vertrieb im Bereich der Strahlens-
terilisation verantwortet. „Mit der 
Entscheidung von Fresenius Medical 
Care, weitestgehend Betastrahlen – 
also beschleunigte Elektronen – zur 
Sterilisation der Schlauchsysteme zu 
nutzen, konnten wir unsere Zusam-
menarbeit dann seit 2007 erheblich 
ausweiten und intensivieren.“  

Während in der Vergangenheit 
für die Sterilisation der Blutschlauch-
systeme die klassischen Verfahren 

der Heißdampfsterilisation und der 
ETO-Sterilisation angewendet wur-
den, behandelt Fresenius Medical 
Care die Schlauchsysteme seines 
Spitzenmodells „5008“ heute aus-
schließlich mit Betastrahlen. Die 

30

a Bild 1: Test einer Dialysemaschine mit 
strahlen-sterislisiertem Blutschlauchsystem im 
Werk St. Wendel von Fresenius Medical Care 
(Bild: Fresenius Medical Care)

Beschleunigte Elektronen 
sorgen für Keimfreiheit 

Im Unterschied zur Gamma-
bestrahlung sorgen bei der 
Beta-Sterilisation beschleu-
nigte Elektronen für Keim-
freiheit. Hochenergetische 
Elektronenbeschleuniger der 
neuen Generation stellen 
sicher, dass die Elektronen 
selbst Medizinprodukte mit 
schwierigen Geometrien 
zuverlässig durchdringen. Da 
die Bestrahlung in wenigen 
Sekunden abgeschlossen ist, 
ist die Gefahr von Material-
schädigungen noch einmal 
deutlich gegenüber der 
Gammabestrahlung reduziert. 
Üblicherweise wird das Steri-
lisationsgut in seiner Trans-
portverpackung bestrahlt. 

http://www.devicemed.de
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Gründe dafür sind vielschichtig. 
Da nach der ETO-Behandlung, bei 
der Mikroorganismen chemisch mit 
Ethylenoxid inaktiviert werden, eine 
minimal toxische Restgaskonzent-
ration technologisch nicht gänzlich 
zu vermeiden ist, befindet sich die-
ses Verfahren immer mehr auf dem 
Rückzug. Ein Nachteil der Dampfs-
terilisation ist deren hohe Arbeits-
temperatur oberhalb von 121 Grad 
Celsius und die damit einhergehen-
de Belastung des Schlauchmaterials 
sowie der Spritzgießkomponenten. 

Beta-Anlagen bieten 
Kunden einen Mehrwert
„Strahlen-Sterilisation war lange 
Zeit eine Domäne der Gamma-
bestrahlung“, weiß Annett Heil-
mann zu berichten. Dabei handelt 
es sich um ein gut eingeführtes 

31
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Verfahren mit einem langjährigen 
Erfahrungshintergrund. Und es ist 
leistungsstark: „Unsere Kobalt-
60-Anlage schafft die Bestrah-
lung kompletter Produktpalet-
ten mit einem Gewicht bis 800 
Kilogramm in einem Durchgang. 
Abhängig von der gewählten 
Dosis, beträgt die Bestrahlungs-
zeit mehrere Stunden.“ In jüngster 

Zeit wurden bei BGS jedoch die 
Betastrahlanlagen an den landes-
weit drei Standorten – Wiehl in 
Nordrhein-Westfalen, Bruchsal in 
Baden-Württemberg und Saal in 
Bayern – stark ausgebaut. 

„Mit den modernen Beta-
Anlagen können wir die logisti-
schen Prozesse insgesamt deutlich 
beschleunigen und unseren b

„Uns hat die Leistungsfähigkeit der 
Sterilisation von Medizinprodukten 
aus Kunststoffen mit Gamma- als 
auch mit Betastrahlen überzeugt“
Christian Schwegmann, Fresenius Medical Care

http://www.dhc-gmbh.com
http://www.devicemed.de
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Kunden damit einen Mehrwert 
liefern“, erläutert Heilmann die 
Strategie hinter dieser Maßnah-
me. Am Standort Saal, an dem 
auch die Schlauchsysteme für Fre-
senius sterilisiert werden, konnte 
zum Beispiel die Bestrahlzeit für 
eine komplette Lkw-Ladung auf 
zwei bis maximal drei Stunden 
reduziert werden. Heilmann: „Der 
Vorteil liegt auf der Hand, denn 
ein solches Zeitfenster lässt sich 
zum Beispiel gut mit den vorge-
schriebenen Ruhezeitzyklen der 
Lkw-Fahrer synchronisieren.“

Strahlen-Sterilisation 
ist wirtschaftlich sinnvoll
Für die Strahlen-Sterilisation von 
Medizinprodukten – ganz gleich, 
ob Gamma- oder Elektronenstrah-
lung – gelten zusätzliche Regeln, 
die von Dienstleistern wie BGS 
beachtet werden müssen. In der 
international gültigen Norm DIN 
EN ISO 11137 sind zum Beispiel 
en détail sowohl die Anforderun-
gen an das Sterilisationsverfahren 
als auch die jeweils einzuhaltende 
Strahlendosis festgelegt. 

Medizinprodukte wie zum Bei-
spiel Blutschlauchsysteme, die mit 
Körperflüssigkeiten in Berührung 
kommen, müssen eine Sterilisati-

g Bild 2: Schlauchbeutelsysteme sterilisiert BGS Beta-Gamma-Service mit Betastrahlen. Dabei 
stellen hochenergetische Elektronenbeschleuniger der neuen Generation sicher, dass die Elektronen 
selbst Medizinprodukte mit schwierigen Geometrien zuverlässig durchdringen

onsdosis erhalten, die so hoch ist, 
dass darin keine schädlichen Mik-
roorganismen überleben können. 
Andererseits darf die Dosis nicht 
so hoch sein, dass sich Materi-
aleigenschaften nachteilig ändern 
können und damit die Funktio-
nalität des Produktes gefährdet 
wäre.

Ein wichtiges Argument für 
die generelle Einführung der 
Strahlensterilisation bei Freseni-
us Medical Care ist ferner gewe-
sen, dass dieses Verfahren absolut 

rückstandsfrei ist. „Das sterilisier-
te Material wird keinesfalls, wie 
häufig befürchtet, selbst zu einer 
Strahlenquelle“, bekräftigt Chris-
tian Schwegmann und fügt hinzu, 
dass sich dieses innovative Ste-
rilisationsverfahren aufgrund der 
vergleichsweise kurzen Durchlauf-
zeiten zudem als insgesamt wirt-
schaftlicher erwiesen habe.

http://www.bgs.eu
http://www.helixmedical.de


Implantate und Prothesen, Katheter, 
Kanülen und Blutschlauchsysteme, 

aber auch OP-Tücher, Instrumente, 
Handschuhe und Verbandstoffe: Ste-
rilität ist hier ein absolutes Muss. 
Nach der Norm EN 556 gelten sie 
als steril, wenn die Wahrschein-
lichkeit, einen vermehrungsfähigen 
Keim auf ihnen zu finden, kleiner 
als 1:1.000.000 ist. Um diesen 
Sicherheitsgrad zu erreichen, müssen 
Medizinprodukte sterilisiert werden.

Die Vorteile der 
Strahlensterilisation
Neben chemischen und thermischen 
Verfahren können energiereiche 
Elektronenstrahlen (Beta-Sterilisa-
tion) oder elektromagnetische Wel-
len (Gamma-Sterilisation, X-Ray-
Sterilisation) zuverlässig die DNA 
von Mikroorganismen zerstören 
und Keimbelastungen inaktivieren. 
Strahlensterilisation ist überdies 
wirtschaftlich attraktiv, ist sie doch 
das einzige Verfahren, das die Sterili-
sation von Produkten einschließlich 
ihrer Verpackung ohne nennenswer-

te Temperaturerhöhung oder den 
Einsatz von Chemikalien ermög-
licht. Sogar mit Mikroorganismen 
belastete Innenseiten verschlossener 
Verpackungen oder Teile mit kom-
plizierten geometrischen Strukturen 
werden mit hochenergetischer Strah-
lung sicher entkeimt. „Unsere Gam-
ma-Anlage ermöglicht zum Beispiel 
die Sterilisation von beladenen Euro- 
und Industriepaletten mit Gewich-
ten bis 750 Kilogramm“, berichtet 
Annett Heilmann, die bei BGS Beta-
Gamma-Service in Wiehl nahe Köln 
zuständig ist für den Vertrieb im 
Bereich der Strahlensterilisation. 

Spezialisierte Dienstleister wie 
BGS haben die mit der Strahlen-
sterilisation verbundenen Prozesse 
im Griff und erfüllen alle gesetzli-
chen Bestimmungen, die den Betrieb 
solcher Anlagen erlauben und regeln. 
„Ob Röntgen-, Beta- oder Gamma-
sterilisation, alle Verfahren unter-
liegen derselben Norm“, erklärt 
Heilmann, „denn eine bestimmte 
Strahlendosis hat stets die gleiche 
mikrobiologische Wirkung, egal aus 
welcher Quelle sie stammt.“ Sicher-

heit wird bei BGS in allen Verfah-
rensschritten groß geschrieben, und 
das gilt natürlich ganz besonders für 
den Umgang mit der radioaktiven 
Kobalt-60-Quelle, die BGS für die 
Gammasterilisation nutzt (Bild 1). 

Sicherheit steht 
an erster Stelle
Die Gammatechnologie war Aus-
gangspunkt für großtechnische Ste-
rilisationsanwendungen und werde 
auch in Zukunft unverzichtbar blei-
ben, ist Heilmann sicher, können 
damit doch auch Materialien hoher 
Dichte, etwa von Hüft- oder Knieim-
plantaten, Produkte aus Material-
verbünden sowie große Volumina 
sicher sterilisiert werden. „Die neue 
X-Ray-Technologie, die ähnliche 
Leistungen verspricht, steckt noch 
in den Anfängen und hat sich für 

g Bild 1: BGS-Geschäftsführer Dr. Andreas Ostro-
wicki inspiziert die Kobalt-60-Strahlenquelle. Der 
Zutritt zur Anlage ist über eine Sicherheitsschleu-
se nur dann möglich, wenn die Strahlenquelle 
in einem rund acht Meter tiefen Wasserbassin 
abgesenkt ist. Die dann über der Strahlenquelle 
ruhende Wassersäule schirmt deren Gamma-
strahlen vollständig ab

Mit Kobalt-60-
Gammastrahlung
sicher sterilisieren

Unter den zahlreichen Möglichkeiten, Medizinprodukte mit hochenergetischer Strahlung zu 
sterilisieren, spielen Gammastrahlen eine besondere Rolle. Als Sterilisationsdienstleister 
schätzt BGS vor allem deren Prozesssicherheit und Durchdringungsfähigkeit

TITEL | Reinraum und Sterilisation

14 DeviceMed  |  Juni 2011  |  www.devicemed.de

http://www.devicemed.de


TITEL | Reinraum und Sterilisation

Halbwertszyklen, also nach ca. 125 
Jahren weitgehend abgeschlossen“, 
erklärt Joachim Gehring, Leiter der 
Anwendungsentwicklung bei BGS. 
Selbstverständlich unterliegt der 
komplette Kobalt-60-Kreislauf dem 
Atomgesetz. Ein Leitfaden der 
Internationalen Atomenergiebe-
hörde zum sicheren Umgang mit 
radioaktiven Substanzen bezieht 
inzwischen auch den Schutz vor 
Atomterrorismus in das integrier-
te Sicherheitskonzept ein. 

„Zur Gammasterilisation eignet 
sich die hochaktive Anfangsphase 
des Zerfallsprozesses“, berichtet 
Dr. Cathie Deeley, International 
Marketing Manager von Reviss 
Services mit Sitz in Großbritannien, 
einem der weltweit größten Her-
steller. „Etwa 20 Jahre lang verrich-
ten unsere Kobalt-60-Quellen wie 
hier bei BGS ihren Dienst als Gam-
mastrahlenquelle.“ Aber danach 
ist meist noch nicht Schluss: „Sie 
lassen sich noch für schwachaktive 
Anwendungen nutzen, wie z.B. für 
die Entfernung von Schädlingen aus 
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen 
vor deren Export.“ Und sie fügt 
hinzu: „Unsere Kobalt-60-Produk-
te werden immer sicher versiegelt, 
sodass zu keinem Zeitpunkt radio-
aktives Material entweichen und in 
die Umwelt gelangen kann.“

die Sterilisation von Medizinpro-
dukten bisher noch nicht bewährt“, 
fügt Heilmann hinzu.

Kobalt-60 ist ein radioakti-
ves Material, das aus natürlichem 
Kobalt-59 gewonnen wird, indem 
man es einem starken Neutronen-
fluss aussetzt und das Kobalt-Atom 
auf diese Weise anregt, ein weiteres 
Neutron einzufangen. Mit einer rela-

tiv kurzen Halbwertszeit von 5,27 
Jahren zerfällt nun dieses instabile 
Isotop unter hauptsächlicher Aus-
sendung von Gammastrahlung zu 
normalem Nickel. „Alles in allem 
ist dieser Zerfallsprozess nach 25 

BGS Beta-Gamma-Service 
GmbH & Co. KG
D-51674 Wiehl
www.bgs.eu

„Die bestrahlten Produkte können unmöglich 
selbst zu radioaktiven Strahlern werden“

Während des Betriebs der Anlage ist die Gammastrahlenquelle in Wiehl 
hinter einer Betonabschirmung hermetisch abgeriegelt. Auf Monitoren 
kann der Betreiber beobachten, wie Paletten mit dem Strahlgut die Quelle 
auf einem automatisch gesteuerten Fördersystem umfahren. Bis zu 24 
Europaletten können gleichzeitig an dieser Karussellfahrt teilnehmen: „Es 
dauert etwa sechs Stunden, bis das Strahlgut eine Sterilisationsdosis von 
25 Kilogray aufgenommen hat“, sagt BGS-Geschäftsführer Dr. Andreas 
Ostrowicki und spricht ein gelegentlich verbreitetes Missverständnis an, 
indem er betont, dass es „physikalisch unmöglich ist, dass die bestrahlten 
Produkte selbst zu radioaktiven Strahlern werden.“ 

g Bild 2: Hier wird der Transport von Kobalt-60 
vorbereitet. Die dafür verwendeten Behälter 
wiegen vier Tonnen, obwohl sie nur zwei bis drei 
Kilogramm Kobalt-60 enthalten. Alle Reviss-Trans-
portbehälter besitzen das Zertifikat für TypB(U) in 
Übereinstimmung mit den Transportvorschriften 
der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA)
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A conversation with Dr. Andreas Ostrowicki,
Managing Director Beta Gamma Service (BGS) 

INTERVIEW

Dr. Andreas Ostrowicki, Geschäftsführer Beta Gamma 
Service (BGS)

EURO COSMETICS: You have been working 
with high-energy beams for 30 years and 
have specialised in radiation sterilisation. 
What solutions have you to offer the cos-
metics industry?
Dr. Andreas Ostrowicki: With regard to the 
cosmetics industry, we can play an impor-
tant role in ensuring product safety by steri-
lising natural materials, packaging and 
application accessories such as brushes and 
sponges. We also sterilise colouring agents 
and pigments, filling, preparations derived 
from plant and animal products and water. 
Some of the packaging that we handle 
includes bottles, tubes, tins, lids and other 
methods of sealing containers, dosage 
equipment and pump-action sprayers. If 
raw materials and packaging are irradiated, 
the products they contain remain fresh for a 
lot longer as well. In this way, we clearly 
help to reduce the risk of contamination 
and the resulting loss of valuable produc-
tion batches by ensuring a consistent 
hygienic quality of charge materials. Fur-
thermore, the amount of preservatives used 
can generally be reduced.
 
EURO COSMETICS: Let’s take a closer look 
at your claims. The cosmetics industry 
cannot work without dyes and pigments. 
These raw materials often carry a high 
microbial load. How do you make them 
sterile and safe?
Dr. Andreas Ostrowicki: Beta and gamma 
radiation is suitable for sterilising the raw 
materials used in cosmetics, such as pig-
ments, enzymes, titanium dioxide, activated 
carbon, powder and tattoo ink. Beta radia-
tion has a higher dosage rate and limited 
penetration, while gamma radiation can 
penetrate further even in smaller doses and 
is especially suitable for bulk products. 
Irradiation destroys the DNA of the 
unwanted microbes, deactivating them – 
even through the solid material that con-
tainers are made of. 

EURO COSMETICS: Natural raw materials 
are in fashion. Can these be handled in 
such a way that they can be used for tinc-
tures and powders?
Dr. Andreas Ostrowicki: Yes. Using irradia-
tion, cosmetics’ raw materials such as 
honey, henna leaves, ground corncob, mica, 
sea sand, plant and mineral pigments and 
kaolin can be sterilised in a safe, reliable 
way without using chemicals. This is par-
ticularly important if intermediate products 
or the final product takes the form of a dis-
persion or emulsion, i.e if it contains some 
water. These forms of products provide 
ideal conditions for microbes present in the 
raw materials to grow and multiply. 
 
EURO COSMETICS: What advantages does 
irradiation have compared with other 
sterilisation methods (gas, steam)?
Dr. Andreas Ostrowicki: Irradiation is very 
easy to use, and it is an environmentally and 
product-friendly method as well. As a purely 
physical process, sterilising products using 
beta and gamma radiation is totally hygienic. 
For physical reasons, the irradiated prod-

ucts cannot become radioactive as a result 
of their treatment. The raw materials and 
ingredients used do not have to be heated. 
After treatment, the products remain fresh 
for a considerably longer period of time, 
preservatives can be reduced or are, in part, 
no longer necessary – an advantage for the 
product and for the user. People’s health is 
no longer at risk from aggressive microbes 
when processing the raw materials. 

EURO COSMETICS: What kind of logistical 
effort is required?
Dr. Andreas Ostrowicki: Radiation treatment 
saves both time and money: raw materials 
and packaging can be sterilised even while 
still in the containers used to deliver them. 
We can handle fully loaded industrial-sized 
and Euro palettes at our gamma radiation 
unit in Wiehl near Cologne. Irradiation can 
be a stop-off point along the route taken by 
products on their way to the distribution 
warehouse or delivery, and they can be 
ready for transportation after irradiation in 
just a few days. Using gamma radiation, the 
irradiation itself takes only a few hours, the 
treatment with beta radiation-only a few 
seconds.  
 
EURO COSMETICS: When it comes to pack-
aging, there is also the risk that the prod-
uct intended for packaging could carry 
microbes. What dangers does this pose for 
the product and how can this be pre-
vented?
Dr. Andreas Ostrowicki: It is essential that 
cosmetic products be absolutely free of 
microbes if they are to be reproducible and 
of high quality. Even the slightest presence 
of microbes on packaging can, due to bacte-
ria’s capacity to reproduce exponentially, 
very quickly lead to serious problems. Radia-
tion treatment the packaging prevents 
microorganisms from being transferred to 
the cosmetics. This method is used for 
packaging and items used during process-
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ing, be they of metal or plastic, and it helps 
ensure that product safety is assured during 
every step of processing. Irradiation can 
even be used to sterilise the inside of sealed 
containers. 
 
EURO COSMETICS: In your experience, are 
they any forms of packaging which are 
particularly suitable for irradiating fin-
ished products when being packaged for 
the final time?
Dr. Andreas Ostrowicki: One of the biggest 
advantages offered by radiation treatment is 
how it completely sterilises objects through 
the material used in the packaging, regard-
less of the material used. When choosing 
the packaging materials there are certain 
rules to be followed, since not all plastics 
are comparably stable and because with 
transparent materials such as glass changes 
in colouring can occur. Our specialists are 
glad to provide advice in these matters. 
Cosmetics manufacturers can leave their 
end product in the final boxes for irradia-
tion,; if gamma radiation is used, they can 
even be left on the palettes used to trans-
port them.

EURO COSMETICS: What are the product 
and process steps where sterilisation plays 
a particularly important role?

Dr. Andreas Ostrowicki: To start with, it is 
important that materials undergo treatment 
that prevents them from at some point caus-
ing critical microbial loads to develop in the 
finished products. If that occurs, it is fre-
quently impossible to get it under control 
again and possibly a total loss of complete 
batches might be imminent. When irradiat-
ing finished cosmetic products, it is there-
fore necessary to check if the treatment can 
cause unwanted changes to components 
such as fragrances and dyes, and in particu-
lar to ingredients which contain fat and oil.

EURO COSMETICS: You use the term “certi-
fied quality assurance system” to describe 
your company. What does that mean?
Dr. Andreas Ostrowicki: BGS has years of 
experience when it comes to strictly regu-
lated sterilisation processes for medical 
products, and we can draw on this experi-
ence when sterilising products for the cos-
metics industry too. Our work for the 
medical sector means that we have permits 
and certificates in line with Germany’s 
medical products law, and we also have a lot 
of experience with international authorisa-
tion bodies. We work using a quality man-
agement system in accordance with ISO 
9001 and DIN EN ISO 13485. The system 
meets the requirements of EN ISO 11137 for 

sterilising products used in healthcare. 
These standards mean that all of our busi-
ness’s processes are regulated so that we 
can achieve the goals we have set ourselves. 
These goals include delivering an excellent 
standard of quality to maximise customer 
satisfaction, and they also guarantee value-
for-money in our processes, help us avoid 
errors and problems, and enable us to 
quickly handle any issues which do arise. 
We have thorough documentation of every 
commission we receive, enabling every step 
to be traced from the moment goods arrive, 
through their irradiation and on to their 
delivery. 

EURO COSMETICS: You mentioned BGS’s 
international experience. How are you 
positioned on an international level and 
where do you see chances for expansion?
Dr. Andreas Ostrowicki: As a German 
medium sized business company our focus 
of activities is clearly in Germany and its 
neighbouring countries. With Germany 
being the pivotal point of industry for raw 
materials and manufacturing, we are well 
positioned at present. A basis of about 600 
customers from 16 countries confirms this.
                                                               n

Ein Gespräch mit Dr. Andreas Ostrowicki,
Geschäftsführer Beta Gamma Service (BGS) 

EURO COSMETICS: Sie haben seit 30 Jahren 
Erfahrung im Einsatz hochenergetischer 
Strahlung und sind auf  Strahlensterilisa-
tion spezialisiert. Welche Lösungen kön-
nen Sie der Kosmetikindustrie anbieten?
Dr. Andreas Ostrowicki: Für die Kosmetikin-
dustrie leisten wir mit der Entkeimung der 
natürlichen Rohstoffe, der Verpackungen 
und von Applikatoren wie z. B. Pinsel, Bürs-

ten oder Schwämmen einen wichtigen Bei-
trag zur Produktsicherheit. Wir entkeimen 
u. a. Farbpigmente, Füllstoffe, Zubereitun-
gen pflanzlicher und tierischer Herkunft 
oder Wasser. Anwendungsbeispiele bei Ver-
packungen sind Flaschen, Tuben, Dosen, 
Deckel und andere Verschlüsse, Dosiersys-
teme oder Pumpzerstäuber. Werden Roh-
stoffe und Verpackungen mit Strahlen ent-

keimt, sind auch die späteren Endprodukte 
wesentlich länger haltbar. So helfen wir, das 
Risiko einer Kontamination und daraus re-
sultierendem Verlust wertvoller Produkti-
onschargen deutlich zu verringern, indem 
wir eine gleichbleibende hygienische Quali-
tät der Einsatzstoffe sicherstellen. Außer-
dem lässt sich in der Regel der Einsatz von 
Konservierungsstoffen verringern. 
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EURO COSMETICS: Im Einzelnen: Ohne 
Einsatz von farbgebenden Stoffen kommt 
die Kosmetikindustrie nicht aus. Diese 
Rohstoffe sind mehr oder weniger stark 
mikrobiell belastet. Wie machen Sie sie si-
cher und keimfrei?
Dr. Andreas Ostrowicki: Zur Entkeimung 
kosmetischer Rohstoffe wie Pigmente, En-
zyme, Titandioxid, Aktivkohle, Puder oder 
Tatoo-Farbe eignen sich sowohl Beta- als 
auch Gammastrahlen. Betastrahlen zeich-
nen sich durch eine hohe Dosisleistung bei 
beschränkter Eindringtiefe aus, Gamma-
strahlen haben hingegen eine hohe Durch-
dringungsfähigkeit bei geringerer Dosisleis-
tung und eignen sich besonders für 
Bulk-Produkte. Die Strahlensterilisation 
zerstört die DNA der belastenden Mikroor-
ganismen und inaktiviert sie somit – und 
zwar durch Behälterwandungen hindurch. 
 
EURO COSMETICS: Natürliche Rohstoffe 
sind im Trend: Können diese so bearbeitet 
werden, dass sie für Tinkturen, Puder und 
Pulver einsetzbar sind?
Dr. Andreas Ostrowicki: Ja, auch kosmetische 
Rohstoffe wie Honig, Hennablätter, Mais-
spindelmehl oder Glimmer, Seesand, pflanz-
liche und mineralische Pigmente oder Kao-
lin können wir mittels Bestrahlung 
zuverlässig und ohne den Einsatz von Che-
mikalien entkeimen. Das ist besonders 
wichtig, wenn Zwischenprodukte oder das 

fertige Produkt in Dispersions- oder Emulsi-
onsform, also mit Wasseranteil, vorliegen. 
Dann bieten sie über Rohstoffe einge-
schleppten Keimen ideale Wachstumsbe-
dingungen. 

EURO COSMETICS: Welchen Vorteil hat die 
Bestrahlung gegenüber anderen Sterilisa-
tionsverfahren (Gas, Wasserdampf)?
Dr. Andreas Ostrowicki: Die Bestrahlung ist 
eine sehr anwendungs-, umwelt- und pro-
duktfreundliche Alternative. Als rein physi-
kalisches Verfahren ist die Entkeimung mit-
tels Beta- und Gammastrahlung vollkommen 
rückstandsfrei. Die bestrahlten Produkte 
können durch die Behandlung aus physika-
lischen Gründen nicht radioaktiv werden. 
Die Rohstoffe müssen nicht erhitzt werden. 
Nach der Behandlung sind die Produkte 
wesentlich länger haltbar, Konservierungs-
stoffe können reduziert werden oder wer-
den zum Teil überflüssig – ein Vorteil für 
das Produkt und für den Anwender. Die 
Gesundheit der Menschen in der Weiterver-
arbeitung des Rohstoffs wird nicht länger 
durch aggressive Keime gefährdet. 

EURO COSMETICS: In welchem Verhältnis 
steht dazu der logistische Aufwand?
Dr. Andreas Ostrowicki: Die Strahlenbehand-
lung bringt eine Zeit- und Kostenersparnis: 
Rohstoffe und Packmittel können in bzw. 
mitsamt ihrer Transportverpackung ent-

keimt  werden. Durch unsere Gammaanlage 
in Wiehl bei Köln können wir komplett be-
packte Industrie- bzw. Euro-Paletten fahren. 
Bei einer Entkeimung als Zwischenschritt 
auf dem Weg ins Distributionslager oder der 
Auslieferung sind die Produkte sind inner-
halb weniger Tage lieferfertig. Die Behand-
lung mit Gammastrahlen erfolgt innerhalb 
weniger Stunden, die mit Betastrahlen noch 
schneller innerhalb von Sekunden.  
 
EURO COSMETICS: Auch bei den Packmit-
teln besteht die Gefahr, dass das zu verpa-
ckende Produkt mikrobiell belastet wird. 
Welche Gefahren ergeben sich daraus für 
das Produkt und wie können diese verhin-
dert werden?
Dr. Andreas Ostrowicki: Keimfreiheit ist eine 
Voraussetzung für ein reproduzierbares und 
qualitativ hochwertiges Kosmetikprodukt. 
Selbst geringe Keimbelastungen an Pack-
mitteln können wegen des exponentiellen 
Wachstums von Bakterien innerhalb sehr 
kurzer Zeiträume zu erheblichen Proble-
men führen. Eine Strahlenbehandlung der 
Packmittel verhindert, dass Mikroorganis-
men auf die Kosmetika übergehen. Sie wird 
für Packmittel und Verarbeitungshilfsmittel 
aus Metall oder Kunststoff eingesetzt und 
trägt zur Sicherheit der Verarbeitungsstufen 
bei. Wir können mit Bestrahlung sogar die 
Innenseiten verschlossener  Verpackungen 
entkeimen. 

