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POWERFUL
PARTNERSHIP

Die Stahlgießerei der Maschinen
fabrik Liezen ist seit Jahrzehnten ein
zuverlässiger Partner internationaler
Hersteller. Der Anspruch, hohe
Qualität, termingerecht und zum
optimalen Preis zu liefern, bildet die
Vertrauensbasis zu unseren Kunden.
Wir produzieren Gussteile u.a. für die
Umwelttechnik-, Schienenfahrzeug-,
Bau- und Automobilindustrie.

OPTIMUM PRICE
PERFECT TIMING
EXCELLENT QUALITY
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For decades, the steel foundry of
Maschinenfabrik Liezen has been
a reliable partner of international
manufacturers. Business relations
with our clients are based on mutual
trust thanks to our claim to deliver
high quality on schedule and at opti
mum prices. We produce castings for
e.g. environmental industries, railway
industries, construction and automo
tive industries.

PERFECTION
AND FLEXIBILITY

Wir fertigen im Maskenformverfahren
Gussteile mit einer Formgröße von
maximal 1.020 x 660 mm und einem
Stückgewicht von ca. 0,5 - 150 kg.
Zahlreiche Zertifizierungen, Zulas
sungen sowie herstellerbezogene
Produktqualifikationen sind unsere
Visitenkarte.

With shell moulding casting we
manufacture castings with a maxi
mum mould size of 1,020 x 660 mm
and a part weight of approximately
0.5 - 150 kg. Numerous certifications,
approvals as well as manufacturerrelated product qualifications are our
trademark.

Werkstoffpalette

Scope of material

• Unlegierter und niedrig legierter Stahlguss

• Non-alloyed and low-alloy steel castings

• K altzäher Stahlguss

• Low temperature steel castings

• Vergütungsstahlguss

• Tempered steel castings

• Hitzebeständiger Stahlguss

• Heat resistant steel castings

• Verschleißfester Guss

• Wear resistant castings
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Wasser- und luftgekühlte Rostbelagsteile
Water- and air-cooled grate bars

Federtopf

Bremskonsole

Kopfstück

Suspension pot

Brake bracket

Head end

Kupplungskopfgehäuse

Kugeluniversalköpfe

Anhängekupplungen

Coupler head casing

Universal head lifting link

Hitches
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INDIVIDUAL
CASTINGS

Durch hohe Flexibilität in Bezug auf
Produktionsablauf, Werkstoff und
Formgebung sind wir in der Lage,
individuell auf die Anforderungen
und Bedürfnisse unserer Kunden
einzugehen. Dies ermöglicht uns die
Herstellung von Gussteilen für unter
schiedlichste Branchen.

Thanks to our high flexibility concern
ing production process, material and
moulding we can respond individually
to our clients’ demands and require
ments allowing us to manufacture
castings for various industries.

Beispiele aus unserem
Lieferprogramm

Examples of our
scope of supply

• Gussteile für Verbrennungsroste

• Castings for stokers

• Gussteile für den Schienenverkehr

• Castings for the rail traffic

• Individuelle Serienteile für Maschinenund Anlagenbau

• Individual serial parts for mechanical and
plant engineering

• Gussteile für Nutzfahrzeuge und Land
maschinentechnik

• Castings for commercial vehicles and
agricultural machinery

• Verschleißteile für Mühlen

• Wear parts for mills

• Gussteile für Mining- und Baumaschinen

• Castings for mining and construction machines

• Automotive Gussteile

• Automotive castings
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ECONOMIC
SOLUTIONS
Wir investieren in umfangreiche Vor
arbeit und Planung für ein wirtschaft
liches Endprodukt. Nur so können Zeit
verlust und unnötige Zusatzkosten im
Produktionsprozess minimiert werden.
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We invest in extensive preparation
and planning to achieve an economic
final product. That’s the only way to
minimise time losses and unnecessary
additional cost during the production
process.

Die Entwicklungsarbeit
In Absprache mit dem Kunden suchen unsere
Fachleute nach der technisch und wirtschaftlich
besten Lösung. Verschiedene Möglichkeiten bzgl.
Werkstoff, Konstruktion, Produktionsablauf und
Qualitätsprüfung werden im Vorfeld durchdacht
und berechnet.

Research and development
In consultation with our client, our experts aim for
the best possible technical and economic solution. Various options as to material, construction,
production flow and quality control are thoroughly
considered and calculated in advance.
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Die Computersimulation
Um von Ihrer Gussteilzeichnung zu einem spezifikationskonformen Produkt zu gelangen, werden
Formfüllungs- und Erstarrungssimulationen
durchgeführt.

Computer simulation
Mould-filling simulations and solidification simulations are carried out in order to obtain products
which fulfil all specifications as stated in your
casting drawing.
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Das Formverfahren
Wir arbeiten mit dem Maskenformverfahren, um
höchste Produktqualität gewährleisten zu können.

Moulding process
Our manufacturing technique is the shell moulding
process to be able to assure the highest possible
product quality.
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Der Schmelzprozess
Der Schmelzvorgang findet bei uns in zwei Elektrolichtbogenöfen mit einem Fassungsvermögen von
bis zu 8 t statt.

Melting process
Our melting process takes place in two electric arc
furnaces with a capacity of up to 8 tons.
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Die Wärmebehandlung
Für die Wärmebehandlung und Härtetechnik
sind wir mit umfassendem Know-how sowie
allen technischen Anforderungen zum Luft- und
Flüssigkeitsvergüten ausgestattet.

