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Our goals include the development of 
production systems and their 
enhancement with increased 
performance to provide companies with 
clear, guaranteed economic advantages, 
along with the improvement of the 
working conditions and safety of 
operators. Rivi Magnetics offers a made-
to-order solution that is specifically 
designed to meet your needs and is 
accompanied by service that is both 
reliable and component.

Unsere Ziele sind die Entwicklung und die
Leistungssteigerung von
Produktionsanlagen, die den
Unternehmen zu klaren und
unbestreitbaren wirtschaftlichen
Vorteilen verhelfen und die
Arbeitsbedingungen sowie die Sicherheit
des Bedienpersonals verbessern. Rivi
Magnetics bietet maßgeschneiderte, auf
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen
und ein zuverlässige und kompetente
Dienstleistungen
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Operator's safety during the mould change operations

Ease of installation by following the layout of the existing 
mould holder
Universal applicability, no need of mould standardisation
No maintenance
Adaptability of the magnetic circuit to all customized needs
Structural holes for scraps ejection, T-shaped holes, holes for 
inserting the rollers for handling the moulds
Magnetic plate built in one signle block
Superior clamping force thanks to the internal double 
magnet circuit
Even distribution of the clamping force on the whole mould 
surface(accounting for less wear and tear of the mould)
Operator's safety during the mould change operations

M1C+M2C control unit
Remote controller (RC-01)

VORTEILE DER BAUREIHE M-TECS M THE ADVANTAGES OF M-TECS M
Leichte Montage: Verwendung des Layouts der bereits
vorhandenen Formhalterung
Universale Anwendbarkeit ohne Standardisierung der 
Formen 
Wartungsfrei
Anpassbarkeit des Magnetkreises an die spezifischen
Bedürfnisse. Integration von Öffnungen für den Auswurf
von Abfällen, T-förmigen Aussparungen und speziellen
Aussparungen zum Einsetzen von Rollen für die Bewegung
der Formen
In einem Teil gefertigte Magnetplatte 
Sehr hohe Einspannkraft durch einen internen Kreis mit
zwei Magneten
Gleichmäßige Verteilung der Einspannkraft auf der
gesamten Oberfläche der Form (geringerer Verschleiß der
Form)
Sicherheit für das Bedienpersonal während des 
Formenwechsels
Möglichkeit der Verlinkung mit der Maschine über eine
Sicherheitsverriegelung
Steuereinheit M1C+M2C
Fernbedienung (RC-01)

M-Tecs M erfüllt alle Anforderungen, die für eine
Optimierung des Formenwechsels erforderlich sein können
und bietet die immer häufiger vom Markt geforderte
Flexibilität. