
ansteigend, absteigend. LCM-Projektleiter
Peter Dirnberger: „Die maximale Leistung
aus den Antrieben herauszukitzeln ist unser
Job.“ Ein Großprojekt, bei dem MTA rund
100 Kilometer Förderbandstrecke ausstat-
ten soll, sei wegen Lieferkettenproblematik
bei den Kunden „auf Hold gestellt“, so der
Firmen-Chef. Die intelligenten Rollen, die
hier zum Einsatz kommen sollen, „können
kommunizieren, sie melden Fehler oder
wenn sie schwergängig sind“.

Das Unternehmen, das seit 2020 seinen
Sitz ineinemmodernenundöffentlich leicht
erreichbarenGebäude inEnnsdorfhat, sucht
dringendbiszu15Mitarbeiter. Bei aktuell 50
Beschäftigten ist das der Flaschenhals für
das geplante Wachstum. Im vergangenen
Jahr verdoppelte sich der Umsatz auf acht
Millionen Euro, heuer sei wieder ein Umsatz-
wachstum in ähnlicher Dimension geplant,
so Pankraz.

MTA gehört seit 2017 dem Gründer Pan-
kraz nur noch zu knapp zehn Prozent, die
beiden Mitgründer sind ausgestiegen. Inves-
tiert hat hingegen die AVV Investment
GmbH, die Stiftung der oberösterrei-
chischen Industriellen Erwin Bernecker (ge-
storben 2019) und Josef Rainer.

Europa in Amazon-Logistikzentren im Ein-
satz. Auch bei Automobilherstellern ist effi-
ziente Intralogistik entscheidend. Bei Audi
etwa werden mit mobilen autonomen Trans-
portfahrzeugen Teile zwischen den Ferti-
gungsstraßen herumgefahren – mit MTA-
Antriebstechnik.

Besonders anspruchsvoll sind Förderstre-
cken mit stark wechselnden Passagen: eben,

S o ähnlich wie bei den Elektrofahr-
rädern der Motor immer besser in
den Rahmen verbaut wurde, so ver-
schwindendieKleinantriebefürLo-
gistiklösungen immer mehr in die

Beförderungssysteme von Paletten oder För-
derbändern. Und die Anforderungen an die
Effizienz und Intelligenz der Intra-Logistik,
also an den Warentransport innerhalb einer
Fabrik oder eines Logistikzentrums, steigen.
„Man braucht da spezielle Antriebe, die es
oft nicht gibt“, schildert Dietmar Pankraz
das Dilemma, vor dem er als gelernter Me-
chatroniker 2010 stand. Also gründete er
MTA,umalsersterAnbietergetriebeloseAn-
triebe in Serie produzieren zu können. Das
reduziert die Baugrößen von Motorrollen in
Förderbändern und fahrerlosen Transport-
systemen und erhöht den Wirkungsgrad.

Offenbar versteht Pankraz mit seinem
Team, dem von Anfang an das Linz Center of
Mechatronics (LCM) als ein Technologiepart-
ner zur Seite stand, das sehr gut. Heute ver-
trauen auch Konzerne auf das oberösterrei-
chische Know-how: An Siemens habe man
bereits 35.000 Kleinmotoren für den Brief-
und Pakettransport ausgeliefert. Diese intel-
ligenten Rollen sind nun in den USA und in

i-

l -

MTA-Firmengründer und -Geschäftsführer Diet-

mar Pankraz (re.) mit LCM-Geschäftsführer Jo-

hann Hoffelner (li.) und Gerald Schatz

Wachstum mit
cleveren Rollen

Bei Amazon und Audi sind die Motorrollen und
Elektro-Antriebe von MTA im Einsatz. Das Unternehmen
aus Ennsdorf wächst rasant. Von Ulrike Rubasch

„Weil wir wie blöd wachsen,
können wir unseren Bedarf an
klugen Köpfen zurzeit kaum
decken. Wir suchen aktuell
15 Mitarbeiter.“
Dietmar Pankraz,
MTA-Geschäftsführer
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