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HIGH TECH
AND TRADITION

Die Maschinenfabrik Liezen und
Gießerei Ges.m.b.H. zählt zu den
größten Maschinenbauunternehmen
Österreichs. Seit mehr als 70 Jahren
steht der Name MFL für Qualität,
Zuverlässigkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Das Produktportfolio
beinhaltet Engineering und Fertigung
von Einzel- und Serienteilen bis hin zu
komplexen Maschinen und Anlagen
für Kunden rund um den Globus.
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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei
Ges.m.b.H. ranks among the largest
mechanical engineering companies in
Austria. For more than 70 years, the
name MFL has been known for quality, reliability, flexibility and efficient
performance. Our product portfolio
comprises engineering and manufacturing individual and serial parts as
well as complex machines and plants
for clients all over the world.

MAJOR
CAPACITIES

Das MFL Leistungspaket beinhaltet
das gesamte Netzwerk der MFLGruppe. Ob Engineering im Haus, Kapazitäten bei Fertigung und Montage
oder die weltweite Versand- und Einkaufslogistik, den Aufgabenstellungen
sind kaum Grenzen gesetzt.

MFL’s range of products and services
covers the complete network of the
MFL Group. No matter if in-house
engineering, capacities to manufacture
and assemble, or world-wide dispatch
and purchase logistics, there are almost no limits to the tasks.

Fact Box

Fact Box

• 220.000 m2 Werksgelände

• 220,000 m2 works premises

• 8 00 MitarbeiterInnen am Standort Liezen

• 8 00 employees in Liezen

• Verarbeitete Jahresmenge an Rohmaterial: 
ca. 15.000 t an Blechen und Stangenmaterial

• Quantity of raw materials processed per year:
about 15,000 t metal sheets and bars

• Maximale Krankapazität: 50 t

• Maximum crane capacity: 50 t

• Maximale Länge von Bauteilen: 35 m

• Maximum length of components: 35 m

• Maximale Bauteilgröße: 6 x 8 m

• Maximum dimension of components: 6 x 8 m

• Direkter Bahnanschluss, 150 m Null-Gleis
mit Montagegruben

• Direct rail connection, 150 m zero track with
assembly pits

• L ager: 7.000 Paletten-Lagerplätze im Hoch
regallager; gesteuert über ein modernstes
S W-Warehousing System

• Warehouse: high-rack storage facilities for 7,000
pallets; controlled by the latest SW-Warehousing
System
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… mit Mehrwert

… with added value

• Global Sourcing

• Global sourcing

• Projektmanagement

• Project management

• Reporting

• Reporting

• Montage, weltweite Inbetriebnahme

• A ssembly, worldwide set-up

• Logistik, Verpackung, Zoll

• Logistics, packing, customs
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CUSTOM MADE
ENGINEERING

Unsere Engineering Teams bieten die
Umsetzung von Projekten bereits in
der Planungsphase an. Ob einzelne
Bauteile oder komplette Anlagen, wir
können flexibel auf alle Wünsche und
Anforderungen eingehen und erarbeiten in Absprache mit unseren Kunden
die jeweils optimale Lösung. Der
gesamte Konstruktionsprozess findet
im Haus in enger Zusammenarbeit mit
der Fertigung statt, wodurch effiziente
Ergebnisse erzielt werden.

Our engineering teams offer the implementation of projects already in the
planning phase. No matter if individual
components or complete plants are
concerned; we can flexibly respond
to all requests and requirements and
work out the optimum solution in close
consultation with our customers. The
complete construction process takes
place in-house in close co-operation
with the manufacturing department,
which results in an efficient performance.

MFL Engineering bietet neben der klassischen
Projektierung und Modellierung

In addition to classic project planning and
modelling, MFL Engineering offers

• Schwingungsanalysen

• Vibration analyses

• FE-Analysen

• FE-analyses

Modellierung und Detaillierung erfolgt in den
Programmen

Modelling and detailing are carried out with the
programs

• UG NX*

• UG NX*

• AutoCAD Inventor*

• AutoCAD Inventor*

• AutoCAD Mechanical*

• AutoCAD Mechanical*

*in der jeweils aktuellsten Version

*in the latest version
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HIGH CLASS
SOLUTIONS
Durch unseren modernen Maschinenpark und hochqualifizierte MitarbeiterInnen sind wir besonders flexibel
für maßgeschneiderte Aufgabenstellungen. Ob Engineering vom Kunden
oder aus unserem Haus - wir setzen
die technisch und wirtschaftlich beste
Lösung um. Verlässliches Projektmanagement, Einhaltung der Terminvorgaben und regelmäßiges Reporting ist
für uns selbstverständlich.

Due to our modern machinery and
highly qualified employees we can
work especially flexibly to meet most
specific demands. No matter if engineering is supplied by the client or by
us; we implement the technically and
economically best solution. Reliable
project management, observing the
deadlines and regular reporting go
without saying for us.

