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In Mattei wird 
„lean Management“ 
durchgeführt

Das Konzept des „lean managements“, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Japan 
geboren wurde und im Produktionssystem von Toyota zur Perfektion ausgeübt wird, 
wird zur wesentlichen Organisationsmethode für Unternehmen, die auf dem Markt ihre 
wettbewerbsfähig sichern wollen.
Die so genannte „schlanke Produktion“ ist eine Philosophie, die darauf abzielt, Verschwendung 
durch rationellen Einsatz von Ressourcen zu minimieren, um mehr und in kürzerer Zeit zu 
produzieren, während die höchsten Qualitätsstandards zum Vorteil des Endkunden erhalten 
bleiben. Dies ist ein sehr komplexer und eventuell endloser Prozess zur Effizienzsteigerung, 
da den zu verbessernden Zielen keine Grenzen gesetzt sind.
Auch bei Mattei haben wir uns entschlossen, diesen Kulturwandel unter Einbeziehung 
aller Abteilungen von der Geschäftsleitung bis zur Produktion vorzunehmen: Einer der 
grundlegenden Aspekte besteht darin Synergie-Effekte zu erzielen und gemeinsame Ziele zu 
erreichen, um Abläufe stromlinienförmiger und schneller zu gestalten.
Wie bei allen radikalen Veränderungen, die sich auf das Denken und Handeln auswirken, 
brauchen wir Engagement, Überzeugung und Leistungsbereitschaft. Merkmale, die unter 
den Mattei-Mitarbeitern deutlich zu spürbar sind – wir sind absolut überzeugt, dass dies der 
richtige Weg ist. Unser Ziel ist es, ein agileres und flexibleres Unternehmen zu werden, dessen 
Ziel es  ist, sich an Marktveränderungen und neue Kundenbedürfnisse anzupassen.

Andrea Pecorai,
Chief Operating Officer, Mattei
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HERAUSFORDERUNG 
AN DEUTSCHE 
KOMPRESSOREN-
HERSTELLER

Im Gespräch mit Michael Clarkson - ab April 2018 neuer 
kaufmännischer Geschäftsleiter der Mattei Kompressoren 

GmbH in der Niederlassung Waiblingen bei Stuttgart. In diesem 
Interview erläutert er seine Sicht des deutschen Marktes und die 

Möglichkeiten, die er für Mattei-Rotationsverdichter sieht, die einem 
harten Wettbewerb mit den traditionell in Deutschland sehr starken 

Schraubenkompressoren gegenüberstehen.

MATTEI WELCOMES
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Sie sind ein „Neuling“ in der Welt der Kompressoren, 
aber nicht in der Welt der Druckluft. Könnte man 
sagen, dass Ihr beruflicher Weg bildlich gesprochen, 
mit dem Aufstieg eines Flusses vergleichbar ist?
In der Tat ist es so. Meine Karriere begann 
„stromabwärts“ - da ich mich mehr als ein 
Vierteljahrhundert mit dem Verkauf von Filtration und 
Aufbereitung von Druckluft und Gasen beschäftigt 
habe, ist es jetzt mit meinem Einstieg in die Welt der 
Mattei-Kompressoren als würde ich „stromaufwärts“ 
nun zur „Druckluft-Quelle“ hinaufklettern. 
Geographisch gesehen, gehe ich in meine 
berufliche Herkunft zurück. Den größten Teil meiner 
beruflichen Laufbahn verbrachte in Deutschland. 
Dann zog ich vor fünf Jahren nach Italien, um in der 
Hydraulikfiltrationsbranche zu arbeiten. Nun komme 
ich zurück in meine Heimat, unterhalte aber weiterhin 
eine enge Beziehung zu meinem Adoptivland Italien.

Warum haben Sie sich für das Mattei-Team 
entschieden?
Während meiner Karriere hatte ich das Glück, für 
innovative Unternehmen zu arbeiten, in denen 
ich die Leidenschaft und die Bemühungen sah 
Geschäftsprozesse ständig zu verbessern. Diese 
Eigenschaften fand und schätze ich auch in Mattei, 
einem Familienunternehmen mit einer Jahrhunderte 

alten Geschichte. Die Begeisterung und das 
Engagement der Familie Contaldi sowie ihre auf die 
Zukunft gerichtete Unternehmensvision sind wichtige 
Ansatzpunkte, um in einem schwierigen Markt wie 
dem deutschen Markt Erfolg zu haben.
Ich war ebenfalls beeindruckt von der Entscheidung 
von Mattei, sich auf seine Kernkompetenzen zu 
stützen und stark in Forschung und Entwicklung zu 
investieren, um technische Lösungen anzubieten, die 
sich im Laufe der Zeit kontinuierlich verbessert haben.
Heute stellt die Mattei-Flügelzellen-
Rotationstechnologie eine wirtschaftliche und 
bessere Alternative zur Schraubtechnologie dar. In 
zahlreichen Tests, die von unabhängigen Stellen 
durchgeführt wurden, wurde deutlich, dass Mattei-
Kompressoren im Laufe der Zeit und während ihrer 
gesamten Lebensdauer ihre Effizienz kontinuierlich 
verbessern und durchschnittlich 100.000 
Betriebsstunden erreichen.
Aufgrund der überwältigenden Marktpräsenzen 
der Hersteller von Schraubenkompressoren in 
Deutschland bleibt das Potenzial von Mattei-
Maschinen nicht annähend ausgeschöpft, zum Teil 
auch weil der Name noch nicht bekannt genug ist. 
Dies ist einer der Gründe, warum ich in das Mattei-
Team gekommen bin, um meinen Beitrag zu leisten, 
die Präsenz des Namen Mattei in Deutschland zu 
festigen und die Markenbekanntheit zu steigern.
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Welchen Herausforderungen muss sich Mattei in 
Deutschland stellen?
Jeder Markt hat seine eigenen Besonderheiten und 
der deutsche Markt ist sicherlich keine Ausnahme. 
Hier suchen Unternehmen Geschäftspartner, die 
vor allem ihren „Leistungswettbewerb“ vorweisen 
und unter Beweis stellen können. Unternehmen, 
die sich hinsichtlich der Qualität ihrer Produkte 
und Dienstleistungen von der Masse abheben und 
bereit sind den Bedürfnissen der Kunden gegenüber 
aufgeschlossen zu bleiben.
Es ist deshalb äußerst wichtig in diesem Markt einen 
physischen Präsenz zu zeigen und diese auch zu 
pflegen. Eine Anforderung, welche frühzeitig von 
Mattei nach deren Gründung im Jahr 1999 erkannt 
wurde.

