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Interview mit Canzio Noli, Gründer und Vorsitzender von 

Italcoppie Sensori srl

Messlösungen nach Maß 
Metalle oder Kunststoff schmelzen, Instrumente sterilisieren, Lebensmittel tiefkühlen oder 

frittieren: Die richtige Temperatur ist entscheidend für ein perfektes Ergebnis, und Italcop-
pie Sensori srl ist ein Experte für die richtige Temperatur. Das italienische Unternehmen 
aus Cremona ist spezialisiert auf maßgeschneiderte Temperaturmesslösungen für schwie-
rigste Bedingen.   

Temperatur messen ist seit 

mehr als 35 Jahren die Kern-

kompetenz von Italcoppie 

Sensori. 1978 gründete Canzio 

Noli das Unternehmen. Aus sei-

ner Tätigkeit bei einer Sensorfirma 

kannte er sich mit Messsensoren 

aus.  „Der Markt wuchs, das war 

der richtige Moment, eine eigene 

Firma zu gründen“, sagt Canzio 

Noli. „Begonnen haben wir mit 

wenig Geld, viel Enthusiasmus und 

Spezialisierung. Wir konzentrier-

ten uns auf Temperatursensoren, 

ein Bereich mit viel Potenzial – in 

einem Auto beispielsweise gibt es 

zehn Temperaturmesspunkte.“

Robust und flexibel

Heute entwickelt und fertigt Ital-

coppie Temperatursensoren und 

komplette Messlösungen für un-

terschiedliche Anwendungen. Ob 

extreme Temperaturen, korrosive 

Flüssigkeiten oder hohe mecha-

nische Belastung, Italcoppie hat 

die richtige Messlösung: robust, 

zuverlässig und genau. „Die ersten 

20 Jahre waren wir Zulieferer“, 

erklärt Canzio Noli. „Dann haben 

wir Produkte und Prozesse selbst 

entwickelt, beispielsweise für die 

Herstellung von mineralisolierten 

Kabeln für extreme Temperaturen 

von mehr als 1.000 °C. Mit dem 

Aufspritzen von Steckverbindern 

auf die Kabel haben wir die Senso-

ren besser und billiger gemacht.“ 

Italcoppie hat ein breites Sortiment 

von Sensoren, Thermoelemen-

ten, Widerstandsthermometern, 

Temperaturfühlern mit Mess-

umformern, Gummifühlern und 

Luftgeschwindigkeitsmessern, 

die für besondere Bedingungen 

entwickelt wurden und leicht an 

die individuellen Gegebenheiten 

angepasst werden können. Heute 

sind 50% aller Produkte maßge-

schneidert für Kunden aus der 

Lebensmittelindustrie, der Chemie 

und Pharmabranche, der Kunst-

stoff-, Eisen- und Stahlindustrie 

oder der Medizin. 20% davon sind 

Standardprodukte, 15% Halbteile 

und 20% für die Autoindustrie. 

›››

Kunden finden uns auf der Hannover Messe,  
der SPS in Nürnberg und in Parma.   

Immer wieder wurde der Firmensitz von Italcoppie Sensori in Malagnino in der  
Provinz Cremona vergrößert

Modernste Technik: Selbst entwickelte Anlagen und Prozesse sind Grundlage für die 
hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Messlösungen
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„Im Bereich Medizin sind die Her-

steller von Dialysegeräten unsere 

Kunden; die Geräte haben mindes-

tens vier Messpunkte mit unter-

schiedlichen Anforderungen“, sagt 

Canzio Noli. „Bei Lebensmitteln ist 

der Kaffeesektor für uns wichtig: 

Wir liefern die Sensoren für profes-

sionelle Kaffeemaschinen, und an 

die Autoindustrie die Temperatur-

sensoren für die Abgaskontrolle.“ 

Unter der Leitung der beiden Söh-

ne des Firmengründers erzielt Ital-

coppie heute mit 105 Mitarbeitern 

einen Umsatz von 17 Millionen 

EUR. 50% der Summe entfallen 

auf Exporte ins Ausland. Die Hälf-

te davon wiederum machen die 

deutschsprachigen Länder aus. 

Weiteres Wachstum ist das erklärte 

Ziel für die nächsten Jahre. ❙

Für Temperaturen bis +1.500 °C: Thermoelemente mit mineralisoliertem Kabel und 
aufgespritztem oder eingegossenem Steckverbinder
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