EURO COSMETICS: Aus Ihrer Erfahrung: 
Gibt es Packmaterialien, die sich beson-
ders gut eignen für die Entkeimung des 
fertigen Produktes in der Endverpackung?
Dr. Andreas Ostrowicki: Einer der großen 
Vorteile der Bestrahlung ist, dass sie unab-
hängig von Form und Material durch die 
Verpackung zuverlässig beste Ergebnisse bei 
der Entkeimung erzielt. Bei der Auswahl der 
Materialien gilt es bestimmte Regeln zu be-
achten, da nicht alle Kunststoffe gleicherma-
ßen stabil sind und da es bei transparenten 
Materialien wie z.B. Glas zu Farbänderungen 
kommen kann. Unsere Spezialisten stehen 
hier gerne mit Rat zur Verfügung. Kosmetik-
hersteller können ihre Produkte in den End-
verpackungen in Kartons, beim Einsatz von 
Gammastrahlen sogar auf Industriepaletten 
sterilisieren lassen.   
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EURO COSMETICS: In welchen Produktions- 
bzw. Verwertungsstufen ist die Keimbe-
handlung  besonders wichtig?
Dr. Andreas Ostrowicki: Zunächst ist es wich-
tig, die Rohstoffe vorbeugend so zu behan-
deln, dass am Ende keine kritischen Keim-
belastungen in den fertigen Formulierungen 
entstehen können. Dort lassen sie sich oft-
mals nicht mehr unter Kontrolle bringen 
und unter Umständen droht der Totalverlust 
ganzer Chargen. Bei der Bestrahlung von 
kosmetischen Fertigprodukten muss vorher 
geprüft werden, ob unerwünschte Verände-
rungen besonders bei fett- und ölhaltigen 
Komponenten sowie bei den Duft- und 
Farbstoffen hervorgerufen werden könnten.

EURO COSMETICS:  Was verbirgt sich hinter 
dem Begriff „ zertifiziertes Qualitätssiche-
rungssystem“,  das Sie für Ihr Unterneh-
men verwenden?

Dr. Andreas Ostrowicki: Die BGS kann bei 
der Entkeimung für die kosmetische Indust-
rie auf jahrzehntelange Erfahrung in der 
gesetzlich streng geregelten Sterilisation 
von Medizinprodukten zurückgreifen. 
Dafür halten wir die nach Medizinprodukte-
gesetz erforderlichen Zertifizierungen und 
Zulassungen und haben langjährige Erfah-
rung mit internationalen Zulassungsstellen. 
Wir arbeiten mit einem Qualitätsmanage-
mentsystem nach ISO 9001 und DIN EN ISO 
13485. Das System erfüllt außerdem die 
Anforderungen der EN ISO 11137 zur Sterili-
sation von Produkten für die Gesundheits-
fürsorge. Das bedeutet: Alle Abläufe im Un-
ternehmen sind festgeschrieben, um unsere 
Ziele konsequent durchzusetzen: Höchste 
Kundenzufriedenheit durch hervorragen-
den Qualitätsstandard, kostengünstige Ab-
läufe, Fehlervermeidung und frühzeitiges 
Beheben von Fehlern. Jeder Auftrag lässt 

sich bei uns mittels einer Dokumentation 
lückenlos rückverfolgen vom Wareneingang 
über den Bestrahlungsprozess bis zur Aus-
lieferung. 

EURO COSMETICS:  Sie haben die internati-
onale Erfahrung der BGS angesprochen. 
Wie sind Sie international positioniert 
und wo sehen Sie Expansionschancen? 
Dr. Andreas Ostrowicki: Wir haben als deut-
sches, mittelständisches Unternehmen den 
Schwerpunkt unserer Aktivitäten klar in 
Deutschland und seinen Nachbarländern. 
Mit Deutschland als wichtige Drehscheibe 
der Rohstoff- und herstellenden Industrie 
sehen wir uns derzeit gut positioniert. Eine 
Basis von ca. 600 Kunden aus 16 Ländern 
bestätigt dies.                                              n
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Radiation sterilisation 
makes cosmetic products safer
By Annett Heilmann

Raw materials for cosmetics can show significantly fluctuating levels of various types of microorgan-

isms, especially if they stem from natural sources. If these materials find their way into the production 

process without being treated, they can cause a risk factor for the manufacturer that is difficult to predict, 

as the critical levels of microorganisms in finished formulas can often no longer be controlled and could 

threaten loss of an entire production batch. The treatment of high-risk ingredients with beta or gamma 

radiation is a safe process which is offered by the German specialist for radiation sterilisation, BGS Beta-

Gamma-Service.

Cosmetic formulas and personal care 
products contain a large number of raw ma-
terials from various different sources. Par-
ticularly raw materials from natural sources, 
in other words plant, animal or mineral sub-
stances or preparations of these, depend to 
a great extent on uncontrollable external 
influences such as climate, soil quality, time, 
location or the method of harvesting and 
therefore vary in terms of quality and puri-
ty. The quality of a natural raw material 
such as beeswax can, for example, vary sim-
ply because the beehive was moved to an-
other location. Changing influences, for ex-
ample moisture levels and temperatures 
during harvesting, transport or storage, of-
ten result in widely fluctuating levels of a 
number of microorganisms which can be 
difficult to control.

All of that makes working with natural 
substances and their formulation in cosmet-
ic products a constant challenge. Particu-
larly when the semi-finished or finished 
product takes the form of a dispersion or 
emulsion, due to the water content they of-
fer ideal growth conditions for any microor-
ganisms entering the formula with the raw 
materials. However, as consumers have 
been increasingly expressing the wish for 
more natural ingredients in recent years, in 
keeping with the general trend towards or-
ganic products, such problems are on the 

rise for manufacturers. Therefore, each indi-
vidual process step in the treatment of raw 
materials and intermediate products for cos-
metics is under scrutiny. At the same time, 
packaging and applicators such as brushes 
and sponges require critical evaluation with 
regard to flawless hygienic quality.

Even with the most meticulous testing of 
the starting materials and optimum process 
controls and process hygiene, microorgan-
isms from raw materials can get into cosmet-
ic products and will not only shorten their 
shelf-life. If they multiply, it could be neces-
sary to destroy the entire production batch 
or, in the worst case, the result could be ex-
pensive and image-harming product recalls. 
The German Federal Institute for Risk Assess-
ment (BfR) has reported that the incidence 
of contaminated cosmetics was two- to three-
times higher in 2008 than in 2007. According 
to research carried out by the BfR, the most 
frequent organism involved was Pseu-
domonas aeruginosa, although other oppor-
tunistic microorganisms such as Candida al-
bicans, Klebsiella oxytoca, Burkholderia ce-
pacia, Staphylococcus aureus, Enterobacte-
riaceae and Enterobacter cloacae were also 
reported. These contaminations affected a 
wide product spectrum, including baby 
shampoo, baby cream, make-up, cleansing 
gel, mascara, toothpaste, facial moisturiser 
and shower gel.

The classic method for guaranteeing the 
safety, tolerability, efficacy and shelf life of 
cosmetics is to add preservatives to the for-
mula. For this, the EU Cosmetics Directive 
that came into effect at the end of 2009 
lists 57 permitted substances. Preserva-
tives have a microbiocidal (cell destroying) 
or a microbiostatic (growth inhibiting) ef-
fect on bacteria, yeasts and mould. How-
ever, these substances can also trigger con-
tact allergies with symptoms such as itch-
ing, blisters or skin rashes. For this reason 
the concentration of preservatives is gener-
ally kept as low as possible, which means 
that any contamination with microorgan-
isms will be very difficult to get under con-
trol again.

Due to the exponential growth behaviour 
of bacteria, even minute amounts of micro-
bially contaminated raw materials can lead 
to considerable problems within a short pe-
riod of time. Possible solutions to this in-
clude risk assessment of all raw materials 
that are used and comprehensive incoming 
goods inspections. Often, however, the long 
waiting periods involved in microbiological 
testing lead to unacceptable delays in mate-
rials handling.

Here, radiation sterilisation, as an ex-
tremely effective method to destroy a wide 
range of microorganisms, also offers a pre-

PACKAGING AND MACHINES
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ventive solution for the treatment of natural 
raw materials for cosmetics and intermedi-
ate products. Decades of experience in the 
strictly-regulated sterilisation of medical de-
vices or herbs and spices in the food indus-
try provide a solid background for this. 

Both beta and gamma irradiation are suit-
able for sterilisation of cosmetic raw materi-
als such as honey, corn cob meal, henna 
leaves, walnut shells, sea sand, mica, ground 
pearls, pigments, enzymes, kaolin, titanium 
dioxide, activated charcoal, powder or tat-
too dye. The effects of the different types of 
radiation vary primarily in terms of their 
penetration of the raw material and the dose 
rate. Beta rays are characterised by a high 
dose rate and limited penetration depth, 
while gamma rays have a high penetration 
capability and relatively low dose rate. Irra-
diation of finished cosmetic products re-
mains the exception. With these, each indi-
vidual case must be carefully checked to 
ensure that no undesired changes arise, es-
pecially in the case of components contain-
ing fat and oil, as well as fragrances and col-
ouring agents.

At the BGS location in Wiehl near Co-
logne gamma radiation is normally used for 
sterilisation of raw materials for cosmetics. 
In this sterilisation process, thanks to the 
high penetration capability of the gamma 

rays, entire pallets can be processed – just 
as they are delivered – within a few hours. 
For sterilisation of cosmetic applicators 
such as brushes and sponges as well as cos-
metic packaging such as bottles, ampoules, 
tubes and jars beta irradiation is most often 
used; sterilisation takes place in the final 
packaging within seconds. For Beta irradia-
tion services BGS operates several plants at 
their locations in Wiehl, Bruchsal and 
Saal. 

The radiation sterilisation process is so ef-
fective because sterilisation takes place in 
any  aggregate and packaging states, de-
stroying the DNA of the contaminating mi-
croorganisms and thus inactivating them, 
even through the walls of the containers. Ir-
radiation is a physical process which takes 
place at room temperature and enables ster-
ilisation of products including their packag-
ing without significant temperature in-
crease. Due to the radiation energy used, 
the irradiated products cannot become ra-
dioactive. And since no chemicals are used 
in the process, there is no problem with 
residues. 

Individual dose settings for radiation ster-
ilisation are determined by the initial bi-
oburden of the product and the required 
reduction of the microbial count. The loga-
rithmic function between the dose and sur-
vival probability of the microorganisms de-
pends on the type and the number of micro-
organisms in the product, as the resistance 
of microorganisms to ionising radiation var-
ies. By definition, absolute sterility is not 
possible. In the medical device sector the 
standard EN 556 defines a product as “ster-
ile” when statistically there is not more than 
one viable microorganism in one million 
items.

Radiation sterilisation provides even the packaging of cosmetics with flawless hygienic quality.
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Cosmetics raw materials, especially of natural origin, can be loaded with microorganisms. If they find their 
way into the production process, critical levels of microorganisms in finished formulas can no longer be cont-
rolled.
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Werkstoffe forschung und entWicklung

Dr. Andreas Ostrowicki, Dr.-Ing. Zaneta Brocka

Wenn der Wartungstechniker gerufen wird, weil ein Gerät ausgefallen ist, 

sind nicht selten Kunststoffteile die Ursache des Problems. Häufig wird 

dem Material mehr zugemutet, als es verkraften kann. Durch die Behand-

lung mit energiereichen Strahlen können technische Kunststoffe in ihren 

tribologischen Eigenschaften so optimiert werden, dass sie auch mit den 

gestiegenen Anforderungen fertig werden – eine kostengünstige Alterna-

tive zu teuren Hochtemperatur-Thermoplasten.

antriebstechnik 12/2009

dr.-ing. Zaneta Brocka ist als Leiterin Neue 
Technologien am Lehrstuhl für Kunststofftechnik 
der Universität Erlangen tätig.

dr. Andreas ostrowicki ist Geschäftsführer der 
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG 
in Wiehl.
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Belastbarer durch 
Strahlenenergie
elektronenbestrahlung verbessert tribologische eigenschaften 
von kunststoffteilen

Ein Anwendungsfeld, auf dem Kunststoffe 
Materialien wie Metall zunehmend ver-
drängen, sind beinahe alle Arten von An-
trieben. Kunststoff ist das Material der Wahl 
für die Herstellung von Zahnrädern (Bild 1), 
Lagerbuchsen oder anderen Gleitele-
menten wie z. B. Kurvenstücken. Zu finden 
sind die leichten und preiswert herstellba-
ren Teile unter anderem in Büromaschinen, 
im Auto, in der Haustechnik und auch im 
Modellbau. Ihre Chemikalienbeständigkeit 
und die Fähigkeit, ohne Schmierung auszu-
kommen, prädestinieren Kunststoffteile zu-
dem für Anwendungen in der Medizin- und 
Lebensmitteltechnik.

kunststoff bietet viele Vorteile

Zu den herausragenden Vorzügen von Ge-
triebeteilen aus Kunststoff gehören ein 
 geringes spezifisches Gewicht sowie die 
große Druckfestigkeit zwischen 500 und  
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oder Duroplaste. Diese Materialien sind al-
lerdings nicht nur sehr viel teurer als 
 technische Thermoplaste, sondern stellen 
auch erhöhte Anforderungen an ihre 
 Verarbeitung.

strahlenvernetzung als 
kostengünstige Alternative
Zum Einsatz von Hochleistungspolymeren 
gibt es schon seit Längerem eine wirtschaft-
lich interessante Alternative. Dabei handelt 
es sich um technische Kunststoffe, die 
durch die sogenannte „Strahlenvernetzung“ 
optimiert wurden. Mit Hilfe dieses Verfah-
rens lassen sich die Kunststoffe einfach und 
kostengünstig mit Eigenschaften versehen, 
wie man sie sonst nur bei Hochleistungs-
kunststoffen findet. „Durch die Energie von 
Strahlen werden die Kunststoffmoleküle zur 
Reaktion gebracht und es entsteht ein dau-
erhaftes Netzwerk, das dem Material die 
verbesserten Eigenschaften verleiht“, erläu-
tert Dipl.-Ing. Joachim Gehring, Leiter der 
Anwendungstechnik beim Bestrahlungs-
Spezialisten BGS Beta-Gamma-Service.

Die Strahlenvernetzung ermöglicht nicht 
nur höhere Gebrauchstemperaturen, son-
dern auch verminderten Kaltfluss, erhöhte 
Wärmeformbeständigkeit, verbesserte tri-
bologische Eigenschaften und bessere 
Rückstelleigenschaften sowie eine höhere 
Beständigkeit im Hinblick auf Spannungs-
rissbildung. Auch die thermische Ausdeh-
nung im relevanten Einsatzbereich kann 
durch die Strahlenvernetzung verringert 
werden (Tabelle). 

Für die gezielte Vernetzung von Kunst-
stoffen wird heutzutage hauptsächlich 
Elektronenstrahlung verwendet. Gelegent-
lich kommt wegen der besseren Durchdrin-

1000  kg/cm² verbunden mit einer guten 
Schlagamortisation. Hinzu kommen eine 
hohe Kerbschlagzähigkeit auch bei tiefen 
Temperaturen, Abrieb- und Verschleißfes-
tigkeit, gute Gleit- und Notlaufeigenschaften 
sowie Korrosionsbeständigkeit. Schließlich 
zeichnen sich Kunststoffe durch keine oder 
eine nur geringe Feuchtigkeitsaufnahme, 
eine gute bis sehr gute Chemikalien- und 
Hydrolysebeständigkeit sowie die Freiheit 
bei der Formgebung, verbunden mit Di-
mensionsstabilität, aus.

Da sie ganz ohne Schmierung auskom-
men, zählen Kunststoffgleitlager zu den 
wichtigsten Vertretern bei den schmie-
rungs- und wartungsfreien Gleitlagern. Ein 
Problem stellt jedoch der Temperaturaus-
dehnungskoeffizient dar, der bei Kunststof-
fen deutlich höher ist als bei Metall. Um si-
cherzustellen, dass ein Getriebe nicht bei 
120 °C anfängt zu blockieren, müssen Kons-
trukteure die Temperaturausdehnung be-
rücksichtigen, was allerdings zulasten der 
Präzision der Antriebe geht.

Anforderungen bestimmen 
rohstoffauswahl
Mit wachsender Verbreitung steigen die 
Anforderungen an die Kunststoffteile. Eine 
der größten Herausforderungen ist die Ein-
satztemperatur. Kunststoffgetriebe sollen 
auch unter extremen Temperaturen zuver-
lässig und wartungsfrei laufen. In Büroma-
schinen, wie z. B. Laserdruckern, müssen 
lokale Spitzentemperaturen von 150 °C 
und mehr verkraftet werden. Zahnräder 
aus Polyamid oder Polyacetal beispiels-
weise kommen hier an ihre Grenzen. Das 
Material beginnt aufzuweichen und ist 
dann nicht mehr in der Lage, die gleichen 
Kräfte wie bei Zimmertemperatur zu über-
tragen. 

Bei der Auswahl des zu verwendenden 
Rohstoffs kommt es darauf an, was dem 
Werkstoff zugemutet werden soll und wel-
cher Kunststoff die Anforderungen in Bezug 
auf Reibungskoeffizient, Druckfestigkeit, 
Einsatztemperatur, eventuelle Schlagbelas-
tung und die notwendige Formbeständig-
keit erfüllt. Wegen des besonders geringen 
Reibungskoeffizienten gegen andere Stoffe 
(z. B. Stahl) wird Polytetrafluorethylen 
(PTFE) gerne als Lagerwerkstoff verwendet.
Relativbewegungen von Maschinenele-
menten aus Kunststoff führen stets zu Rei-
bungs- und Verschleißprozessen, wie Ein-
laufschäden, Materialabtrag und Ver-
schweißungen. Das fördert den Verschleiß 
und begrenzt die Lebensdauer infolge ho-
her Temperaturen oder Belastungen. Infol-
gedessen werden die eingesparten Herstell-
kosten bislang oft durch häufigere War-
tungseinsätze wieder ausgeglichen. 

Sind die Anforderungen bei Antriebstei-
len anspruchsvoll, wählen Hersteller oft 
Hochleistungspolymere wie Polyarylether-
keton (PEEK), Polyphenylensulfid (PPS) 

2: Das Herzstück der weltgrößten Bestrahlungsanlage: der Elektronenbeschleuniger mit 190 kW 
Leistung. Hier erhalten die Elektronen eine Energie von 10 MeV.

gung auch Gamma-Strahlung zum Einsatz. 
Die Vernetzung durch Elektronenbestrah-
lung findet bevorzugt in den amorphen An-
teilen teilkristalliner Thermoplaste statt. Bei 
Mikrobauteilen und Zahnrädern liegt, be-
dingt durch die Geometrie, ein für die Aus-
bildung der Morphologie und Kristallinität 
ungünstiges Verhältnis von Bauteiloberflä-
che zu Bauteilvolumen vor. Damit weisen 
gerade die tribologisch stark beanspruch-
ten Randbereiche amorphe Strukturen auf. 
Diese aber profitieren besonders von der 
Strahlenvernetzung, indem durch Vernet-
zung Abrieb und Verschleiß deutlich verrin-
gert werden.

Die Elektronenbestrahlung findet in der 
Regel bei Raumtemperatur statt (Bild  2). 
Aufgrund der größeren Beweglichkeit der 
Makromoleküle werden bei teilkristallinen 
Kunststoffen vorwiegend amorphe Bereiche 
vernetzt. Dabei verringert sich wiederum 
die temperaturabhängige Beweglichkeit der 
Molekülketten und führt mit steigendem 
Vernetzungsgrad zu einer Erhöhung der 
Glasübergangstemperatur. 

Wissenschaftlich abgesichertes 
Verfahren
Das Einsatzpotential strahlenvernetzter 
Kunststoffe, vor allem Polyamide, wird 
schon seit Jahren am Lehrstuhl für Kunst-
stofftechnik der Universität Erlangen (LKT) 
unter anderem für Anwendungen in der 
Elektronik und Tribologie untersucht und 
bewertet. „Strahlenvernetztes Polyamid 
zeigt ein ausgezeichnetes Verschleißverhal-
ten auch bei erhöhter Umgebungstempera-
tur und kann somit für Anwendungen ein-
gesetzt werden, die bisher den kosteninten-
siven Hochtemperatur-Thermoplasten wie 
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Nm auf 2,2 × 10-6 mm³/Nm gesenkt werden. 
Durch weitere Bestrahlungsvorgänge wur-
de ein Verschleißkoeffizient von 1,86 × 10-6 
mm³/Nm bei einem Vernetzungsgrad von 
60 % erreicht. Beim zusätzlich wärmestabi-
lisiertem PA66-Material wurde sogar ein 

Wert von 1,42 × 10-6 mm³/Nm (VG = 61 %) 
gemessen (Bild 3). Die Reibungszahlen zei-
gen keinen signifikanten Einfluss bezüglich 
der Bestrahlung, liegen aber mit Werten 
zwischen 0,78 und 0,93 auf einem auch für 
Polyamid hohen Niveau. 

Bei tribologischer Beanspruchung wird 
die maximale Einsatztemperatur des Kunst-
stoffs durch die Reibungswärme und durch 
die Umgebungstemperatur bestimmt. In 
Abhängigkeit von der Temperatur ergeben 
sich für das vernetzte PA66 deutliche Ab-
weichungen für die tribologischen Eigen-
schaften (Bild  4). Die Strahlenvernetzung 
verhindert das Aufschmelzen des PA66. Das 
strahlenvernetzte PA66 zeichnet sich daher 
durch eine um nahezu 100 °C höhere Dauer-
einsatztemperatur bei einem gleichzeitig 
niedrigen Verschleißkoeffizienten aus. Die 
Bildung eines dreidimensionalen Netz-
werks infolge der Elektronenbestrahlung 
führt zudem zu einem geringeren ther-
mischen Ausdehnungskoeffizienten 
(Bild 5). Gleichzeitig wurde eine Reduktion 
der Kriechneigung beobachtet, da das Ab-
gleiten der Moleküle durch Vernetzungs-
stellen erschwert wird. 

z. B. PEEK und PPS oder Duroplasten vor-
behalten waren“, erklärt Dr.-Ing. Zaneta 
Brocka, Leiterin Neue Technologien am 
Lehrstuhl für Kunststofftechnik.

Der LKT führte in Zusammenarbeit mit 
BGS zahlreiche Versuche an strahlenver-
netzten Zahnrädern aus PA66 durch. Für 
die Untersuchungen wurde vorwiegend das 
Polyamid 66 (Ultramid A3 / Fa. BASF) ein-
gesetzt. Für den tribologischen Vergleich 
wurde zusätzlich ein wärmestabilisiertes 
PA66 (Creamid A3H2 / Fa. PTS) verwendet. 
Zur Durchführung der Modelluntersu-
chungen wurden Platten mit den Abmes-
sungen 110 × 110 × 4 mm hergestellt. Zur 
Herstellung von stark quasiamorphen 
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Randschichten wurden zudem die Werk-
zeugtemperaturen variiert. 

Vor allem in den amorphen Bereichen 
führt die Bestrahlung zu einer partiellen 
Vernetzung der Moleküle, wodurch die 
Wärmeformbeständigkeit, die Festigkeit 

und die Verschleißfestigkeit erhöht werden. 
Bei einem Vernetzungsgrad von 53 % konn-
te der Verschleißkoeffizient des PA66-Mate-
rials von ursprünglich zirka 6 × 10-6 mm³/

3: Einfluss der Prüftemperatur auf den Verschleißkoeffizienten und 
die Reibungszahl von vernetztem und unvernetztem PA66 
(Feuchtegehalt: 0,8 %), Paarung: PA66/Stahl; Stift-Scheibe. 

4: Einfluss der Bestrahlung auf die tribologischen Eigenschaften; 
Paarung PA66/Stahl: Stift-Scheibe. 

5: Einfluss der 
Elektronenbestrah-
lung auf die ther-
mische Ausdehnung 
von PA66 (Wasserge-
halt < 0,2 %). TMA, 
Normalstempel, 
Heizrate 3 °C/min, 
keine Glättung der 
Messpunkte. x-
Richtung: Spritz-
richtung. 
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„Strahlenvernetztes Polyamid zeigt ein 
ausgezeichnetes Verschleißverhalten“ 
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strahlungsdienstleister wie BGS. Sorgen um 
die Materialqualität gibt es keine, da nur 
wenige elektrische Parameter die Qualität 
des Verfahrens beeinflussen. Die Strahlen-

vernetzung liefert Produkte mit präzise re-
produzierbaren Eigenschaften, mit denen 
auch höchste Qualitätsanforderungen zu 
erfüllen sind. Zudem ist der zeitliche Auf-
wand für die Bestrahlung gering. 

BGS 

genial einfach, einfach genial

Es spricht vieles für die Strahlenvernetzung. 
Das Verfahren ist sehr schnell und arbeitet 
mit dem „Rohstoff“ Elektronen, dadurch 
entsteht keine Umweltbelastung durch 
Chemikalien. Die Produkte bekommen ihre 
Endeigenschaften unabhängig von der 
Formgebung, Thermoplaste werden dabei 
in Thermo-Elaste überführt. Bei Mehrstoff-
systemen sorgt die Bestrahlung für eine op-
timierte Phasenankopplung (z. B. Faser-
Matrix-Haftung). Weil die Strahlung 
Materialgrenzen durchdringt, können sogar 
Materialkombinationen aus Metall und 
Kunststoff bestrahlt werden. 
Darüber hinaus ist die Strahlenvernetzung 
ein bewährtes Kooperationsmodell: Für die 
Kunststoffhersteller fallen keine Investiti-
onen an, sie delegieren einfach die letzte 
Veredelungsstufe vor Auslieferung an Be-

Werkstoffe impressum

Tribologische Anforderungen Effekte der Elektronenbestrahlung

Hohe Verschleißfestigkeit Anstieg des Vernetzungsgrades, verbesserte Verschleißfes-
tigkeit, geringe Schädigung des Gleitpartners

Thermische Belastbarkeit
(Wärmeentwicklung durch Reibung)

Erhöhung der Glasübergangstemperatur; Erhöhung der 
Wärmeformbeständigkeit; Erhöhung der Temperaturein-
satzgrenze

Hohe Passgenauigkeit (Lager), 
geringes Spiel (Getriebe)

Verringerung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten; 
geringere Kriechneigung

Schmierung Verbesserung der Chemikalien- und Spannungsrissbestän-
digkeit

Hohe mechanische Belastbarkeit 
(übertragbare Momente / Zahnräder)

Verbesserte Festigkeit und geringere Kriechneigung

Tabelle: Strahlenvernetzung verbessert die tribologischen Eigenschaften von Thermoplasten 
(nach Brocka).

Die Bestrahlung führt zu einer 
partiellen Vernetzung der Mo-
leküle, Wärmeformbeständig-

keit und Festigkeit steigen.
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1. Einleitung
Können Kunststoffbauteile aufgrund
Ihrer Komplexität nicht in einem einzel-
nen Fertigungsschritt hergestellt werden
oder ist dies beispielsweise aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht anzustreben,
wird der Einsatz von Fügetechnologien
erforderlich. Die bedeutendsten Füge-
verfahren für Kunststoffteile sind mecha-
nische Verbindungstechnik, Kleben oder
Schweißen. Das Schweißen bringt die
Vorteile einer stoffschlüssigen und
mediendichten Verbindung mit sich, die
ohne den Einsatz von Zusatzwerkstoffen
eine hohe Lastübertragung ermöglicht.
Die zum Aufschmelzen des Kunststoffs
nötige Wärme kann auf unterschiedliche
Art in die Fügezone eingebracht werden.
Dies erfolgt beispielsweise durch Strah-
lung, Wärmeleitung oder äußere Rei-
bung. Ein Verfahren, welches das Prinzip
der Erwärmung durch äußere Reibung
nutzt stellt das Vibrationsschweißen
dar.