Was sind die Eckpfeiler, der Mattei-Präsenz auf 
dem deutschen Markt und welche Ziele verfolgt das 
Unternehmen mittel- bis langfristig?
Mattei ist ein Rohdiamant unter den Kompressoren 
Herstellern. Während sich die Hauptakteure der 
Branche auf die Schraubentechnologie konzentriert 
haben, hat Mattei seit den 50er Jahren den Weg 
der Rotationstechnologie bevorzugt. Aufgrund ihrer 
Eigenschaften, darunter das Fehlen von Wälzlagern 
und Axiallagern, die den Wartungsaufwand reduzieren 
sind Mattei Kompressoren perfekt auf die Bedürfnisse 
des deutschen Marktes zugeschnitten. Ein weiterer 
Vorteil ist der geringe Energieverbrauch, was zu 
erheblichen Einsparungen bei den Betriebskosten 
führt. Der deutsche Markt fordert einfache, kompakte 
und hoch belastbare Maschinen für „Fit & Forget“ 
-Systeme – genau dieser Forderung kommt Mattei mit 
seinen Kompressoren nach. Ich betrachte Mattei als 
einen der besten Hersteller für OEM-Anwendungen: 
Hierzu gehören sicherlich die neuen Maschinen für 
Bahnanwendungen, die kürzlich auf der Innotrans in 
Berlin vorgestellt wurden.

Unser erstes Ziel ist es daher, die Präsenz von Mattei 
auf dem deutschen Markt zu erhöhen und zu stärken, 
um noch wettbewerbsfähiger zu sein, um mehrere 
Verkaufschancen zu ergreifen.

Eine letzte Frage. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
In zehn Jahren werde ich vermutlich kurz vor meinem 
Ruhestand sein. Ich wäre stolz darauf in Deutschland 
geholfen haben zu können ein erfolgreiches, 
wohlverdientes Wachstum für das Unternehmen 
erreicht zu haben.

„Wie Charles Darwin 
sagte, ist es nicht die 
intelligenteste der Arten, 
die überlebt, nicht 
einmal die stärkste: 
Die überlebenden 
Arten können sich 
am leichtesten an 
Veränderungen in der 
Umgebung anpassen.
Dies ist die 
Herausforderung, die ich 
als Mitarbeiter von Mattei 
beherzigt habe.“

Michael Clarkson,
Geschäftsleiter, 
Mattei Kompressoren GmbH
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EINE FRAGE DES 
„EINLAUFENS“

Je mehr sie arbeiten, desto effizienter werden sie: 
Dies ist die Zusammenfassung der Lebensdauer von 
Mattei-Kompressoren, die nicht unter Verschleiß der 
Komponenten leiden, im Gegenteil sie verbessern ihre 
Leistung erheblich im Laufe der Zeit. Dies ist ein Verdienst 
des „Einlauf-Prozesses“ der Lamellen zu Beginn ihres 
Lebens. Während die Lamellen in ihre Schlitze hinein 
und herausgleiten, findet ein immer besser werdender 
Stabilisierungs-Prozess statt, welcher die Energieeffizienz 
des Kompressors kontinuierlich verbessert.

PRODUCTS

Die Technologie des Rotations-Kompressors ist die einzige, die auch nach vielen Betriebsstunden eine 
Effizienzsteigerung ermöglicht. Dies belegen die von Mattei durchgeführten Tests im Rahmen eines 
Programms zur Analyse der Leistung von Rotations-Kompressoren auf Grundlage der Ergebnisse, die 
von INTERTEK, dem unabhängigen Zertifizierungslabor, zertifiziert wurden. INTERTEK ist ein von der 
amerikanischen Institution CAGI (Compressed Air & Gas Institute) anerkanntes Institut.
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Die Ergebnisse zeigen, dass 
im Gegensatz zu einem 
Schraubenkompressor, dessen 
maximaler Wirkungsgrad bei null 
Stunden aufgezeichnet wird und 
sich dann durch den Verschleiß der 
Komponenten verschlechtert, die 
Rotations-Kompressoren im Laufe 
der Zeit nicht schlechter, sondern 
tatsächlich mit ihrem Betrieb effizienter 
werden. Dies liegt daran, dass die 
Lamellen bei null Stunden noch nicht 
eingefahren sind. Während der ersten 
1.000 Stunden, durch das Hinein- und 
Hinausgleiten der Lamellen in ihre 

