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N icht nur bei Arbeitsspitzen gilt: 
Landwirtschaftliche Fahrzeuge wie 
Erntemaschinen oder Ballenpressen 

müssen besonders effizient, schnell und 
zuverlässig arbeiten. Jede Unterbrechung 
verursacht Kosten, kann schlimmstenfalls 
zu Ernteausfällen führen und damit bares 
Geld kosten. Für Landmaschinenhersteller 
ist das eine große Herausforderung: 
Schließlich sollen die Kundenmaschinen 
am optimalen Lastpunkt funktionieren 
und gleichzeitig nicht überlastet werden. 

Die Sensoren von NCTE sollen dabei 
helfen, diese landwirtschaftlichen Maschi-
nen zu optimieren und vor Ausfällen zu 
schützen. Das Unternehmen geht mit sei-
ner Sensortechnologie ganz neue Wege.  
Herkömmlicherweise wurden und werden 
häufig ein- und ausgehende Kräfte an 
Wellen mit Dehnmessstreifen gemessen. 
Was aber passiert bei hohen Drehzahlen, 
Temperaturen von bis zu 200 Grad und 

starken Vibrationen im Praxisalltag? Nor-
male Sensorsysteme, die in der Regel ver-
klebt werden, halten solchen extremen 
Bedingungen nicht stand.

Die zirka 40 Mitarbeiter zählende 
NCTE AG mit Sitz im oberbayerischen 
Oberhaching entwickelt und produziert 
hierfür ein breites Spektrum an berüh-
rungslosen Sensorlösungen. Mit diesen 
speziellen Produkten erwirtschaftet das 
Unternehmen einen Umsatz zwischen 
fünf und sechs Millionen Euro. Dabei 
steuert der noch junge Geschäftsbereich 
Off-Highway derzeit ungefähr zehn Pro-
zent des Gesamtunternehmensumsatzes 
der NCTE bei – Tendenz steigend.

Daniel Röser ist Sales Manager bei der 
NCTE AG und erläutert: „Wir liefern Sen-
soren für die Zapfwelle, um die Leistungs-
aufnahme des Anbaugerätes in Echtzeit zu 
ermitteln bis hin zu hoch integrierten Sen-
soren für die Feineinstellung auf die aktu-

ellen Bedingungen in der täglichen Ar-
beit.“ Dabei begleitet die Firma ihre Kun-
den – die im Landtechnikbereich nahezu 
ausnahmslos Erstausrüster sind – vom er-
sten Test über die Entwicklung bis hin zur 
(Groß-)Serienlieferung. 

In diversen Maschinen im Einsatz   
Die Bandbreite an landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen ist heute enorm und die An-
forderungen sind hoch: Maximaler Out-
put und größtmögliche Zuverlässigkeit. 
Ralf Müller, Head of Sales erkärt: „Wir sor-
gen beispielsweise in Düngerstreuern da-
für, dass genau diese Ziele erreicht werden. 
Eine genaue Mengendosierung des Dün-
gers ist – genauso wie die exakte Querver-
teilung – unerlässlich. Unsere Sensorsi-
gnale liefern die Grundlage zur Steuerung, 
erkennen aber auch Fehler und Probleme 
in den Maschinen, um Ausfälle und Repa-
raturen zu vermeiden – Stichwort ‚Predic-

Messtechnik einmal anders
Mit Sensortechnik erfolgreich   Die NCTE AG entwickelt, produziert und vertreibt Sensoren, die Drehmomente,  
Kraft, Scherung und Biegung messen. Ein starker Unternehmensbereich ist der Off-Highway-Sektor und hier besonders 
die Landtechnik, in dem der Mittelständler noch eine Menge Potenzial sieht und weitere Geschäftspartner sucht.
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tive Maintenance‘.“ Als weiteres Beispiel 
nennt der Fachmann den Einsatz der 
NCTE-Sensorik in Ballenpressen und er-
gänzt: „Dort helfen wir dabei, die Fahrge-
schwindigkeit zu steuern und die Presse 
für den maximal zulässigen Durchsatz des 
Pressgutes (Stroh/Heu/Gras) anzupassen. 
Damit können unsere Kunden die Auslas-
tung der Maschine optimieren und noch 
effizienter arbeiten. Unsere Technologie 
misst Belastungen und Belastungsände-
rungen hoch dynamisch und in Echtzeit 
direkt auf der Welle. 

Mit diesen Signalen kann der Land-
wirt oder Lohnunternehmer einen Regel-
kreislauf aufbauen und damit eine be-
darfsoptimierte und effiziente Einstel-
lung seiner Maschinen sicherstellen. Last 
but not least ergibt sich mit unserer Tech-
nologie ein Wettbewerbsvorteil: Die Mes-
sungen funktionieren völlig berührungs-
los – dadurch sind unsere Sensoren war-
tungs- und verschleißfrei. Und: Die Tech-
nologie arbeitet wiederholgenau und 
langzeitstabil. Zudem ist sie sehr robust 
und misst auch bei starken Vibrationen, 
in Schmutz, Öl und Wasser zuverlässig 
die Kräfte in den Maschinen und Fahr-
zeugen. Selbst aggressive Flüssigkeiten 
wie Erntesaft stellen kein Hindernis dar.“ 
Die Lebensdauer des Sensors ist laut Un-
ternehmsangaben äquivalent zur Lebens-
dauer der landwirtschaftlichen Maschine, 
in der der Sensor verbaut ist. 

Sichtbare Produktivitätssteigerungen 
Die Drehmomentsensoren können Be-
rechnungen und Annahmen in den tat-
sächlichen Einsatzbedingungen überprü-
fen. Sei es eine Designanpassung an einem 
Zinken an der Kreiselegge oder die Ausle-
gung einer Antriebswelle. „Hier kommt 
oft der Standardsensor der Serie 7000 zum 
Einsatz. Dieser Sensor kann einfach und 
flexibel über Zapfwellen-Adapter an den 
Schlepper angeschlossen werden. Die 
Auswertung erfolgt mit der USB Option 
Plug and Play über einen Laptop direkt im 
Schlepper oder im vorhandenen Bordsy-
stem“, meint Ralf Müller. „Die Produktivi-
tät von Anbaugeräten wie beispielsweise 
Feldhäckslern, Erntemaschinen, Ballen-
pressen, Forstmaschinen und anderes 
mehr, kann deutlich gesteigert werden. 
Auch im Serviceeinsatz unterstützt der 
Drehmomentsensor inklusive Winkelsi-
gnal die Maschineneinstellung, liefert 
wertvolle diagnostische Informationen 
und spürt Problemfälle auf “, ergänzt        
Daniel Röser.

Unkompliziertes Messverfahren
Die Sensoren messen Kräfte komplett be-
rührungslos. Dies beruht darauf, dass 
sich das Magnetfeld eines Gegenstands 

durch einwirkende mechanische Kräfte 
ändert. Wird ein Gegenstand magneti-
siert, führt dies zu einer Verzerrung des 
Kristallgitters und zu einer magnetostrik-
tiven Deformation. Umgekehrt kann die-
ser Effekt genutzt werden, indem man bei 
einem entsprechend magnetisierten 
Werkstoff die Änderung der Magnetisie-
rung misst, die aufgrund einer mecha-
nischen Belastung eintritt. Wie dies ge-
nau funktioniert erklärt Daniel Röser: 
„Das Ganze fußt auf dem physikalischen 
Prinzip der Magnetostriktion. Das heißt, 
wir bringen im Produktionsprozess ein 
langzeitstabiles Magnetfeld in die Welle 
ein und messen die Veränderung des Ma-
gnetfelds. Somit braucht unsere Techno-
logie keine Schleifringe oder Telemetrie, 
muss nicht nachjustiert werden und ar-
beitet vollkommen verschleißfrei. Die 
magnetostriktiven Sensoren liefern den 
Anwendern in Echtzeit sehr präzise Da-
ten – auch in herausfordernden Umge-
bungen.“ 

Weitere offensive Kundenakquise 
Die NCTE AG hat im Gespräch mit 
AGRARTECHNIK betont, dass im Off-
Highway-Bereich weiteres großes Poten-
zial steckt und man nach neuen Ge-
schäftspartnern Ausschau hält. Um den 
Bekanntheitsgrad zu steigern, möchte 

man im kommenden Jahr intensive Ge-
spräche auf der Agritechnica führen, so 
Daniel Röser. Messen sind ohnehin für 
ein Unternehmen, das stärker in den 
Markt drängt, die ideale Plattform. „Die 
Corona-Krise ist natürlich auch für uns 
ein Nachteil, dennoch gehen wir in der 
Kundenansprache weitere diverse Wege“, 
erläutert Ralf Müller. Die Außendienst-
mitarbeiter gehen hier gezielt auf unter-
schiedliche Landtechnikhersteller zu, in 
denen man potenzielle Geschäftspartner 
sieht.  

In vielen anderen Branchen aktiv
„Die Sensoren eignen sich für viele Ziel-
gruppen, die Anwendungsbereiche wer-
den ständig erweitert“, meint Ralf Müller. 
Bereits heute sind die Sensoren der NCTE 
zum Beispiel in Windkraftanlagen, in der 
Automobilindustrie, in E-Bikes, in der 
Formel 1, in der Luftfahrtindustrie oder 
im Prüfstandsbau vertreten. „Überall dort, 
wo Kräfte und Drehmomente robust, prä-
zise und serientauglich gemessen werden 
müssen, helfen unsere Lösungen, Maschi-
nenausfälle zu vermeiden, die Effizienz zu 
steigern, Gewichte zu reduzieren und Ko-
sten zu sparen“, erläutert der Head of Sales 
abschließend.  

 lukas.arnold@dlv.de

Daniel Röser, Sales Manager (li.) und Ralf Müller, Head of Sales bei der NCTE AG in Oberhaching bei München, 
zeigen den berührungslosen Sensor der Serie 7000, wie er häufig in der Landtechnik Anwendung findet.  