One-Stop-Shop

One-Stop-Shop

Stahlbau

Steel construction

• Zuschnitt (Laser-, Plasma-, Autogen-Brennschneide-, Wasserstrahl-Technik)

• Cutting (laser, plasma, autogenous cutting, water
jet technology)

• Schweißnaht Anarbeitung

• Weld seam machining

• Zertifizierter Schweißbetrieb
mit breitem Z
 ulassungs-Spektrum

• Certified welding plant
with a broad range of a
 pprovals

• Oberflächenbehandlung, -schutz

• Surface treatment, surface protection

Maschinelle Fertigung

Machining

• Vorrichtungskonstruktion/-bau

• Construction/building of jigs and fixtures

CAD/CAM-Programmierung für:

CAD/CAM-programming for:

• Bohrwerke/Bearbeitungszentren
Bauteilgewicht von 15 kg – 50 t

• Boring machines/machining centres
Weight of components 15 kg – 50 t

• Drehmaschinen
horizontal/vertikal sowie Dreh-/Fräskombination

• Turning machines
horizontal/vertical as well as turning/milling
combinations

Montage
• Vor- und Komplettmontagen
• Inbetriebnahme (in-house und weltweit)

Assembly
• Pre- assembly and complete assembly
• Set-up (in-house and worldwide)
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WELL-KNOWN
FOR QUALITY

Für die Produkt-, Prozess- und Arbeitsqualität gelten bei uns höchste
Standards – belegt durch zahlreiche
internationale Zertifizierungen sowie
herstellerbezogene Produktquali
fikationen. Bestens ausgebildete
MitarbeiterInnen gewährleisten eine
optimale Umsetzung.
Unsere Lehrlingsausbildung im eigenen Haus trägt maßgeblich dazu bei,
dass zukünftige Fachleute speziell auf
MFL Qualifikationen geschult werden.

At MFL, highest standards are valid
for product -, process -, and work
quality. This is proven by numerous
international certifications as well as
manufacturer-related product qualifications. Perfectly trained employees
assure optimum implementation.
Our in-house apprenticeship training
is an important contribution to train
future experts especially for MFL
qualifications.

MFL Qualitätsprüfung

MFL Quality Testing

Auf Basis des zertifizierten QM-Systems nach
ISO 9001 garantiert unser qualifiziertes Prüfpersonal nach ISO 9712 bis Level 3 hohe Standards.
Folgende Prüfverfahren werden im eigenen Haus
durchgeführt:

Based upon the certified QM system according to
ISO 9001, our qualified testing personnel assure
high standards according to ISO 9712 up to level 3.
The following testing methods are carried out inhouse:

• Ermittlung der mechanischen Eigenschaften

• A nalysis of mechanical properties

• Härteprüfung

• Hardness testing

• Metallografische Untersuchungen

• Metallographic examinations

• Spektralanalyse

• Spectral analysis

• Durchstrahlungsverfahren

• Radiographic inspection

• Ultraschallverfahren

• Ultrasonic inspection

• Magnetpulververfahren

• Magnetic particle inspection

• Farbeindringverfahren

• D ye penetration testing

• 3D-Messmaschine

• CMM

11

PERFECTION
IN ALL AREAS

BEST
REFERENCES
Maximale Flexibilität und umfangreiche Möglichkeiten erlauben uns
ein breites Branchenspektrum und
unterschiedlichste Kundengruppen bedarfsgerecht zu bedienen. Wir fertigen
kundenindividuelle Bauteile, Baugruppen, Systeme und Anlagen z.B. zur/für

Maximum flexibility and extensive
possibilities enable us to serve a broad
range of branches and different groups
of clients by meeting their most specific demands. We manufacture customised parts, components, systems
and plants for e.g.

• Stahlerzeugung

• Steel production

• Walzwerke

• Rolling mills

• Pressenbau

• Press construction

• Kunststoff verarbeitende Maschinen

• Plastic processing machines

• S äge- und Fräsanlagen

• S awing and milling plants

• Verseilanlagen

• Stranding lines

• A nlagen zur Kohlemahlung

• Plants for coal grinding

• Zementmahlanlagen

• Cement grinding plants

• Aufbereitungs- und Förderanlagen

• Mineral processing and conveying plants

• Faserzementanlagen

• Fibre cement plants

• Bahnsysteme

• Rail systems

• Energiegewinnung

• Power generation

• Baumaschinen

• Construction machinery
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MFL GROUP
PASSION FOR PERFECTION
Die Unternehmen der MFL-Gruppe sind spezialisiert auf Engineering und Fertigung von Maschinen, Anlagen und Bauteilen.

The companies of the MFL Group specialise in
engineering and manufacturing m
 achines, plants
and components.

• Weltweit tätig
• Zentrale Fertigung: MFL Liezen, Austria
• 1.000 MitarbeiterInnen
• 220.000 m2 Firmenareal

• Worldwide activities
• Manufacturing centre: MFL Liezen, Austria
• 1,000 employees
• 220,000 m2 factory area
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DIE KRAFT,
DIE IN UNS STECKT
OUR POWERFUL
PERFORMANCE

Die Maschinenfabrik Liezen und
Gießerei Ges.m.b.H. ist mit rund 800
MitarbeiterInnen auf Engineering und
Fertigung komplexer Maschinen und
Anlagen spezialisiert. Im Zentrum
Europas angesiedelt blickt die MFL
auf eine mehr als 70-jährige Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen ist Teil der leistungsstarken
MFL-Gruppe, die weltweit in über 50
Ländern durch Vertriebspartner oder
Vertriebsniederlassungen vertreten
ist.

The company Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H. with approximately 800 employees has specialised
in engineering and manufacturing
complex machines and plants. Located
in the centre of Europe, the enterprise
looks back on more than 70 years of
company history. The company is part
of the powerful MFL Group represented by sales offices or sales partners
in more than 50 countries all over the
world.

Zur MFL-Gruppe gehören die Unternehmen:
The MFL Group comprises the following companies:
• Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
• Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH
• SBM Mineral Processing GmbH
• Maschinenfabrik Liezen Faserzementanlagen GesmbH
• Mali GesmbH
• Rabofsky + Partner Engineering GmbH
• Cut Technik Zuschnitt GmbH
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Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen, Austria
Phone: +43 3612/270-1413
Fax: +43 3612/270-1460
mechanical.engineering@mfl.at
www.mfl.at