PRODUCTS

Schlitze, tritt ein Mikropolierprozess auf, 
der eine spiegelähnliche Oberfläche 
ergibt, die einen mikroskopischen 
Materialtransferprozess initiiert. 
Dieser Prozess hält über die gesamte 
Lebensdauer des Kompressors an 
und wird des Weiteren nach jedem 
Ölwechsel erneuert.
INTERTEK testete einen 60-Hz-Maxima-
55-Kompressor bei Nullstunden 
und erneut nach 100, 200 und 500 
Betriebsstunden. Dies bestätigte das 
Vorhandensein einer Einlaufphase, 
in der die Lamellen zunehmend 
spiegelnder werden, wodurch Reibung 
minimiert wird. Am Ende dieses 
Zeitraums ist der Kompressor noch 
effizienter, da die Erzeugung von 
Druckluft zunimmt, der Stromverbrauch 
abnimmt und folglich die Betriebskosten 
sinken. Das Gegenteil ist bei einem 
Schraubenkompressor der Fall. 
Dieser wird im Laufe der Zeit einem 
Verschleiß unterliegen, was zu einer 
entsprechenden Verschlechterung 
seiner Leistung führt.
Die branchenüblichen Tests, die 
INTERTEK ebenfalls im Auftrag von 
CAGI durchgeführt hat, jedoch nur 
zu null Stunden, geben ein falsches 
Bild ab. Tatsächlich benachteiligen 
sie Mattei im direkten Vergleich mit 
Schraubenkompressoren, da sie die 
Verbesserung der Energieeffizienz 
während der Lebensdauer des 
Kompressors nicht berücksichtigen.
Mattei führt weiterhin unabhängige 
Tests gemäß der ISO-Norm 1217 
(Anhang C) durch und veröffentlicht die 
500-stündigen Testergebnisse online: 
„Unsere Rotations-Kompressoren 
haben die besten Lebenszykluskosten 
auf dem Markt, weil sie während 
der Einlaufphase und insbesondere 
während des Mikropolierprozesses, 
der innerhalb der ersten 1.000 
Betriebsstunden stattfindet, ihre 
Leistung kontinuierlich verbessern - ein 
Trend, der die gesamte Lebensdauer 
des Kompressors über anhält. 
So erhalten Sie eine garantierte 
Druckluftversorgung bei gleichzeitiger 
Kostensenkung “, erklärt Giulio Contaldi, 
Chief Executive Officer von Mattei. „Die 
Energieeffizienz unserer Kompressoren 
ist nicht nur ein Merkmal, von dem 
wir immer fest überzeugt waren, 
nun besitzen wir den Beweis durch 
unabhängige Test-Bestätigung.“
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Chief Executive Officer, Mattei
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Nach 500 Betriebsstunden haben die Tests Folgendes gezeigt:

• Spezifische Leistung (kWmin/m3) um 3,78% verbessert
• Nennleistung bei Volllast um mehr als 1% verbessert
• Stromaufnahme bei vollem Durchfluss um mehr als 2% verringert
• Stromaufnahme bei Nulldurchfluss um mehr als 2% verringert

Die Ergebnisse der Leistungstests von Rotations-
Kompressoren sind eindeutig: Während der gewissen 
Einlaufphase verbessern sich ihre Leistungen, was im 
Vergleich zu Schraubenkompressoren überzeugend ist.

Der Mikropolierprozess beginnt mit einem 
mikroskopischen Materialtransferprozess, der die 
gesamte Lebensdauer eines Rotations-Kompressors 
anhält, ohne dass die Bauteile verschlissen werden.
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PRODUKTION 
NACH DER 

„TOYOTA“ LEHRE
Eine agile und schlanke Produktion basiert auf 
der tatsächlichen Produktnachfrage, minimiert 
den Zeitaufwand und maximiert die Effizienz der 
Unternehmensressourcen. In der industriellen Welt hat das 
Unternehmen Toyota in dieser Hinsicht Spitzenleistungen 
erzielt. Dies wurde zu einem Modell für alle Unternehmen 
wie Mattei, die ihre Produktivität steigern und auf die 
Anforderungen des Marktes reagieren wollen.

10
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In der Fachsprache wird es als 
„Lean Management“ bezeichnet, 
aber viele definieren es einfacher 
als die „Toyota-Methode“, aus dem 
Namen des Automobilriesen, der es 
erfolgreich umgesetzt hat. Es ist eine 
Produktionsphilosophie, die nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Osten geboren 
wurde und sich seit den 90er Jahren 
im Westen ausbreitet. Sie basiert auf 
dem einfachen Prinzip „mehr schaffen 
mit weniger Abfall“ und steht in vielerlei 
Hinsicht als Alternative zur traditionellen 
Massenfertigung. Die Ergebnisse ihrer 
Anwendung sind außergewöhnlich für 
die Reduzierung von Verwaltungszeit 
und -kosten sowie für die Verbesserung 
der Qualität von Produkten und 
Dienstleistungen.
Mattei, mit der Unterstützung von 
Ingenieur Matteo Consagra, des Lean 
Management Instituts, hat diesen 

