
Wie die Zeit vergeht…    Wir feiern unser 50 jähriges Jubiläum! 

Nicht jeder feiert gern Geburtstag und kaum jemand mag den Gedanken älter zu werden, 

aber wir bei Mattke sind stolz darauf, dass wir seit einem halben Jahrhundert bestehen 

konnten. Im Laufe dieser Zeit haben wir Hunderten von Mitarbeitern einen Arbeitsplatz 

geboten, haben vielen Familien eine Existenz gesichert und unseren sozialen Beitrag für die 

Allgemeinheit geleistet. 

Wir waren ein halbes Jahrhundert lang unseren Kunden und Lieferanten ein zuverlässiger 

Partner, wir haben beobachtet, zugehört, gelernt und unsere Kompetenz ständig erweitert, 

damit wir im immer stärker werdenden Wettbewerb bestehen konnten. Wir hatten Visionen 

und haben Höhen und Tiefen erlebt und mussten oft hart am Wind segeln. In schwierigen 

Zeiten sind wir Mittelständler halt meist auf uns selbst gestellt - während sich die  „Großen“ 

nicht nur durch ihre eigene Wirtschaftskraft, sondern auch durch Kooperationen mit 

öffentlich geförderten Universitäten und Forschungsanstalten einen Technologie- und 

Wettbewerbs- vorteil verschaffen können. Aber es ist nun einmal medienwirksamer und 

spektakulärer, wenn von der Schaffung oder dem Wegfall von Hunderten von Arbeitsplätzen 

gesprochen wird und nicht nur von ein paar Dutzend. 

Wir sind auch stolz darauf, dass wir in mancher Beziehung 

selbst für die „Großen“ im Markt Richtungen vorgegeben 

haben. Schon wenige Jahre nach Gründung der „Mattke 

Servotechnik GmbH“ durch Dipl. Physiker Manfred Bütow († 

16.02.2010) im Juni 1965, wurde der von ihm geprägte Begriff 

des „Flundermotors“ allgemein bekannt. Er beschrieb damit 

die extrem flache Bauform eines bürstenbehafteten 

Gleichstrommotors, dessen Rotor aus einer eisenlosen Scheibe 

mit geätzten bzw. gestanzten Leiterbahnen bestand. Aufgrund 

seiner guten Regeleigenschaften und hervorragenden Dynamik 

hielt dieser sogenannte Scheibenläufermotor schon bald 

Einzug in allen Bereichen der Automatisierungstechnik und im 

Maschinenbau. In den folgenden Jahren verbreitete sich der von einer zunächst recht 

kleinen französischen Herstellerfirma gefertigte Servomotor so rasch, dass namhafte 

Unternehmen wie BBC, ABB, Alsthom und Parker nicht nur die Motoren in ihr Programm 

aufnahmen, sondern sich auch gleich den Hersteller einverleibten. Mattke war der Initiator 

und Wegbereiter für diesen Siegeszug und führt bis zum heutigen Tage 

Scheibenläufermotoren in dem riesigen Produktportfolio. 

Ähnliches kann auch mit Fug und Recht von einer anderen Art Servomotor gesagt werden  - 

dem Glockenankermotor von Faulhaber, der statt einer Scheibe einen eisenlosen, 

freitragenden Zylinder mit spezieller Wicklung als Rotor nutzt. Auch hier war Manfred Bütow 

und Mattke maßgeblich an der Markteinführung und Erschließung der Einsatzgebiete 

beteiligt. Mehrere Motorenhersteller verwendeten und verwenden heute noch dieses 

Prinzip und der Glockenankermotor ist überhaupt nicht mehr wegzudenken. 

