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STARKES ANGEBOT –
AUS EINER HAND
SPECIAL SKILLS FROM A SINGLE SOURCE

>	220.000 m² Werksgelände

>	220,000 m² company area

>	66.000 m² Hallenfläche

>	66,000 m² hall space

>	Direkter Bahnanschluss, 150 m NullGleis mit Montagegruben

>	Direct rail connection, 150 m zero-track
with assembly pits

>	Verarbeitetes Rohmaterial pro Jahr: ca.
15.000 t Bleche und Stangenmaterial

>	Raw materials processed per year: ca.
15,000 t sheets and bar material

>	Modernes Hochregallager mit über 7.000
Paletten und SW-Warehouse-SystemSteuerung

>	Modern high-bay warehouse with more
than 7,000 pallets und SW-WarehouseSystem-Control
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Die Maschinenfabrik Liezen und
Gießerei Ges.m.b.H. zählt zu den größten
Maschinenbauunternehmen Österreichs.
Mit über 80 Jahren Standort-Knowhow
und circa 700 MitarbeiterInnen steht der
Name MFL für Qualität, Zuverlässigkeit,
Flexibilität und Leistungsfähigkeit. Der
MFL Apparate- und Behälterbau vereint
höchste Engineering-Kompetenz mit
zertifiziertem und geprüftem FertigungsKnowhow: alles unter einem Dach.

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei
Ges.m.b.H. ranks among the biggest
mechanical engineering companies
in Austria. With more than 80 years of
know-how and expertise and some 700
employees, the name MFL clearly stands
for quality, reliability, flexibility, and
productivity. MFL Apparatus and Vessel
Construction combines top engineering
competence plus certified and approved
manufacturing expertise under one roof.

MFL KAPAZITÄTEN

MFL EXPERTISE

Umfangreiche Möglichkeiten und Kapazitäten am
Standort Liezen/Austria sowie das gesamte Firmennetzwerk der MFL Group in über 50 Ländern bieten
zahlreiche Vorteile und Synergien. Das bedeutet für
unsere Kunden: den Aufgabestellungen sind kaum
Grenzen gesetzt.

Extensive possibilities and capacities at the business location Liezen/Austria plus the advantages of
the complete company networks of MFL Group in
more than 50 countries offer numerous benefits and
synergies. That is why our clients can choose among
almost unlimited options.
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UNSER LEISTUNGS-PACKAGE
AUF EINEN BLICK
OUR SERVICE PACKAGE AT A GLANCE

Auf Wunsch bieten wir unseren Kunden das gesamte Leistungsspektrum
im Apparate- und Behälterbau. Eine
umfangreiche Beratung und die gemeinsame Produktentwicklung durch unsere
Experten bilden dabei die Basis für eine
reibungslose Fertigung und Montage.

Upon request, we offer our clients the
complete scope of services for apparatus
and vessel construction. Comprehensive
consulting and joint product development
by our experts form the basis for smooth
manufacturing and assembly.

Produktentwicklung & Engineering
Product Development & Engineering
Beratung
Consulting

Mechanische Bearbeitung
Mechanical Processing

Reparaturen
Repairs

Mechanische Montagen
Mechanical Assembly

Wartung & Instandhaltung
Maintenance & Servicing

Ersatzteile
Spare Parts
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ZULASSUNGEN

APPROVALS

>	Qualitätsmanagementsystem nach
EN ISO 9001:2015

> Q
 uality management system acc. to
EN ISO 9001:2015

>	Sicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem nach ISO 45001

> S
 afety and health management system
acc. to ISO 45001

>	Druckgeräterichtlinie DGRL 2014/68/EU
(AD 2000 HP0, DIN EN 13445)

> P
 ressure equipment directive DGRL
2014/68/EU (AD 2000 HP0, DIN EN 13445)

>	Schweißen von Tragstahlwerken nach
EN 1090-2 EXC3

> W
 elding of steel structures acc. to
EN 1090-2 EXC3

>	Schweißtechnische Qualitätsanforderung
nach EN ISO 3834-2

> W
 elding technology quality requirements
acc. to EN ISO 3834-2

>	Schweißen von Schienenfahrzeugen und
-fahrzeugteilen nach EN 15085-2 CL1

> W
 elding of railway vehicles and
components acc. to EN 15085-2 CL1

>	Herstellerqualifikation zum Schweißen,
Hartlöten und thermisch Spritzen für
wehrtechnische Produkte nach DIN 2303

> M
 anufacturer’s qualifications for the
welding, brazing and thermal spraying
for military products acc. to DIN 2303