wichtigen kulturellen Wandel vor zwei 
Jahren angefangen - ausgehend von 
der Kontrolle der operativen Verläufe, 
um eine merkliche Steigerung der 
vom Kunden wahrgenommenen 
Produktionsleistungen zu erzielen. 
Führend bei Mattei in der Welt des „Lean 
Managements“ ist Andrea Pecorai, ab 
Januar 2018 der neue Chief Operating 
Officer des Unternehmens, der über 
ein tiefes Know-How mit internationaler 
Erfahrung auf diesem Gebiet verfügt. 
„Im Gegensatz zu dem, was man 
vielleicht denkt, basiert das aus dem 
„Lean Management“ vorgeschlagene 
Modell nicht auf der Einführung 
und Nutzung neuer Technologien, 
sondern auf der Neuorganisation 
industrieller Prozesse. Alle Ebenen des 
Unternehmens sind an der Festlegung 
eines neuen Organisationsschemas, an 
neuen Logistikabläufen und damit an 
einer neuen Produktionsweise beteiligt. 
Wir haben die erste Phase schon 
abgeschlossen – die Ausrichtung des 
Unternehmens auf eine gemeinsame 
Strategie, die kontinuierlich kontrolliert 
und verbessert wird.“
Es besteht seit einigen Monaten ein Ort 
im Unternehmen in dem sich die Leiter 
der einzelnen Abteilungen regelmäßig 
treffen, um Aktivitäten und Projekte 
abzustimmen, Fortschritte zu überprüfen, 
mögliche Korrekturmaßnahmen zu 

„Die Veränderung der 
Führungskultur und der 
Produktion, die durch 
die Vorgaben des „Lean 
Managements“ ausgelöst 
wird, ist für Mattei 
entscheidend, um noch 
wettbewerbsfähiger zu 
bleiben und sich den 
Herausforderungen des 
Marktes zu stellen. Dieser 
Prozess wird niemals 
aufhören, denn den sich 
zu stellenden Zielen sind 
keine Grenzen gesetzt: 
Das Wichtigste ist, die 
zu lösende Aufgabe zu 
verstehen und danach 
den richtigen Ansatz 
zu wählen.“ 

Andrea Pecorai, 
Chief Operating Officer, Mattei
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Der Raum Obeya, in dem alle
Projekte dank der A3-Methode 
strukturiert analysiert werden.
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planen, neue Ziele und Maßnahmen festzulegen 
und Standards zu vereinbaren, die zum Erreichen 
kontinuierlicher Verbesserung beitragen. „Der 
Mattei Obeya-Raum ist buchstäblich mit A3-Blättern 
tapeziert, wodurch Projekte sich strukturieren und 
Ergebnisse visualisieren lassen.“
Auf operativer Ebene konzentriert sich „Lean 
Management“ auf die Nachfrage, die vom Markt 
kommt, und nicht mehr auf dem gesamten 
Warenkorb: Wir fertigen Produktmengen, die 
den tatsächlichen Bedürfnissen unseres Marktes 
entsprechen. Somit vermeiden wir Verschwendung 
beim Umgang mit Rohstoffen und verbessern damit 
unsere Flexibilität. Dieser Ansatz führt zu einer 
drastischen Änderung der Produktionsabläufe, 
die schneller und agiler werden müssen, sowie 
der Zahl der Arbeiter, die sich spezialisieren 
und mehr Verantwortung übernehmen. „Um 
schneller auf Kundenanforderungen reagieren 
zu können, bevorzugen wir den „One-Piece-
Flow-Ansatz,“ d.h. die Produktion von Stück 
zu Stück, um Materialansammlungen entlang 
der Produktionslinie zu vermeiden. Der nächste 
Schritt wird der Übergang von einem System mit 
„Montageinseln“ zu einer Einzelzellen-Fertigung, 
um die Nutzung von Raum und Ressourcen zu 
optimieren. Es wird nicht länger ein einzelner 

PROCESS

In zwei Jahren haben sich 
alle Unternehmensebenen 
von Mattei an einer neuen 
gemeinsamen Strategie 
ausgerichtet. Als Reaktion 
auf diesen Ansatz und 
im Einklang mit den 
Anforderungen des SAP-
Systems ändert sich nun 
der Produktionsfluss 
enorm.

Mitarbeiter sein, der sich um die Montage eines 
komplexen Produkts wie eines Kompressors 
kümmert, sondern ein Team von Mitarbeitern, die 
jeweils auf eine bestimmte Phase der Montage 
konzentriert sind. In dieser Logik ist es wichtig, in 
jeder Zelle Kontrollinstrumente einzurichten, die 
Fehler auf ein Minimum reduzieren und die Linie 
bei Anomalien anhalten, ohne die Qualität des 

Ein Moment der 
Diskussion im 
Obeya-Raum.
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Endprodukts zu beeinträchtigen. Auf diese Weise 
wird die Richtung des Wertschöpfungsprozesses 
umgekehrt, die vom Tal aus stromaufwärts durch 
den Kunden gezogen wird.“
Der von „Lean Management“ vorgegebene Ansatz 
muss in die neuen Anforderungen der kürzlich in 
Mattei eingeführten SAP-Managementsoftware 
integriert werden. „Dank SAP werden wir in 
der Lage sein, die Standards der schlanken 
Produktion zu kodifizieren und in effiziente und 
strikte Managementprozesse umzusetzen. Alle 
Abteilungen des Unternehmens sind von diesen 
kulturellen und operativen Veränderungen betroffen: 
vom Umgang mit Materialien über Einkaufsprozesse 
bis hin zu Verwaltung und Rechnungswesen.“
Die Rationalisierung der Ströme betrifft derzeit die 
Mattei-Zentrale in Vimodrone und das Werk Zingonia. 
Es ist ein stückweise zu erreichender Prozess 
mit kleinen Schritten in Richtung kontinuierlicher 
Verbesserung, an dem sich die gesamte Mattei-
Gruppe künftig auf globaler Ebene beteiligen wird: 
„Der japanische Begriff für die Definition dieses 
Ansatzes, der stets nach Innovation und Evolution 
sucht, heißt „Kaizen.“ Wir setzen strenge Maßstäbe, 
die für alle Betriebe unter Berücksichtigung der 
spezifischen Bedürfnisse jedes Einzelnen und der 
Besonderheiten des Marktes gelten. Mattei strebt 

