MECHANICAL ENGINEERING
CENTRE OF EXCELLENCE

FERTIGUNGSKOMPETENZEN
MANUFACTURING COMPETENCES

PASSION
FOR PERFECTION

IHR BEDARF
BESTIMMT UNSEREN
LEISTUNGSUMFANG
YOUR DEMANDS DEFINE
OUR SERVICES

Wie ein Baukastensystem offeriert
der MFL Competence-Shop einzelne
Leistungsmodule zur Auswahl. Dabei
können MFL Kunden flexibel bestimmen, welche Fertigungsschritte sie in
Anspruch nehmen möchten. Und das
vom Einzelteil bis zur Komplettanlage.

The MFL Competence-Shop offers
individual service modules to choose
from a modular system. Clients
of MFL define individually which
manufacturing steps they want to
pick – from single parts to complete
system plants.

ZUVERLÄSSIGER
PARTNER

RELIABLE
PARTNER

Als Dienstleister für die Maschinenbau-Zulieferindustrie bieten wir alle relevanten Schritte
der Wertschöpfungskette an: vom Stahlbau über
die Zerspanung bis zur Montage und weltweiten
Inbetriebnahme.

As a service provider for the mechanical engi
neering supplier industry we cover every process
in the value-added chain from steel construction to
machining, assembly and worldwide installation.
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BAUGRUPPE
MODULES

ONE-STOP-SHOP
COMPETENCE PICKING

EINZELTEIL 
GESCHWEISST
SINGLE PARTS,
WELDED

KOMPLETTANLAGE
COMPLETE
PLANTS
KOMPLETTBAUTEIL
COMPLETE
COMPONENTS

ROHMATERIAL
RAW PART MATERIALS

PROJEKTUMSETZUNG
PROJECT IMPLEMENTATION

Wir bieten alle Phasen des Projektablaufs inklusive
• Produktentwicklung – Design-to-cost
• Konstruktion
• Technische Beratung und Machbarkeitsstudien
• Projektmanagement
•	Kaufteilemanagement
• Übergreifende Qualitätsplanung und -sicherung
• Beistellteilemanagement

OPTIMUM PRICE
PERFECT TIMING
EXCELLENT QUALITY
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We cover all steps of project schedule including
•	Product development – design-to-cost
•	Construction
•	Technical consulting and feasibility studies
• Project management
•	Purchased parts management
•	Comprehensive quality planning and quality
assurance
•	Management of parts provided by clients

STAHLBAU
STEEL CONSTRUCTION

Annual capacity:

~ 120.000 h
Werkstoffe:
• Baustahl, Feinkornbaustahl, Vergütungsstähle bis
• Wandstärken von
5 mm bis 250 mm
Materials:
• Structural steel, finegrained steel, Q
 & T steels
• with wall strengths from
5 mm to 250 mm

Jahrzehntelange Erfahrung macht
uns zu Profis im Stahlbau. Zahlreiche
Zertifikate und Zulassungen belegen
besondere Kompetenzen, die es
uns erlauben, auch anspruchsvolle
Aufgabenstellungen wirtschaftlich zu
bearbeiten.

Thanks to decades of experience we
are professional steel constructors.
Numerous certificates and approvals
demonstrate our competences
enabling us to cost-efficiently master
even particularly challenging tasks.

Wir sind Experten z.B. für
•	Hochsicherheitsbauteile
•	Hochtemperatur- oder dynamisch
beanspruchte Schweißbaugruppen

We are experts for e.g.
•	High-safety parts
•	High-temperature or dynamically
stressed welded components
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INHOUSE ZUSCHNITT
IN-HOUSE CUTTING
Ein materialsparender, exakter
Zuschnitt findet durch alle gängigen
Schnitttechnologien im eigenen Haus
statt.

Material-saving and exact cutting
is carried out in-house by using all
standard cutting technologies.

