
„Wir sind eigentlich ein un-
typisches Recycling-Unter-
nehmen“, erklärt Christian
Wind, Geschäftsführer der
Thermoplastkreislauf
GmbH. Die Firma stellt
hochspezialisiert Thermo-
plastgranulate her, soge-
nannte Compounds. Zu den
Kunden zählen kunststoff-
verarbeitende Unterneh-
men, etwa aus der Autozu-
lieferindustrie.

Große Bagger, die
schaufelweise Kunststoff-
abfälle in Schredder schüt-
ten, sucht man auf dem
Produktionsgelände in
Traiskirchen vergeblich.
Ebenso fehlt eine große
Waschanlage, Geruchsbe-
lästigung gibt es keine.
Nach der Aufbereitung
werden die Thermoplaste
im Labor getestet, um
schließlich als Granulat
wieder in den Produktions-
kreislauf der Kunden zu
kommen. „Die direkte Zu-
sammenarbeit mit dem Ab-
nehmer wird immer wichti-
ger. Mit Standardproduk-
ten alleine gibt es weder im
Handel noch in der Produk-
tion Chancen für die Zu-
kunft“, erklärt Geschäfts-
führer Wind. Auch mit Uni-
versitäten wird eng zusam-
men gearbeitet.

Neben der Qualität hat
die Thermoplastkreislauf
GmbH für ihre Kunden
noch einen Vorteil. Stich-
wort: ökologischer Fußab-
druck. Regelmäßig können
mit der Verwendung von
Compounds mit Recycling-
Anteil CO2-Einsparungen
von 30 bis 40 Prozent er-
reicht werden, teilweise bis
zu 50 Prozent.

Begonnen hat Christian
Wind im Jahr 1993 mit
dem Handel von Thermo-
plasten, also vereinfacht ge-
sagt von Kunststoffen, die
sich mehrfach rezyklieren

Untypisch, spezialisiert und erfolgreich

und wieder verarbeiten las-
sen. 1997 wurde begonnen,
eigene Compounds herzu-
stellen. Daraus wuchs in
den folgenden Jahren das
Recycling-Standbein. Das
Unternehmen wuchs stetig
– mittlerweile beschäftigt
Wind 15 Mitarbeiter in der
Produktion und im Büro.
Das Firmengelände umfasst
zwei Hektar, auf 6000 Qua-
dratmetern wird produziert
und gelagert.

Kunststoff-Recycling. Die Thermoplastkreislauf GmbH in Traiskirchen investiert in die Zukunft

PE
TE

R
G

R
U

B
ER

ZV
G

ZV
G

ZV
G

Insgesamt werden jährlich
bis zu 4000 Tonnen Com-
pounds produziert, etwa
1000 davon kommen aus
dem Recycling. Der Umsatz
beträgt rund zwölf Millio-
nen Euro. 4,5 Millionen
wurden in den vergange-
nen Jahren investiert, um
fit für die Zukunft zu sein.

Kunststoff-Cluster
Innovation, Forschung und
Entwicklung werden bei

der Thermoplastkreislauf
GmbH groß geschrieben.
„Wir haben mehrere Projek-
te mit Kunden laufen, bei
denen wir einer Geheim-
haltungspflicht unterlie-
gen“, erklärt Geschäftsfüh-
rer Wind.

Erst vor kurzem hat das
Unternehmen ein Projekt
zur Nachnutzung soge-
nannter Wood Plastic Com-
pounds abgeschlossen, also
Holz-Plastik-Verbundwerk-

stoffen. Derzeit arbeitet
man etwa an der Entwick-
lung eines flexiblen und
biologisch abbaubaren Bio-
Rebbandes. Immer in Ab-
stimmung mit den Kunden.
„Sie wünschen, wir com-
poundieren“, lautet das
Motto.

„Alleine hat man es als
Mittelständler natürlich
schwer“, erklärt Wind, war-
um sein Unternehmen Mit-
glied im Kunststoff-Cluster

(KC) ist, einem branchen-
übergreifendem Netzwerk.

Bei Kooperationen,
Schulungen, Trainings, PR-
und Medienarbeit bis hin
zur Präsenz auf Fachmes-
sen greift der KC seinen
Mitgliedern unter die Ar-
me. Das sind mittlerweile
395 Unternehmen mit ins-
gesamt 62.000 Beschäftig-
ten und einem Gesamtum-
satz von über 16 Milliarden
Euro.

„Wertstoffe sollten nicht
auf Mülldeponien oder in
Containern nach China lan-
den, sondern die Basis für
die Rohstoffversorgung der
Zukunft bilden“, ist Sigurd
Hofer, Geschäftsführer der
Metallschmelze Tattendorf
im Bezirk Baden überzeugt.
Sie beschäftigt sich mit Han-
del und Recycling von Me-
tallen.

Durch deren Recycling
kann viel Energie und CO2

eingespart werden. Neben
den Hauptmetallen Kupfer,
Aluminium, Zink und Eisen

Schadstofffrei. Die Metallschmelze Tattendorf ist führend bei Kupfer-Speziallegierungen

werden auch knappere Roh-
stoffe wie Edelmetalle und
Seltene Erden zurück ge-
wonnen.

Gegründet wurde die
Metallschmelze Tattendorf
(MST) GmbH 1951 – seit
1957 ist die deutsche Indus-
triellenfamilie Grillo betei-
ligt, deren eigene Metall-
werke auf das Jahr 1842 zu-
rückgehen. 1981 ging die
MST vollständig in den Be-
sitz der Wilhelm Grillo Han-
delsgesmbH über. Die MST
besitzt neben einer Kabel-
zerlegung, einer Elektronik-

schrott-Zerlegung und wei-
teren Aufbereitungsanla-
gen ein Schmelzwerk zur
Herstellung von Kupfer- und
Zinklegierungen.

Aufgrund der geringen
Größe der Schmelzanlagen
konzentriert sich die MST
auf Kupfer-Speziallegierun-
gen. Dabei nehmen schad-
stofffreie Modeschmuckle-
gierungen einen immer grö-
ßeren Stellenwert ein.

Den ausgezeichneten Ruf
belegt die Kundenliste: Pier-
re Lang und Swarovski bezie-
hen die Legierungen für die

Schmuckproduktion bei der
Firma Grillo. Die Qualität
schadstofffreier,insbesonde-
re bleifreier, Legierungen
konnte zuletzt nochmals ver-
bessert werden. Dem For-
schungsprojekt „bleifreie

Messinglegierungen“ der
Forschungsförderungsge-
sellschaft (FFG) in Koopera-
tion mit der Montanuniversi-
tät Leoben widmen sich eini-
ge Veröffentlichungen in
Fachzeitschriften.
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„Basis für die Versorgung der Zukunft“
SPEZIALIST

Seit 1951 gibt es die
Metallschmelze Tattendorf

Granulatstränge in der Produktion der Thermoplastkreislauf GmbH. 500 verschiedene Thermoplaste sind in Traiskirchen stets auf Lager

Als Kunststoffgranulat kommen die Produkte der Thermoplastkreislauf GmbH zum Kunden. Christian Wind hat das Unternehmen gegründet

In den Schmelzanlagen entstehen Speziallegierungen