ebenfalls danach seine Lieferanten und Händler in 
die neuen Abläufe einzubeziehen, um die Zeit bis 
zur Marktreife eines Produktes mit hoher Qualität 
und Effizient zu beschleunigen. Dies sind die 
Voraussetzungen für ein Unternehmen, welches 
wirklich wettbewerbsfähig sein will“, schließt 
Andrea Pecorai.

Der Deming-Zyklus, zur Kontrolle der 
kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen 
(PDCA).

Reduzierung der Materialmenge in der Fertigungslinie im Vergleich zu Mattei im Jahr 2010 - der erste Schritt zur 
Lean-Transformation.

MATTEI IM JAHR 2010 MATTEI HEUTE
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Um die Technologie des Rotations-Kompressors auf 
den Märkten Russlands und in einigen Ländern der 

Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) einzuführen, hat 
Mattei erfolgreich ein neues Beziehungsmarketing eingeführt. 
Dank des direkten Kontakts mit Händlern und Endkunden ist 

die Verbreitung von technischen Einzelheiten und Vorteilen 
des Mattei-Kompressors effektiver geworden.

MATTEI 
KOMPRESSOREN 
„LIVE“ 
ENTDECKEN 

NETWORK
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„In den osteuropäischen 
Märkten gibt es noch 
einige Vorurteile gegenüber 
der Rotations-Technologie: 
Die Tagungen sind 
eine effektive Methode 
diesen entgegenzuwirken 
und die Vorteile der 
Mattei-Kompressoren 
in verschiedenen 
Industriebereichen, 
einschließlich 
Erstausrüster-Anwendungen 
zeigen und erklären 
zu können.“

Serghey Sokolov,
Russland und CSI Vertriebsmitarbeiter, Mattei

für medizinische Zwecke spezialisiert hat. 
Während der Werksbesichtigung konnten die 
40 Teilnehmer die Funktionsweise unserer 
Kompressoren im Einsatz beobachten.“ 
Der Erfolg dieser Meetings hat Mattei dazu 
veranlasst, künftige Veranstaltungen dieser 
Art zu planen: „Das Format der Tagung ist 
sehr interessant. Einerseits hat Mattei die 
Möglichkeit einem ausgewählten Publikum 
von Interessenten die Vorteile seiner 
Produkte nahezubringen. Andererseits fühlt 
sich der Endkunde gut aufgehoben, er hat 
einen direkten Kontakt zu den Mitarbeitern 
des Unternehmens Mattei und kann seine 
technischen Kenntnisse der Maschinen 
dadurch vertiefen. Wie im Fall von Poltava, 
besteht ebenfalls die Gelegenheit die 
Leistungsfähigkeit des Kompressors im 
Einsatz zu erleben. Die Vorteile dieser Art von 
Treffen im Vergleich zu Messen überwiegen 
eindeutig. Die Beteiligungskosten bleiben 
im Rahmen und die Gelegenheit sich auf 
eine Produktbaureihe zu konzentrieren, 
zusammen mit echten Interessenten, bietet 
eine belegbar effektive Alternative.“
In Osteuropa ist das Marktpotenzial für 
Mattei enorm, da die Rotations-Technologie 
noch wenig bekannt ist; jedoch bleibt 
dies an erster Stelle dank Investitionen 
in Forschung und Entwicklung. Der 
Mehrwert von Einzelgesprächen liegt in 
der Möglichkeit mit einer kleinen Gruppe 
von Anwendern ein Produkt mit vielen 
technischen Eigenschaften auf dedizierte 
Weise zu erklären und ihnen die Möglichkeit 
zu geben das Thema zu vertiefen.
„Ich habe seit 2017 ein zweistelliges 
prozentuales Umsatzwachstum in den 
Märkten Russlands und der Gemeinschaft 
Westlicher Unabhängiger Staaten 
miterlebt, bei dem das Made in Italy 
sicherlich eine wichtige Rolle spielt und 
in diesen Ländern für hohe Qualität 
steht. Ein weiteres überzeugendes 
Merkmal von Mattei-Kompressoren ist die 
Vielseitigkeit: Sie können in nahezu allen 
industriellen Anwendungen eingesetzt 
werden. Bei den Tagungen der letzten 
Monate haben sich Endverbraucher 
unterschiedlichster Industriebereiche 
beteiligt - von Textilien über Mechanik bis 
hin zu Lebensmitteln. Ein weiterer Bereich 
in dem Mattei-Kompressoren einen 
Namen für sich gewonnen hat sind zum 
Beispiel die Erstausrüster-Anwendungen 
im Eisenbahn- und ÖPNV-Bereich, 
in denen die Geräuschlosigkeit und 
Energieeffizienz der Rotations-Technologie 
den entscheidenden Unterschied zum 
Wettbewerb ausmacht.“

