
 

Mattke und seine Partner 

            We create motion 
 
Gegründet 1947, bietet FAULHABER heute das umfangreichste Portfolio an hoch entwickelter Miniatur- 
und Mikroantriebstechnologie, das weltweit aus einer Hand verfügbar ist. Auf Basis dieser Technologie-
vielfalt werden Antriebslösungen konzipiert, die hinsichtlich ihrer Präzision und Zuverlässigkeit auf 
kleinstem Raum einzigartig sind. Zu ihren Einsatzgebieten zählen im Wesentlichen die Produktions-
automation und Robotik, Luft- und Raumfahrt, optische Systeme sowie die Medizin und die 
Labortechnik. 

Neben Deutschland führt FAULHABER weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte in der Schweiz, 
USA, Rumänien und Ungarn. Vertriebspartner und -niederlassungen gibt es darüber hinaus in über 30 
Ländern weltweit. Momentan beschäftigt FAULHABER über 1.600 Mitarbeiter. 

Vom leistungsstarken DC-Motor mit 200 mNm Dauerdrehmoment 
bis zum filigranen Mikroantrieb mit 1,9 mm Außendurchmesser 
umfasst das FAULHABER Standardportfolio mehr als 25 Millionen 
Möglichkeiten, ein optimales Antriebssystem für eine Anwendung 
zusammenzustellen. Dieser Technologiebaukasten ist zugleich die 
Basis für Modifikationen, um auf besondere Kundenwünsche 
hinsichtlich Sonderausführungen eingehen zu können. 

Für sein erfolgreiches und nachhaltiges Innovationsmanagement 
mehrfach ausgezeichnet, zählt FAULHABER zu den innovativsten 
Unternehmen Deutschlands, das sich stets an den Grenzen des 
technisch Machbaren bewegt. Dabei wird gezielt in die Forschung 
und Entwicklung sowie moderne Prozess- und 
Fertigungstechniken investiert, um mit innovativen Produkten 
immer wieder neue Standards zu setzen. 

Die enge Verbundenheit zwischen Mattke und Faulhaber geht mehr als 50 Jahre in die Vergangenheit 
zurück, als Dr. Fritz Faulhaber sen. für den Vertrieb seines damals noch recht kleinen Produktportfolios 
unseren späteren Firmengründer, Herrn Dipl. Phys. Manfred Bütow, einstellte. Schnell erkannte Herr 
Bütow, dass sich durch die Innovation von Dr. Faulhaber – nämlich DC-Motoren mit einer selbst-
tragenden, eisenlosen Schrägwicklung auszustatten  – ein neuer Industriezweig erschloss. Er erkannte 
aber auch, dass die meisten Anwendungen, die die Vorzüge dieser kleinen, hochdynamischen Motoren 
ausnutzten, strom– oder spannungsgeregelte Antriebe verlangten.  Zum damaligen Zeitpunkt war 
Faulhaber jedoch ausschließlich an der Weiterentwicklung der bestehenden Baureihen, dem Erschließen 
neuer Anwendungen und der Motorenproduktion interessiert und so entschloss sich Herr Bütow ein 
paar Jahre später, in gegenseitigem Einvernehmen, die Firma Faulhaber zu verlassen und passende 
Drehzahl- und Drehmomentregelgeräte selbst herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Er gründete 1965 
die Mattke GmbH (seit 2001 Mattke AG) und übernahm sehr erfolgreich die Vertretung von Faulhaber 
im Süddeutschen Raum. Weitere Produkte aus dem Bereich Servoantriebstechnik rundeten bald die 
Angebotspalette bei Mattke ab. Damals war nicht abzusehen, dass Faulhaber auch mal Motion 
Controller und sogar Motoren mit integrierter Elektronik in das Programm aufnehmen würde. Beide 



Firmengründer sind zwischenzeitlich verstorben und heute werden die Unternehmen von der nächsten 
Generation weiter geführt. So ändern sich die Zeiten!  
 
Die enge Verbundenheit der Unternehmen hat bis zum heutigen Tage Bestand. Durch intensive 
Zusammenarbeit und regen Austausch von Erfahrungen und Ideen geht man gemeinsam auf die 
Bedürfnisse des Marktes ein und schafft so ein hohes Maß an Innovation, Qualität und Kunden-
zufriedenheit.  
Heute hat Mattke sein Partnernetzwerk stark ausgebaut und bietet Servomotoren aller Arten und 
Baugrößen sowie dazu passende Komponenten. Durch die eigene Mechanik, Elektronik- und Software-
entwicklung, von der Konfektion unterschiedlichster Motoren, Getriebe und Gebersystemen bis hin zur 
Steuerungstechnik und dem Schaltschrankbau – können die immer neuen Herausforderungen in der 
Automatisierung kompetent aus einer Hand gelöst werden.  
 

 