  



Schon immer war Mattke mehr ein Handelshaus als ein Hersteller. Durch enge 

Kooperationen mit Unternehmungen, die selbst erst am Anfang ihrer Entwicklung standen, 

rundete sich das Lieferprogramm rasch ab. Die ersten Kleinleistungsverstärker, natürlich in 

analoger Technik, wurden von anderen für Mattke entwickelt und gefertigt, aber von Mattke 

vertrieben. Die Servoverstärker von Hauser Elektronik, heute Parker-Hannifin, in Offenburg 

bildeten das Mittelfeld und die ganz großen Motoren, im Kilowatt-Bereich, wurden mit 

Thyristor-Reglern von Jutronik in Mainz betrieben. Mit der rasant und stetig wachsenden 

Automatisierungstechnik wuchsen auch die so verbundenen Unternehmen und das Motto 

„Elektronik und Mechanik aus einer Hand“ entstand bei Mattke aus dem Bewußtsein heraus, 

dass das Eine ohne das Andere nicht denkbar und manch ein Kunde für die Möglichkeit 

dankbar war, seinen Geber, die Bremse oder das Getriebe von Mattke gleich an seinen 

Motor anbauen lassen zu können. So entstand eine eigene Mechanikabteilung, die eben 

diese Zusammenbauten, mechanische Änderungen an Flanschen und Wellenbearbeitungen 

nach Kundenwunsch durchführen konnte. 

Natürlich brachten auch die unterschiedlichsten Anwendungen die Notwendigkeit mit sich, 

Änderungen und Anpassungen auf der Steuerungs- oder Reglerseite durchzuführen und so 

entstand eine Elektronikabteilung, die auch hier dem Kunden hilfreich zur Seite stehen 

konnte. 

Das Angebot an Produkten und Dienstleistungen wurde immer größer und musste 

schließlich in einem Katalog zusammengefasst werden, der im A5-Format gerade groß genug 

war in die Kitteltasche jedes Meisters zu passen, denn der Katalog enthielt auch 

Abmessungen und Anschlußbelegungen mit „Erste-Hilfe-Tipps“ zur Inbetriebnahme. 

Gewissermaßen ein Nachschlagewerk also für jeden Antriebstechniker der Republik. 

Humorvolle Mitmenschen nannten uns deshalb den „Neckermann der Antriebstechnik“… 

1976 wurde vom Sohn des Firmengründers, Klaus-Dieter Bütow, die Firma „Bregenhorn – 

Bütow & Co.“ gegründet, die mehr und mehr der Mattke-Produkte entwickelte und fertigte, 

denn die Lieferfirmen aus der Kooperation der ersten Stunde gingen natürlich im Laufe der 

Zeit auch eigene Wege und es konnte schon einmal vorkommen, dass man sich beim selben 

Kunden um denselben Auftrag bemühte. 1984 eröffnete Mattke das Zweigwerk in Thürk, 

Ost-Holstein, wo fleißige Hände (…und Automaten) nicht nur Leiterplatten bestückten, 

sondern auch Ringkern-Transformatoren und Kabelsätze fertigten. So wie Mattke wuchs 

auch „BB“ am Standort Freiburg rasant weiter und eröffnete nach der Wiedervereinigung 

eine neue Fertigungsstätte in Stralsund mit modernsten Maschinen und Ausrüstungen. 1996 

zählten beide Firmen zusammen mit externen Beschäftigten deutlich über 200 Mitarbeiter 

und belieferten in der Industrie alles was Rang und Namen hatte. 

Aufgrund von persönlichen Umständen übergab Sohn Klaus-Dieter seine Firma Ende 1996 an 

MTS Systems aus Minneapolis, die dann ihrerseits einige Jahre später an Parker Hannifin  

verkaufte. Bereits Jahre zuvor hatte Parker die Hauser Elektronik in Offenburg übernommen 

und seit dem Tode des Firmengründers Manfred Bütow im Jahr 2010 trat Klaus-Dieter Bütow 

in den Vorstand der Mattke AG ein, so dass sich in mancher Hinsicht der Kreis wieder 

schloss.  



Die Branche hat sich explosionsartig ausgeweitet und füllt heute ganze Messehallen. 

Marktbegleiter, wie man so feinfühlig sagt, sind gekommen und gegangen – neu gebildete 

Konglomerate haben ihrerseits fusioniert. All diese Turbulenzen hat Mattke gut überstanden 

und so blicken wir heute auf ein halbes Jahrhundert technischer Entwicklung vom Feinsten 

zurück und können stolz behaupten: „Wir waren von Anfang an dabei! 

„Happy Birthday, Mattke“, und ein kräftiges „Dankeschön“ an alle, die uns auf diesem langen 

Weg begleitet haben. 