In den letzten Monaten veranstaltete Mattei 
zwei wichtige Treffen mit Kunden und 
Interessenten aus Belarus und der Ukraine, 
Länder in denen das Unternehmen derzeit 
mit einigen Händlern vertreten ist. „Dank 
der Unterstützung unserer ortsansässigen 
Händler haben wir bis heute zwei Treffen 
zusammen mit Endkunden organisiert, die 
aus unterschiedlichen Industriebereichen 
stammten“, sagt Serghey Sokolov, Leiter 
der Mattei-Vertretung in der Russischen 
Konföderation. „In Juni, in Minsk haben 
wir etwa 20 Personen zum „Hands-
on“ Erfahrungsaustausch mit unserer 
Kompressoren-Technik und mit den Vorteilen 
der Rotations-Technologie eingeladen. An 
dem Tag in Poltava, 350 km östlich von Kiew, 
waren wir Gäste des Unternehmens Poltava 
Medical Glass, ein wichtiger Kunde der sich 
auf die Herstellung von Glasfläschchen 
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PERFEKTE 
QUALITÄTSMISCHUNG

Mattei-Kompressoren haben das Ende der südlichen 
Hemisphäre erreicht und tragen zur Qualität für einen der 
besten Kaffees Südafrikas bei, der Marke TriBeCa Coffee. 

Die meist geschätzte Eigenschaft des Kompressors ist die 
hohe Zuverlässigkeit der Rotations-Technologie, die eine 

hohe Druckluftqualität bei durchgehendem Betrieb und unter 
widrigen Umgebungsbedingungen garantiert, z.B. hohe 

Temperaturen die während des Röstprozesses entstehen.
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Der Name erinnert an den berühmten Stadtteil New 
Yorks, der sich im südlichen Stadtteil Manhattans 
(„Triangle Below Canal Street“) befindet, sollte 
jedoch über die geographische Lage von TriBeCa 
Coffee nicht irreführen. Tatsächlich handelt es 
sich um ein südafrikanisches Unternehmen, 
das ein eigenes „Kerngeschäft“ im Bereich der 
Kaffeeproduktion hat, welches durch andere 
verwandte Aktivitäten im Gastronomiebereich 
flankiert wird. TriBeCa entschied sich für die 
Technologie des Rotations-Kompressors um die 
Exzellenz seiner Produkte aufrecht zu erhalten.
Die Geschichte dieses Unternehmens begann 
1996, als der US-amerikanische Hersteller 
Dale Mazon in Pretoria das erste TriBeCa-Café 
eröffnete, mit dem Gedanken, die Kultur des New 
Yorker Kaffees nach Südafrika zu importieren um 
qualitativ hochwertige Produkte auch da genießen 
zu können. Dieser Schritt erwies sich als äußerst 
erfolgreich und im Laufe der Zeit nach dem Eintritt 
von Martin Fitzgerald und Ernst Penzhorn baute 
das Unternehmen sein Geschäft weiter aus. Neben 
diesem Unterfangen sind auch Investitionen 
in Europa getätigt worden mit der Eröffnung 
von vier Cafés in Polen. Die Partnerschaft mit 
Woolworths Supermärkten begann im Jahr 2000 
und wurde im Laufe der Zeit erweitert. Mit der 
Entscheidung, Kaffeeproduzenten zu werden, ist 
auch die Eröffnung der ersten kleinen Fabrik in 

Pretoria hergegangen. „Dank der kontinuierlichen 
Erforschung der besten Rohstoffe und einer 
innovativen Industriepolitik, die auf sorgfältiger 
Lagerverwaltung basiert, garantieren wir unseren 
Kunden qualitativ hochwertige Mischungen und 
hohe Frischestandards - so Surine Viljoen, Chief 
Operating Officer von TriBeCa. Heute produziert 
das Unternehmen beides: konventionellen 
Kaffee und Kapseln, aus Rohstoffen von kleinen 
südafrikanischen Produzenten. Somit leisten 
wir einen positiven Beitrag zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der örtlichen Gemeinschaften und 
unterstützen verschiedene Projekte unter anderem 
die Grundschulausbildung. Seit 2013 wurden auch 
einige TriBeCa-Markenrestaurants eröffnet, die 
Naturprodukte anbieten.“
Das TriBeCa-Netzwerk beschäftigt heute rund 2.000 
Mitarbeiter. Seine Marke ist führend in Südafrika im 
Einzelhandel mit gemahlenem Kaffee und Bohnen: 
„Nach den im Juni 2018 aktualisierten Daten hält 
TriBeCa einen Marktanteil von 33% und zeichnet 
sich durch einen konstanten Wachstumstrend aus: 
Wir produzieren zwischen 120 und 130 Tonnen 
gerösteten Kaffee pro Monat, und wir werden 
unsere Produktionskapazität mit der Eröffnung 
einer neuen Anlage sogar verdoppeln können“, 
sagt Viljoen.
In TriBeCa-Kaffee gibt es auch einen Hauch 
von Made in Italy: „In der Kaffeeindustrie und 
in der Lebensmittelindustrie im Allgemeinen 