Technologien für den Zuschnitt
•	Laser•	Plasma•	Autogen- und
•	Wasserstrahltechnik
•	Bandsägeanlagen
•	Scheren

Cutting Technologies
•	Laser•	Plasma•	Autogenous- and
•	Water jet technology
•	Bandsaw systems
•	Shears

MATERIAL
VORBEARBEITUNG
MATERIAL
PRE-MACHINING
Flexibel aufgestellt für die Materialvorbearbeitung sichern wir Qualität
und Wirtschaftlichkeit.

Our flexible positioning for material
pre-machining assures high-quality
services and profitability.

Kompetenzen für die Materialvorbearbeitung
•	Durchlaufstrahlanlage
•	Strahlkabinen
•	Schweißnahtanarbeitung mittels Faskopf oder
zerspanend
•	CNC Abkantpressen
•	Einrollmaschinen bis 3 m
•	Umform- und Richtpressen
•	Eigener Vorrichtungsbau mit entsprechender
Konstruktionskapazität

Material Pre-machining Competences
•	Continuous feed blasting plant
•	Blasting cubicles
•	Welding seam machining by chamfer head or
material removal
•	CNC press brakes
•	Roll forming machines up to 3 m
•	Forming and straightening presses
•	In-house construction of fixtures with
corresponding construction capacity
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STAHLBAU
STEEL CONSTRUCTION

SCHWEISSBETRIEB
WELDING
Ein vielseitiger, zertifizierter Schweißbetrieb bietet moderne Lösungen
für hochwertige und zuverlässige
Schweißarbeiten. Geprüftes, erfahrenes Fachpersonal sorgt dabei für
Qualität und Sicherheit.

A versatile, certified welding shop
offers modern solutions for premiumquality and reliable welding operations. Certified and experienced specialists ensure quality and safety.

Kompetenzen im Schweißbetrieb
•	Schweißkräne (Portale) bis zu einer Abmessung
von 35 m x 6 m x 7 m
•	Schweißroboter bis zu einer Abmessung von
2,5 m x 4 m
•	Manipulatoren und Drehkipptische bis zu einer
Beladung von 40 t Stückgewicht
•	Offline Programmierung der Roboteranlagen
•	Betriebsinterner Vorrichtungsbau
•	Geprüftes und zugelassenes Schweißpersonal
•	Umfassende Zulassungen und Zertifizierungen
•	Jahrzehntelanges Know-how

Welding Competences
•	Welding cranes (portals) for dimensions up to
35 m x 6 m x 7 m
•	Welding robots for dimensions up to
2.5 m x 4 m
•	Manipulators and tilt & turn tables up to a load
of 40 t part weight
•	Offline programming of the robot systems
•	Internal construction of fixtures
•	Certified and approved welding experts
•	Comprehensive approvals and certifications
•	Decades of know-how

Schweißverfahren
MIG, MAG, WIG, UP, Elektrode, Bandplattieren,
Elektroschlacke-Plattieren, Auflöten, thermisch
Aufspritzen

Welding Processes
MIG, MAG, WIG, UP, electrode, strip plating, electroslag plating, soldering on, thermal spraying
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WÄRMEBEHANDLUNG
HEAT TREATMENT
Alle wichtigen Wärmebehandlungsverfahren sind bei uns im Haus
durchführbar.

All major heat treatment processes
can be carried out in our enterprise.

Kompetenzen in der Wärmebehandlung
•	Dokumentiertes Vorwärmen
•	Spannungsarmglühen inklusive der
entsprechenden Dokumentation
•	6 Öfen bis 25 t Stückgewicht
•	Induktiv
•	Mattenglühen
•	Luftvergüten
•	Flüssigkeitsvergüten

Heat Treatment Competences
•	Documented preheating
•	Stress-relief annealing incl. corresponding
documentation
•	6 furnaces up to 25 t part weight
•	Inductive
•	Mat annealing
•	Vacuum Q & T
•	Q & T by oil, salt bath, water or polymers

OBERFLÄCHEN
BEHANDLUNG
SURFACE
TREATMENT
Zur Abrundung unserer Stahlbaufertigung können wir durch unser
Fachpersonal auf eine Oberflächen
behandlungstechnik mit branchenübergreifenden Kenntnissen und
Erfahrungen zurückgreifen.