>	Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 1090

> C
 onformity of the factory production
control acc. to EN 1090

MFL DESIGN CODES

MFL DESIGN CODES

>	AD 2000

>	AD 2000

>	EN 13445

>	EN 13445

>	EN 1591

>	EN 1591

PRODUKTENTWICKLUNG &
ENGINEERING

FERTIGUNGSKOMPETENZEN
VON A – Z

PRODUCT DEVELOPMENT & ENGINEERING

MANUFACTURING EXPERTISE FROM A – Z

Unter einem Dach arbeiten unsere Engineering-Spezialisten an unterschiedlichsten Aufgabenstellungen. Ob die gesamte
Produktentwicklung, -weiterentwicklung
oder die Überarbeitung von vorhandenen
Konstruktionen gefragt sind: Immer stehen Innovation und Wirtschaftlichkeit des
Endproduktes im Vordergrund.

Unser Maschinenbau ist auf die anspruchsvollen Anforderungen im
Apparate-und Behälterbau ausgerichtet.
Umfangreiches Knowhow erfahrener
MitarbeiterInnen sowie ein Maschinenpark, besonders auch für großdimen
sionierte Bauteile, machen uns zu
Experten auf diesem Gebiet.

Our engineering experts master the most
challenging tasks under one roof. No
matter if the entire product development,
product updates, or revisions of existing
constructions are asked for, our focus is
always on finding innovative and economic end products.

Our Mechanical Engineering is geared to
meet the challenging demands of sophisticated apparatus and vessel construction. Extensive know-how of experienced
professionals plus the machinery suitable
to manufacture large-scale components
make us leading experts in this field.

BERECHNUNGSPROGRAMME | CALCULATION PROGRAMMES

INHOUSE ZUSCHNITT | CUTTING TECHNOLOGIES

>	IBM Probad

>	Laser-

> Laser

>	Nozzle Pro

>	Plasma-

> Plasma

>	NX Nastran

>	Autogen- und

> Gas and

>	Wasserstrahltechnik

> Water jet cutting

>	Bandsägen

> Band sawing

>	Scheren

> Shearing

BERECHNUNGSMETHODEN | CALCULATION METHODS
>	Berechnungen nach AD 2000 Merkblättern

>	Calculations acc. to AD 2000 data sheets

>	Berechnungen nach EN 13445 unbefeuerte
Druckbehälter

> C
 alculations acc.to EN 13445 unfired
pressure vessels

>	Berechnungen nach EN 1591 runde
Flanschverbindungen

>	Calculations acc. to EN 1591 round
flange connections

>	Statische Berechnungen

>	Static calculations

>	Schwingungsanalysen

>	Vibration analyses

>	FEM-Analysen

>	FEM analyses

MATERIALVORBEARBEITUNG | MATERIAL PRE-MACHINING
>	Durchlaufstrahlanlage

>	Continuous feed blasting plant

>	Strahlkabinen

>	Blasting cubicles

>	Schweißnahtanarbeitung mittels >	Welding seam machining by
chamfer head or material removal
Faskopf oder zerspanend

KONSTRUKTIONSPROGRAMME | CONSTRUCTION PROGRAMMES
>	Unigraphics NX
>	AutoCad Inventor

>	CNC Abkantpressen

>	CNC folding presses

>	Einrollmaschinen bis 3 m

>	Roll forming machines up to 3 m

>	Umform- und Richtpressen

>	Forming and straightening presses

>	Eigener Vorrichtungsbau mit
entsprechender Konstruktions
kapazität

>	In-house construction of fixtures
with corresponding design
capacity

>	AutoCad Mechanical
>	Solid Works
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SCHLÜSSELKOMPETENZ –
SCHWEISSBETRIEB
KEY SKILL – WELDING SHOP

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

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

KOMPETENZEN IM SCHWEISSBETRIEB

WELDING SKILLS

>	Schweißkräne (Portale) bis zu einer Abmessung
von 35 m x 6 m x 7 m

>	Welding cranes (portals) for dimensions up to
35 m x 6 m x 7 m

>	Schweißroboter bis zu einer Abmessung von
2,5 m x 4 m

>	Welding robots for dimensions up to 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 Knowhow

>	Manipulators and turn/tilt tables up to a load of
40 t part weight
>	Offline programming of the robot systems
>	In-house fixture construction
>	Certified and approved welding experts
>	Comprehensive certifications and approvals
>	Decades of know-how

SCHWEISSVERFAHREN

WELDING TECHNIQUES

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

>	MIG, MAG, WIG, UP, electrode, strip-cladding,
electro-slag plating, soldering on, thermal
spraying
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WÄRMEBEHANDLUNG
HEAT TREATMENT