Heat treatment
Concerning heat treatment and hardening tech
nology, we dispose of vast know-how as well as all
technical requirements for quenching and tempering by air and liquids.
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Die Rohgussnachbehandlung
Mit CNC-gesteuerten Trenn-, Schleifautomaten
und Robotern der jüngsten Generation werden die
Gussteile gefinished.

Dressing and Fettling
Dressing and fettling of castings is carried out by
CNC-controlled cutting-off machines, grinding
machines and robots of the newest generation.
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HIGHEST
QUALITY

Auf Basis unseres zertifizierten
QM-Systems nach ISO 9001 planen wir
die Gussqualität, steuern die Prozess
qualität und prüfen die Produkt
qualität.

Based upon our certified QM-system
according to ISO 9001, we plan the
casting quality, control the process
quality and examine the product
quality.

Qualitätsprüfung

Quality testing

Unser qualifiziertes Prüfpersonal nach ISO 9712
bis Level 3 garantiert hohe Standards. Folgende
Prüfverfahren werden im eigenen Haus durchgeführt:

Our qualified testing personnel up to level 3
according to ISO 9712 guarantees high standards.
The following testing methods are c arried out inhouse:

• Spektralanalyse

• Spectral analysis

• Ermittlung der mechanischen Eigenschaften

• A nalysis of mechanical properties

• Härteprüfung

• Hardness testing

• Metallografische Untersuchungen

• Metallographic examinations

• Zerstörungsfreie Prüfungen wie z.B. Durchstrahlungs-, Ultraschall-, Magnetpulver- und
Farbeindringverfahren

• Non-destructive testing such as radiographic
inspection, ultrasonic inspection, magnetic particle inspection and dye penetration testing

• Maßprüfung (CNC Messtechnik, mobile Messtechnik inkl. Laserscanning)

• Dimensional inspection (CNC measuring technique, portable measuring technique incl. laser
scanning)
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THE MAJOR
DIFFERENCE
Durch jahrzehntelange Erfahrung mit
dem Maskenformverfahren zählen wir
heute zu den führenden europäischen
Anbietern. Charakteristisch für diese
Technik ist, dass nicht in Blockfor
men, sondern in dünne, kunstharz
gebundene Sandschalen gegossen
wird.

Thanks to decades of experience with
the shell mould casting process we
rank amongst today’s leading Euro
pean suppliers. The characteristic
feature of this technique is the fact that
the material is not cast in block moulds
but in thin resin-bound sand shells.

Das Verfahren verwendet Metallmodelle, die
wir auf Basis von 3D-CAD-Daten herstellen. Die
Modelle werden zusammen mit dem Gießsystem
auf Platten montiert. In der Formmaschine werden
die beheizten Modellplatten (ca. 220° C) mit kunstharzumhülltem Quarzsand beschüttet. Durch die
Temperatureinwirkung kommt es zum Aushärten
des Sandes. Mittels Zeit- und Temperatursteuerung entstehen zwei Formhälften mit minimaler
und daher äußerst ökonomischer Wandstärke,
daher auch die Bezeichnung „Maske“.

This process uses metal casting patterns manufactured on the basis of 3D-CAD data. These casting patterns are mounted on plates together with
the gating system. In the moulding machine, the
heated pattern plates (approx. 220° C) are covered
by synthetic resin-coated quartz sand. Due to the
thermal influence the sand hardens. By controlling
time and temperature, two mould halves with a
minimum and thus very economic wall thickness
are generated, thus the name “shell”.

Vorteile für unsere Kunden:

Benefits for our clients:

Hervorragende Oberflächengüte
Durchschnittliche Rautiefe R z 100-150 µm nach
DIN 4766.

Excellent surface quality
Average surface roughness R z 100-150 µm according to DIN 4766.

Hohe Maßgenauigkeit
Formkonus von 0,5 Grad möglich, Gussfreimaßtoleranzen in der Größenordnung der Toleranzreihe
DCTG 9 nach ISO 8062-3.

High dimensional accuracy
Drawing angle of 0.5 ° is possible, casting tolerance within DCTG 9 according to ISO 8062-3.

Geringe Bearbeitungszugaben
Bearbeitungsaufwand wird reduziert bzw. entfällt,
wodurch Zeit und Kosten gespart werden.
Praktisch unbegrenzte Standzeit der Modelle
Einsatz von Stahl als Modellwerkstoff gewährleistet die Stabilität der Modelle.
Einwandfreie Reproduzierbarkeit
Durch die Stabilität der Stahlmodelle gleicht jedes
Gussteil dem anderen.

Low machining allowance
Machining is reduced which saves time and cost.
Practically unlimited service life of the patterns
Using steel as pattern material assures pattern
stability.
Perfect reproducibility
Thanks to the stability of the steel patterns, each
casting remains like the other.
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MFL GROUP
PASSION FOR PERFECTION
Die Unternehmen der MFL-Gruppe sind speziali
siert auf Engineering, Konstruktion und Fertigung
von Maschinen, Anlagen und Bauteilen.

The companies of the MFL Group specialise in
engineering, constructing and manufacturing
machines, 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 Enginee
ring, Konstruktion und Fertigung
komplexer Maschinen und Anlagen
spezialisiert. Im Zentrum Europas
angesiedelt blickt die MFL auf eine
mehr als 70-jährige Firmengeschich
te zurück. Das Unternehmen ist Teil
der leistungsstarken MFL-Gruppe,
die weltweit in über 50 Ländern durch
Vertriebspartner oder Vertriebsnie
derlassungen vertreten ist.

The company Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H. with approxi
mately 800 employees has specialised
in engineering, constructing 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 coun
tries 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
Fax: +43 3612/270-1592
foundry@mfl.at
www.mfl.at