Thanks to our qualified staff we can
rely on a surface treatment technology
based on cross-industry expertise
and experience to complete our steel
construction manufacturing.

Kompetenzen für die Oberflächenbehandlung
•	Industrielackierung im Airlessverfahren
•	Oberflächenvorbehandlung mittels Sandstrahlen
•	Durchlauftrockenofen
•	Verarbeitung aller gängigen Lackarten
•	Unterschiedlichste Farbaufbauvarianten möglich

Surface Treatment Competences
•	Airless industrial coating
•	Surface preparation by sandblasting
•	Continuous drying furnace
•	Processing of all common types of coating
•	Various versions of colour structures are possible
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ZERSPANUNG
MACHINING

Annual capacity:

~ 125.000 h
Werkstoffe:
• Baustahl
• Vergütungsstahl
•	Metallische Gusswerkstoffe
Gewichtsbereich pro
Werkstück:
20 kg bis 50.000 kg
Materials:
• Structural steel
• Q & T steel
•	Metal-based casting
materials
Weight range per workpiece:
20 kg to 50,000 kg

Das MFL Portfolio beginnt bei einem
einzelnen Bearbeitungsschritt bis
hin zu hochkomplexen Bauteilen im
schweren Sondermaschinenbau. Die
Stückzahlen reichen von einem Stück
bis zu mittelgroßen Serienstückzahlen. Die Arbeiten werden von qualifizierten und erfahrenen Zerspanungstechnikern ausgeführt.

PASSION
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MFL’s portfolio covers individual machining processes to highly complex
components for heavy-duty special
mechanical engineering. Quantities
range from one part to medium-size
serial quantities. All processes are
carried out by qualified and experienced machining engineers.
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Werkzeuge
• Magazin mit ~ 7.000 Werkzeugen
• Werkzeugvoreinstellung
• Betriebseigene Werkzeugschleiferei
Ausrüstungen / Besonderheiten
•	3D-Programmiersysteme
•	Betriebsinterner Vorrichtungsbau
•	Mehrfachpaletten-Beschickungssysteme
•	Roboterunterstütztes Beladesystem

Tools
• Depot with ~ 7,000 tools
• Tool pre-setting
• In-house tool grinding shop
Equipment / Specialities
• 3D programming systems
• Internal construction of fixtures
• Multi-pallet feeding systems
• Robot-assisted loading system
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ZERSPANUNG
MACHINING
FRÄSMASCHINEN
MILLING MACHINES

MASCHINE

X-ACHSE

Y-ACHSE

Z-ACHSE

PALETTEN/TRAGLAST

BESONDERHEITEN

X-AXIS

Y-AXIS

Z-AXIS

PALETTES/CAPACITY

SPECIAL FEATURES

(mm)

(mm)

(mm)

St./kg

BAZ CINCINATI – Magnum

1.550

1.300

1.200

7 / 3.000

BAZ Hedelius

2.500

800

750

3.000

BAZ Mandelli-Storm 2500
(2 St./pc.)

2.600

1.500

1.800

2 / 4.500

BAZ HECKERT HEC 500
(2 St./pc. verkettet/linked)

1.000

950

1.000

20 / 1.200

Drehtisch: 630 x 630 mm
Turntable: 630 x 630 mm
Palettenmanagementsystem
Fastems / Paletts
management system Fastens

BAZ AXA VHC3

4.000

900

hor. 850
vert. 790

1.200

Schwenkkopf
Svivel head

BAZ AXA VHC3

2.600

900

BAZ WOTAN RAPID 2R/6

2.000

1.350

MACHINE

MASCHINE

1.200
800

6.000

Drehtisch 1250 x 1250 mm
Turntable
1250 x 1250 mm

X-ACHSE

Y-ACHSE

Z-ACHSE

BESONDERHEITEN

X-AXIS

Y-AXIS

Z-AXIS

SPECIAL FEATURES

(mm)