2. Stand der Technik
2.1 Vibrationsschweißen
Das Vibrationsschweißen thermoplas-
tischer Kunststoffe ist gekennzeichnet
durch kurze Zykluszeiten, Energieeffi-
zienz, Eignung für große Teile und gute
Reproduzierbarkeit.

1. Introduction
If plastic components cannot be man-
ufactured in a single fabrication step
because of their complexity or if this
should not be an objective (for example)
for economic reasons, it becomes nec-
essary to utilise joining technologies.

The most significant joining processes
for plastic parts are mechanical joining
technology, adhesive bonding or weld-
ing. Welding yields the advantages of
a material-locking and media-tight joint
which permits a high load transmission
without using any welding filler mate-
rials.
The heat needed for the complete melt-
ing of the plastic can be input into the
joining zone in different ways. For exam-
ple, this is carried out using radiation,
heat conduction or external friction.
Vibration welding constitutes one
process which makes use of the princi-
ple of heating by means of external fric-
tion.

2. State of the art
2.1 Vibration welding
The vibration welding of thermoplastics
is characterised by short cycle times,
energy efficiency, suitability for large
parts and good reproducibility.

Vibrationsschweißen von strahlenvernetztem
Polyamid 66 – Untersuchungen zur Erweiterung 
des Anwendungsspektrums
Vibration welding of radiation cross linked 
Polyamide 66 - Investigations into the extension 
of the application spectrum
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Drummer, Dipl.-Ing. Markus Menacher, Dipl.-Ing. Andreas Seefried, Lehrstuhl für Kunststofftechnik, Erlangen 

Zusammenfassung
Der kontinuierliche Schmelzeaustrieb in der quasistationären Phase des Vibrati-
onsschweißprozesses hat zur Folge, dass sich in der Regel ein Gleichgewicht zwi-
schen reibinduzierter Wärmezufuhr und Wärmeabfuhr mit der abfliessenden Schmel-
ze sowie der zum Aufschmelzen des Werkstoffs notwendigen Energie im Nahtbereich
einstellt. Dies begrenzt die erreichbaren Temperaturen in der Fügezone bei teil-
kristallinen Thermoplasten auf wenige Grad oberhalb der Kristallitschmelztemperatur
und beschränkt das Spektrum möglicher Mischmaterialverbindungen auf solche
Partner mit annähernd gleichen Schmelzbereichen.
In diesem Beitrag wird die Modifikation von Polyamid 66 durch Vernetzung mit
energiereicher Strahlung zur Minimierung des Quetschflusses aus der Fügezone
und die daraus folgende Änderung der Energiebilanz dargestellt. Mittels mecha-
nischer, kalorimetrischer, rheologischer und lichtmikroskopischer Untersuchungen
wird das Potential der Strahlenvernetzung für die Herstellung von Mischmaterial-
verbindungen mit PA6, PA66, PA46, PA6T/6I und PPS aufgezeigt.

Summary
The consequence of the continuous melt flash in the quasi-steady phase of the
vibration welding process is that, as a rule, an equilibrium arises between the fric-
tion-induced heat supply and the heat dissipation with the outflowing melt as well
as the energy needed in the weld region for the complete melting of the material.
In the case of semicrystalline thermoplastics, this limits the attainable temperatures
in the joining zone to just a few degrees above the crystallite melting temperature
and restricts the spectrum of possible mixed-material joints to those members with
approximately the same melting ranges.
The modification of Polyamide 66 by means of cross linking with high energy irra-
diation in order to minimise the squeeze flow out of the joining zone and the change
in the energy balance following from this are portrayed in this article. Mechanical,
calorimetric, rheological and light microscope investigations serve to highlight the
potential of the radiation cross linking for the manufacture of mixed-material joints
with PA6, PA66, PA46, PA6T/6I and PPS.

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Drummer
Profil: www.fuegen-von-kunststoffen.de/?id=205732
profile: www.joining-plastics.info/?id=205732
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In grundlegenden Untersuchungen [1-
5] zum linearen Vibrationsschweißen
wurde gezeigt, dass der Fügeweg unab-
hängig von Werkstoff, Bauteilgeometrie
und Parameterwahl einen charakteris-
tischen Verlauf aufweist. Dieser lässt
sich in vier Bereiche (Feststoffreibung,
instationäre Schmelzebildung, quasi-
stationärer Schmelzefluss, Ausschwin-
gen und Abkühlung) unterteilen, Bild 1.
Mit Beginn der Vibrationsbewegung
in Phase 1 steigt aufgrund der Fest-
stoffreibung die Temperatur in der
Fügezone kontinuierlich an. Bei Tem-
peraturen oberhalb der Kristallit-
schmelztemperatur (teilkristalline Ther-
moplaste) bzw. der Erweichungstem-
peratur (amorphe Thermoplaste) bildet
sich lokal ein dünner Schmelzefilm aus.
In Phase 2 breitet sich die Schmelze-
schicht in Abhängigkeit von den Form-
teiltoleranzen von zunächst lokal plas-
tifizierten Zonen oft über die gesamte
Fügefläche aus, bevor es zu einem nen-
nenswerten Anstieg der Schmelze-
schichtdicke kommt. Die Schmelze-
schichtdicke nimmt solange zu, bis sich
zwischen der durch Vibration zugeführ-
ten Energie, der Energie die zum Auf-
schmelzen des Werkstoffs benötigt
wird und der in den Schweißwulst
abfließenden Energie ein Gleichge-
wicht eingestellt hat. Das Ergebnis die-
ses annähernden Gleichgewichts in der
quasistationären Phase 3 ist eine kon-
stante Schmelzeschichtdicke und eine
ebenfalls gleich bleibende Fügege-
schwindigkeit. Wie Vetter und Ehren-
stein für das Reibschweißen von Poly-
propylen zeigen, steigt in dieser Phase
die Temperatur der Schmelzeschicht
aufgrund des Energiegleichgewichts
nicht weiter als 10 - 20°C über die Kris-
tallitschmelztemperatur [6]. Mit Been-
digung der Vibrationsbewegung zu
Beginn der Phase 4 setzt das Abkühlen
der Schweißnaht und der wärmebeein-
flussten Grundwerkstoffbereiche ein.
Das Erreichen der Phase 3 ist zur Erzie-
lung maximaler Nahtfestigkeiten zwin-
gend notwendig und dient als Kriterium
zur Qualitätskontrolle beim Vibrations-
schweißen [7]. Als nachgewiesen gilt,
dass vor allem der Fügedruck die Naht-
festigkeit signifikant bestimmt. Dagegen
hat die Höhe der Amplitude zwar deut-
liche Änderungen des Temperaturprofils
in der Schmelzeschicht zur Folge, besitzt
aber nur einen geringen Einfluss auf die
mechanische Nahtqualität [2].

Neben dem Fügen von Teilen aus iden-
tischen Werkstoffen ist vor allem die Her-
stellung von Mischmaterialverbindungen
von hohem Interesse für technische
Anwendungen. Für die Schweißbarkeit
zweier Kunststoffe miteinander beim
Vibrationsschweißen ergeben sich pro-
zess- und werkstoffbedingte Vorrausset-
zungen. Allgemein müssen die Partner
eine chemische Kompatibilität aufweisen,
um eine Schweißverbindung generieren
zu können. Die Fügepartner müssen
Thermoplaste sein, die bei Fügetempe-
ratur ähnliche Viskositäten [8-10] auf-
weisen. Da beide Partner schmelzeförmig
in der Fügezone vorliegen müssen ist es
erforderlich, dass sie über ähnliche
Schmelz- bzw. Erweichungstemperatur-
bereiche verfügen [9]. Liegen diese Berei-
che zu weit auseinander, so liegt der ers-
te Fügepartner bereits schmelzeförmig
vor, wogegen der zweite aufgrund der
nicht weiter ansteigenden Temperatur
nicht aufgeschmolzen werden kann.

2.2 Strahlenvernetzung
Eine potentielle Möglichkeit das Erwei-
chungsverhalten sowie die Schmelze-
viskosität technischer Thermoplaste
gezielt zu beeinflussen stellt die Vernet-
zung der Werkstoffe mit energiereicher
Strahlung dar.

In fundamental investigations [1-5]
into linear vibration welding, it was
shown that the joining path exhibits a
characteristic course irrespective of the
material, the component geometry and
the parameter choice. This can be
divided into four stages (solid friction,
unsteady melt formation, quasi-steady
melt flow as well as dying-out and
cooling), Fig. 1.
At the beginning of the vibration move-
ment in Phase 1, the temperature in the
joining zone rises continuously because
of the solid friction. A thin melt film
forms locally at temperatures above the
crystallite melting temperature (semi-
crystalline thermoplastics) or above the
softening temperature (amorphous ther-
moplastics). In Phase 2, the melt coats
spreads out from locally plastified zones
first of all often beyond the entire joining
face depending on the moulding toler-
ances before there is any notable rise
in the melt coat thickness. The melt coat
thickness increases until an equilibrium
has occurred between the energy sup-
plied by vibration, the energy which is
needed for the complete melting of the
material and the energy flowing out into
the welding bead. The results of this
approximate equilibrium in the quasi-
steady Phase 3 are a constant melt coat

thickness and an also steady joining
velocity. As shown by Vetter and Ehren-
stein for the friction welding of
polypropylene, the temperature of the
melt coat does not rise any further than
10 - 20°C above the crystallite melting
temperature in this phase because of
the energy equilibrium [6]. The cooling
of the weld and of the heat-affected
base material regions commences when
the vibration movement ends at the
beginning of Phase 4.
In order to obtain the maximum weld
strengths, it is imperative to reach
Phase 3. This serves as a criterion for
the quality control in the case of vibra-
tion welding [7]. It is regarded as
proven that it is primarily the joining
pressure which determines the weld
strength to a significant extent. On the
other hand, the level of the amplitude
leads to distinct changes in the temper-
ature profile in the melt coat but has
only a small influence on the mechan-
ical weld quality [2].
For technical applications, there is great
interest not only in the joining of parts
made of identical materials but also,
above all, in the manufacture of mixed-
material joints. This results in process-
induced and material-induced prereq-
uisites for the weldability of two plastics

Bild 1: Schematische Darstellung des Verlaufs von
Fügeweg und Amplitude sowie die vier Phasen beim
Vibrationsschweißen von Thermoplasten [1-5]

Fig. 1: Schematic representation of the course of the joi-
ning path and the amplitude as well as the four phases in
the case of the vibration welding of thermoplastics [1-5]
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Die Strahlenvernetzung von thermoplas-
tischen Polymeren wurde erstmals von
Charlesby im Jahre 1952 beschrieben
[11, 12]. Nach weiterführenden Unter-
suchungen schilderte Charlesby 1960
die Auswirkung energiereicher Strah-
lung auf verschiedene Polymere [13].
Dabei stand vor allem die Vernetzung
von PE im Mittelpunkt. Hier, wie auch
bei anderen strahlenvernetzbaren Sys-
temen, führt die Rekombination strah-
leninduzierter Radikale zu Kettenver-
zweigungen und anschließend zur Aus-
bildung eines dreidimensionalen Netz-
werks der Makromoleküle, wobei
gleichzeitig Abbauvorgänge stattfinden.
Das Netzwerk bewirkt vor allem eine
deutliche Erhöhung der kurzzeitigen
Temperaturbeständigkeit, indem es ein
gummielastisches Verhalten oberhalb
der Kristallitschmelztemperatur verur-
sacht.
Auf Grundlage der Erkenntnisse über
die Auswirkung energiereicher Strah-
lung auf Polymere wurden Anwendun-
gen von strahlenvernetztem PE für
Kabelisolierungen und Schrumpfpro-
dukte entwickelt, wie sie beispielsweise
von Heger [14] beschrieben werden.
Die für die Bestrahlung von Kunststoff-
teilen relevanten Prozessparameter
sind Dosis, Dosisleistung und Energie
[14, 15]. Unter Dosis versteht man die
pro Masseeinheit absorbierte Strah-
lungsenergie. Ist diese zu gering, wird
nicht genügend Energie eingebracht,

um den Kunststoff für eine spezielle
Anwendung ausreichend zu vernetzen.
Ist die Dosis hingegen zu hoch, so über-
wiegt der Abbau durch energiereiche
Strahlung, Kettenspaltungen führen zu
einer Verschlechterung der Material-
eigenschaften. Da durch die Bestrah-
lung dosisabhängig Wärme in das Bau-
teil eingebracht wird, erfolgt sie zum
Erreichen hoher Dosen in mehreren
Teilschritten. Die Dosisleistung ist stark
von der Art der eingesetzten Strahlung
abhängig. Für die Vernetzung von
Kunststoffteilen kommen hauptsäch-
lich Gamma- und Elektronenstrahlen
zum Einsatz, wobei letztere aufgrund
der deutlich höheren Dosisleistung
favorisiert werden. Die Energie einzel-
ner beschleunigter Elektronen be -
stimmt die Eindringtiefe der Strahlung
in das Bauteil. Bei Elektronenenergien
bis 10 MeV kann eine künstliche Akti-
vierung des Bestrahlungsgutes ausge-
schlossen werden. Aufgrund des hohen
sicherheitstechnischen Aufwands wird
die Bestrahlung meist als Dienstleis-
tung von hochspeziallisierten Firmen
angeboten, wodurch die Technologie
auch für kleinere Unternehmen verfüg-
bar wird. 
Neben PE können auch andere Poly-
mere durch energiereiche Strahlung
vernetzt werden. Bereits Charlesby [13]
zeigte, dass auch Polyamide bei sehr
hohen Dosen von 1 MGy bis 10 MGy
vernetzen. Die zu applizierenden Dosen

with each other in the case of vibration
welding. In general, the members must
exhibit chemical compatibility in order
to be able to generate a welded joint.
The joining members must be thermo-
plastics which exhibit similar viscosities
at the joining temperature [8-10]. Since
both members must be in a molten state
in the joining zone, they must have sim-
ilar melting or softening temperature
ranges [9]. If these ranges are too far
apart, the first joining member is already
present in a molten state whereas the
second joining member cannot have
been melted completely because the
temperature has not risen any further.

2.2 Radiation cross linking
One potential possibility of influencing
the softening behaviour and melt vis-
cosity of technical thermoplastics in a
targeted way is provided by the cross
linking of the materials with high energy
irradiation. The radiation cross linking of
thermoplastic polymers was first
described by Charlesby in 1952 [11, 12].
After more detailed investigations,
Charlesby portrayed the effect of high
energy irradiation on various polymers
in 1960 [13]. In this respect, special
emphasis was placed on the cross linking
of PE. Here (as with other radiation cross
linkable systems as well), the recombi-
nation of radiation induced radicals leads
to chain branching and subsequently to
the formation of a three-dimensional net-

work of the macromolecules while degra-
dation processes take place at the same
time. Above all, the network results in a
distinct increase in the short-time tem-
perature resistance by causing rubbery-
elastic behaviour above the crystallite
melting temperature.
On the basis of the knowledge about
the effect of high energy radiation on
polymers, applications of radiation cross
linked PE were developed for cable insu-
lation and for shrink-fit products, as are
described (for example) by Heger [14].
The process parameters relevant to the
exposure of plastic parts to radiation are
the dose, the dose rate and the energy
[14, 15]. The dose is understood to be the
radiation energy absorbed per unit of
mass. If this is too low, not enough energy
is input in order to cross link the plastic
sufficiently for a special application. On
the other hand, if the dose is too high,
the predominant factor is the degradation
caused by high energy radiation and chain
scissions lead to a deterioration in the
material properties. Since the exposure
to radiation inputs heat into the compo-
nent in a dose-dependent form, it is car-
ried out in several partial steps in order
to reach high doses. The dose rate is
extremely dependent on the type of the
utilised radiation. Gamma rays and elec-
tron beams are mainly utilised for the
cross linking of plastic parts. In this
respect, electron beams are favoured
because of the substantially higher dose
rate. The energy of individual accelerated
electrons determines the penetration
depth of the radiation into the compo-
nent. With electron energies up to 10
MeV, any artificial activation of the mate-
rial exposed to radiation can be excluded.
Because of the great scope of safety tech-
nology, the exposure to radiation is most-
ly offered by highly specialised firms as a
service. Thus, the technology is made
available to smaller companies as well.
Not only PE but also other polymers can
be cross linked by high energy irradia-
tion. Charlesby [13] already showed that
even polyamides are cross linked at very
high doses of 1 - 10 MGy. In any case,
the doses to be applied were too high
for the economically viable utilisation
of the radiation cross linking of
polyamides since these are connected
with very long radiation exposure times.
The economically viable application of the
radiation cross linking to technical ther-
moplastics such as polyamides or PBT was

Erweiterung des Fügespektrums durch Behandlung mit energiereicher Strahlung
Extension of the joining spectrum by means of treatment with high energy irradiation

Bestrahlung   Irradiation

strahlenvernetzt   radiation cross linked

theoretische Schweißbarkeitsbereiche für den Vibrationsschweißprozess beruhend auf [5,7-9]
Theoretical weldability ranges for the vibration welding process based on [5,7-9]

Bild 2: Schematische Darstellung der Schweißbar keits -
bereiche im Vibrationsschweißprozess verschiedener
Polyamide und deren Erweiterung durch Strahlen -
vernetzung

Fig. 2: Schematic representation of the weldability 
ranges in the vibration welding process for various
polyamides and their extension by means of radiation
cross linked
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waren für den wirtschaftlichen Einsatz
der Strahlenvernetzung von Polyami-
den allerdings zu hoch, da diese mit
sehr langen Bestrahlungszeiten ver-
bunden sind.
Die wirtschaftliche Anwendung der
Strahlenvernetzung für technische Ther-
moplaste wie Polyamide oder PBT wur-
de erst durch den Einsatz von geeigne-
ten Vernetzungsverstärkern möglich.
Durch das Einbringen eines polyfunk-
tionalen Monomers in eine PA66 Matrix
erfolgt eine Vernetzung bereits bei
geringen Dosen von etwa 30 kGy [16].
Unter Verwendung derartiger Vernet-
zungsadditive sind beispielsweise viele
Polyamide oder PBT wirtschaftlich strah-
lenvernetzbar [17]. Brocka et al. beob-
achteten für PA6 und PA66 mit dem
Vernetzungsmittel Triallyl-isocyanurat
(TAIC) sowie für PBT Vernetzungsreak-
tionen bei wirtschaftlichen Bestrah-
lungsdosen [18, 19]. Auch Wiedmer et
al. [20] zeigten an PA66 mit Vernet-
zungshilfen die prinzipielle Vernetzbar-
keit von Polyamiden mit niedriger Dosis.
Derzeit sind verschiedene Typen von
strahlenvernetzbar modifizierten Polya-
miden sowie Polyestern kommerziell
erhältlich. Die Verfügbarkeit von Mas-
terbatches mit Vernetzungsadditiven
erlaubt die einfache Modifikation wei-
terer Typen [21, 22].
Zum Fügen strahlenvernetzter Thermo-
plaste finden sich erste Ergebnisse für
das Heizelementschweißen von vernetz-
tem PE bei Bonten [23, 24]. Brocka [15]
zeigte, dass eine Vernetzung von PA6-
Bauteilen nach dem Vibrationsschwei-
ßen zur Steigerung der Naht- sowie Bau-
teilfestigkeiten führt.

3. Motivation
Die Vernetzung mit energiereicher
Strahlung hat das Potential das Füge-
spektrum beim Vibrationsschweißen
von technischen Thermoplasten deutlich
zu erweitern, Bild 2. Durch die aus der
Bestrahlung resultierenden kovalenten
Verknüpfungen der Makromoleküle
wird die Schmelzeviskosität stark erhöht
und in Folge dessen das Quetschfließen
während des Vibrationsschweißens
nahezu unterbunden. Es kann weniger
Energie in den Schweißwulst abfließen.
Dies ändert die Energiebilanz im Vibra-
tionsschweißprozess wodurch höhere
Temperaturen in der Fügezone erreich-
bar sind. So kann zum Beispiel mit ver-
netztem PA66 die Schmelztemperatur

von teilaromatischen Polyamiden
erreicht werden. 
Des Weiteren verursacht die Bestrah-
lung teilkristalliner Thermoplaste in der
Regel Störungen im kristallinen Aufbau,
was zu einem Absinken der Kristallit-
schmelztemperatur führt. Dies birgt das
Potential das Fügespektrum auch zu
niedrigeren Schmelztemperaturberei-
chen hin zu erweitern. 
Potentielle Anwendungen der durch
Vernetzung ermöglichten Mischmate-
rialverbindungen sind Bauteile, die im
Einsatz lokal stark unterschiedlichen
Temperaturen ausgesetzt sind. So kön-
nen komplexe Kunststoffbauteile vibra-
tionsgeschweißt werden, die lokal an
die thermischen Anforderungen ange-
passt sind.
Ziel der hier dargestellten Arbeiten ist
es daher das Potential der Elektronen-
strahlvernetzung zur Erweiterung des
Fügespektrums beim Vibrationsschwei-
ßen technischer Thermoplaste zu unter-
suchen.

4. Versuche
4.1 Versuchsplanung
Für die Untersuchungen zum Einfluss
der Elektronenstrahlvernetzung auf den
Vibrationsschweißprozess wird ein
strahlenvernetzbares Polyamid 66
(PA66 vernetzbar) für Vibrations-
schweißversuche sowie für thermoana-
lytische und rheologische Untersuchun-
gen herangezogen. Zur Herstellung von
Mischmaterialverbindungen wurden
weitere Polyamide sowie ein Polyphe-
nylensulfid (PPS) verwendet. Tabelle 1
gibt einen Überblick über die eingesetz-
ten Werkstoffe sowie die durchgeführ-
ten Untersuchungen.

only made possible by the utilisation of
suitable cross linking agents. The incor-
poration of a polyfunctional monomer
into a PA66 matrix already leads to cross
linking at low doses of approx. 30 kGy
[16]. Such cross linking additives can be
used for the economically viable radiation
cross linking (for example) of many
polyamides or PBT [17]. Brocka et al.
observed cross linking reactions at eco-
nomically viable radiation exposure doses
for PA6 and PA66 with the triallyl isocya-
nurate (TAIC) cross linking agent as well
as for PBT [18, 19]. Wiedmer et al. [20]
also showed the cross linkability of
polyamides in principle at a low dose on
PA66 with cross linking aids. Various types
of polyamides and polyesters modified so
that they are radiation cross linkable are
commercially available at the moment.
The availability of master batches with
cross linking additives permits the simple
modification of further types [21, 22].
With regard to the joining of radiation
cross linked thermpolastics, initial
results for the heated tool welding of
cross linked PE can be found in Bonten
[23, 24]. Brocka [15] showed that the
cross linking of PA6 components after
vibration welding leads to a rise in the
weld and component strengths.

3. Motivation
The cross linking with high energy irra-
diation has the potential to substantially
extend the joining spectrum in the case
of the vibration welding of technical ther-
moplastics, Fig. 2. The covalent bonds
between the macromolecules resulting
from the exposure to radiation lead to
an extreme increase in the melt viscosity.
As a consequence of this, the squeeze

flow during the vibration welding is near-
ly prevented. Less energy can flow out
into the welding bead. This changes the
energy balance in the vibration welding
process and thus makes it possible to
achieve higher temperatures in the join-
ing zone. For example, the melting tem-
perature of semi-aromatic polyamides
can be reached with cross linked PA66.
Furthermore, the exposure of semi-crys-
talline thermoplastics to radiation gen-
erally causes disturbances in the crys-
talline structure and leads to a drop in
the crystallite melting temperature. This
entails the potential to extend the join-
ing spectrum towards lower melting
temperature ranges as well.
Potential applications of the mixed-
material joints permitted by cross linking
include components which are subjected
to extremely different temperatures
locally when they are utilised. Thus, it is
possible to vibration-weld complex plas-
tic components which are locally adjust-
ed to the thermal requirements.
The objective of the work portrayed here
is therefore to investigate the potential
of the electron beam cross linking in
order to extend the joining spectrum in
the case of the vibration welding of
technical thermoplastics.

4. Tests
4.1 Test planning
For the investigations into the influence
of the electron beam cross linking on
the vibration welding process, reference
is made to a radiation cross linkable
Polyamide 66 (PA66, cross linkable) for
vibration welding tests as well as for
thermoanalytical and rheological inves-
tigations. Further polyamides as well as

Tabelle 1: Werkstoffe und durchgeführte Untersuchungen
Table 1: Materials and conducted investigations

PA66 vernetzbar  cross linkable PA6 PA66 PA46 PA6T/6I PPS
0 kGy 33 kGy 99 kGy

Gelwertanalyse x x
Gel value analysis
DSC  DSC x x x x x x x x
Platte/Platte-Rheometer x x x
Plate/plate rheometer

PA66 vernetzbar PA6 PA66 PA46 PA6T/6I PPS
cross linkable

33 kGy 99 kGy

Schweißpaarung mit PA66 33kGy x x x x x x
Welding combination with PA66 99kGy x

PA66 x x x x x
Zugversuch  Tensile test x x x x x x x
Durchlicht x x x x x
Transmitted light
Auflicht  Reflected light x x
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4.2 Werkstoffe und
Probekörperherstellung
4.2.1 Verwendete Werkstoffe
Als strahlenvernetzbarer Kunststoff
für die hier dargestellten Untersuchun-
gen wurde ein PA66 (V-PTS-Creamid
A3H2) eingesetzt. Der Werkstoff ist
durch die Modifikation mit dem Ver-
netzungsmittel Triallyl-isocyanurat
strahlenvernetzbar. Optimale Vernet-
zungsgrade sind laut Herstelleranga-
ben mit einer Bestrahlungsdosis um
100 kGy erreichbar.
Als unvernetzter Referenzwerkstoff wur-
de Ultramid A3SK verwendet. Zur Her-
stellung von Mischmaterialverbindun-
gen wurden je ein PA6 (Durethan B30S),
PA46 (Stanyl TW341), PA6T/6I GF50
(Grivory HTV-5H1) sowie ein PPS GF30
(Tedur L9105) untersucht.

4.2.2 Spritzgießen
Die Verarbeitung der unterschiedli-
chen Werkstoffe zu plattenförmigen
Probekörpern, Bild 3, erfolgte im
Spritzguss. Die Bedingungen der Pro-
bekörperherstellung sind in Tabelle 2
aufgeführt.

4.2.3 Elektronenbestrahlung
Die Elektronenbestrahlung der spritz-
gegossenen Platten wurde mit einem
10 MeV-Elektronenbeschleuniger
durchgeführt. Als Bestrahlungsdosen
wurden 33 kGy und 99 kGy eingesetzt.
Die Bestrahlungsdosis von 99 kGy
wurde in drei Einzelschritten zu je 33
kGy aufgebracht, um die thermische
Belastung der Spritzgußteile gering zu
halten.

4.3 Untersuchungsmethoden
4.3.1 Gelwertanalysen
Die Bestimmung des Vernetzungsgrades
der PA66-Platten erfolgte im Anschluss
an die Elektronenbestrahlung mittels
Gelwertanalysen. In Anlehnung an DIN
16892 wurden Abschnitte von Probe-
körpern sechs Stunden lang in einem
Lösungsmittel (konzentrierte Ameisen-
säure) gekocht, über ein Sieb (Maschen-
weite 0,12 mm, Drahtdicke 0,09 mm)
abgegossen und anschließend getrock-
net. Der Gelwert wurde als Quotient aus
der nach dem Kochen und Trocknen
zurückbleibenden Masse und der Aus-
gangsmasse der Probe bestimmt.

