The Perfect
Cast
GUSSTEILE FÜR VERBRENNUNGSROSTE
CASTINGS FOR STOKERS
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Thermische Abfallbehandlungsanlage Spittelau, Wien, Österreich
Waste-to-energy plant Spittelau, Vienna, Austria
Quelle/Source: Wiener Stadtwerke
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Passion for
Perfection

Wir fertigen im Maskenformverfahren, das mit Stahlmodellen und kunstharzgebundenem Formsand arbeitet.
Die Vorteile dieses Verfahrens sind
die hohe Maßgenauigkeit, die hervorragende Oberflächengüte sowie die
hohe Wirtschaftlichkeit aufgrund der
einwandfreien Reproduzierbarkeit.
Weiters weisen die Stahlmodelle eine
nahezu unbegrenzte Standzeit auf.
Unsere Werkstoffpalette umfasst unlegierten bis hochlegierten Stahlguss,
wobei die hitzebeständigen Gussteile
in unserem Produktionsprogramm
eine herausragende Rolle spielen.

Our manufacturing technique is shell
mould casting using steel patterns
and resin-bound mould-sand.
Outstanding features of this technique
are high dimensional accuracy,
excellent surface quality as well
as high profitability due to perfect
reproducibility. Additionally, the steel
patterns have a nearly unlimited
lifetime. Our scope of material
comprises non-alloyed to high-alloyed
steel castings. Heat resistant castings
play a major role in our product range.

Als in Europa führender Hersteller
fertigen wir wasser- und luftgekühlte
Rostbelagsteile für:

As the leading producer in Europe
we manufacture water-cooled and
air-cooled grate bars for:

• Abfallverbrennungsanlagen
• Heizkraftwerke
• Biomasseverbrennungsanlagen
• Kohlekraftwerke
• Sinteranlagen

• Waste-to-energy plants
• Heat and power stations
• Biomass power plants
• Coal-fired power stations
• Sinter plants
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Passion for
Quality

Perfekte, hitzebeständige Gussteile
bedeuten für uns, ein Maximum an
Präzision und Qualität zu erzielen, und
dabei die wirtschaftlichste Lösung
umzusetzen. Als Ergebnis jahrelanger
Forschungs- und Entwicklungsarbeit
fertigen wir heute luftgekühlte und
wassergekühlte Rostbelagsteile in
unterschiedlichster Ausführung. Die
Wasserkühlung erfolgt mittels eines
eingegossenen Kühlrohres oder mit
vorgegossenen Kühlkanälen. Unsere
Rostbelagsteile finden weltweit in
Verbrennungsanlagen und Kraft
werken ihren Einsatz.

For us, perfect heat-resistant castings
stand for obtaining maximum precision
and maximum quality by implementing
the most efficient solution. Years of
research and development enable us
to manufacture aircooled and watercooled grate bars in many different
versions. Water cooling is carried out
by means of an embedded cooling
tube or pre-cast cooling channels. Our
grate bars are supplied to incineration
plants and power stations all over the
world.

Schnittansicht mit
eingegossenem Kühlkanal
Sectional view with pre-cast
cooling channel
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Schnittansicht mit
eingegossenem Kühlrohr
Sectional view with embedded
cooling tube
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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 und einer mehr
als 70-jährigen Firmengeschichte
ein zuverlässiger Partner. Die Stahl
gießerei hat sich seit Jahrzehnten
auf die Anforderungen der hitze
beständigen Gussteile spezialisiert
und ist anerkannter und zertifizierter
Partner namhafter, internationaler
Kunden.
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Thanks to approximately 800 well-
experienced employees and more
than 70 years of company history,
the company Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H. is a reliable
partner for you. For decades, the steel
foundry has specialised in meeting the
demands of heat resistant castings.
MFL is an approved and certified
partner of well-known international
clients.
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www.mfl.at

Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen, Austria

Telefon: +43 3612/270
Fax: +43 3612/270-1592
foundry@mfl.at
www.mfl.at