Qualität auf höchstem 
Niveau und stetig 
wachsende Geschäfte: 
TriBeCa ist ein erfolgreiches 
Industrieunternehmen 
das sich auf Mattei-
Kompressoren verläßt, 
um die hervorragende 
Qualität seines Kaffees zu 
gewährleisten.
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sind Kompressoren von grundlegender 
Bedeutung. Mattei genießt in diesem Bereich 
einen hervorragenden Ruf und deshalb haben 
wir uns für seine Technologie entschieden, um 
den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte 
zu gewährleisten“, sagt Geoffrey Theart, 
Produktionsleiter bei TriBeCa.
Um den hohen Bedarf an Druckluft zu bewältigen, 
installierte die TriBeCa-Röstanlage Kompressoren 
mit variabler Geschwindigkeit der Optima Plus-
Baureihe (mit integriertem Druckluft-Trockner) 
und zwei ERC-Kompressoren: „90% unserer 
Systeme sind mit pneumatischen Steuereinheiten 
ausgestattet und erfordern eine stabile und 
kontinuierliche Druckluftversorgung: Wenn 
dies nicht zu gewährleisten wäre, würde der 
Produktionsprozess langsamer laufen, mit erhöhtem 
Kostenaufwand und vor allem müssten wir mit 
negativen Auswirkungen auf unsere Produktqualität 
leben. Wir schätzen die Kompressoren von Mattei 
sehr für ihre Zuverlässigkeit: Mit den üblichen 
Wartungsarbeiten, die vom unserem lokalen 
Händler Rotorvane durchgeführt werden, halten 
die Maschinen das frenetische Arbeitstempo 

„Was ich an Mattei-
Kompressoren am meisten 
schätze, ist ihre hohe 
Zuverlässigkeit, die sich 
in einer kontinuierlichen 
und stabilen 
Druckluftversorgung mit 
immer hervorragender 
Qualität niederschlägt. 
Dies ist ein grundlegender 
Aspekt bei einem 
Lebensmittelproduzenten 
wie TriBeCa.“ 

Geoffrey Theart, 
Produktionsleiter, TriBeCa-Kaffee

ohne Störungen aus und sorgen stets für 
qualitativ hochwertige Druckluft - erklärt Theart 
- Außerdem arbeiten diese Kompressoren 
optimal unter extremen Bedingungen auch bei 
den hohen Temperaturen (230°C), die beim 
Rösten von Kaffeebohnen vorkommen. Dank 
der Leistungsstabilität der Mattei-Kompressoren 
können wir unserer Kundschaft weiterhin die 
hohen Qualitätsstandards gewährleisten, die mit 
TriBeCa-Produkten verbunden sind.“
TriBeCa, ein Unternehmen auf ständigem 
Wachstumskurs, eröffnet in Kürze eine neue 
Rösterei. Erneut wurde die Partnerschaft mit 
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Mattei für die Druckluftversorgung gewählt. 
„Diesmal kommt die neue Maschinengeneration 
in die neue Anlage, eine Blade 22 i Plus“ - erklärt 
Cindy van der Watt, Operations Manager von 
Rotorvane Compressor Sales, offizieller Händler 
für Mattei in Südafrika seit 2011. „Ausgestattet 
mit einem Frequenzumrichter und mit einem 
integrierten Trockner bietet er ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis und sorgt dank der 
direkten Kopplung von Motor und Kompressor 
für einen optimalen Betrieb, auch bei niedrigen 
Drehzahlen, was zu Energieeinsparungen und 
leiserem Kompressorbetrieb führt.“
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PIONIERE DER 
LAMELLEN

Conifex Timber Inc., ein führendes kanadisches 
Holzverarbeitungsunternehmen, hat sich für eine seiner 

Produktionsstätten in den USA für die Rotationsverdichter-
Technologie von Mattei-Kompressoren entschieden. 

Eine Entscheidung, die eine Reihe von Vorteilen mit sich 
brachte, darunter reduzierte Wartung, überlegene Leistung 

und geringerer Energieverbrauch.

Conifex Timber Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, welches 2008 in Vancouver gegründet 
wurde und sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und Veredelung 
von Holz für kanadische und US-amerikanische Märkte sowie mit dem Vertrieb in Nordamerika 
und Asien beschäftigt.

CASE HISTORY 
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Im Juli 2018 erwarb Conifex das Sägewerk 
Suwannee Lumber in Cross City, Florida, 
welches sich auf die Verarbeitung von 
Massivholz in größerem Maße sowie 
die Herstellung von hochwertigen 
Holzdeck-Dielenprodukten spezialisiert 
hat. Hier wurden 2017 einige Mattei-
Rotations-Kompressoren installiert 
um die Produktionseffizienz des 
Betriebes zu erhöhen. Architekt 
der Partnerschaft war Don Parker, 
Eigentümer der DLP Compressors Inc., 
ein lokaler Vertriebspartner von Mattei: 
„Das Werk in Cross City kämpfte mit 
ständigen Ausfallzeiten und Problemen 
der Druckluftversorgung durch zuvor 
installierte Schrauben-Kompressoren, 
die ständig Kosten intensive 
Reparaturarbeiten verursachten.  DLP-
Compressors hatten solche Probleme 
bereits in anderen Unternehmen 
in Alabama, Florida und Georgia 
beobachten können und als wir auf 
die Mattei-Rotations-Technologie 
aufmerksam wurden, war uns sofort klar, 
dass diese Technologie zweifelsohne 
im Bereich der Zuverlässigkeit und 
Energieeffizienz überlegen war. 
Sicherlich die am besten, geeignete 
Lösung auch für die Probleme bei 
Conifex.“
Daher wurden im Cross City-Werk zwei 
Hochleistungskompressoren, Maxima 
55 und Maxima 110, installiert.
„Wir suchten nach einem zuverlässigen 
Partner für die Versorgung mit Druckluft 