4.3.2 Differenzkalorimetrie
(DSC)
Für die DSC-Messungen mit einem
Gerät des Typs DSC Q 1000 wurden Pro-
benmengen von etwa 3 mg aus dem
Querschnitt der Schweißplatten ent-
nommen. Die Messungen wurden unter
Stickstoffatmosphäre mit einer Heiz-
und Kühlrate von 10 K/min durchge-
führt. Dabei wurde das Verhalten der
Proben beim ersten Aufheizen, sowie
beim Abkühlen ausgewertet, um deren
Schmelz- und Kristallisationsverhalten
beurteilen zu können.

4.3.3 Rotationsviskosimetrie
Das Fließverhalten vernetzbarer bzw.
vernetzter PA66-Proben bei erhöhten
Temperaturen wurde mit einem Rheo-
meter charakterisiert. Hierzu wurden in
einem Platte/Platte-Aufbau Tempera-
turrampen mit einer Heizrate von 3
K/min unter oszillierender Scherbelas-

one polyphenylene sulphide (PPS) were
used for the manufacture of mixed-
material joints. Table 1 gives an
overview of the utilised materials and
of the conducted investigations.

4.2 Materials and manufacture
of the test specimens
4.2.1 Utilised materials
One PA66 (V-PTS-Creamid A3H2) was
utilised as the radiation cross linkable
plastic for the investigations portrayed
here. The material is radiation cross link-
able due to the modification with the
triallyl isocyanurate cross linking agent.
According to the information from the
manufacturer, optimum degrees of cross
linking are attainable with a radiation
dose around 100 kGy.
Ultramid A3SK was used as the non cross
linked reference material. In order to
manufacture mixed-material joints,
investigations were conducted into one
PA6 (Durethan B30S), one PA46 (Stanyl
TW341), one PA6T/6I GF50 (Grivory HTV-
5H1) and one PPS GF30 (Tedur L9105).

4.2.2 Injection moulding
Injection moulding was used in order to
process the different materials into plate-
shaped test specimens, Fig. 3. The con-
ditions in which the test specimens were
manufactured are specified in Table 2.

4.2.3 Exposure to electron
radiation
The injection-moulded plates were
exposed to electron radiation with a 10
MeV electron accelerator. 33 kGy and
99 kGy were utilised as the radiation

doses. The radiation dose of 99 kGy was
applied in three individual steps at 33
kGy each in order to keep the thermal
loads on the injection mouldings low.

4.3 Investigation methods
4.3.1 Gel value analyses
After the electron beam irradiation, the
degree of cross linking of the PA66
plates was determined by means of gel
value analyses. With reference to DIN
16892, sections of test specimens were
boiled in a solvent (concentrated formic
acid) for six hours, were poured off over
a sieve (mesh size: 0.12 mm, wire thick-
ness: 0.09 mm) and were subsequently
dried. The gel value was determined as
a quotient from the mass remaining
after the boiling and the drying and the
initial mass of the specimen.

4.3.2 Differential calorimetry
(DSC)
For the DSC measurements with a
device of the DSC Q 1000 type, speci-
men quantities of approx. 3 mg were
taken from the cross section of the
welding plates. The measurements were
taken in a nitrogen atmosphere at a
heating and cooling rate of 10 K/min.
In this respect, the behaviour of the
specimens was evaluated during the ini-
tial heating as well as during the cooling
in order to be able to assess their melt-
ing and crystallisation behaviour.

4.3.3 Rotational viscosimetry
The flow behaviour of cross linkable and
cross linked PA66 specimens at elevated
temperatures was characterised with a

Bild 3:
Probekörper -
geometrien
A: Schweißplatte
150 x 68 x 4 mm
B: Campusplatte
115 x 115 x 4 mm

Fig. 3: Test speci-
men geometries
A: Welding plate
150 x 68 x 4 mm,
B: Campus plate
115 x 115 x 4 mm
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tung bei einer Frequenz von 1 Hz und
einer Deformation von 0,2% durchge-
führt. Die Auswertung der Messungen
erfolgte anhand der hierüber ermittelten
Scherviskositätskurven.

4.3.4 Experimentelle
Vibrationsschweißstudien
Die Vibrationsschweißversuche wurden
auf einer linearen Vibrationsschweiß-
maschine durchgeführt. Die Schweiß-
maschine ist mit einem Schwingan-
triebssystem (Typ M-522 H) mit hoch-
dynamischer Amplitudenregelung aus-
gestattet. Mittels dieser kann die Aus-
schwingzeit gegen Ende des Prozesses
deutlich beeinflusst werden. Das System
arbeitet bei einer nominalen Resonanz-
frequenz von 240 Hz und einer maxi-
malen Amplitude von 0,9 mm.
Zur Erfassung der Maschinenparameter
und Prozessgrößen wurde die beste-
hende Instrumentierung der Schweiß-
maschine durch weitere Komponenten
ergänzt. So sind zusätzliche Wegmess-
systeme angebracht, die eine gleich-
zeitige Messung der Schwingungsam-
plitude und des Fügewegs ermöglichen.
Bei dem Amplitudenaufnehmer handelt
es sich um einen Sensor des Typs S4,
Serie 300. Der Messbereich umfasst 4
mm. Als Fügewegaufnehmer wird ein
Sensor des Typs S6, Serie 300, mit 6
mm Messbereich eingesetzt. Zur Erfas-
sung der Füge- und Schubkräfte wäh-
rend des Schweißprozesses ist die
Maschine mit einer Mehrkomponen-
tenkraftmessplattform (Typ 9281 A) mit
vier integrierten Piezoringelementen
ausgestattet.
Die verwendeten Parametereinstellun-
gen für die Vibrationsschweißversuche
sind in Tabelle 3 dargestellt. Bei
Schweißverbindungen, an denen min-
destens ein unvernetzter Fügepartner
beteiligt war, wurde die Vibrationsphase
nach Erreichen eines vorgegebenen
Fügeweges beendet. Da bei Schweißun-
gen von vernetztem PA66 mit sich selbst
kaum Fügewege auftreten, wurde hier
als Kriterium zur Beendigung der Vibra-
tion eine definierte Fügezeit verwendet.

4.3.5 Mechanische Prüfung
(Zugversuch)
Die Zugprüfung wurde in Anlehnung an
DIN ISO 527-1 durchgeführt. Hierzu
wurde eine Universalprüfmaschine mit
einer rechnergesteuerten Versuchs-
durchführung verwendet. Aus den

geschweißten Platten wurden Zugstäbe
des Typs 5A nach EN ISO 527 gefräst.
Alle Versuche erfolgten unter Normbe-
dingungen (T = 23°C, 50% relative Luft-
feuchte). Die Proben wurden vor dem
Prüfen im Vakuumofen bei 70°C
getrocknet. Es wurden die Maximal-
kraft, die Bruchdehnung sowie die
Bruchspannung protokolliert. Die
Abzugsgeschwindigkeit betrug für alle
Proben 3 mm/min.

4.3.6 Lichtmikroskopische
Untersuchungen
Um eine thermische Beeinflussung der
Vibrationsschweißnähte bei der Proben-
präparation zu vermeiden wurde der
Schweißnahtbereich mit einer wasser-
gekühlten Niedertourensäge aus den
Schweißplatten herausgetrennt, und
anschließend in kalthärtendes Epoxid-
harz eingebettet.
Die mikroskopische Analyse faserver-
stärkter Proben erfolgt im Auflichtver-
fahren an polierten Anschliffen. Als Kon-
trastierungsverfahren wurde der diffe-
rentielle Interferrenz Kontrast (DIK) ein-
gesetzt, um die Geometrie der Schweiß-
naht und die Füllstoffverteilung zu cha-
rakterisieren.
Von unverstärkten Proben wurden Dün-
schnitte von 10 µm Dicke mit einem
Schlittenmikrotom hergestellt. Die

rheometer. For this purpose, tempera-
ture ramps were carried out at a heating
rate of 3 K/min under oscillating shear
loads at a frequency of 1 Hz with a
deformation of 0.2 % in a plate/plate
set-up. The measurements were evalu-
ated on the basis of the shear viscosity
curves established in this way.

4.3.4 Experimental vibration
welding studies
The vibration welding tests were per-
formed on a linear vibration welding
machine. The welding machine is
equipped with an oscillation drive sys-
tem (type: M-522 H) with highly dynam-
ic amplitude control. This can be used
in order to exert a distinct influence on
the decay time towards the end of the
process. The system works at a nominal
resonance frequency of 240 Hz and a
maximum amplitude of 0.9 mm.
In order to record the machine param-
eters and the process variables, the exist-
ing instruments of the welding machine
were supplemented by further compo-
nents. Thus, the attached additional dis-
placement measuring systems permit
the simultaneous measurement of the
oscillation amplitude and of the joining
path. The amplitude pick-up constitutes
a sensor of the S4 type, 300 series. The
measuring range encompasses 4 mm.

A sensor of the S6 type, 300 series, with
a measuring range of 6 mm is utilised
as the joining path pick-up. In order to
detect the joining and shear forces dur-
ing the welding process, the machine is
equipped with a multicomponent force
measuring platform (type: 9281 A) with
four integrated piezo ring elements.
The parameter settings used for the
vibration welding tests are portrayed in
Table 3. In the case of welded joints
incorporating at least one non cross
linked joining member, the vibration
phase was ended when a stipulated
joining path had been reached. Since
joining paths hardly arise with welds
between cross linked PA66, a defined
joining time was used here as the crite-
rion for ending the vibration.

4.3.5 Mechanical test 
(tensile test)
The tensile test was carried out with ref-
erence to DIN ISO 527-1. A universal
testing machine with computer-con-
trolled test execution was used for this
purpose. Tensile test bars of the 5A type
according to EN ISO 527 were milled
out of the welded plates. All the tests
were performed in standard conditions
(T = 23°C, relative air humidity: 50 %).
Before the testing, the specimens were
dried at 70°C in a vacuum furnace. The

Tabelle 2: Parameter der Probekörperherstellung
Table 2: Parameters for the manufacture of the test specimens

Werkstoffe   Materials
Parameter Einheit PA66 vernetzbar PPS GF30 PA46 PA6T/6I GF50 PA66 PA6

Unit cross linkable
Maschine  Machine - Arburg 370 Ferromatik

Geometrie  Geometry - A B B B A A
Werkzeugtemperatur °C 70 160 120 150 85 80
Tool temperature
Massetemperatur °C 280 315 315 345 270 250
Material temperature
Einspritzgeschwindigkeit mm/s 80 30 180 25 60 60
Injection speed mm/s

Tabelle 3: Parameter der Vibrationsschweißveruche
Table 3: Parameters for the vibration welding tests

Schweißverbindung Amplitude [mm] Fügedruck [N/mm²] Fügeweg [mm] Fügezeit [s]
Welded joint Amplitude [mm] Joining pressure [N/mm²] Joining path [mm] Joining time [s]

PA66 33kGy / PA66 33kGy 0,6 / 0,9 3 / 5 -- 2 / 10
PA66 99kGy / PA66 99kGy 0,6 / 0,9 3 / 5 -- 2 / 10

/    PA6
/    PA66

PA66 33kGy   /    PA6T/6I 0,6 3 1 --
/    PA46
/    PPS-GF30
/    PA6
/    PA66

PA66               /    PA6T/6I 0,6 3 1 --
/    PA46
/    PPS-GF30
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maximum force, the elongation at frac-
ture as well as the fracture stress were
recorded. The pull-off speed was 3
mm/min for all the specimens.

4.3.6 Light microscope 
investigations
In order to avoid any thermal influences
on the vibration welds during the spec-
imen preparation, the weld region was
cut out of the welded plates with a
water-cooled low-revolution saw and
was subsequently embedded in cold-
curing epoxy resin.
The microscopic analysis of fibre-rein-
forced specimens is made in the
reflected light procedure on polished
metallographic sections. The differ-
ential interference contrast (DIC) was
utilised as the contrasting procedure

in order to characterise the geometry
of the weld and the filler distribution.
Thin sections with a thickness of 10 µm
were manufactured from non-reinforced
specimens with a sliding microtome.
They were viewed in linearly polarised
light in a transmitted light microscope
in order to assess the morphology and
geometry of the weld.

5. Results and discussion
5.1 Properties of the materials
and the semi-finished products
5.1.1 Influence of energy-rich
radiation on the gel value
The gel values achieved by PA66 plates
cross linkable by electron beam irradi-
ation were 40 % for 33 kGy and 60 %
for 99 kGy. Accordingly, the irradiation
gave rise to cross linking reactions

Bild 5: Aufschmelzverhalten der
unvernetzen Thermoplaste (DSC)

Fig. 5: Complete melting 
behaviour of the non cross linked
thermoplastics (DSC)

Bild 6: Komplexe Scherviskosität
von vernetzbarem PA66
(Rotationsviskosimetrie)

Fig. 6: Complex shear viscosity of
cross linkable PA66 (rotational vis-
cosimetry)
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strahlenvernetzbar   radiation cross linkable

Bild 7: Fügewegverläufe 
beim Vibrationsschweißen von
strahlenvernetzbarem PA66

Fig. 7: Joining path courses in 
the case of the vibration welding
of radiation cross linkable PA66
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Fügezeit tF [s]   Joining time tF [s]

0 kGy Amplitude = 0,6 mm; Fügedruck  Joining pressure = 3 N/mm2

33 kGy Amplitude = 0,9 mm; Fügedruck  Joining pressure = 5 N/mm2

33 kGy Amplitude = 0,6 mm; Fügedruck  Joining pressure = 5 N/mm2

PA66, strahlenvernetzbar  radiation cross linkable

Betrachtung erfolgte im Durchlichtmi-
kroskop im linear polarisierten Licht, um
Morphologie und Geometrie der
Schweißnaht zu beurteilen.

5. Ergebnisse und Diskussion
5.1 Material- und
Halbzeugeigenschaften
5.1.1 Einfluss energiereicher
Strahlung auf den Gelwert
Die durch Elektronenbestrahlung ver-
netzbarer PA66-Platten erzielten Gel-
werte für 33 kGy und 99 kGy betrugen
40% beziehungsweise 60%. Demnach
wurden durch die Bestrahlung Vernet-
zungsreaktionen zwischen den Makro-
molekülketten der Spritzgussteile her-
vorgerufen. Ein erhöhter Energieein-
trag in Form einer höheren Bestrah-
lungsdosis führt zu stärkerer Vernet-
zung.

5.1.2 Schmelz- und
Kristallisationsverhalten
Der mittels DSC untersuchte Einfluss der
Elektronenbestrahlung auf das Auf-
schmelz- und Kristallisationsverhalten
von strahlenvernetzbarem PA66 ist in
Bild 4 dargestellt. Die Kristallitschmelz-
temperatur sinkt mit steigender Bestrah-
lungsdosis ab. Dies ist auf strahlungs-
induzierte Störungen in der kristallinen
Struktur zurückzuführen, ein bekannter
Effekt bei der Elektronenbestrahlung
teilkristalliner Thermoplaste.
Die Kristallisationstemperatur ist stark
von der Bestrahlungsdosis abhängig
und korreliert mit dem Gelwert. Die Ver-
netzung schränkt die Beweglichkeit der
Makromoleküle ein und behindert somit
die Kristallisation. Je stärker der Werk-
stoff vernetzt ist, umso weiter sinkt
daher die Kristallisationstemperatur ab.

Bild 8: Parameterabhängige
Schweißwege beim Vibrations -
schweißen von vernetztem PA66

Fig. 8: Parameter-dependent wel-
ding paths in the case of the vibra-
tion welding of cross linked PA66

PA66, strahlenvernetzt  radiation cross linked
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Für die übrigen untersuchten Werkstoffe
ist das Aufschmelzverhalten der Probe-
körper in Bild 5 dargestellt. Die Schmelz-
temperaturbereiche liegen bei meist
deutlich unterschiedlichen Temperatu-
ren. Eine Schweißbarkeit der Materialien
untereinander im Vibrationsschweiß-
prozess ist daher aufgrund der aus den
Materialeigenschaften und der Energie-
bilanz des Prozesses resultierenden Pro-
zessgrenzen nicht gegeben.

5.1.3 Einfluss der
Strahlenvernetzung auf das
Fließverhalten
Das Fließverhalten von vernetzem und
unvernetztem PA66 im Vibrations-
schweißprozess ist in Bild 6 anhand
komplexer Scherviskositätskurven nähe-
rungsweise dargestellt. Mit steigender
Bestrahlungsdosis und damit höherem
Vernetzungsgrad steigt der Betrag der
komplexen Scherviskosität deutlich an.
Der Unterschied zwischen 33 und 99
kGy fällt geringer aus (Faktor etwa 1,5
bis 2) als der Unterschied zum unbe-
strahlten PA66 (mehr als eine Zehner-
potenz). Als Ursache für den Viskosi-
tätsanstieg sind die strahleninduzierten
Vernetzungspunkte zu sehen, welche
die Kettenbeweglichkeit verringern.
Der Anstieg der Viskosität bei unbe-
strahltem PA66 ab einer Temperatur
von 300°C kann auf Abbaureaktionen
und damit verbundene Kettenvernet-
zungen zurückzuführen sein. Für das
Vibrationsschweißen ist dieser Effekt
jedoch von untergeordneter Bedeutung,
da hier deutlich höhere Heizraten auf-
treten und aufgeschmolzenes PA66 aus

der Fügezone herausfließen kann bevor
es derartig hohe Temperaturen erreicht.

5.2 Einfluss der
Strahlenvernetzung auf den
Vibrationsschweißprozess
5.2.1 Einfluss der Strahlen -
vernetzung auf den Füge weg -
verlauf beim Schweißen 
von vernetztem PA66
Durch die Strahlenvernetzung von PA66
wird dessen Schmelzeviskosität stark
erhöht, so dass kein ausgeprägtes
Quetschfließen während des Schweiß-
prozesses mehr stattfindet. Es ist kein
typischer Fügewegverlauf mit den für
das Vibrationsschweißen charakteristi-
schen vier Phasen mehr festzustellen,
Bild 7. Es ist lediglich ein über den
gesamten Fügeprozess nahezu linearer
Anstieg des Fügewegs zu erkennen.
Damit einher geht auch das Fehlen bzw.
eine nicht klare Identifizierbarkeit der
Prozessphase 3, deren Erreichen als
Qualtitätskriterium beim Vibrations-
schweißen von unvernetzten Thermo-
plasten dient.
In Bild 8 sind die Schweißwege, also die
erreichte Wegzunahme nach Beendi-
gung der Vibration, in Abhängigkeit der
gewählten Prozessparameter darge-
stellt. Erst bei Prozesseinstellungen, die
eine hohe Energie in die Fügezone ein-
bringen, treten deutliche Schweißwege
auf, wobei diese nach einer Bestrahlung
des PA66 mit 33 kGy geringer ausfallen
als nach einer Bestrahlung mit 99 kGy.
Bei den meisten Parametereinstellungen
sind jedoch kaum Schweißwege festzu-
stellen.

between the macromolecular chains of
the injection mouldings. An increased
energy input in the form of a higher radi-
ation dose leads to more extreme cross
linking.

5.1.2 Melting and crystallisation
behaviour
On the basis of an investigation by
means of DSC, Fig. 4 portrays the influ-
ence of the electron beam irradiation
on the complete melting and crystalli-
sation behaviour of radiation cross link-
able PA66. The crystallite melting tem-
perature drops with a rising radiation
dose. This may be attributed to radia-
tion-induced disturbances in the crys-
talline structure, a well-known effect
when semicrystalline thermoplastics are
electron beam irradiated. 
The crystallisation temperature is
extremely dependent on the radiation
dose and correlates with the gel value.
The cross linking restricts the mobility
of the macromolecules and thus hinders
the crystallisation. Therefore, the more
extremely the material is cross linked,
the further the crystallisation tempera-
ture drops.
For the other investigated materials, the
complete melting behaviour of the test
specimens is portrayed on Fig. 5. The
melting temperature ranges are located
at distinctly different temperatures in
most cases. Therefore, the materials
cannot be welded with each other in
the vibration welding process because
of the process limits resulting from the
material properties and the energy bal-
ance of the process.

5.1.3 Influence of the radiation
cross linking on the flow beha-
viour
On Fig. 6, the flow behaviour of cross
linked and non cross linked PA66 in the
vibration welding process is portrayed
approximately on the basis of complex
shear viscosity curves. The level of the
complex shear viscosity rises substantially
with an increasing radiation dose and
thus with a higher degree of cross linking.
The difference between 33 kGy and 99
kGy turns out to be smaller (factor:
approx. 1.5 - 2) than the difference to
the PA66 which has not been irradiated
(more than one power of ten). The  radi-
ation induced cross linking points which
decrease the chain mobility may be seen
as the cause of the rise in the viscosity.
The rise in the viscosity of the PA66
which has not been exposed to radia-
tion at a temperature as from 300°C
may be attributed to degradation reac-
tions and to chain cross linking phenom-
ena connected with these. However,
this effect is of subordinate significance
for vibration welding since considerably
higher heating rates arise here and com-
pletely molten PA66 can flow out of the
joining zone before it reaches such high
temperatures.

5.2 Influence of the radiation 
cross linking on the vibration
welding process
5.2.1 Influence of the radiation
cross linking on the joining
path course in the case of the
welding of cross linked PA66
The radiation cross linking of PA66 leads
to an extreme increase in its melt vis-
cosity so that a pronounced squeeze
flow no longer takes place during the
welding process. It is no longer possible
to establish any typical joining path
with the four phases characteristic of
vibration welding, Fig. 7. It is merely
possible to recognise a rise in the joining
path which is nearly linear over the
entire joining process. This is also asso-
ciated with the lack or unclear identifi-
ability of Process Phase 3. The reaching
of this serves as a quality criterion in the
case of the vibration welding of non
cross linked thermoplastics.
Fig. 8 portrays the welding paths, i.e.
the achieved increase in the path after
the end of the vibration, depending on
the chosen process parameters. Dis-
tinct welding paths only arise with

Bild 9: Schweißwulstausbildung beim
Vibrationsschweißen von unvernetztem PA66 (a) 
und vernetztem PA66 (b), Bestrahlungsdosis 33 kGy;
Amplitude = 0,6 mm; Fügedruck = 5 N/mm²; Fügezeit =
10 s; links: Gesamtübersicht der Probekörper; 
rechts: Detailaufnahme des Schweißnahtbereichs

Fig. 9: Welding bead formation in the case of the vibra-
tion welding of non cross linked PA66 (a) and cross
linked PA66 (b), radiation dose = 33 kGy; amplitude =
0.6 mm; joining pressure = 5 N/mm²; joining time = 10 s;
left: general overview of the test 
specimens; right: detail photograph of the weld region
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Da kein ausgeprägtes Quetschfließen
stattfindet und somit in der Regel kaum
Schweißwege erreicht werden, bildet
sich auch nur ein minimaler Schweiß-
wulst aus, Bild 9.

5.2.2 Fügewegverlauf beim
Vibrationsschweißen von 
vernetztem PA66 mit unver-
netzten Thermoplasten
Im Gegensatz zum Vibrationsschweißen
von vernetztem PA66 mit sich selbst,
tritt beim Schweißen von vernetztem
PA66 mit unvernetzen Thermoplasten
wieder der typische Fügewegverlauf mit
den charakteristischen vier Prozesspha-
sen auf. Dies ist ausschließlich auf das
Quetschfließen des unvernetzten Füge-
partners zurückzuführen.
Eine Besonderheit stellt die Schweißver-
bindung aus vernetztem PA66 mit teilaro-
matischem PA6T/6I dar. Hier ist ein Knick
im Fügewegverlauf zu erkennen, ab dem
der Anstieg des Fügeweges flacher ver-
läuft. Dieses Verhalten deutet auf einen
Viskositätsanstieg des PA6T/6I während
des Schweißprozesses hin, der möglicher-
weise auf temperaturbedingte Vernetzung
des Werkstoffs zurückzuführen ist.

5.3 Mechanische
Verbindungsfestigkeit
Um die Schweißnahtfestigkeiten in Rela-
tion zu den Festigkeiten des Grundwerk-
stoffs setzen zu können, wurden die
Grundmaterialfestigkeiten bestimmt.
Dazu wurden Zugstäbe analog zur
Schweißnahtprüfung aus den spritzge-
gossenen Schweißplatten entnommen

und geprüft. Tabelle 4 zeigt die Grund-
materialfestigkeiten der verwendeten
Werkstoffe.

5.3.1 Schweißnahtfestigkeiten
von vernetztem PA66
Die erreichten Schweißnahtfestigkeiten
der geschweißten Proben aus vernetztem
PA66 sind in Bild 11 dargestellt. Bei
geeigneter Prozesseinstellung können
Schweißnahtfestigkeiten erreicht werden,
die nahe an der Grundmaterialfestigkeit
liegen. Die Festigkeiten zeigen dabei eine
starke Abhängigkeit von den gewählten
Prozessparametern, wobei eindeutige
Trends einzelner Schweißparameter nicht
abgeleitet werden können. Während
beim Schweißen von unvernetzten Ther-
moplasten ein direkter Zusammenhang
zwischen Fügeweg und Schweißnahtfes-
tigkeit besteht, ist dieser Zusammenhang
beim Schweißen von vernetztem PA66
aufgrund der zu geringen Schweißwege
nicht mehr herzustellen. Somit kann das
Erreichen eines bestimmten Fügewegs
nicht mehr als Abbruchkriterium zur
Beendigung der Vibration verwendet
werden. Die Alternative zur Steuerung
des Prozesses ist die Beendigung der
Vibration nach einer vorgegebnen Füge-
zeit. Die optimale Fügezeit in Abhängig-
keit von Amplitude und Fügedruck gilt
es noch zu bestimmen.

5.3.2 Schweißnahtfestigkeiten
der Mischmaterial -
schweißungen
Das durch die Strahlenvernetzung verän-
derte Aufschmelzverhalten sowie die

process settings which input a high
energy into the joining zone. These
welding paths turn out to be lower
after irradiation of PA66 with 33 kGy
than after irradiation with 99 kGy.
However, welding paths can hardly by
detected with most parameter settings.
Since no pronounced squeeze flow takes
place and hardly any welding paths are
thus achieved as a rule, only a minimum
welding bead forms too, Fig. 9.

5.2.2 Joining path in the case of
the vibration welding of cross
linked PA66 with non cross lin-
ked thermoplastics
In contrast with the vibration welding
of cross linked PA66 with itself, the typ-

ical joining path with the four charac-
teristic process phases occurs once
again when cross linked PA66 is welded
with non cross linked thermoplastics.
This may be attributed exclusively to
the squeeze flow of the non cross linked
joining member.
The welded joint between cross linked
PA66 and semi-aromatic PA6T/6I con-
stitutes a peculiarity. Here, it is possible
to recognise a kink in the joining path
course. As from this kink, the rise in the
joining path has a flatter course. This
behaviour suggests a rise in the viscosity
of the PA6T/6I during the welding
process which may possibly be attrib-
uted to the temperature-induced cross
linking of the material.

Bild 10: Fügewegverläufe beim
Vibrationsschweißen von vernetz-
tem PA66 mit unvernetzten
Thermoplasten

Fig. 10: Joining path courses in the
case of the vibration welding of
cross linked PA66 with non cross
linked thermoplastics

Bild 11: Parameterabhängige
Schweiß nahtfestigkeiten 
beim Vi bra tionsschweißen von 
vernetztem PA66

Fig. 11: Parameter-dependent 
weld strengths in the case of 
the vibration welding of cross
linked PA66

Amplitude = 0,6 mm
Fügedruck  Joining pressure = 3 N/mm2

Schweißweg  Welding path = 1 mm
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Bild 12: Schweißnahtfestigkeiten
beim Vibrationsschweißen von
PA66 und vernetztem PA66 mit
unvernetzten Thermoplasten

Fig. 12: Weld strengths in the case
of the vibration welding of PA66
and cross linked PA66 with 
non cross linked thermoplastics

PA66, strahlenvernetzt  radiation cross linked
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geschweißt mit PA66  Welded with PA66
geschweißt mit PA66  Welded with PA66, 
strahlenvernetzt radiation cross linked, 33 kGy

Amplitude = 0,6 mm; Schweißweg  welding path = 1 mm;
Fügedruck  joining pressure = 3 N/mm2
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trends for individual welding parame-
ters cannot be derived from these
strengths. While there is a direct con-
nection between the joining path and
the weld strength for the welding of
non cross linked thermoplastics, this
connection can no longer be made for
the welding of cross linked PA66
because the welding paths are too
short. Thus, the reaching of a certain
joining path can no longer be used as
the termination criterion for ending the
vibration. The alternative for controlling
the process is to end the vibration after
a stipulated joining time. The objective
is still to determine the optimum joining
time depending on the amplitude and
the joining pressure.