(mm)

(mm)

8.000

4.500

800

Drehtisch / Traglast 25.000 kg, Plattenfeld Traglast 50.000 kg,
Winkelfräsköpfe
Turntable / loadcapacity 25.000 kg, floor plate capacity 50.000 kg,
angular milling heads

PAMA SPEEDRAM

14.000

4.000

800

Drehtisch / Traglast 15.000 kg, Plattenfeld Traglast 40.000 kg,
Winkelfräskopf
Turntable / loadcapacity 15.000 kg, floor plate capacity 40.000 kg,
angular milling head

PAMA SPEEDMAT

3.000

2.500

2.200

Drehtisch 1.600 x 1.600 mm, Traglast 15.000 kg, Winkelfräskopf
Turntable 1.600 x 1600 mm, load capacity 15.000 kg,
angular milling head

PAMA AT

9.500

2.000

750

Drehtisch / Traglast 15.000 kg, Winkelfräskopf, Wendespanner
Turntable / load capacity 15.000 kg, angular milling head,
reversible clamp

MACHINE

SACEM
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DREHMASCHINEN
TURNING MACHINES
MASCHINE

DREHDURCHMESSER

SPITZENWEITE

TRAGLAST

BESONDERHEITEN

TURNING DIAMETER

DISTANCE
BETWEEN CENTRES

LOAD CAPACITY

SPECIAL FEATURES

(mm)

(mm)

kg

3.500

Bauteilhöhe bis
component hight up to
2.500

30.000

Stößelhub 1500 mm,
angetriebene
Werkzeuge,
Winkelfräskopf
Slide stroke 1,500 mm,
driven tools,
vertical milling head

MAZAK INTEGREX 500H

800

3.000

1.400

Angetriebene
Werkzeuge,
Winkelfräskopf
Driven tools,
vertical milling head

WNC 500

540

1.600

1.250

MACHINE

TOS-HULIN

WNC 700

730

1.500

2.500

Ravensburg

1.150

9.000

12.000

Wohlenberg VDF

1.000

10.000

12.500

Weiler Universal

720

4.500

3.000
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Außenrundschleifen
External cylindrical
grinding

MONTAGE UND
INBETRIEBNAHME
ASSEMBLY AND INSTALLATION
Annual capacity:

~ 130.000 h
Vor- und Komplettmontagen
sowie komplette Werks
inbetriebnahmen inhouse
oder weltweit
Pre- and complete assembly
as well as complete factory
installation in-house or
worldwide

Bei mechanischen, elektrischen,
hydraulischen oder pneumatischen
Montagen lösen wir auch anspruchsvollste Aufgabenstellungen.
Dabei profitieren MFL-Kunden von
Know-how und umfangreichen
Kapazitäten.

PASSION
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We master even the most challenging tasks for mechanical, electric,
hydraulic or pneumatic installations.
Our customers benefit from our vast
know-how and extensive capacities.
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MFL Netzwerk in über 50 Ländern
MFL networks in more than 50 countries

Kompetenzen für Montagearbeiten
•	Krankapazitäten bis 10,5 m Hakenhöhe und 100 t
•	Montagefläche: 8.500 m² Hallenfläche
•	Großes Freigelände mit Montageflächen
•	Kleinkrananlagen (Portale und Schwenkkräne für
Vormontagen)
•	Stromversorgung bis zu 400 V/800 A je
Probelaufverteiler
•	Montagegruben (LxBxT) 6,6 m x 5,8 m x 3 m
•	Gleisanlage für Montagen in der Bahntechnik
•	Spezialequipment für Druckprüfung,
Wuchten etc.
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Assembly Competences
•	Crane capacities up to 10.5 m hook height
and 100 t
•	Assembly area: 8,500 m² hall area
•	Large open-air grounds with assembly areas
•	Small crane systems (portals and slewing cranes for
pre-assembly)
•	Power supply up to 400 V/800 A per test run
distributor
•	Assembly pits (LxWxD) 6.6 m x 5.8 m x 3 m
•	Railway construction for rail technology assembly
•	Special equipment for pressure tests, balancing, etc.

