
 



Was können wir 
für Sie tun?

Das TCKT ist  Ihr  Ansprechpar tner 

für  anwendungsor ient ier te For-

schung und Entwicklung in al len 

Bereichen der Kunststof f technik. 

Wir  entwickeln für  Sie und mit 

Ihnen Lösungen für Ihre Problem-

stel lungen im Rahmen von For-

schungsprojek ten. Sie können aber 

auch gerne auf unser Angebot an 

Dienst leistungen im Auf tragswesen 

zurückgrei fen,  egal  ob einzelne 

Mater ialprüfung oder länger an-

dauernde Studie.   

Team



Auf tragswesen

Im Rahmen unseres Auf tragswe-

sens lösen wir  Ihre al l tägl ichen 

kunststof f technischen Problemstel -

lungen, egal  ob Mater ialcharakter i -

sierung oder Fehlersuche, Herstel -

lung von Formtei len,  innovat iver 

Vor test  oder Machbarkeitsstudie. 

Wenden Sie sich einfach an uns, 

unser Team berät  Sie gerne.

Werkstof fcharakter isierung

Materialentwicklung

Prozesstechnik

Composite

Werkstof fcharakter isierung

Im Rahmen unseres Auf tragswe-

sens lösen wir  Ihre al l tägl ichen 

kunststof f technischen Problemstel -

lungen, egal  ob Mater ialcharakter i -

sierung oder Fehlersuche, Herstel -

lung von Formtei len,  innovat iver 

Vor test  oder Machbarkeitsstudie. 

Wenden Sie sich einfach an uns, 

unser Team berät  Sie gerne.

Auf tragswesen

Im Rahmen unseres Auf tragswe-



Forschungsprojekte

Bei den Forschungsprojek ten be-

arbeiten wir  Problemstel lungen, 

welche aufwändiger sind und deren 

Umsetzung mit tel f r ist ig in neuen 

Anwendungen oder Produkten mün-

det.  Andererseits beschäf t igen wir 

uns hier auch mit  grundlegenden 

Fragestel lungen, um hier für  zu-

künf t ige Themenfelder vorzubauen 

und Ihnen dann schnel l  umsetzbare 

Lösungen anbieten zu können. Ver-

schaf fen Sie sich einen Überbl ick 

über unsere Forschungsbereiche 

zum Thema „Grenzf lächen und 

Grenzschichten in polymeren Mehr-

phasensystemen“. 

Recycling

Faser verbundkunststof fe

Polymerblends

Füll -  und Verstärkungsstof fe



Im Herzen der oberösterreichi -

schen Kunststof f industr ie .

Wo f inden Sie uns?

Tel.:   +43 7242 2088 1000

Fax:  +43 7242 2088 1020

E-mail:  of f ice@tckt.at

Web:  www.tck t.at

Adresse:   Franz-Fr i tsch-Straße 11

        A- 4600 Wels



Referenzen