5.3.2 Strengths of the mixed-
material welds
The complete melting behaviour altered
by the radiation cross linking as well as
the increased melt viscosity extend the
joining spectrum of PA66 for the man-
ufacture of mixed-material joints, Fig.
12. In contrast with the welding of non
cross linked PA66 in which a joint with
handling strength can only be obtained
with itself, the radiation cross linking
permits joints with the lower-melting
PA6 as well as with the high-melting
PA46, PA6T/6I and PPS. With the excep-
tion of the combination with PPS, high
joint strengths can be achieved in this
respect.

5.4 Weld structures
5.4.1 Morphology of the welds
between cross linked PA66
The results of the light microscope inves-
tigations on vibration welds between
radiation cross linked PA66 (both joining
members) are portrayed on Fig. 13 and
Fig. 14. One cause of the, in part, very
low joint strengths of the welds at low
amplitudes or with short joining times
can be recognised on Fig. 13, left. The
energy input into the joining zone is not
enough in order to heat the complete
joining plane sufficiently. This only leads
to a partial weld.
As an example, Fig. 13, right, shows
the structure of a high-quality weld
with suitable welding parameters. The
birefringent regions originating from
the centre of the specimen are clearly
recognisable. These may indicate ori-
entations of the cross linked material
caused by the squeeze deformation

Bild 13: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 (Aufnahme -
bedingungen: linear polarisiertes Licht, Polarisations -
achsen im dargestellten Bildauschnitt in 0°/90°-
Stellung); links: PA66 99kGy, Amplitude 0,6 mm,
Fügedruck 3 N/mm², Fügezeit 2 s, Festigkeit 15,0 N/mm²;
rechts: PA66 33kGy, Amplitude 0,6 mm, Fügedruck 
3 N/mm², Fügezeit 10 s, Festigkeit 76,6 N/mm²

Fig. 13: Photographs of welds between cross linked
PA66, taken using a light microscope (photographing
conditions: linearly polarised light, polarisation axes in
the portrayed image detail in the 0°/90° position); left:
PA66, 99k Gy, amplitude = 0.6 mm, joining pressure = 
3 N/mm², joining time = 2 s, strength = 15.0 N/mm²; right:
PA66, 33 kGy, amplitude = 0.6 mm, joining pressure = 
3 N/mm², joining time = 10 s, strength = 76.6 N/mm²

Bild 14: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 (Aufnahme be -
dingungen: linear polarisiertes Licht, Polarisations -
achsen im dargestellten Bildausschnitt in 0°/90°-
Stellung) PA66 99 kGy, Amplitude 0,9 mm, Fügedruck 
5 N/mm², Fügezeit 2 s, Festigkeit 68,6 N/mm²

Fig. 14: Photographs of welds between cross linked
PA66, taken using a light microscope (photographing
conditions: linearly polarised light, polarisation axes in
the portrayed image detail in the 0°/90° position);
PA66, 99 kGy, amplitude = 0.9 mm, joining pressure =
5 N/mm², joining time = 2 s, strength = 68.6 N/mm²

erhöhte Schmelzeviskosität erweitern das
Fügespektrum von PA66 zur Herstellung
von Mischmaterialverbindungen, Bild 12.
Im Gegensatz zum Schweißen von unver-
netztem PA66, bei dem eine handling-
feste Verbindung nur mit sich selbst erzielt
werden kann, ermöglicht die Strahlen-
vernetzung die Verbindung mit dem nied-
riger schmelzenden PA6 sowie mit hoch-
schmelzendem PA46, PA6T/6I und PPS.
Dabei können mit Ausnahme von der
Paarung mit PPS hohe Verbindungsfes-
tigkeiten erreicht werden.

5.4 Schweißnahtstrukturen
5.4.1 Morphologie der
Schweißnähte aus vernetztem
PA66
Die Ergebnisse der lichtmikroskopischen
Untersuchungen an Vibrationsschweiß-
nähten aus strahlenvernetztem PA66
(beide Fügepartner) sind in Bild 13 und

5.3 Mechanical joint strength
The base material strengths were deter-
mined in order to be able to relate the
weld strengths to the strengths of the
base ma te rial. For this purpose, tensile
test bars were taken from the injection-
moulded wel ding plates and were test-
ed in analogy to the weld test. Table 4
shows the base material strengths of
the utilised materials.

5.3.1 Weld strengths of 
cross linked PA66
The weld strengths reached by the
welded specimens made of cross linked
PA66 are portrayed on Fig. 11. With a
suitable process setting, it is possible
to achieve weld strengths which are
close to the base material strength. In
this respect, the strengths exhibit an
extreme dependence on the chosen
process parameters. Unambiguous

Bild 14 dargestellt. Eine Ursache für die
teilweise sehr geringen Verbindungsfes-
tigkeiten der Schweißnähte bei niedrigen
Amplituden bzw. kurzen Fügezeiten ist
in Bild 13, links zu erkennen. Die in die
Fügezone eingebrachte Energie reicht
nicht aus um die komplette Fügeebene
ausreichend zu erwärmen, so dass es nur
zu einer partiellen Schweißung kommt.
Bild 13, rechts zeigt beispielhaft die
Struktur einer hochwertigen Schweiß-
naht mit geeigneten Schweißparame-
tern. Deutlich zu erkennen sind die von
der Probenmitte ausgehenden doppel-
brechenden Bereiche. Diese können auf
Orientierungen des vernetzten Materials
durch die Quetschdeformation beim
Fügevorgang hinweisen. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Vibrationsschweiß-
nähten bei teilkristallinen Thermoplas-
ten fehlen die typischen Fließstruktu-
ren.
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Die Unterschiede zu herkömmlichen
Nahtstrukturen werden in Bild 14 noch
deutlicher. Die dargestellte Naht weist
trotz ihrer asymmetrischen Struktur eine
hohe Festigkeit auf. Besonders auffällig
sind die im Nahtbereich erhaltenen
Fließstrukturen des Spritzgießteiles. Dies
kann möglicherweise auf den beispiels-
weise von strahlenvernetzten Schrumpf-
schläuchen bekannten Memory-Effekt
[14] zurückzuführen sein.

5.4.2 Morphologie der
Schweißnähte der
Mischmaterialschweißungen
Als auffälliges Strukturmerkmal der her-
gestellten Mischmaterialverbindungen

ist eine wellenförmig verlaufende Grenz-
fläche zu nennen, Bild 15 und Bild 16.
Dabei ist jeweils der zweischichtige
Nahtaufbau zu erkennen. Im strahlen-
vernetzten PA66 sind wie bereits in Bild
13 dargestellt, keine Fließstrukturen
sondern vermutlich lediglich Orientie-
rungen durch die Quetschdeformation
zu erkennen. Der jeweilige unvernetzte
Fügepartener hingegen zeigt Fließstruk-
turen.
Bild 16, links zeigt, dass es beim Fügen
von strahlenvernetztem PA66 mit glas-
faserverstärktem teilaromatischem Poly-
amid zu keinem signifikanten Glasfa-
serübertritt über die Grenzfläche
kommt. Es ist daher davon auszugehen,

during the joining operation. In con-
trast with conventional vibration welds
between semicrystalline thermoplas-
tics, there are no typical flow struc-
tures.
The differences to conventional weld
structures become even more distinct
on Fig. 14. The portrayed weld exhibits
a high strength in spite of its asym-
metric structure. One particularly con-
spicuous feature relates to the flow
structures of the injection moulding
which are retained in the weld region.
This may possibly be attributed to the
memory effect well-known, for exam-
ple, from radiation cross linked shrink-
fit hoses [14].

5.4.2 Morphology of the mixed-
material welds
An interface running in a wave shape
may be specified as a conspicuous struc-
tural characteristic of the manufactured
mixed-material joints, Fig. 15 and Fig.
16. The two-layer weld structure in each
case is recognisable here. As already
portrayed on Fig. 13, it is not possible
to recognise any flow structures in the
radiation cross linked PA66 but instead
presumably merely orientations caused
by the squeeze deformation. In contrast,
the respective non cross linked joining
members exhibit flow structures.
Fig. 16, left, shows that the joining of
radiation cross linked PA66 with glass-
fibre-reinforced semi-aromatic poly -
amide does not lead to any significant
glass fibre transfer across the interface.
It may therefore be assumed that the
obtained weld strengths are not deci-
sively based on the transmission of
forces across the interface by glass
fibres.

6. Summary and prospects
The results obtained within the frame-
work of the investigations presented here
show that the vibration welding of radi-
ation cross linked PA66 is possible in
principle and gives rise to a significant
extension of the joining spectrum com-
pared with non cross linked PA66. The
electron beam irradiation leads to an
alteration in the softening behaviour
towards a rubbery-elastic state. As a con-
sequence of this, the squeeze flow is
nearly prevented during the vibration
welding. This changes the energy balance
in the vibration welding process and
makes it possible to achieve higher tem-
peratures in the joining zone. Thus, cross
linked PA66 can be welded, for example,
with PA46, PA6T/6I and even PPS.
Furthermore, irradiation causes a drop
in the crystallite melting temperature
which extends the joining spectrum to
lower melting temperature ranges as
well and permits the welding of radia-
tion cross linked PA66 with non cross
linked PA6. This gives rise to weld struc-
tures which have been untypical of the
vibration welding process until now.
Since the flow of the cross linked melt
is prevented by the covalent connections
between the macromolecules, this raises
the question relating to the extent to
which entanglements may occur in the
polymer chains of both joining mem-

Bild 15: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 geschweißt mit
unvernetzten Thermoplasten (Aufnahmebedingungen:
linear polarisiertes Licht, Polarisationsachsen im darge-
stellten Bildauschnitt in 0°/90°-Stellung), Amplitude 
0,6 mm, Fügedruck 3 N/mm², Schweißweg 1 mm;
links: PA66 33 kGy mit PA6 (oben), Festigkeit 
35,9 N/mm²; rechts: PA66 33 kGy mit PA66 (oben),
Festigkeit 47,3 N/mm²

Fig. 15: Photographs of welds between cross linked
PA66 and non-cross-linked thermoplastics, taken using
a light microscope (photographing conditions: linearly
polarised light, polarisation axes in the portrayed
image detail in the 0°/90° position), amplitude = 0.6 mm,
joining pressure = 3 N/mm², welding path = 1 mm; 
left: PA66, 33 kGy with PA6 (on the top), strength =
35.9 N/mm²; right: PA66, 33 kGy with PA66 (on the
top), strength = 47.3 N/mm²

Bild 16: Lichtmikroskopische Aufnahmen an
Schweißnähten aus vernetztem PA66 geschweißt mit
unvernetzten Thermoplasten [Aufnahmebedingungen:
Anschliff, DIK (links); linear polarisiertes Licht,
Polarisationsachsen im dargestellten Bildauschnitt in
0°/90°-Stellung (rechts)]; Amplitude 0,6 mm, Fügedruck
3 N/mm², Schweißweg 1 mm; links: PA66 33 kGy mit
PA6T/6I (oben), Festigkeit 59,4 N/mm²; rechts: 
PA66 33 kGy mit PA46 (oben), Festigkeit 66,4 N/mm²

Fig. 16: Photographs of welds between cross linked
PA66 and non-cross-linked thermoplastics, taken using a
light microscope [photographing conditions: metallogra-
phic section, DIC (left); linearly polarised light, polarisati-
on axes in the portrayed image detail in the 0°/90° posi-
tion (right)]; amplitude = 0.6 mm, joining pressure = 
3 N/mm², welding path = 1 mm; left: PA66, 33 kGy with
PA6T/6I (on the top), strength = 59.4 N/mm²; right: PA66,
33 kGy with PA46 (on the top), strength = 66.4 N/mm²
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dass die erzielten Nahtfestigkeiten nicht
maßgeblich auf der Übertragung von
Kräften über die Grenzfläche durch Glas-
fasern beruhen.

6. Zusammenfassung und
Ausblick
Die im Rahmen der hier vorgestellten
Untersuchungen erzielten Ergebnisse
zeigen, dass das Vibrationsschweißen
von strahlenvernetztem PA66 grund-
sätzlich möglich ist und gegenüber
unvernetztem PA66 zu einer signifikan-
ten Erweiterung des Fügespektrums
führt. Die Elektronenbestrahlung führt
zu einer Veränderung des Erweichungs-
verhaltens hin zu einem gummielasti-
schen Zustand. In Folge dessen wird das
Quetschfließen während des Vibrations-
schweißens nahezu unterbunden. Dies
ändert die Energiebilanz im Vibrations-
schweißprozess wodurch höhere Tem-
peraturen in der Fügezone erreichbar
sind. So kann vernetztes PA66 zum Bei-
spiel mit PA46, PA6T/6I und sogar PPS
ge schweißt werden.
Des Weiteren verursacht die Bestrah-
lung ein Absinken der Kristallitschmelz-
temperatur was das Fügespektrum auch
zu niedrigeren Schmelztemperaturbe-
reichen erweitert und das Schweißen
von strahlenvernetzem PA66 mit unver-
netztem PA6 ermöglicht. Dabei treten
Nahtstrukturen auf, die bislang unty-
pisch für den Vibrationsschweißprozess
sind. Da das Fließen der vernetzten
Schmelze durch die kovalenten Verbin-
dungen der Makromoleküle unterbun-
den wird, wirft dies die Frage auf, inwie-
weit Verschlaufungen der Polymerket-
ten beider Fügepartner auftreten kön-
nen. Denkbar darüber hinaus sind wei-
tere Effekte wie Nachvernetzungsreak-
tionen über die Grenzfläche hinweg.
Die Vernetzung hat gravierende Aus-
wirkungen auf den Verlauf des Schweiß-
prozesses. Da kein Quetschfließen bei
vernetztem Material auftritt, kann der
klassiche Schweißwegverlauf, Bild 1,
nicht beobachtet werden. Dies wirft die
Frage auf, welche Größen für eine Qua-
litätssicherung und Prozessüberwa-
chung beim Vibrationsschweißen ver-
netzter Thermoplaste geeignet sind. Bei
Mischmaterialverbindungen hingegen
tritt der klassiche Schweißwegverlauf
auf. Hier bleibt zu zeigen, inwiefern die-
ser als Qualitätskriterium dienen kann.
Mögliche Einsatzfelder derartiger
Mischmaterialverbindungen sind Bau-

bers. Additional effects such as post
cross linking reactions across the inter-
face are conceivable too.
The cross linking has serious effects on
the course of the welding process. Since
no squeeze flow arises in the case of
cross linked material, the classic welding
path course, Fig. 1, cannot be observed.
This raises the question relating to which
variables are suitable for quality assur-
ance and process monitoring during the
vibration welding of cross linked ther-
moplastics. In contrast, the classical
welding path course arises in the case
of mixed-material joints. Here, it remains
to be shown to what extent this may
serve as a quality criterion.
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teile, die lokal stark unterschiedlichen
Temperaturen ausgesetzt sind. So kön-
nen komplexe Kunststoffbauteile vibra-
tionsgeschweißt werden, die lokal an
die thermischen Anforderungen ange-
passt sind.

7. Danksagung
Die Autoren danken den Firmen PTS
Plastic Technology Service, Adelshofen
für die Bereitstellung von strahlenver-
netzbarem PA66, BGS Beta Gamma Ser-
vice, Bruchsal für die Elektronenbestrah-
lung und Branson Ultraschall, Dietzen-
bach, für die Leihgabe der Vibrations-
schweißanlage.

Possible applications of such mixed-
material joints are components which
are subjected to extremely different
temperatures locally. Thus, it is possible
to vibration-weld complex plastic com-
ponents which are locally adjusted to
the thermal requirements.

7. Expression of thanks
The authors thank the following com-
panies: PTS Plastic Technology Service,
Adelshofen, for providing radiation cross
linkable PA66, BGS Beta Gamma Serv-
ice, Bruchsal, for the electron beam irra-
diation and Branson Ultraschall, Diet-
zenbach, for providing the vibration
welding machine.



KM November 2009 www.kunststoff-magazin.de

Spulenkörper sind recht unschein-
bare Bauteile, aber in fast jedem 

elektrischen und elektronischen Gerät 
enthalten. Entsprechend groß ist die 
Vielfalt, bei Norwe zählt man mehr als 
25.000 Typen. Im Prinzip besteht ein 
Spulenkörper aus einem Kunststoffteil 
mit eingepressten Anschluss-Beinen. 
Die Vielfalt der Kunststoffmaterialien ist 
mit etwa 150 Varianten recht groß. Au-
ßerdem sind aufgrund der Globalisie-
rung mehrere Regelwerke nebeneinan-
der zu berücksichtigen. Im Fokus der 
RoHS steht unter anderem die Verban-
nung von Blei aus der Verzinnung der 
Lötstifte und Stanzteile und der Lötbä-
der. Silber- oder Goldlegierungen schei-
den aus Kostengründen aus. Die nun 
verwendete Reinzinnvariante benötigt 
allerdings um etwa 20 bis 30 Grad hö-
here Löttemperaturen, um eine gute 
Ausbildung der Lötstelle zu erhalten.  
Die bis dahin überwiegend aus Poly-
amiden (PA) und Polyester (PBT) herge-
stellten Spulenkörper verbiegen sich 
und die Anschlussstifte verlieren ihren 
Halt. Hochtemperaturthermoplaste 
(HT) wie LCP, PPS (Polyphenylensulfid), 
PEI (Polyetherimid) und PEEK (Polyether-
etherketon) und andere sind ausrei-
chend temperaturstabil, schaffen aber 
neue Probleme: Hochtemperierbare 

Werkzeuge, hochtemperaturfeste 
Schnecken und höherer Energiever-
brauch. Die Materialien sind zudem ge-
genüber den üblichen erheblich teurer. 

Strahlenvernetzte  
Werkstoffe leisten mehr

Eine Alternative ist die „Strahlenver-
netzung“. Mit dem seit Jahrzehnten 
bekannten Verfahren werden tech-
nische Kunststoffe für höhere Belas-
tungen optimiert. Die Strahlenvernet-
zung führt zu höheren Dauergebrauchs-
temperaturen, zur Verminderung des 
Kriechens, zur Verbesserung der Ab-
riebfestigkeit und der Rückstelleigen-
schaften. Strahlenvernetzte Kunststof-
fe verhalten sich besser im Brandfall, 
haben eine bessere Kurzzeittempera-
turbeständigkeit und können gegen-
über Lösungs-, Reinigungsmitteln oder 
Betriebsstoffen beständiger werden. 
Das Verfahren geschieht bei nur leicht 
erhöhter Temperatur, ohne die Bau-
teile zusätzlich zu stressen oder ihre 
Abmessungen zu verändern. Die „Ver-
netzung“ der Kunststoffmoleküle wird 
durch Bestrahlung mit energiereichen 
Elektronen- oder Gammastrahlen prä-
zise gesteuert. Bestrahlt wird meist mit 
Elektronenstrahlen (Beta-Strahlen ge-
nannt), in bestimmten Fällen auch mit 
der Strahlung von Kobalt-60 (Gamma-
Strahlen). Dabei werden die Teile nicht 
radioaktiv. Strahlenvernetzung kann 
sich sehr gut rechnen: Die Ausgangs-
werkstoffe sind preisgünstiger, nicht 
zuletzt auch wegen der größeren Ab-
nahmemengen pro Verarbeiter. Selbst 

Die Verordnung mit dem Kürzel 
RoHS trat bereits Mitte 2006 in 

Kraft. Die Umsetzung dieser EU-
Verordnung zwang die Elektro- 
und Elektronikindustrie häufig 

zur Umstellung ihrer Produktions-
verfahren. Das Unternehmen 

 Norwe, Hersteller von Spulen-
körpern hat sich frühzeitig 

mit den daraus resultierenden 
 Problemen beschäftigt und nach 

neuen Lösungen gesucht.

Hart im Nehmen
Strahlenvernetzung für hohe Temperaturen

Werkstoffe

Strahlenvernetzte Spulenkörper kön-
nen kurzfristig thermisch hoch belastet 
werden, ohne dass sich die mechanischen 
oder elektrischen Eigenschaften verän-
dern.

Der Verzicht auf Blei resultiert in 
höheren Löttemperaturen, de-
nen unvernetzte Spulenkörper 
meist nicht gewachsen sind. 



wenn man die zusätzlichen Kosten für 
Transport und die Strahlenvernetzung 
hinzu rechnet, ist das fertige Produkt 
in der Summe in der Regel günstiger 
als das aus Hochleistungskunststoffen 
gefertigte. 

Es stehen dem Verarbeiter zwei 
Möglichkeiten bei der Anwendung 
strahlenvernetzter Kunststoffe offen: 
Zum einen können beispielsweise han-
delsübliche Polyamide mit einem Ver-
netzungsverstärker in Form von Mas-
terbatches vermischt und verarbeitet 
werden. Andererseits stehen fertige 
Compounds zur Verfügung, die das 
Vernetzungsadditiv bereits enthalten. 
Die Entscheidung für den je nach An-
wendung richtigen Werkstoff orien-
tiert sich an den jeweiligen Kosten, 
aber auch am Vorliegen beziehungs-
weise der Forderung nach Werkstoff-
zertifikaten oder beispielsweise UL-Lis-
tungen. Angenehm für den Verarbei-
ter ist, dass er wie gewohnt weiter 
produzieren kann, mit den gleichen 
Werkzeugen und Rohstoffen wie bis-
her. Die Vernetzung geschieht ge-
trennt von der Formgebung. So hat 
der Bestrahlungsdienstleister BGS Be-
ta-Gamma-Service einen Standort in 
Wiehl praktisch vor der Haustür der 
Norwe. Das Handling ist dementspre-
chend einfach, die Bauteile müssen 
nicht vereinzelt werden, sondern 
durchlaufen als Schüttgut in Kartons 
verpackt die Bestrahlungsanlage. Ein 
spezielles Etikett, der Strahlenindika-
tor, verändert bei der Bestrahlung sei-
ne Farbe, es dient bei Norwe als Prüf-
merkmal bei der Eingangskontrolle der 
zurück erhaltenen Bauteile. Weil man 
den bestrahlten Teilen die Behandlung 
nicht ansieht, unterzieht man Muster-
teile der so genannten „Lötkolbenprü-
fung“. Hierzu wird ein Lötkolben mit 
einer Spitzentemperatur von 450 Grad 
Celsius für etwa zwei Sekunden auf 
die Kunststoffoberfläche der Kunst-
stoffteile gelegt. In ausreichend ver-
netzte Kunststoffteile dringt die Löt-
kolbenspitze nicht ein. Nicht vernetzte 
Spulenkörper hingegen zeigen deut-
lich Spuren der eindringenden Lötkol-
benspitze, also ein Erweichen des 
Kunststoffs. Frank Krekel, bei Norwe 
im technischen Verkauf und der Kun-
denberatung tätig, resümiert: „Be-
sonders bei Temperaturen im Bereich 
über 350 bis 400 Grad haben sich ne-
ben den HT-Polymeren strahlenver-
netzbare Materialien bewährt. Die 

Strahlenvernetzung hat keinen nega-
tiven Einfluss auf die Rückdrück- oder 
Auszugskräfte der zu verwendenden 
Kontaktteile. Sie eignet sich deshalb 
gerade unter Kostengesichtspunkten 
Hochtemperatur-Lötprozessen optimal 
als Alternative zu Hochtemperatur-
 Polymeren.“

Strahlenvernetzung  
im Überblick

•  Die wegen der Umstellung auf blei-
freie Kontaktteile erforderlichen er-
höhten Löttemperaturen überste-
hen strahlenvernetzte Bauteile pro-
blemlos. Löttemperaturen von 450 
bis 480 Grad Celsius sind, je nach 
Geometrie und Vernetzungsgrad, 
für ein bis drei Sekunden kein Pro-
blem.

•  Die vorhandenen Werkzeuge kön-
nen für die Verarbeitung strahlen-
vernetzbarer Materialen verwendet 
werden. Die Werkstoffe sind kos-
tengünstig im Vergleich zu HT-Poly-
meren.

•  Durch die im Vergleich zu HT-Poly-
meren geringeren Massetempera-
turen beim Spritzgießen werden die 
Formelemente weniger belastet und 
sind somit langlebiger.

•  Geringere Abnutzung der Werk-
zeugelemente und Energiekosten-
einsparung durch niedrigere Tempe-
raturprofile im Spritzprozess.

•  Die mechanischen Eigenschaften 
der gefertigten Bauteile bleiben un-
beeinflusst. 
Beispiel: Polyamid: Durch Strah-

lenvernetzung wird aus einem ther-

moplastischen Polyamid ein Kunst-
stoff, der auch oberhalb der Schmelz-
temperatur verlässliche mechanische 
Eigenschaften und Festigkeiten und ei-
ne höhere Temperaturbeständigkeit 
aufweist. Die Formbeständigkeit unter 
Wärmebelastung wird erheblich ver-
bessert. Strahlenvernetztes Polyamid 
kann Duroplaste oder Hochleistungs-
kunststoffe preiswert ersetzen.

Beispiel PBTP: Die Strahlenver-
netzung sorgt für eine bessere Ver-
bundhaftung von glasfaserverstärk-
tem PBTP. Die Teile widerstehen 10 bis 
12 Sekunden Temperaturen bis 
360 Grad Celsius. Auch Teile inklusive 
eingebetteter metallischer Komponen-
ten können nachträglich vernetzt wer-
den. Durch die geringe Wasseraufnah-
me unterbleibt beim Löten der „Pop-
korn-Effekt“: das Aufblähen der Teile 
durch Wasserdampf.

KM November 2009www.kunststoff-magazin.de

 

Wenn der Kunststoff nicht mit den Löt-
temperaturen zurecht kommt…

Strahlenvernetzung, Spülenkörper 
 ■ Kennziffer  45

BGS, Wiehl, Tel. +49/2261/7899-0, www.bgs.de

Strahlenvernetzung  
– das Prinzip

Thermoplaste bestehen aus langen, 
relativ glatten Molekülketten, die 
aneinander vorbei gleiten können. 
Bei Wärmezufuhr nimmt die Be-
weglichkeit der Ketten zu, die Ket-
ten verlieren ihren Zusammenhalt 
und der Kunststoff wird weich und 
schmilzt schließlich. Um das Schmel-
zen zu verhindern, muss man die 
Molekülketten irgendwie an Ort 
und Stelle festhalten, damit sie nicht 
aneinander vorbei- und auseinan-
der gleiten können. Genau das ge-
schieht bei der Vernetzung. Sie 
schafft Verknüpfungen zwischen 
den einzelnen, losen Molekülket-
ten, sodass sie sich nicht mehr so 
frei bewegen können. Bei der Strah-
lenvernetzung wird dieser Vorgang 
durch Bestrahlung mit energierei-
chen Elektronen- oder Gamma-
strahlen präzise gesteuert. Der 
Werkstoff absorbiert die Strahlungs-
energie. Dadurch entstehen Radika-
le, die in einer weiteren chemischen 
Reaktion miteinander reagieren und 
die gewünschten Verbindungen 
zwischen den Molekülen herstellen. 
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P
olyimid (PI), Polyethylentereph-
thalat (PET) und Polyethylen-
naphtalat (PEN) zählen zu den heu-

te typischen Substratwerkstoffen für in
Elektronikanwendungen integrierte Foli-
enschaltungen.Dabei ist die Verarbeitung
in bleifreien Reflow-Lötprozessen bislang
nahezu ausschließlich durch Einsatz von
PI-Folien möglich [1], da diese mit der
ausgezeichneten Wärmeformbeständig-
keit eine der wesentlichen Anforderungen
erfüllen: sie sind lötbeständig. Anderer-
seits stellt PI aber auch ein relativ hoch-
preisiges Basismaterial für Flexible Flat
Cables (FFC) bzw. Flexible Printed Cir-
cuits (FPC) dar. Eine Substitution durch
Substrate auf Basis technischer Thermo-
plaste wäre hier sehr vorteilhaft,allerdings
sind deren thermische Einsatzgrenzen für
bleifreie Lötprozesse unzureichend.