QUALITÄT
QUALITY

•	Flexibilität durch alle
gängigen Prüfverfahren
im eigenen Haus
•	Prüfpersonal bis Level 3
•	Great flexibility as all
standard testing methods
are carried out in-house
•	Testing experts up to level 3

Das Einhalten hoher Qualitäts
standards ist ein wesentlicher
Bestandteil unserer Unternehmens
philosophie. Ein zertifiziertes QM-
System sowie erfahrene Fachkräfte
am Fertigungsstandort Österreich
sorgen für ein gleichbleibend hohes
Qualitätsniveau.

PASSION
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Adhering to high quality standards
is an essential part of our corporate
philosophy. Certified QM systems as
well as versed experts at our manufacturing location in Austria ensure a
constantly high level of q
 uality.
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Zertifikate und Zulassungen
•	Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
•	Sicherheits- und Gesundheitsmanagement
system nach ISO 45001
•	Umweltmanagementsystem nach ISO 14001
•	Deutsche Bahn AG Produktqualifikation
•	Schweißen von Schienenfahrzeugen und
-fahrzeugteilen nach DIN EN 15085-2
•	Schweißtechnische Qualitätsanforderungen nach
EN ISO 3834-2
•	Herstellerqualifikation zum Schweißen von Stahlbauten nach DIN 18800-7
•	Konformität der werkseigenen Produktions
kontrolle nach EN 1090

Certificates and Approvals
•	Quality management system acc. to ISO 9001
•	Safety and health management system acc. to
ISO 45001
•	Environment Management System acc. to ISO 14001
•	Deutsche Bahn AG product qualification
•	Welding of railway vehicles and components acc.
to DIN EN 15085-2
•	Quality requirements for welding acc. to
EN ISO 3834-2
•	Constructor’s qualification for welding of steel
structures acc. to DIN 18800-7
•	Conformity of factory production control acc. to
EN 1090

Qualitätsprüfungsverfahren
•	Prüfpersonal nach ISO 9712 bis Level 3
•	Zahlreiche Prüfverfahren im eigenen Haus
•	Individuelle Prüfplanung (Erarbeitung mit
Kunden)
•	Ermittlung mechanischer Eigenschaften
•	Härteprüfung, metallografische
Untersuchungen
•	Spektralanalyse
•	Durchstrahlungsverfahren
•	Ultraschallverfahren
•	Magnetpulververfahren
•	Farbeindringverfahren
•	3D-Messmaschine
•	3D-Messarm Quantum E, 7-achsig, Mess
genauigkeit nach ISO 10360-12, bis 4 m Länge
•	Messmittelverwaltung mit geeichter
K alibrierung (inhouse)
•	Für den Oberflächenschutz: Gitterschnitttests,
Glanzgradmessung, Schichtstärkenmessung

Quality Testing Methods
•	Testing experts acc. to ISO 9712 up to level 3
•	Numerous in-house testing methods
•	Individual test planning (elaboration with
clients)
•	Analysis of mechanical properties
•	Hardness testing, metallographic examinations
•	Spectral analysis
•	Radiographic method
•	Ultrasonic inspection
•	Magnetic particle inspection
•	Dye penetration testing
•	CMM
•	CMM measuring arm Quantum E, 7-axial,
measurement precision acc. to ISO 10360-12,
up to 4 m length
•	Management of measuring equipment by
gauged calibration (in-house)
•	For surface protection: cross cutting tests,
gloss level measurement, coating thickness
measurement
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Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen, Austria
Telefon: +43 3612/270-1413
Fax: +43 3612/270-1460
mechanical.engineering@mfl.at
www.mfl.at
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