„Die zwei 
Hochleistungsmaschinen 
der Maxima-Serie 
von Mattei haben die 
Produktionsleistung 
erhöht und gleichzeitig 
den Energieverbrauch 
gesenkt.“

Chuck Morgan, 
General Manager von Conifex Cross City
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zum richtigen Preis, und die DLP 
Compressors haben wirklich gute 
Arbeit geleistet - von der Beratung 
über die Installation der Maschinen 
bis hin zum Kundendienst - sagt 
Chuck Morgan, General Manager 
des Cross-City-Conifex-Systems - 
Seit wir die beiden Kompressoren 
der Maxima-Serie installiert haben, 
haben wir nicht nur die Probleme der 
vorherigen Schraubenkompressoren 
beseitigt, sondern auch eine höhere 
Luftleistung, niedrigere Wartungskosten 
und eine spürbare Senkung des 
Energieverbrauchs erlebt: Tatsachen, die 
zur Erreichung unseres Endziels – eine 
deutliche Verbesserung der Effizienz, 
beigetragen haben.“
Mattei-Kompressoren haben sich als 
sehr leistungsfähig erwiesen, besonders 
in einer Arbeitsumgebung, die mit Staub 
und Holzrückständen stark belastet ist, 
was leicht zu Qualitätseinschränkungen 
der Druckluft führen könnte.
Der Conifex-Produktionsbetrieb in 
Cross City ist das erste Sägewerk in 
den Vereinigten Staaten in dem die 
Rotations-Technologie zum Einsatz 
kommt. Eine Wahl, die sich bisher sowohl 
für das Unternehmen bei der Erhöhung 
seiner Produktion und Senkung seiner 
Betriebskosten als auch für die Umwelt 
dank entsprechender Reduzierung des 
Energieverbrauchs bewiesen hat.
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STÄNDIG AN SICH 
ARBEITEN ZUM 
WOHL UNSERER 
KUNDSCHAFT SOWIE 
UNSERER UMWELT

Kunden in die Lage zu versetzen, effizient, 
wirtschaftlich und umweltfreundlich zu arbeiten, 
ist eines der vorrangigen Ziele von Mattei.

Energieeffizienz ist ein “authentisches” Merkmal von Mattei-Kompressoren, welches sich in 
der linearen Bauweise der exklusiven Rotations-Technologie auszeichnet. Verglichen mit einem 
Schraubenkompressor bietet eine Mattei-Maschine erhöhte Zuverlässigkeit bei wartungsfreier Funktion 
bis 100.000 Betriebsstunden. Sie sorgt ebenfalls für qualitativ hochwertige Druckluft und senkt erheblich 
den Energieverbrauch dank seiner niedrigen Drehzahl (bis zu 1.000 Umdrehungen / Minute). Ein Verhältnis 
von 1: 1 zwischen der Motor-Drehzahl und der Drehzahl der Kompressoren Einheit.

CORPORATE
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A l s 
Pionier und Innovator 

auf diesem Gebiet hat Mattei 
kontinuierliche Verbesserungen erzielt 

und Produkte mit immer höherer Leistungsfähigkeit 
hinsichtlich ihrer ökologischen Nachhaltigkeit geschaffen.

Eine maximale Betriebseffizienz mit signifikantem Return on 
Investment und energiesparender Funktion stellen die Kompressoren 

Baureihen Optima mit seiner variablen Geschwindigkeitsregelung 
und Blade i und die hocheffiziente Maxima-Serie dar - mit Maxima 

Xtreme, dem Flaggschiff, bietet Mattei die neueste Technik in puncto 
Energieeffizienz. Die Effizienzziele von Mattei-Kompressoren tragen auch zu 
Steuerungssystemen bei, die eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 
bis zu 35% ermöglichen. Ebenfalls mit Rückgewinnungssystemen kann 
bis zu 80%, der während des Verdichtungsprozesses erzeugten Wärme, 
zurückgeholt und anderen Anwendungen zur Verfügung gestellt werden. 
Forschung auf dem Gebiet der Fahrzeuganwendungen, insbesondere 

von Elektromobilität, bildet eine der neuesten Herausforderungen der 
Designforschung von Mattei. Mattei steht für Effizienz nicht nur 

bei seinen Produkten, sondern auch in seinen industriellen 
Prozessen, die nach den fortschrittlichsten Prinzipien 

des „Lean Managements“ aufgebaut sind.
Mit Mattei wird Effizienz heute mehr 

denn je Realität.

ENERGIESPARENDE 
KOMPRESSOREN 

STEUERUNGSSYSTEME 
UND ENERGIERÜCKGE-
WINNUNGSSYSTEME

LEAN MANAGEMENT

FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG
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SPARE

Die Garantieverlängerung MyCare 6 – praktisch und 
kosteneffektiv – ermöglicht Ihnen die Kontrolle Ihres

Budgets zu übernehmen! Setzen Sie sich bitte mit Mattei
in Verbindung unter matteigroup.com/de/kontakt,

um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Kostenlose, 6-jährige Garantieverlängerung
auf Luftkompressoren

Keine versteckten Kosten oder Überraschungen

Garantierte Leistung durch den Einsatz
von Mattei Original-Ersatzteilen

Garantierte Mattei-Qualität sowie Unterstützung
über qualifiziertes und geschultes Personal

Schützen Sie Ihre 
Maschine mit einer 

MYCARE 6 
Garantieverlängerung

extended warranty
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