Eine Möglichkeit, technische Kunst-
stoffsubstrate hierfür zu qualifizieren, bil-
det die Strahlenvernetzung. Hierbei führt
die Rekombination strahleninduzierter
Radikale zur Ausbildung eines dreidi-
mensionalen Netzwerks der Makromo-
leküle, was vor allem die kurzzeitige Tem-
peraturbeständigkeit deutlich erhöht und
damit die thermischen Einsatzgrenzen
von Thermoplasten erweitert [2, 3]. Um
werkstofflich konkurrenzfähig zu sein,
müssen strahlenvernetzbare Alternativ-
werkstoffe vorwiegend den nachstehen-
den Eigenschaften genügen, die PI-Foli-
en bei Herstellung und Gebrauch flexibler
Schaltungsträger auszeichnen:
n Lötbeständigkeit bei kurzzeitigen Tem-

peraturen über 250°C beim Konvekti-
ons-Reflowlöten,

n Geometrietreue und Ebenheit der Fo-
lien für eine fehlerfreie Verarbeitbar-
keit entlang der Prozesskette, wie etwa
bei der Aufbau- und Verbindungstech-
nik (AVT),

n geringe thermische Ausdehnung zur
Vermeidung von z.B. Leiterbahn- und
Lotstellenrissen, aber auch zur
Maßhaltigkeit der Schaltungslayouts,

n mechanische Flexibilität (isotrope Stei-
figkeit und Festigkeit) und zuverlässi-
ge Metallisierungshaftung.

Flexfolienintegration in 3D-MIDs

Thermoplastische Flexfolien bieten dar-
über hinaus im Zuge der zunehmenden
Integration elektronischer Baugruppen in
dezentrale Funktionseinheiten auch Po-
tenziale für die Herstellung neuartiger

spritzgegossener Schaltungsträger, sog.
3D-MIDs (Molded Interconnect Devi-
ces). Thermoplastische Foliensubstrate
ermöglichen es hierbei, aufwendige drei-
dimensionale Metallisierungsprozesse
einzusparen. Flexfolien könnten damit
zukünftig im Zweidimensionalen, z.B.
mittels Heißprägen, metallisiert und
strukturiert, im Anschluss dreidimensio-
nal verformt und vollflächig hinterspritzt
werden.Aufgrund der geringen Dehnbar-
keit der Kupferleiterbahnen werden der
dreidimensionalen Verformbarkeit ther-
moplastischer Flexfolien Grenzen gesetzt
[4].Auch die Implementierung von Starr-
Flex-Verbunden in MID-Bauteile wird
durch gezielte Aussparungen beim Hin-
terspritzen der Folieneinleger realisierbar.

Für den Einsatz strahlenvernetzter
Kunststofffolien als Substrat für flexible

Strahlen öffnen 
dritte Foliendimension

Elektronenbestrahlung. Folien aus technischen Thermoplasten für flexible Schal-

tungsträger und MIDs müssen in mehrfacher Hinsicht einem Anforderungsprofil

entsprechen, dem sie bisher nicht gerecht werden konnten. Es zeigte sich, dass

strahlenvernetzte Folien diese Anforderungen erfüllen.

ARTIKEL ALS PDF unter www.kunststoffe.de
Dokumenten-Nummer KU110611

Flexibler Schaltungsträger aus strah-
lenvernetztem PBT – die Vernet-
zung thermoplastischer Folien-
substrate ermöglicht den
Einsatz bleifreier Löt-
technologien für die
Montage elektro-
nischer Bau-
elemente
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Schaltungsträger bzw. zum Aufbau von
MID-Bauteilen ist besonders der Zeit-
punkt in der Prozesskette, zu dem die Ver-
netzung durch Bestrahlung optimaler-
weise zu erfolgen hat, für die Verarbei-
tungs- und Gebrauchsqualität entschei-
dend (Bild 1). Wichtige Kriterien beim
Aufbau von MIDs sind dabei neben den
bereits genannten Anforderungen für fle-
xible Schaltungsträger die dreidimensio-
nale Verformbarkeit sowie die Verbund-
haftung der Folien mit dem Spritzgieß-
substrat.

Folien aus strahlenvernetz-
barem PA und PBT

Für Untersuchungen zur Herstellung fle-
xibler Schaltungsträger auf Basis strah-
lenvernetzbarer Folien wurden ein Poly-
amid 12 (PA12) sowie ein Polybuthylen-
terephthalat (PBT) eingesetzt und mittels
Extrusion im Chill-Roll-Verfahren auf ei-
ner Laboranlage (Hersteller: Dr. Collin,
Ebersberg) zu Folien verarbeitet (Tabelle 1).
Beide Materialien sind kommerziell er-
hältliche, strahlenvernetzbare Thermo-
plasttypen (Hersteller: PTS Plastics Tech-
nologie Service Marketing- und Ver-
triebs-GmbH, Adelshofen).

Die Elektronenbestrahlung der Folien
wurde von der BGS Beta Gamma Service
GmbH & CO. KG, Saal, mit an Hersteller-
angaben angelehnter Dosis von 66 kGy für
PA12 bzw. 165 kGy für PBT durchgeführt.
Der Vernetzungsgrad der PA12-Folien
wurde mittels Gelwertanalyse zu 53 % er-
mittelt.Eine Bestimmung des Vernetzungs-
grads der PBT-Folien wurde in Ermange-
lung eines gesundheitlich unbedenklichen
Lösungsmittels nicht durchgeführt.

Heißprägen – Flexfolien eben
metallisieren 

Hinsichtlich der Metallisierung und Struk-
turierung der Foliensubstrate mit Leiter-
bahnen und des hierfür optimalen Be-
strahlungszeitpunkts wurde das Heiß-
prägeverfahren in Prozessstudien unter-
sucht. Durch eine Bestrahlung vor dem
Metallisieren wird die Wärmeformbestän-
digkeit der PBT- und PA12-Folien erhöht.
Beim Heißprägen lassen sich damit höhe-
re Belastungen bei gleichzeitig minimaler
Verformung aufbringen (Bild 2). Die Ver-
bundhaftung von Kupferleiterbahnen auf
Kunststofffolien wird dabei maßgeblich
von der Prägetemperatur bestimmt, wie
Untersuchungen des Schälwiderstands zei-
gen.Ein signifikanter Einfluss des Bestrah-
lungszeitpunkts auf die Haftung ist nicht
festzustellen (Bild 3).Vielmehr ist die Abfol-
ge von Bestrahlung und Heißprägen für
die Deformation des Kunststoff-Metall-
Verbunds bedeutend.Bei identischen Pro-
zessparametern und vergleichbarer Ver-
bundhaftung lassen vor dem Heißprägen
vernetzte Folien eine weitaus geringere
Verformung ohne signifikante Wulst-
bildung erkennen (Bild 4).Die erhöhte Stei-

figkeit vernetzter Folien nahe der Kris-
tallitschmelztemperatur, die für das be-
trachtete PBT ca. 225°C beträgt, wirkt der
plastischen Verformung unter hoher me-
chanischer Last (Prägedruck) entgegen
und reduziert die Prägewulstbildung.

Stellt sich der Bestrahlungszeitpunkt
für das Heißprägen noch unwesentlich
für die Metallisierungshaftung dar, kann
dieser während der Nachfolgeprozesse
entscheidend sein. Dies zeigen Untersu-
chungen mit PA12-Folien im Reflow-
Lötofen. Lassen nach dem Heißprägen
vernetzte PA12-Folien nach Abzug der
Metallisierung eine von Kratern und
Kupfereinschlüssen gezeichnete Ober-
fläche erkennen, so stellt sich diese bei
umgekehrter Wahl der Prozessfolge
äußerst glatt dar (Bild 5). Dabei sind ver-
einzelt Sphärolithe des Polyamids er-
sichtlich, die die Metallisierungsanbin-
dung derart schädigen, dass keine Ver-
bundhaftung mehr gegeben ist.

Bauelementmontage – höchste
Belastungen im Lötprozess

Versuche zur Bauelementmontage entlang
der konventionellen SMT-Prozesskette

Bild 1. Prozessketten zur
Herstellung von
Flexschaltungen und 3D-
MIDs aus strahlenver-
netzten Folien mit mögli-
chen Bestrahlungszeit-
punkten

Werkstoff
Bezeichnung

PA12
V-Rilsan-PA12-AECN 0 TL

PBT
V-PTS-Createc B3HZC

Foliendicke                                [µm] 300 350

Düsentemperatur                       [°C] 250 250

Kühlwalzentemperatur              [°C] 90 80

Drehzahl Extruder                  [min-1] 75 75

Abzugsgeschwindigkeit      [m/min] 2,4 1,8

Tabelle 1. Untersuchte, strahlenvernetzbare Werkstoffe und Prozessparamenter der Folienherstellung
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(Lotpastenauftrag,Bestücken,Löten) wur-
den mit PA12- und PBT-Folien durchge-
führt, um die Lötbeständigkeit der Sub-
strate in vernetzter und unvernetzter Form
zu untersuchen.Es wurde ein Lötprofil ge-
wählt, das mit einer Spitzentemperatur
von 260°C im Konvektionslötofen ein voll-
ständiges Aufschmelzen des bleifreien
SnAgCu-Lots bewirkt. Die strahlenver-
netzte Folie ist gegenüber der unvernetz-
ten lötbeständig (Bild 6). Mit PA12-Folien
waren vergleichbare Ergebnisse erzielbar,
sodass die Verarbeitung strahlenvernetz-
ter Flexfolien entlang der Standard-SMT-
Prozesskette möglich ist.

Thermoformen – der Schritt in
die dritte Dimension

Strahlenvernetzte Folienschaltungen
können in einem weiteren Prozessschritt

auch als Insert für die Herstellung von
3D-MIDs im Hinterspritzverfahren ein-

gesetzt werden. Hierfür müssen die be-
reits mit Schaltungsbild versehene Flex-
folien auf die Bauteilkontur des MIDs
vorgeformt werden, um dessen äußere
Formhülle später bilden zu können.

Um den Einfluss des Bestrahlungszeit-
punkts auf die Thermoformbarkeit der
Foliensubstrate zu charakterisieren, wur-
den systematische Prozessstudien auf ei-
ner Vakuumformmaschine (Typ: Berg
mini M3, Hersteller: Peter A. Berg
GmbH, Berlin) durchgeführt. Den Tem-
peraturbereich, in dem eine vollständige
Abformung unterschiedlicher Testgeo-
metrien möglich ist, zeigt Bild 7 für be-
reits vor dem Thermoformen vernetzte
Folien. Als Bewertungskriterium wurde
für die Untergrenze der Vakuumform-
temperatur eine scharfe Abformung der
Werkzeuggeometrie, für die Obergrenze
der Beginn von Rissbildung im Bauteil
festgelegt.
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Bild 2. Einfluss von Prägestempeltemperatur und Prägedruck sowie 
des Bestrahlungszeitpunkts auf die Metallisierbarkeit von PA12- und 
PBT-Folie mit 18 µm dicker, schwarzoxidierter Kupfer-Prägefolie

© Kunststoffe

Prägestempeltemperatur

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

N/mm2

120

Sc
hä

lw
id

er
st

an
d

130 140 170 180 190 °C 200

unvernetzt
nach dem Heißprägen vernetzt
vor dem Heißprägen vernetzt

PBT, 350µm
Prägedruck 33N/mm2

Prägezeit 0,5 s
vernetzt 5×33 kGy

PA12, 300µm
Prägedruck 90N/mm2

Prägezeit 2,5 s
vernetzt 2×33 kGy

Bild 3. Einfluss der Prägestempeltemperatur sowie des Bestrahlungs-
zeitpunkts auf den Schälwiderstand der Metallisierung für PA12- und 
PBT-Folie mit 18 µm dicker, schwarzoxidierter Kupfer-Prägefolie

© Kunststoffe

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

N/mm

vor dem Lötprozess nach Reflow-Lötprozess
(TSpitzenbelastung = 260 °C)

Sc
hä

lw
id

er
st

an
d

PA12, 300µm
Heißprägeparameter: 142 °C/2,5 s/90 N/mm2

nach dem Heißprägen vernetzt (2 × 33 kGy)
vor dem Heißprägen vernetzt (2 × 33 kGy)

ke
in

e
Ha

ftu
ng

ge
ge

be
n

1 2 20 µm

10 µm

2

1

Bild 5. Einfluss des Zeitpunkts der Bestrahlung auf den Schälwiderstand der Metallisierung nach
bleifreiem Reflow-Lötprozess am Beispiel von PA12-Folie

© Kunststoffe

Bild 4. Einfluss der Prozessreihenfolge von Metallisierung und Bestrahlung (5 × 33 kGy) auf 
die Foliendeformation am Beispiel von PBT-Folie bei gleicher Einstellung der Prozessparameter 
(T = 174°C, t = 0,5 s und p = 33 N/mm2)
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Die Untergrenze der Vakuumform-
temperatur steigt mit dem Oberflächen-
verstreckverhältnis an, wogegen die
Obergrenze absinkt. Dies liegt darin be-
gründet, dass bei größeren Verstreckver-
hältnissen höhere Dehnungen zur Abfor-
mung notwendig sind. Beim Vakuum-
formverfahren wirkt jedoch nur der At-
mosphärendruck auf die Folie. So muss
diese für höhere Dehnungen eine niedri-
gere Steifigkeit aufweisen, was erhöhte
Folientemperaturen notwendig macht.
Das Absinken der Obergrenze ist vermut-
lich eine Folge des thermooxidativen Ab-
baus während des Aufheizens, der zu ei-
nem Rückgang der Bruchdehnung führt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich strah-
lenvernetzte Folien sehr gut verformen
lassen. Im Gegensatz hierzu kann keine
zufriedenstellende Formgebung für un-
vernetzte Folien erzielt werden, da diese
nicht bis zur Kristallitschmelztemperatur
Tm erhitzt werden können. Die Steifigkeit
dieser Folien ist zu niedrig, sodass sie in-
folge des großen Durchhangs während
des Thermoformens zerstört werden.
Strahlenvernetzte Folien hingegen kön-
nen auch über Tm aufgeheizt werden, da
die Vernetzungspunkte zwischen den Ma-
kromolekülen zu einem gummi-elasti-
schen Verhalten führen. Somit können
scharf ausgeformte Teile auch mit höhe-
ren Verstreckverhältnissen hergestellt
werden. Berücksichtigt werden muss
beim Thermoformen natürlich neben
dem Verhalten der Folie auch der Einfluss

der Metallisierung, was Gegenstand ak-
tueller Untersuchungen ist.

Hinterspritzen – Stabilität und
Funktionsintegration

Für die Untersuchungen des Einflusses
des Bestrahlungszeitpunkts auf das Hin-
terspritzen der Folien auf einer Spritz-
gießmaschine (Typ: Engel ES 330H /
200V / 80 HL), wurde eine plattenförmi-
ge Geometrie gewählt. Hierbei wurde der
Einfluss der Einspritzgeschwindigkeit,
von Masse- und Werkzeugtemperatur so-

wie des Zeitpunkts der Bestrahlung auf
die Verbundfestigkeit zwischen PBT-Fo-
lie und dem Hinterspritzsubstrat ermit-
telt. Die statistische Auswertung zeigt,
dass sowohl die Masse- und Werkzeug-
temperatur als auch der Zeitpunkt der
Elektronenbestrahlung für die Verbund-
haftung hoch signifikant sind (Bild 8). Ei-
ne höhere Massetemperatur verringert
die Viskosität der Schmelze, was zu bes-
serer Benetzung führen kann. Die resul-
tierende größere Kontaktfläche kann zur
Erhöhung der Verbundhaftung beitragen.
Zudem steigt sowohl durch eine höhere
Masse- als auch Werkzeugtemperatur die
Molekülbeweglichkeit in der Schmelze
und der Folie, was die Wahrscheinlichkeit
zur Bildung von Verschlaufungen zwi-
schen Molekülen von Folie und Substrat
steigert. Die Strahlenvernetzung behin-
dert durch die kovalenten Bindungen
zwischen den Polymerketten die Mo-
lekülbewegungen, wodurch die Vernet-
zung vor dem Hinterspritzen die Ver-
bundhaftung verringert.

Fazit

Für die Fertigung von strahlenvernetzten
Folienschaltungsträgern ergibt sich die
Fragestellung, wann die Bestrahlung der
thermoplastischen Folie entlang der Pro-
zesskette günstigerweise zu erfolgen hat.
Die Ergebnisse der für PBT durchgeführ-
ten Untersuchungen zeigen, dass die Ver-
netzung zwischen den Prozessschritten
Extrusion und Metallisieren erfolgen soll-
te, für PA12 ergeben sich Vorteile bei Be-
strahlung nach dem Metallisieren.

Bei der Metallisierung und Strukturie-
rung der Kunststofffolien im Heißpräge-

Bild 6. Ergebnisse der Lötversuche zur Bauelementmontage auf metallisierten PBT-Folien
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verfahren hat der Zeitpunkt der Bestrah-
lung für die erzielbaren Haftfestigkeiten
nur geringe Bedeutung. Allerdings wur-
de am Beispiel von PA12 ermittelt, dass
nur eine dem Metallisierungsprozess
nachgeschaltete Elektronenbestrahlung
für spätere Lötprozesse die ausreichende
Temperaturbelastbarkeit des Kunststoff-
Metall-Verbunds gewährleisten kann. Die
Lötbeständigkeit der Kunststofffolien im
vernetzten Zustand ist gegeben.

Bei der Weiterverarbeitung metallisier-
ter Foliensubstrate zu MIDs mittels voll-
flächigem Folienhinterspritzen hat die
Strahlenvernetzung einen sehr großen
Einfluss auf die Thermoformbarkeit der
untersuchten Werkstoffe. Das Thermo-
formen unbestrahlter Folien war nicht
möglich, wogegen vernetzte PA12- und
PBT-Halbzeuge ein herausragend großes
Verarbeitungstemperaturfenster aufwei-
sen. Daher muss die Bestrahlung der Fo-
lien vor dem Thermoformen erfolgen.
Für den nachfolgenden Spritzgießprozess
ist auch mit strahlenvernetzten Folien ei-
ne gute Verbundhaftung erreichbar.n
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IRRADIATION OPENS UP THIRD FILM
DIMENSION 
ELECTRON IRRADIATION. In several aspects, films
made of technical thermoplastics for flexible and mold-
ed interconnect devices must comply with a require-
ment profile that they have been unable to fulfill so far.
Now, it has been shown that films cross-linked by irra-
dation meet these demands.
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P
olyimide (PI), polyethylene tereph-
thalate (PET), and polyethylene
naphthalate (PEN) are typical sub-

strate materials used today for integrated
flexible circuits in electronic applications.
Hereby, PI film is practically the only ma-
terial that can be processed in lead-free
reflow soldering installations [1], as its ex-
cellent thermal properties fulfill one of
the most important requirements: it is
solder resistant. On the other hand, PI is
also a relatively expensive base material
for flexible flat cables (FFC) and flexible
printed circuits (FPC). A replacement
with substrates based on technical ther-
moplastics would be highly advanta-
geous, but so far, their thermal applica-
tion limits are inadequate for lead-free
soldering processes.

One possibility of qualifying technical
plastic substrates for these applications is
cross-linking by means of irradiation.
Hereby, the recombination of radiation-
induced radicals leads to the formation of
a three-dimensional network of macro-
molecules, which considerably increases
the short-term temperature resistance,
thereby extending the thermal applica-
tion limits of thermoplastics [2, 3]. In or-
der to be competitive in terms of materi-
al characteristics, radiation cross-linkable
alternative materials must feature the fol-
lowing properties, which are exhibited by
PI films during production and use of
flexible interconnect devices:
n Soldering resistance at short-term tem-

peratures above 250°C during convec-
tion reflow soldering,

n geometric fidelity and flatness of the
films for fault-free processing in the
process chain,e.g.during assembly and
termination work,

n low thermal expansion to prevent e.g.
fractures in circuit tracks and soldered
joints, but also to maintain dimension-
al accuracy of the circuit layout,

n mechanical flexibility (isotropic stiff-
ness and strength), and reliable metal-
lization adherence.

Integration of Flexible Films in
3-D MIDs

Moreover, in the course of the increasing
integration of electronic modules in de-
centralized functional units, flexible ther-
moplastic films also offer potentials for
the manufacture of novel injection mold-
ed interconnect devices, so-called 3-D

MIDs. Hereby, thermoplastic film sub-
strates eliminate the need for elaborate
three-dimensional metallizing processes.
In future, this would enable flexible films
to be metallized and structured two-di-
mensionally – e.g. by means of hot em-
bossing – followed by three-dimensional
forming and full-surface back injection.
Due to the low extensibility of the copper
circuit tracks, the three-dimensional de-
formability of flexible thermoplastic films
is limited [4].Also the implementation of
flex-rigid composites in MID compo-
nents is possible by introducing selective
gaps during back injection of the film in-
sert.

When using irradiated plastic films as
substrates for flexible interconnect de-
vices or for manufacturing MID compo-
nents, the exact moment at which irradi-
ation is optimally done in the process

Irradiation Opens 
up Third Film Dimension

Electron Irradiation. In several aspects, films made of technical thermoplastics for

flexible and molded interconnect devices must comply with a requirement profile

that they have been unable to fulfill so far. Now, it has been shown that films

cross-linked by irradiation meet these demands.

Flexible interconnect device made of
irradiated PBT – cross-linking of
thermoplastic film substrates
permits the use of lead-free
soldering techniques for
the assembly of elec-
tronic compo-
nents

Translated from Kunststoffe 11/2010, pp. 55–59
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chain is decisive for processing quality
and usability (Fig. 1). Apart from the re-
quirements mentioned above for flexible
interconnect devices,other important cri-
teria during the manufacture of MIDs are
three-dimensional deformability, and the
film’s bonding with the injection mold-
ing substrate.

Films Made of Radiation 
Cross-linkable PA and PBT

For investigations into the manufacture of
flexible interconnect devices based on ra-
diation cross-linkable films, polyamide
12 (PA12) and polybutylene terephthalate
(PBT) were extruded into films (Table 1) in
a laboratory installation (manufacturer:
Dr. Collin in Ebersberg, Germany) by
means of the chill-roll process. Both ma-

terials are commercially available, radia-
tion cross-linkable types of thermoplastic
(manufacturer: PTS Plastics Technologie
Service Marketing- und Vertriebs-GmbH
in Adelshofen, Germany).

Electron irradiation of the films was
carried out by BGS Beta Gamma Service
GmbH & Co. KG in Saal, Germany, with

a dose of 66 kGy for PA12, and 165 kGy
for PBT in accordance with manufactur-
er specifications.The degree of cross-link-
ing of the PA12 film was determined at
53 % by means of gel value analysis. Due
to the lack of a non-hazardous solvent,de-
termination of the degree of cross-linking
of PBT films was not carried out.

2 © Carl Hanser Verlag, Munich Kunststoffe international 11/2010
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Fig. 2. Influence of embossing temperature and embossing pressure as
well as the moment of irradiation on the metallizability of PA12 and PBT
film with an 18 µm thin, black oxidized copper embossing foil
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Fig. 1. Process chains for
manufacturing flexible
circuits and 3-D MIDs us-
ing radiation cross-linked
films, with possible mo-
ments for irradiation

Material
Description

PA12
V-Rilsan-PA12-AECN 0 TL

PBT
V-PTS-Createc B3HZC

Film thickness [µm] 300 350

Die temperature [°C] 250 250

Chill roll temperature [°C] 90 80

Extruder speed [min-1] 75 75

Haul-off speed [m/min] 2.4 1.8

Table 1. Investigated radiation cross-linkable materials and process parameters for film production
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Hot Embossing – Smooth 
Metallization of Flexible Films

Regarding metallization and structuring
of the film substrate with circuit tracks,
and the required optimum moment for
irradiation, the hot embossing process
was investigated in process studies. Irra-
diation prior to metallizing increases the
resistance to thermal distortion of PBT
and PA12 films. Consequently, higher
loads can be applied during hot emboss-
ing, with simultaneous minimum distor-
tion (Fig. 2). Hereby, the bonding strength
of copper tracks on plastic films is deter-
mined mainly by the embossing temper-

ature, as shown by peel strength tests. A
significant influence of the irradiation
moment on bonding strength could not
be determined (Fig. 3). In fact, the sequence
of irradiation and hot embossing is sig-
nificant for the deformation of the plas-
tic/metal bond.With identical process pa-
rameters and comparable bonding
strength, films irradiated prior to hot
stamping exhibit a considerably lower de-
formation without a significant bulge for-
mation (Fig. 4). The increased stiffness of
irradiated films close to the crystallite
melting point – which is about 225°C for
the examined PBT – counteracts the plas-
tic deformation under high mechanical
load (embossing pressure) and reduces
the formation of embossing bulges.

Although the moment of irradiation is
not important for hot stamping and the
metallization bond, it can be decisive for
subsequent processing. This is shown by
tests with PA12 films in a reflow solder-
ing oven. If the metallization is removed
from PA12 films that were irradiated af-
ter hot stamping, the surface is marked

with pitting and copper inclusions. Op-
posed to this, the surface is extremely
smooth if the irradiation/embossing se-
quence is reversed (Fig. 5). Here, isolated
spherulites of the polyamide can be seen,
which can impair the metallization bond
to such an extent that the bonding
strength is practically zero.

Component Assembly – 
Extreme Stresses during 
Soldering Process

Component assembly trials were carried
out with PA12 and PBT films in a conven-
tional SMT process chain (solder paste ap-
plication, component placement, solder-
ing) in order to determine the soldering
resistance of irradiated and non-irradiat-
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Fig. 5. Influence of the moment of irradiation on peel strength of the metallization after lead-free 
reflow soldering, based on the example of PA12 film
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Fig. 4. Influence of the processing sequence of metallization and irradiation (5 × 33 kGy) on film
deformation, based on the example of PBT film with simultaneous adjustment of the process param-
eters (T = 174°C, t = 0.5 s, and p = 33 N/mm2)

Fig. 6. Results of soldering tests for component assembly on metallized PBT films
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ed substrates. A soldering profile with a
peak temperature of 260°C was selected
in a convection soldering oven to ensure
complete melting of the lead-free SnAgCu
solder. As opposed to its non-irradiated
counterpart, the irradiated film is solder-
ing resistant (Fig. 6). Comparable results
were obtained with PA12 films, so that
processing of irradiated flexible films in a
standard SMT assembly line is possible.

Thermoforming – the Step into
the Third Dimension

In a further processing step, irradiated
film circuits can also be used as inserts
for the production of 3-D MIDs using
back injection. For this, the flexible films
(complete with the printed circuit) must
be pre-shaped to the component contour
of the MID, thus forming its outer enve-
lope at a later stage.

To determine the influence that the
moment of irradiation has on the ther-
moformability of the film substrates, sys-
tematic process studies were conducted
in a vacuum forming machine (type: Berg
mini M3, manufacturer: Peter A. Berg
GmbH in Berlin,Germany). Figure 7 shows
the temperature range within which com-
plete impressions of different test geome-
tries are possible for films that were irra-
diated prior to thermoforming. Hereby,
a highly detailed impression of the mold
was used to assess the lower limit of the
vacuum forming temperature, and the
start of fracturing in the component was
used to determine the upper limit.

The lower limit of the vacuum form-
ing temperature increases with the areal
draw ratio, whereas the upper limit is re-
duced. The reason for this is that more

elongation is required to obtain an im-
pression with higher draw ratios. Howev-
er, during the vacuum forming process
only the atmospheric pressure affects the
film. Therefore, the film must exhibit a
lower stiffness to obtain higher elonga-
tions, which in turn requires higher film
temperatures. Presumably, the reduction
of the upper limit is the result of the ther-
mo-oxidative degradation during heating
up, leading to a reduction of the elonga-
tion at break.