MECHANISCHE BEARBEITUNG
MECHANICAL PROCESSING

>	Dokumentiertes Vorwärmen

> Documented preheating

>	Spannungsarmglühen inklusive der entsprechenden Dokumentation

> S
 tress-relief annealing incl. corresponding
documentation

>	6 Öfen bis 25 t Stückgewicht

> 6 furnaces up to 25 t part weight

>	Induktiv

DREHMASCHINEN
TURNING MACHINES

BOHRWERKE
BORING MACHINES

> Inductive

>	Bauteil-Größe bis ø 1.150 mm x 9.000 mm

>	Bauteil-Größe bis 14.000 mm x 4.000 mm

>	Mattenglühen

> Mat annealing

>	Bauteil-Gewicht bis 12.000 kg

>	Bauteil-Größe bis 40.000 kg

>	Luftvergüten

> Vacuum Q & T

>	Flüssigkeitsvergüten

> Q & T by oil, salt bath, water or polymers

>	Part size up to ø 1,150 mm x 9,000 mm

>	Part size up to 14,000 mm x 4,000 mm

>	Part size up to 12,000 kg

>	Part size up to 40,000 kg

FRÄSMASCHINEN
MILLING MACHINES

KARUSSELLDREHMASCHINEN
VERTICAL BORING & TURNING MILLS

>	Bauteil-Größe bis 2.600 mm x 1.500 mm x
1.800 mm

>	Bauteil-Größe bis ø 3.500 mm x 2.500 mm

>	Bauteil-Gewicht bis 6.000 kg
>	Part size up to 2,600 mm x 1,500 mm x
1,800 mm
>	Part weigth up to 6,000 kg

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
SURFACE TREATMENT
>	Oberflächenbehandlung

> Surface treatment

>	Industrielackierung im Airlessverfahren

> Airless industrial coating

>	Oberflächenvorbehandlung mittels Sandstrahlen

> Surface preparation by sandblasting

>	Durchlauftrockenofen

> Continuous drying furnace

>	Verarbeitung aller gängigen Lackarten

> Processing of all common types of coating

>	Unterschiedlichste Farbaufbauvarianten

> Varying versions of colour structures

>	Beizen und Passivieren

> Pickling and passivating
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>	Bauteil-Gewicht bis 30.000 kg
>	Part size up to ø 3,500 mm x 2,500 mm
>	Part size up to 30,000 kg

HÖCHSTE QUALITÄT
HIGHEST QUALITY

Die Qualität der MFL-Produkte ist unsere
Visitenkarte. Ein straffes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
unterstützt uns, diesem Anspruch täglich
gerecht zu werden.

>	Prüfpersonal nach ISO 9712 bis Level 3
>	Zahlreiche Prüfverfahren im eigenen
Haus

Supplying top-quality MFL products is
our mission. A strict quality management
system acc. to ISO helps us to meet these
high demands every day.

> T
 esting experts acc. to ISO 9712 up to
level 3
> Numerous in-house testing methods

>	Individuelle Prüfplanung (Erstellung mit
Kunden)

> Individual test planning (preparation with
our customers)

>	Ermittlung mechanischer Eigenschaften

> Analysis of mechanical properties

>	Härteprüfung, metallografische Untersuchungen

> H
 ardness testing, metallographic
examinations

>	Spektralanalyse

> Spectral analysis

>	Durchstrahlungsverfahren

> Radiographic method

>	Ultraschallverfahren

> Ultrasonic inspection

>	Magnetpulververfahren

> Magnetic particle inspection

>	Farbeindringverfahren

> Dye penetration testing

>	3D-Messmaschine

> CMM

>	3D-Messarm Quantum E, 7-achsig,
Messgenauigkeit nach ISO 10360-12, bis
4 m Länge

> C
 MM measuring arm Quantum E,
7 axes, measurement precision acc. to
ISO 10360-12, up to 4 m length

>	Messmittelverwaltung mit geeichter
Kalibrierung (inhouse)

> M
 easuring equipment management by
gauged calibration (in-house)

>	Für den Oberflächenschutz: Gitterschnitttests, Glanzgradmessung,
Schichtstärkenmessung

> F
 or surface protection: cross cutting
tests, gloss level measurement, coating
thickness measurement

Alle gängigen Prüfverfahren im eigenen Haus
All common testing methods available in-house
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REFERENZPROJEKTE
REFERENCE PROJECTS

Unser breites Erfahrungsspektrum sorgt für
den nötigen Knowhow-Vorsprung
Our broad range of experience gives us the
required leading edge in know-how.
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Maschinenfabrik Liezen
und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen, Austria
www.mfl.at
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