The results show that irradiated films
are easily formable. Contrary to this, sat-
isfactory forming could not be obtained
with non-irradiated films, as they cannot
be heated up to the crystallite melting
temperature Tm. The stiffness of these
films is too low, so that they are destroyed
as a result of the high sagging during ther-

moforming. Irradiated films on the oth-
er hand, can also be heated above Tm, as
the cross-linking points between the
macromolecules lead to a rubber-elastic
behavior. In this way,highly detailed com-
ponents can also be manufactured with
higher draw ratios. Of course, in addition
to the film’s behavior during thermo-
forming, the influence of metallization
must also be taken into account – an as-
pect that is currently being investigated.

Back Molding – Strength and
Functional Integration

To investigate the influence that the mo-
ment of irradiation has when back mold-
ing the films in an injection molding ma-
chine (type: Engel ES 330H / 200V / 80
HL), a plate-shaped geometry was select-
ed. Hereby, the influences of injection
speed, melt and mold temperatures, and
the moment of irradiation were deter-
mined for the bonding strength between
PBT film and the back molding substrate.
The statistical evaluation shows that the
melt and mold temperatures as well as
the moment of irradiation are highly sig-
nificant for bonding strength (Fig. 8). A
higher melt temperature reduces melt
viscosity, which can lead to better cross-
linking. The resulting larger contact sur-
face can contribute to higher bonding
strength. Moreover, higher melt and
mold temperatures increase molecular
mobility within the melt and the film,
which improves the probability of entan-
glements forming between the film and
substrate molecules. Due to the covalent
links between the polymer chains, irra-
diation hinders molecular mobility,
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whereby cross-linking prior to back
molding leads to a reduction of bonding
strength.

Conclusions

For the manufacture of radiation cross-
linked flexible interconnect devices, the
question arises regarding the optimum
moment for irradiating the thermoplas-
tic film within the processing chain. The
results of investigations conducted for
PBT show that irradiation should occur
between the extrusion and metallizing
steps. For PA12, advantages were found
for irradiation after metallization.

When metallizing and shaping the
plastic films using the hot embossing
process, the moment of irradiation is
hardly significant for the obtainable
bonding strength. However, the results
obtained with PA12 showed that an ade-
quate temperature resistance of the plas-
tic/metal bond for the subsequent solder-
ing process can only be ensured if elec-
tron irradiation is carried out after the
metallization process. The soldering re-
sistance of the cross-linked plastic film is
then given.

For the subsequent manufacture of
MIDs from the metallized film substrates
by means of full-surface back injection,
electron irradiation has a very large influ-
ence on the thermo-formability of the in-
vestigated materials. Thermoforming of
non-irradiated films was not possible,
whereas semi-finished products of irra-
diated PA12 and PBT exhibit an outstand-
ingly large window for processing tem-
peratures. Therefore, the films must be ir-
radiated prior to thermoforming. For the
subsequent injection molding process,
good bonding strength is also obtainable
with irradiated films.n
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(re) Ein Anwendungsfeld, auf dem 
Kunststoffe Materialien wie Metall 
verdrängen, sind nahezu alle Arten 
von Antrieben. Kunststoff ist das 
Material der Wahl für die Herstel-
lung von Zahnrädern, Lagerbuch-
sen oder anderen Gleitelementen 
wie Kurvenstücken. Die leichten 
und preiswert herstellbaren Teile 
finden sich in Büromaschinen, im 
Auto, in der Haustechnik und auch 
im Modellbau. Ihre Chemikalien-
beständigkeit und die Fähigkeit, 
ohne Schmierung auszukommen, 
prädestiniert Kunststoffteile für An-
wendungen besonders in der Medi-
zinal- und Lebensmitteltechnik. 

Zu den herausragenden Vorzü-
gen von Getriebeteilen aus Kunst-
stoff gehören: 

–  niedriges spezifisches Gewicht 
–  hohe Druckfestigkeit (zwischen 

500 und 1000 kg/cm²), verbun-
den mit einer guten Schlagamor-
tisation 

–  hohe Kerbschlagzähigkeit, selbst 
bei tiefen Temperaturen 

–  Abrieb- und Verschleissfestigkeit, 
Korrosionsbeständigkeit sowie 
gute bis sehr gute Chemikalien- 
und Hydrolysebeständigkeit 

–  gute Gleit- und Notlaufeigen-
schaften 

–  keine oder nur geringe Feuchtig-
keitsaufnahme 

–  Freiheit der Formgebung, ver-
bunden mit Dimensionsstabilität 
Weil sie ganz ohne Schmierung 

auskommen, zählen Kunststoff-Gleit-
lager zu den wichtigsten Vertretern 

bei den schmierungs- und wartungsfreien 
Gleitlagern. Ein Problem stellt allerdings 
der Temperaturausdehnungskoeffizient 
dar: Er ist bei Kunststoffen deutlich höher 
als bei Metall. Um sicherzustellen, dass 
ein Getriebe nicht bei 120 °C anfängt zu 
blockieren, müssen die Konstrukteure die 
Temperaturausdehnung berücksichtigen, 
was jedoch zu Lasten der Präzision der 
Antriebe geht. 

Hohe Temperaturen  
kritisch
Indes steigen mit wachsender Ver-

breitung die Anforderungen an die 
Kunststoffteile. Eine der grössten Her-
ausforderungen ist die Einsatztempera-
tur. Kunststoffgetriebe sollen auch unter 
extremen Temperaturen zuverlässig und 
wartungsfrei laufen. In Büromaschinen 

Bestrahlung macht  
Kunststoffe belastbarer
Wenn der Wartungstechniker gerufen wird, weil ein Gerät ausgefallen ist, sind nicht selten Kunst-

stoffteile die Ursache des Problems, weil dem Material mehr zugemutet wurde, als es verkraften 

konnte. Die Behandlung mit energiereichen Strahlen optimiert technische Kunststoffe in ihren tri-

bologischen Eigenschaften so, dass sie auch mit den gestiegenen Anforderungen fertig werden. 
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wie etwa Laserdruckern sind loka-
le Spitzentemperaturen von 150 °C 
und mehr zu verkraften. Zahnräder 
aus Polyamid oder Polyacetal, bei-
spielsweise, kommen hier an ihre 
Grenzen. Das Material beginnt, sich  
aufzuweichen und kann dann nicht 
mehr die gleichen Kräfte wie bei 
Zimmertemperatur übertragen. 

Bei der Auswahl des zu verwen-
denden Rohstoffs kommt es darauf 
an, was dem Werkstoff zugemutet 
werden soll, und welcher Kunststoff 
die Anforderungen in Bezug auf 
Reibungskoeffizient, Druckfestig-
keit, Einsatztemperatur, eventuelle 
Schlagbelastung sowie die erfor-
derliche Formbeständigkeit erfüllt. 
Aufgrund des besonders geringen 
Reibungskoeffizienten gegen an-
dere Stoffe wie Stahl wird Polytet-
rafluorethylen (PTFE) gern als La-
gerwerkstoff verwendet. Sind die 
Anforderungen bei Antriebsteilen 

anspruchsvoll, wählen die Hersteller 
oft Hochleistungspolymere wie Po-
lyaryletherketon (PEEK), Polyphe-
nylensulfid (PPS) oder Duroplaste. 
Diese Materialien sind allerdings 
nicht nur weitaus teurer als tech-
nische Thermoplaste, sondern stel-
len auch erhöhte Anforderungen an 
ihre Verarbeitung. 

Durch Strahlung  
entsteht Netzwerk
Relativbewegungen von Maschi-

nenelementen aus Kunststoff führen 
stets zu Reibungs- und Verschleiss- 
prozessen, die die Lebensdauer be-
grenzen. Es kommt zu Einlaufschä-
den, Materialabtrag und Verschweis-
sungen. Dies fördert den Verschleiss 
und begrenzt die Lebensdauer infol-
ge hoher Temperaturen oder Belas-
tungen. Die eingesparten Herstell-
kosten werden oft durch häufigere 
Wartungseinsätze wieder egalisiert. 
Dass solche Ausfälle nicht gerade das 
Vertrauen in die Erzeugnisse des An-
bieters fördern, versteht sich. 

Zu Hochleistungspolymeren 
gibt es schon seit längerem eine 
wirtschaftlich interessante Alterna-
tive. Es sind technische Kunststof-
fe, die durch Strahlenvernetzung 
optimiert werden. Mit Hilfe dieses 
Verfahrens lassen sie sich mit Eigen-
schaften versehen, wie sie sonst nur 
bei Hochleistungskunststoffen zu 
finden sind – und dies einfach und 
kostengünstig. Joachim Gehring, 
Leiter Anwendungstechnik beim 
Bestrahlungs-Spezialisten BGS Beta-
Gamma-Service, erläutert: „Durch 
die Energie von Strahlen werden die 
Kunststoffmoleküle zur Reaktion ge-
bracht. So entsteht ein dauerhaftes 
Netzwerk, das dem Material die ver-
besserten Eigenschaften verleiht.“ 

Die Strahlenvernetzung ermög-
licht nicht nur höhere Gebrauch-
stemperaturen, sondern auch ver-
minderten Kaltfluss, erhöhte Wär-
meformbeständigkeit, verbesserte 
tribologische Eigenschaften und 
bessere Rückstelleigenschaften so-
wie höhere Beständigkeit in Bezug 
auf Spannungsrissbildung. Auch der 
Temperaturausdehnungskoeffizient 

verringert sich durch die Bestrah-
lung. 

Für die gezielte Vernetzung von 
Kunststoffen wird heute hauptsäch-
lich Elektronenstrahlung verwen-
det. Gelegentlich kommt wegen 
der besseren Durchdringung auch 
Gamma-Strahlung zum Einsatz. 
Die Vernetzung durch Elektronen-
bestrahlung findet bevorzugt in den 
amorphen Anteilen teilkristalliner 
Thermoplaste statt. Bei Mikrobau-
teilen und Zahnrädern liegt, bedingt 
durch die Geometrie, ein für die 
Ausbildung der Morphologie und 
Kristallinität ungünstiges Verhältnis 
von Bauteiloberfläche zu Bauteilvo-
lumen vor. Damit weisen gerade die 
tribologisch stark beanspruchten 
Randbereiche amorphe Strukturen 
auf. Diese aber profitieren besonders 
von der Strahlenvernetzung, indem 
dadurch Abrieb und Verschleiss 
deutlich verringert werden. 

Ausgezeichnetes  
Verschleissverhalten
Die Elektronenbestrahlung fin-

det in der Regel bei Raumtempe-
ratur statt. Aufgrund der grösseren 
Beweglichkeit der Makromoleküle 
werden bei teilkristallinen Kunst-
stoffen vorwiegend amorphe Be-
reiche vernetzt. Dabei verringert 
sich wiederum die temperaturab-
hängige Beweglichkeit der Mole-
külketten und führt mit steigendem 
Vernetzungsgrad zu einer erhöhten 
Glasübergangstemperatur. 

Das Einsatzpotenzial strahlen-
vernetzter Kunststoffe (vor allem 
Polyamide) wird am Lehrstuhl für 
Kunststofftechnik der Universität 
Erlangen (LKT) unter anderem für 
Anwendungen in Elektronik und 
Tribologie untersucht und bewertet. 
Zaneta Brocka, Leiterin Neue Tech-
nologien: „Strahlenvernetztes Poly-
amid zeigt ein ausgezeichnetes Ver-
schleissverhalten auch bei erhöhter 
Umgebungstemperatur und kann 
somit für Anwendungen eingesetzt 
werden, die bisher den kosteninten-
siven Hochtemperatur-Thermoplas-
ten wie PEEK und PPS oder Duro-
plasten vorbehalten waren.“ 
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Wenn tribologische Kenntnisse stärker berücksichtigt werden, sind 
beträchtliche Einsparungen beim Energie- und Materialeinsatz, der 
Produktion und Instandhaltung möglich. 
 



Das LKT führte gemeinsam mit 
BGS zahlreiche Versuche an strah-
lenvernetzten Zahnrädern aus PA66 
durch. Für die Untersuchungen 
wurde vorwiegend das Polyamid 66 
(Ultramid A3 von BASF) eingesetzt. 
Für den tribologischen Vergleich 
wurde zusätzlich ein wärmestabi-
lisiertes PA66 (Creamid A3H2 von 
PTS) verwendet. Zur Durchführung 
der Untersuchungen wurden Plat-
ten mit den Abmessungen 110 mm 
x 110 mm x 4 mm hergestellt. Zur 
Erzeugung stark quasiamorpher 
Randschichten wurden zudem die 
Werkzeugtemperaturen variiert. 

Kriechneigung reduziert
Vor allem in den amorphen Berei-

chen führt die Bestrahlung zu einer 
partiellen Vernetzung der Moleküle, 
wodurch Wärmeformbeständig-
keit und Festigkeit erhöht werden. 
Gleichzeitig wurde eine Reduktion 
der Kriechneigung beobachtet, da 
das Abgleiten der Moleküle durch 
Vernetzungsstellen erschwert wird. 
Bei einem Vernetzungsgrad (VG) 
von 53 % konnte der Verschleiss- 
koeffizient des PA66-Materials von 
ursprünglich rund 6 x 10-6 auf 2,2 x  
10-6 mm³/Nm gesenkt werden. 
Durch weitere Bestrahlungsvorgän-
ge wurde ein Verschleisskoeffizient 
von 1,86 x 10-6 mm³/Nm bei einem 
VG von 60 % erreicht. Beim zusätz-
lich wärmestabilisierten PA66-Mate-
rial wurde sogar ein Wert von 1,42 x  
10-6 mm³/Nm (VG = 61 %) gemes-
sen. Die Reibungszahlen zeigen kei-
nen signifikanten Einfluss bezüglich 
der Bestrahlung, liegen aber mit 
Werten zwischen 0,78 und 0,93 auf 
einem auch für Polyamid hohen 
Niveau. 

Bei tribologischer Beanspru-
chung wird die maximale Einsatz-
temperatur des Kunststoffs durch 
die Reibungswärme und durch die 
Umgebungstemperatur bestimmt. 
Abhängig von der Temperatur er-
geben sich für das vernetzte PA66 
deutliche Abweichungen für die 
tribologischen Eigenschaften. Die 
Strahlenvernetzung verhindert das 
Aufschmelzen des PA66. Das strah-

lenvernetzte PA66 zeichnet sich 
daher durch eine um fast 100 °C 
höhere Dauereinsatztemperatur 
– bei einem gleichzeitig niedrigen 
Verschleisskoeffizienten – aus. Die 
Bildung eines dreidimensionalen 
Netzwerkes infolge der Elektronen-
bestrahlung führt zudem zu einem 
geringeren thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten. 

Vieles spricht für die Strahlen-
vernetzung: Das Verfahren ist sehr 
schnell und arbeitet mit dem „Roh-
stoff Elektronen“. So gibt es keine 
Umweltbelastung durch Chemikali-
en. Die Produkte erhalten ihre End-
eigenschaften unabhängig von der 
Formgebung, Thermoplaste werden 
dabei in Thermo-Elaste überführt. 
Bei Mehrstoffsystemen sorgt die 
Bestrahlung für eine optimierte 
Phasenankopplung (zum Beispiel 
Faser-/Matrix-Haftung). Weil die 
Strahlung Materialgrenzen durch-
dringt, können sogar 
Materialkombinati-
onen aus Metall und 
Kunststoff bestrahlt 
werden. 

Strahlenvernet-
zung ist ein bewährtes 
Kooperationsmodell: 
Für die Hersteller 
von Kunststoffteilen 
fallen keine Investiti-
onen an – sie delegie-
ren einfach die letzte 
Veredelungsstufe vor 
der Auslieferung an 
Bestrahlungsdienst-
leister wie BGS. 
Sorgen um die Ma-
terialqualität gibt es 
keine, da nur wenige 
elektrische Parameter 
die Qualität des Ver-
fahrens beeinflussen. 
Strahlenvernetzung 
liefert Produkte mit 
präzise reproduzier-
baren Eigenschaften. 
Selbst sehr hohe 
Qualitätsanforde-
rungen sind damit 
zu erfüllen. Der zeit-
liche Aufwand für die 

Bestrahlung ist niedrig, so dass die 
Produkte quasi „auf dem Weg zum 
Kunden“ bei BGS vorbeigebracht 
werden können. 

www.bgs.eu
www.lkt.uni-erlangen.de
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Dank Strahlenvernetzung arbeitet diese Buchse aus Polyamid auch 
bei Betriebstemperaturen von 140 °C und darüber problemlos. Eine 
Schmierung kommt bei diesen Einsatzbedingungen ohnehin nicht 
infrage.
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Betriebe der Kunststoffverarbei-
tung sind ständig auf der Suche 
nach besseren Werkstoffen und 
kostengünstigen Herstellungs-
verfahren. Hier bietet sich das 
Verfahren der Beta-Gamma- 
Strahlung an.

D ie Forderungen an Kunststoff 
verarbeitende Unternehmen wer-
den immer anspruchsvoller. Sie 

sollen Teile produzieren, die nicht nur 
in der Lage sind metallische Komponen-
ten vollwertig zu ersetzen, sondern 
auch weniger Herstellkosten verursa-
chen. Die Latte liegt hoch, vor allem bei 
den Einsatztemperaturen. Bei einer ge-
forderten Dauergebrauchstemperatur 
von 140 °C beispielsweise stoßen viele 
herkömmliche Standardkunststoffe an 
die Grenzen des Machbaren. 

Um mithalten zu können im Wettbe-
werb, steigen viele Verarbeiter auf 
Hochleistungskunststoffe um und er-
kaufen sich die außergewöhnlichen Ma-
terialeigenschaften mit einer ganzen 
Reihe von Nachteilen: nicht nur die 
Rohstoffpreise schlagen auf der Kosten-
seite zu Buche, sondern auch neue, auf-
wändigere Werkzeuge, ein erhöhter 
Energiebedarf bei der Fertigung und 
steigende Zykluszeiten. Rein technisch 

sind Hochleistungskunststoffe sicher ei-
ne gute Lösung, die aber zu einem ho-
hen Preis erkauft wird.

Dabei gibt es einen anderen Weg, 
und dieser besticht durch hohe Effizi-
enz: ‚Strahlenvernetzung’. Mit Hilfe 
dieses Verfahrens lassen sich Massen-
kunststoffe und technische Kunststoffe 
mit Eigenschaften versehen, wie man 
sie sonst nur bei Hochleistungskunst-
stoffen findet. Und das sehr einfach 
und günstig sagt Dipl. Ing. Joachim 
Gehring, Leiter der Anwendungstech-
nik beim Bestrahlungs-Spezialisten BGS 
Beta-Gamma-Service. Er  erläutert: 
„Durch die Energie von Strahlen wer-
den die Kunststoffmoleküle zur Reakti-
on gebracht und es entsteht ein dauer-
haftes Netzwerk, das dem Material die 
verbesserten Eigenschaften verleiht.“ 

Die Vorteile sind zahlreich: Die Strah-
lenvernetzung ermöglicht nicht nur hö-
here Gebrauchstemperaturen, sondern 
auch verminderten Kaltfluss, erhöhte 
Wärmeformbeständigkeit, verbesserte 
tribologische Eigenschaften und bessere 
Rückstelleigenschaften sowie höhere 
Beständigkeit in Hinblick auf Span-
nungsrissbildung. Und das alles bei her-
kömmlicher Produktion auf Stan-
dardspritzwerkzeugen unter Verwen-
dung handelsüblicher Granulate wie 
beispielsweise PA 6.6.

Möglich wird all das durch die Be-
strahlung der Produkte im Anschluss an 
die Formgebung bei nur leichter Tempe-
raturerhöhung und Atmosphärendruck. 
Die Energie liefern Beta-Strahlen (be-
schleunigte Elektronen) oder – seltener 
– Gamma-Strahlen. Das Verfahren ist si-
cher und schonend für die Produkte und 
im Verhältnis zu Anschaffung und Ver-
arbeitung von Hochleistungskunststof-
fen erstaunlich preiswert.

Ein Hersteller, der schon seit Jahren 
auf die Strahlenver-
netzung setzt: „Wir 
produzieren Gehäu-
se für Steckverbin-
der aus Polyamid. 
Als die Elektronik-
industrie im Jahre 
2006 mit der Aufla-
ge konfrontiert wur-
de, bleifreies Lot zu 
verwenden, wurden 
die Bauteile auf den 
Leiterplatten deut-

lich höheren Temperaturen ausgesetzt. 
Während Kollegen damals sehr viel 
Geld in die Umstellung auf Polymere 
mit höherer Temperaturbeständigkeit 
investierten, fertigten wir weiter wie 
bisher und brachten die Teile anschlie-
ßend zur Strahlenvernetzung. Ohne et-
was an unserem Produktionsverfahren 
zu ändern, waren wir auf diese Weise 
von heute auf morgen in der Lage, Pro-
dukte mit deutlich verbesserten Materi-
alwerten zu liefern.“

Es spricht vieles für die Strahlenvernet-
zung. Das Verfahren ist schnell und ar-
beitet mit dem ‚Rohstoff Elektronen’, 
dadurch gibt es keine Umweltbelastung 
durch Chemikalien. Die Produkte be-
kommen ihre Endeigenschaften unab-
hängig von der Formgebung, Thermo-
plaste werden dabei in Thermo-Elaste 
überführt. Bei Mehrstoffsystemen sorgt 
die Bestrahlung für eine optimierte Pha-
senankopplung (z.B. Faser-Matrix-Haf-
tung). Weil die Strahlung Materialgren-
zen durchdringt, können sogar Materi-
alkombinationen aus dünnen Metall-
schichten und Kunststoff bestrahlt 
werden, bis hin zu Abmessungen von 12 
Metern. 

Kunststofftechnik intelligenter 
herstellen und dabei sparen
Strahlenenergie schafft kostengünstige Produkte

Gute Aussichten für Spritzgussunternehmen: Teile wie gewohnt 
aus technischen Kunststoffen fertigen und durch Strahlenenergie 
mit den Eigenschaften von Hochleistungspolymeren versehen.

Wir erhielten von heute auf 
morgen bessere Materialwerte
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Strahlenvernetzung ist ein bewährtes 
Kooperationsmodell: Für die Kunst-
stoffhersteller fallen überhaupt keine 
Investitionen an, sie delegieren einfach 
die letzte Veredelungsstufe vor Auslie-
ferung an Bestrahlungsdienstleister 

wie BGS. Sorgen um die Materialquali-
tät gibt es keine, weil nur wenige elekt-
rische Parameter die Qualität des Ver-
fahrens beeinflussen. Strahlenvernet-
zung liefert Produkte mit präzise re-
produzierbaren Eigenschaften. Auch 

höchste Qualitätsanforderungen sind 
damit zu erfüllen. Der zeitliche Auf-
wand für die Bestrahlung ist gering, so 
dass die Produkte ‚auf dem Weg zum 
Kunden’ bei BGS vorbeigebracht wer-
den können.  woi

Das „Kraftwerk“ einer Beta-Bestrahlungsanlage: Hier bekommen die Elektronen die 
Energie, die sie an die Kunststoffteile weitergeben.

Die „Strahlenvernetzung“ wird durch Be-
strahlung mit energiereichen Elektronen- 
oder Gammastrahlen präzise gesteuert. 
Die Energie der Strahlung wird vom Kunst-
stoff absorbiert, es entstehen Radikale, 
die in einer weiteren chemischen Reaktion 
miteinander reagieren und die gewünschte 
Verbindung herstellen. 
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Eine wirkungsvolle Hygiene im me-
dizinischen Umfeld beginnt beim 
Beseitigen oder Inaktivieren von 

Mikroorganismen. Die Strahlensterili-
sation erlaubt es, Produkte in einer be-
liebigen Umverpackung ohne nennens-
werte Temperaturerhöhung zu sterili-
sieren. Fachleute sprechen deshalb von 
einem Kaltsterilisationsverfahren, das 
mit Temperaturen von 40 Grad Celsius 
arbeitet.

Während Wärme auf Mikroorgansi-
men sehr unterschiedlich wirkt, geht es 
den Mikroorganismenpopulationen bei 
der Behandlung mit energiereicher 
Strahlung unweigerlich an den Kragen. 
Die thermische Sterilisation bringt zwar 
auch zahlreichen Keimen bei Tempera-
turen von 120 bis 180° Celsius den Tod, 

aber einige von ihnen können sich ab-
kapseln und sind so gegen die Hitze 
geschützt.

Ein weiterer Vorteil der Strahlensteri-
lisation liegt in der zuverlässigen Durch-
dringungsfähigkeit handelsüblicher Ma-
terialien. Der Bestrahlungs-Dienstleister 
BGS Beta-Gamma-Service beispielswei-
se schiebt verpackte Katheter oder 
Blutschlauchsysteme in die Anlage und 
setzt sie einer vorher festgelegten Dosis 
aus beschleunigten Elektronenstrahlen 
aus. Diese töten vorhandene Keime auch 
bei Teilen mit komplizierten geometri-
schen Strukturen zuverlässig ab. Im 
Werk Wiehl bei Gummersbach wird zu-
sätzlich Gamma-Strahlung, die durch 
den Zerfall des radioaktiven Kobalt-60 
entsteht, genutzt. 

Kartons in der Strahlungsdusche
Die Leistung des Elektronenbeschleu-
nigers ist so hoch, dass die Kartons mit 
einer Geschwindigkeit von 10 Meter 
pro Minute durch die Anlage fahren 
können. Allerdings müssen die Kar-
tons lagenweise vereinzelt werden, 
weil die Eindringtiefe der Elektronen-
strahlen begrenzt ist und sonst nicht 
alle Becher von den Strahlen erreicht 
würden. Mit Gammastrahlen kann 
man aufgrund der hohen Durchdrin-
gung ganze Palettenstapel bestrahlen, 
der Vorgang kann aber bis zu zehn 
Stunden dauern. 

Die radioaktive Strahlung führt bei 
den bestrahlten Produkten aus physi-
kalischen Gründen zu keiner Konta-
mination. Das Verfahren ist schnell 

Null Bock auf Keime
Es gibt verschiedene Verfahren, um medizinische Produkte zu entkeimen. 
Auftragsdienstleister setzen bei temperaturempfindlichen Gütern auf 
die Strahlensterilisation. Größter Pluspunkt ist die schnelle Entkeimung. 

Das Herzstück der Anlage, 
der Elektronenbeschleuni-
ger: Mit einer Leistung von 
150 kW gehört die Anlage 
in Saal zu den leistungs-
stärksten in Europa.
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und hat einen hohen Durchsatz, so 
dass sich die Sterilisation als letzter 
Schritt vor der Auslieferung an den 
Endabnehmer nahtlos in die Logistik-
konzepte der Hersteller einfügt. Soll 
es besonders schnell gehen, lassen 
sich Lkw-Ladungen auch einer Just-
in-Time-Behandlung unterziehen. 
Nach zwei oder drei Stunden kann 
der Transporteur die bestrahlte Ware 
für den Weitertransport gleich wieder 
mitnehmen.

Zuverlässige Anlagen auf Basis von Be-
ta- oder Gammastrahlung sind sehr 
kostspielig und benötigen eine fundier-
te Expertise bei Betrieb und Wartung. 
Deshalb verzichten viele Produkther-
steller auf eine eigene Bestrahlungsan-
lage und kooperieren mit Dienstleis-
tern. Bei BGS Beta-Gamma-Service 
durchlaufen Implantate und Prothesen, 
Katheter, Kanülen, Blutschlauchsyste-
me oder Infusions- und Beatmungssys-
teme ebenso die Sterilisationsstationen 
wie OP-Abdecktücher, Instrumente, 
Handschuhe, Verbandsstoffe, Naht-
material und Wunddrainagen. 

Die Energie der Strahlen wird aber 
auch zur Optimierung von Kunststof-

fen verwendet. In der Industrie sehr 
bewährt hat sich die Strahlenvernet-
zung. Die zugeführte Strahlenenergie 
wird dabei vom Material absorbiert 
und löst chemische Reaktionen im 
Material aus. Diese chemischen Reak-
tionen führen zu einer Verknüpfung 
zwischen den Molekülen, die so ge-
nannte Vernetzung.

Die Folge sind zahlreichen Verbesse-
rungen der Materialeigenschaften des 
Kunststoffes, vor allem dessen thermi-

sche Belastbarkeit. Strah-
lenvernetzte technische 
Kunststoffe können des-
halb in vielen Fällen teure 
und aufwändig zu verar-
beitende Hochleistungs-
kunststoffe ersetzen, was 
zu deutlichen Kostener-
sparnissen führt. 

Werden Kunststoffteile 
in der Medizintechnik verwendet, kön-
nen diese durch Bestrahlung nicht nur 
gezielt in ihren Materialeigenschaften 
optimiert werden, sondern werden 
auch im selben Arbeitsgang sterilisiert. 
Die Strahlendosen, die zur Material-
Optimierung benötigt werden, reichen 
aus, um normenkonform die Produkte 
in einen sterilen Zustand zu überfüh-
ren. Strahlensterilisierte Medizinpro-
dukte werden mit „Sterile R“ gekenn-
zeichnet.

Das große Plus der Bestrahlungsspe-
zialisten aus dem bayerischen Saal ist 
der hohe Automatisierungsgrad sämt-
licher Schritte zwischen der Warenan-
nahme und dem Abholen der fertig 

Endoprothesen und andere Implantate wer-
den auch bei komplizierten Geometrien voll-
ständig durchstrahlt.

Mehrere Verfahren für saubere Produkte

umreiften Paletten am Warenausgang. 
Aus Strahlenschutzgründen werden 
die Produkte über einen kurvenrei-
chen Parcours automatisch durch die 
Anlage bewegt. Je nach Art der zu be-
handelnden Produkte und der not-
wendigen Strahlendosis schleust die 
robotergestützte Förderanlage zwi-
schen 50 und 90 Paletten pro Stunde 
durch die Stationen.

Bestrahlung ist Teil der Fertigung
Die Zusammenarbeit mit einem Dienst-
leister liegt bei Sterilisationsaufgaben 
nahe, ist aber an einige Voraussetzun-
gen gebunden. Da die Sterilisation als 
meist letzter Teilschritt innerhalb der 
Produktherstellung zur Fertigung ge-
hört, übernimmt der Bestrahlungs-Spe-
zialist in Vertretung des Produktherstel-
lers die Verantwortung für den letzten 
Prozessschritt. Das betrifft zugesicherte 
Produkteigenschaften, anerkannte 
Prüfverfahren und die Rückverfolgbar-
keit aller Prozessschritte, einschließlich 
des Handlings.

Damit bei einem Just-in-Time-Auf-
trag alles wie am Schnürchen klappt, 
legt der Bestrahler ein genau definiertes 
Zeitfenster fest, innerhalb dessen die 
Sterlisierungsprozedur stattfindet. Folg-
lich müssen sich alle Beteiligten an 
dieses Timing halten, damit keine un-
nötigen Stillstandszeiten entstehen. Das 
verlangt viel Flexibilität auf beiden Sei-
ten. Hersteller und Dienstleister müssen 
folglich jeden Produktionsschritt bis ins 
Detail aufeinander abstimmen.
 Uwe Fink 

Am bekanntesten ist die thermische Ste-
rilisation, die auf verschiedene Mikroor-
ganismen aber sehr unterschiedlich 
wirkt. Die bessere Alternative ist die 
feuchte thermische Sterilisation, bei der 
die Geräte oder Produkte in Wasserdampf 
erhitzt werden. Durch Überdruck wird 
der Siedepunkt des Wassers erhöht. Die 
thermische Sterilisation setzt keine Gift-
stoffe ein. 
Während die Desinfektion auf die Ver-
minderung der Keimdichte abzielt, geht 
es bei den Sterilisationsverfahren um ein 
keimfreies Ergebnis. Die Hygieneverord-
nung sieht folgende Werte vor: 

Bei der Heißluftsterilisation 30 Minu- ■
ten bei 180°C oder 10 Minuten bei 
200°C.
Dampfdrucksterilisation (Autoklavie- ■

rung) 20 Minuten bei 120,6°C und 1,901 
bar (1 atü), 10 Minuten 133,9°C und 
2,943 bar (2 atü) oder eine halbe Minu-
te bei 144,0°C und 3,923 bar (3 atü). 

Für nicht hitzebeständige Materialien 
werden Beta- und Gammastrahlen ein-
gesetzt. Da diese Form der Sterilisation 
mit einer sehr aufwendigen Apparatur 
verbunden ist, greifen Hersteller von me-
dizinischen Materialien auf spezialisierte 
Dienstleister zurück. 
Daneben gibt es noch die Gassterilisati-
on. In diesem Fall müssen die hitzelabilen 
Stoffe gasdurchlässig verpackt sein. Das 
Verfahren nutzt meist Ethylenoxidgas. 
Andere Methoden wie Plasmasterilisati-
on, Sterilisation mittels Peressigsäure 
oder Wasserstoffperoxiddampf stecken 
teilweise noch in der Entwicklung.

Die Hightech-Bestrahlungsanlagen 
bedingen hohe Investitionen und 
sehr viel Erfahrung und Expertise 
bei Betrieb und Wartung
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Verbotsantrag von PEX-Rohren in Kalifornien irritiert Branche 

Ostrowicki: „PEX ist nicht gleich PEX“ 
 

Die vor Gericht ausgetragene Auseinandersetzung im US-Bundesstaat Kalifornien um die 

Verwendung von vernetzten Polyethylen-Rohren (PEX) für die Versorgung von 

Privathäusern, Schulen, Kindertagesstätten und anderen Gebäuden mit Trinkwasser, irritiert 

die Branche auch hierzulande. Am 30. Dezember urteilte der Superior Court der Stadt 

Alameda nahe San Franzisko, dass der Staat bei der ökologischen Beurteilung von PEX-

Rohren hinsichtlich der toxikologischen Gefahren beim Transport von Trinkwasser in solchen 

Kunststoffrohren seiner Verantwortung nicht gerecht geworden sei und forderte eine 

erneute Prüfung. Das Verfahren geht nun in höhere Instanzen. 

  

„Wir bedauern sehr, dass die Kontrahenten in dem nun schon seit einigen Jahren 

andauernden Streit schlicht von PEX sprechen“, kommentiert Dr. Andreas Ostrowicki, 

Geschäftsführer der in Wiehl ansässigen BGS Beta-Gamma-Service. Tatsächlich gibt es 

unterschiedliche Verfahren, Polyethylen-Rohre (PE) zu vernetzen, um die Eigenschaften des 

Materials hinsichtlich seiner Temperaturfestigkeit oder Druckbeständigkeit zu verbessern. 

Auf chemischem Wege geschieht dies etwa durch den Zusatz von Chemikalien während oder 

nach der Rohrherstellung (PEXa bzw. PEXb). Als physikalisches Verfahren zur Vernetzung von 

PE-Werkstoffen hat sich die Bestrahlung mit Elektronen etabliert (PEXc).  

 

„Es ist klarzustellen, dass sich der Streit in Kalifornien allein auf PEXa-Rohre bezieht“, sagt 

Ostrowicki und erläutert, dass bei deren Herstellung die Molekülstruktur des PE-

Rohrmaterials mit einem Peroxid vernetzt wird. „Das hat leider zur Folge, dass es tatsächlich 

in diesen Rohren zu einer Kontamination des Trinkwassers mit Rückständen aus dieser 

chemischen Behandlung, zum Beispiel mit Methyl-tertiär-Butylether (MTBE), kommen kann,  



Seite 2 von 2 

 

 

 

wie unter anderem auch aus Untersuchungen am Hygiene-Institut Gelsenkirchen 

hervorgeht.“ In Deutschland wurde MTBE nach Auswertung der toxikologischen Daten von 

der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft in der MAK-und BAT-Werte-Liste (DFG, 2000) der Kategorie 3B 

zugeordnet. Das heißt, es handelt sich um einen Stoff, für den Anhaltspunkte für eine 

krebserzeugende Wirkung vorliegen. 

 

Demgegenüber weisen strahlenvernetzte PE-Rohre (PEXc) keine derartigen Gefahren auf, 

denn hierbei wird die Vernetzung der Kunststoffmoleküle auf rein physikalischem Wege 

durch die Einwirkung beschleunigter Elektronen angeregt. Das Verfahren kommt zur 

Verbesserung der Werkstoffwerte nicht nur von Polyethylen gänzlich ohne den Zusatz 

chemischer Vernetzungsmittel aus, und die Produkte unterliegen somit auch nicht der 

europäischen Chemikalienverordnung (REACH-Verordnung) zum Schutz von Mensch und 

Umwelt durch die Beschränkung chemischer Stoffe. Der Einsatz von PEXc-Rohren für die 

Trinkwasserversorgung ist sicher. 

 

 

Kontakt: 

Jochen Rausch 

BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG 

IDEEN PLUS ENERGIE 

Fritz-Kotz-Straße 16; 51674 Wiehl 

Tel.: 02261/7899-0; Fax: 02261/7899-45 

E-Mail: rausch@bgs.eu 
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Petition to Ban PEX-Pipes in California Irritates the Sector 

Ostrowicki: “Not all types of PEX are the same” 
 

The dispute that has come before the courts in the US State of California about the use of 

cured polyethylene (PEX) pipes for the supply of drinking water in private houses, schools, 

kindergarten premises and other buildings, is irritating the plastics branch even in Europe. 

On December 30 of last year the Superior Court of the city of Alameda near San Francisco 

found that the State had not fulfilled its responsibility in its ecological assessment of PEX 

pipes with regard to the toxicological dangers of conveying drinking water through plastic 

pipes of this kind, and demanded a re-examination. The case is now to go before a higher 

court. 

  

“We find it very regrettable that in this dispute, which has being going on for several years 

now, both sides continue to refer simply to ‘PEX’”, comments Dr. Andreas Ostrowicki, 

Managing Director of BGS Beta-Gamma-Service, which has its head office in Wiehl, Germany. 

In fact, there are fundamentally different methods of crosslinking (curing) polyethylene (PE) 

pipes in order to improve material properties such as high temperature stability and 

pressure resistance. In chemical curing processes, crosslinking takes place due to the 

addition of chemicals either during, or after, production of the pipes (resulting in PEXa and 

PEXb respectively). Irradiation with electrons is an established physical method for the 

crosslinking of PE materials (resulting in PEXc).  

 

“It should be clearly stated that the controversy in California is only about pipes made of 

PEXa or b”, says Ostrowicki and explains that when pipes are manufactured by this method, 

a peroxide is added to cause the molecular structure of the original PE to crosslink. 

“Unfortunately, this can indeed result in drinking water being contaminated by residues 

from the chemical treatment, for instance residues of methyl tertiary butyl ether (MTBE). 

This has been demonstrated by the research of the “Ruhrgebiet Hygiene Institute”, 

Gelsenkirchen, for example.” After evaluating the toxicological data, the German Research 

Foundation (DFG) Senate Commission on Health Hazards assigned MTBE to Category 3 in the  



 

 

 

MAK and BAT Values List (DFG, 2000). This denotes a substance which has shown indications 

of carcinogenic effects in animal experiments.  

By contrast, with radiation cured PE-pipes (PEXc) there are no dangers of this kind, because 

crosslinking of the polymer molecules is triggered by the impact of accelerated electrons, in 

a purely physical process. The use of this method for improving material values without the 

addition of any chemical crosslinking agents is not limited to polyethylene, and products are 

not subject to the European Regulation REACH (for the protection of human health and the 

environment by limiting the use of chemical substances). The use of PEXc pipes for drinking 

water supply is safe.  

 

Contact: 

Jochen Rausch 

BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG 

IDEEN PLUS ENERGIE 

Fritz-Kotz-Straße 16; 51674 Wiehl (Germany) 

Tel.: +49 2261 7899-0; Fax: +49 2261 7899-45 

E-Mail: rausch@bgs.eu 

www.bgs.eu 

 

 

 

BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG is a leading enterprise for industrial irradiation 

technology in Germany and Europe. BGS uses accelerated electrons (beta rays) and gamma 

rays e.g. to optimize plastics and to sterilize medical products. Throughout its company 

history of nearly 30 years, this medium-sized high tech enterprise has made a decisive 

contribution to these complex processes and their ongoing development, and has set 

standards in irradiation technology. BGS is represented at three locations in Germany: at 

its Head Office in Wiehl near Gummersbach, North Rhine-Westphalia; in Bruchsal (near 

Karlsruhe, Baden-Württemberg) and in Saal an der Donau (near Regensburg, Bavaria). 
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Rasenheizung: Wie der Fußball trotz Eis und Schnee rollt

Eis und Schnee hatten die letzten Spieltage der ersten Hälfte der Fußballsaison 2010/11 voll im 
Griff. Und auch wenn das strenge Winterwetter in der Rückrunde anhalten sollte, dürfen die 
Platzwarte der Stadien der ersten und zweiten Fußballbundesliga darauf vertrauen, dass die 
obligatorische Rasenheizung für ungehinderten Spielbetrieb sorgen wird. Denn genau 25 
Zentimeter unter dem Spielfeld halten Hightech-Heizrohre höchsten Belastungen stand. 

Im M�nchener Olympiastadion wurde schon 1972 – erstmals in Deutschland – eine Rasenheizung 
verlegt. Was �ber viele Jahre hinweg eine Ausnahme blieb, ist inzwischen Standard. So schreibt die
Lizenzierungsordnung der Deutsche Fu�ball Liga (DFL) f�r Spielfelder der Stadien der ersten und 
zweiten Fu�ballbundesliga eine Rasenheizung zwingend vor – eine Entscheidung, die sich f�r die 
Vereine sp�testens in diesem strengen Winter auszahlt. Auch f�r die dritte Liga steht eine 
verbindliche Regelung im Raum.

Der Einbau einer Rasenheizung empfiehlt sich in allen Sportanlagen, in denen auch im Winter der 
Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten werden muss. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kicken 
auf eisglattem Grund erh�ht die Verletzungsgefahr der Spieler. Und muss eine Begegnung wegen 
widrigen Winterwetters ausfallen und verschoben werden, ist das nicht nur �rgerlich, sondern immer 
auch mit erheblichen Kosten verbunden. Zudem wird der Rasen beheizter Spielfelder weniger 
belastet und kann sich schneller regenerieren. Ein kostenintensiver Rasenwechsel liegt weniger 
h�ufig an. 

Technisch �hnelt eine Rasenheizung im Stadion der bekannten Fu�bodenheizung im Wohnzimmer. In 
der Regel wird hei�es Wasser durch ein Rohrleitungssystem in Schlangen unter dem Spielfeld gef�hrt 
und so der Boden erw�rmt und frostfrei gehalten. Alles ist freilich eine Nummer gr��er als im trauten 
Heim: Unter dem Rasen des Bremer Weserstadions ist das Geflecht aus Kunststoffrohren 
beispielsweise rund 27 Kilometer lang. Und darin zirkulieren rund 15.000 Liter Wasser – mit 
moderner Steuerungstechnik exakt temperiert und gleichm��ig unter der Spielfl�che verteilt.

Dieser Komfort hat seinen Preis: Die Investitionskosten betragen h�ufig eine halbe Million Euro oder 
mehr. Die Betriebskosten pro Nutzungstag sind je nach technischer Ausf�hrung und verwendeter 
Energiequelle der Anlage zwar unterschiedlich zu veranschlagen, 2000 Euro sind als Gr��enordnung 
jedoch ein guter Anhaltspunkt. 

„Um hier zu attraktiven Angeboten f�r die investierenden Vereine zu kommen, setzen wir bei 
unseren Rasenheizungssystemen ganz bewusst auf handels�bliche Mehrschicht-Verbundrohre mit 26 
Millimeter Durchmesser, wie sie auch in normalen Heizungs- oder Wasserversorgungsanlagen 



verwendet werden“, berichtet Gert Schuermans, Operations Director beim Rohrhersteller Henco im 
belgischen Herentals.

Henco ist im Stadion gleich auf mehrfache Weise innovativ: Auf den ersten Blick sieht es so aus, als 
ob ein Bauer sein Feld bestellt, wenn der Traktor im Rund des Stadions den Pflug zieht. Aber hier 
geht es nicht um Landwirtschaft. „Wir haben eine Technik entwickelt, mit der wir die Heizrohre in 
den Untergrund einpfl�gen“, sagt Schuermans, „und zwar genau 25 Zentimeter tief“. Das effektive 
und kostensparende Verfahren habe zudem den Vorteil, dass im Untergrund keine weiteren 
Befestigungen f�r die Rohre angelegt werden m�ssten.

Freilich ist die Zugbelastung der Rohre beim Einpfl�gen enorm. „Das ist jedoch kein Problem f�r
unsere innovativen Mehrschicht-Verbundrohre“, sagt Gert Schuermans. Im Kern bestehen sie aus 
einem in der L�ngsrichtung stumpf geschwei�ten Aluminiumrohr, an das sowohl an der Innen- als 
auch an der Au�enseite jeweils eine Schicht aus Polyethylen anschlie�t. W�hrend die integrierte 
Aluminiumschicht das Eindringen von Sauerstoff ins Rohr verhindert und somit m�gliche 
Korrosionsprobleme in den metallischen Teilen der Anlage gar nicht erst auftreten l�sst, sorgt das 
Polyethylen gleicherma�en f�r Flexibilit�t und Festigkeit.

Innovativ ist nicht nur die Verbundkonstruktion. Das verwendete Polyethylen l�sst Henco beim 
Bestrahlungsspezialisten BGS Beta-Gamma-Service in Wiehl, nahe K�ln, veredeln. Denn der 
Kunststoffmantel der Heizrohre muss das strapazi�se Einpfl�gen heil �berstehen, damit „die 
Rasenheizung nicht umgehend zu einer unterirdischen Bew�sserungsanlage mutiert“, wie Gert 
Schuermans sagt.

An drei Standorten in Deutschland verf�gt BGS Beta-Gamm-Service �ber Produktionseinrichtungen, 
in denen die Heizrohre von Henco auf ihrem Weg zum Stadion einen kurzen Zwischenstopp einlegen.
„Wenn wir das Polyethylen der Verbundrohre in definierten Prozessen gezielt einer Bestrahlung mit 
Elektronen aussetzen, vernetzen sich die Makromolek�le des Materials untereinander. Die 
Werkstoffeigenschaften erreichen auf diese Weise ein Niveau, das dem teurer 
Hochleistungskunststoffe �hnelt“, berichtet Joachim Rausch, im Vertrieb bei BGS Beta-Gamma-
Service verantwortlich f�r den Bereich Rohre.

Mit den bei BGS eingesetzten hohen Elektronenenergien lassen sich selbst die 26er Henco-
Verbundrohre mit mehrschichtigem Aufbau in einem einzigen Arbeitsgang durchstrahlen. „So ist der 
Aufenthalt der Rohre bei uns nur kurz“, sagt Rausch, „und wenn wir sie wieder auf den Lkw verladen, 
verf�gen sie �ber neue, pr�zise reproduzierbare Eigenschaften in der PEXc-Qualit�t. „BGS ist in 
Qualit�tsfragen unser Bruder“, kommentiert Gert Schuermans, und: „Auch weil die Rohre 
strahlenvernetzt sind, k�nnen wir auf Rasenheizungen eine zehnj�hrige Garantie geben.“ 

Dieter Beste

---

Anfang der 90er Jahre in Herentals, Belgien, gegr�ndet, geh�rt die Henco NV inzwischen zu den weltweit 

f�hrenden Herstellern von Mehrschicht-Verbundrohren und Unterbodenheizungsanlagen. Die Gesamtl�nge 

der j�hrlich produzierten Rohre betr�gt rund 130.000 Kilometer.

Die BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG ist ein Serviceunternehmen, das als f�hrender Anbieter von 

Bestrahlungstechnik mit Kunden weltweit zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist bundesweit an drei 

Standorten vertreten: in Nordrhein-Westfalen am Hauptsitz Wiehl in der N�he von Gummersbach, in Bruchsal 

(Baden-W�rttemberg) und in Saal a. d. Donau (Bayern).



Kontakt:
Jochen Rausch
BGS Beta-Gamma-Service GmbH & Co. KG
IDEEN PLUS ENERGIE
Fritz-Kotz-Stra�e 16; 51674 Wiehl
Tel.: 02261/7899-0; FAX: 02261/7899-45
E-Mail: rausch@bgs.eu
www.bgs.eu

Hinweis für die Redaktion:

Weitere Informationen zur Strahlenvernetzung von Kunststoff-Werkstoffen finden Sie unter:
www.bgs.eu

Unter http://www.hencofloor.nl/de/node/33 zeigt Henco in einem kurzen Video-Clip anschaulich die zeit-
und kostensparende Verlegetechnik des Einpfl�gens von strahlenvernetzten Rohren auf Sportpl�tzen. 

Das beigef�gte Bild ist f�r den Abdruck honorarfrei.
Bildquelle: „Henco/BGS“

Bildunterschrift:
„Strahlenvernetzte Mehrschicht-Verbundrohre gen�gen h�chsten Anspr�chen und halten spielend auch 
robusten Verlegetechniken stand.“  





Kleine Pilze, große Wirkung: Schimmel
gefährdet Güter und Gesundheit

Schimmel schadet Ihrem wertvollen Be
stand. Fallen Bücher, Regalmeter oder ganze
Archive den gefährlichen Pilzen zum Opfer,
sind aufwendige Restaurierungsmaßnahmen
unumgänglich. Im schlimmsten Falle droht der
unwiederbringliche Verlust.

Schimmel schadet der Gesundheit Ihrer
Mitarbeiter. Schimmelpilzbehaftete Archivalien
können Kontaktallergien oder Atemwegsinfek
tionen auslösen. Deshalb gilt fürdiese Tätig
keiten seit 1999 die „Biostoffverordnung*".

Schimmel ist hartnäckig, aber nicht unbe
siegbar. Er lässt sich schnell, sicher und scho
nend beseitigen. Selbstverständlich gehen wir
mit Ihren sensiblen Materialien höchst sorgfäl
tig um - vertrauen Sie auf unsere langjährige
Erfahrung.

•VeronJnmv. überSicherheit undGesundheitsschutz beiTätigkeiten
mit biologischen Arbeitsstoffen

Fünf Fakten zu Schimmel

• Schneller Brüter: Schimmelpilzsporen
können sich überall festsetzen und bei

geeigneten Bedingungen innerhalb
weniger Stunden ausbreiten

• Heimelige Atmosphäre: Schimmelpilze
gedeihen besonders gut bei hoher
Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit
hohen Raumtemperaturen

• Gehaltvolle Akten: Schimmel besteht

aus mikroskopisch kleinen Zellfäden
(Hyphen), die sich zu einem Pilz

geflecht (Myzel) verdichten. Dieses
produziert zur Vermehrung Pilzsporen,
die sich schon beim Umblättern einer

einzigen Seite in der Luft verteilen

• Folgenschwere Fingerabdrücke:
Zellulose im Papier, Rückstände
durch Berührung auf dem Papier und

Klebstoffe in Einbänden bieten ideale
Nährstoffgrundlagen für Schimmelpilze

• Aggressiver Krankmacher: Schimmel
ist gesundheitsschädlich. Belastete
Archivalien können zu Atemwegsinfek
tionen und Kontaktallergien führen

•
nmel:

ezi-

So funktioniert die Spezialbestrahlung gegen Schimmel:

Einfach: Die schimmelbelasteten Bücherwerdeneiner Spezi
alStrahlung ausgesetzt. Die Strahlendosis istgenauauf Papier
abgestimmt und tötet die Schimmelpilze restlos ab. Die Bücher
sind nach der Behandlung vollständig strahlungsfrei.

Gründlich: Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und um ein
Wiederaufflammen des Befalls auszuschließen, werden in einem
zweiten Schritt beider manuellen Trockenreinigung von jeder
einzelnen Buchseite die Schimmelrückstände entfernt.

Gut für Umwelt und Gesundheit: Die Spezialbestrahlung istdas
einzige Verfahren, das ganze Bücherohne nennenswerte Tempe
raturerhöhung von Schimmel befreit. Im Gegensatz zu anderen
Methoden wie beispielsweise der Begasung geben die Bücher im
Anschluss keinerlei Stoffe ab.

Praktisch: Wir kooperieren für Ihre maßgeschneiderte Lösung
gegen Schimmel mitspezialisierten Dienstleistern, beispielsweise
für Abholung des befallenen Archivbestands.

Doppelt gut: Wir beseitigen den Schimmel, und die manuelle
Reinigung durch externe Spezialisten schützt dauerhaft vor
Neubefall.

Weitere Informationen auf der Innenseite

Faktoren für Schimmelbildung

• Schimmel an Raumwänden und

der Gebäudesubstanz kann auf den

Archivbestand übergreifen

• Wassergeschädigtes Papier ist extrem
schimmelgefährdet. Bereits nach 48
Stunden ist Pilzbefall möglich

• Das Papier fühlt sich trocken an?

Trugschluss! Feuchte im Innern des
Zellstoffs lässt sich so nicht ermitteln

• Schimmelpunkte auf einer Seite kön
nen sich innerhalb weniger Tage auf
den ganzen Bestand ausbreiten

• Kennzeichen für Schimmelbefall sind

pelziger Belag, Fäden zwischen den

Seiten, Papierzerfall, Stockflecken und
andere Papierverfärbungen

• Lange Lagerung und alte Dokumente
begünstigen Übersäuerung und damit
Schimmelwachstum

• Faustregel: Je höher die Luftfeuchtig

keit, desto größer das Schimmelrisiko.
Vor allem in Verbindung mit hohen
Raumtemperaturen

• Schimmelpilze sind gesundheitsge
fährdend. Nutzen Sie das Know-how

erfahrener Spezialisten in der nach

haltigen Schimmelbeseitigung



Phase 1

Spezial
bestrahlung

tötet

Schimmel ab

imastrahlung zerstört das Erbgut
des Schimmelpilzes und setzt die Mikro
organismen außer Gefecht

Strahlendosis ist genau auf Papier
abgestimmt

Bücher enthalten nach der Behandlung
keine Strahlung und geben auch keine ab

Gammabestrahlung ist das einzige
Verfahren, mit dem sich komplette Archi
valien (auch Kartons und Paletten) ohne
nennenswerte Temperaturerhöhung
sterilisieren lassen

zertifizierte Sicherheit

anwendungs- und umweltfreundlich

keine gesundheitliche Belastung der
Mitarbeiter im Anschluss an die Behand
lung, im Gegensatz beispielsweise zur
Begasung

Phase 2

manuelle Trockenreinigung

Derabgetötoto Schimmol wird mit einem
feinen Pinsel von jeder einzelnen Buch
seite abgetragen

Die Entfernung der Rückstände ist not
wendig, um Gesundheitsgefährdungen
durch den Schimmel auszuschließen

Ein Wiederbefall, entsprechende raumkli
matische Bedingungen vorausgesetzt, ist
ausgeschlossen

Für die manuelle Reinigung kooperieren

wir mit erfahrenen Spezialisten. Fragen
Sie uns!

So lässt sich Schimmel langfristig
vermeiden:

• Eine relative Luftfeuchte von 50%

(+5%) bei einer Raumtemperatur von
16° C (+2° C) kann in Räumen mit

eingelagertem Papier Schimmelbefall
verhindern. Voraussetzung ist, dass

die Gebäudesubstanz schimmelfrei ist

und sich Schimmel dort nicht ansie

deln kann

• Ständige messtechnische Kontrolle der
raumklimatischen Bedingungen

• Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

• Verhinderung von Staubablagerungen

• Staubbindende Raumreinigung

• Pilzbefallenes Archivgut sollte nicht mit
unbelasteten Archivalien zusammen

gelagert werden


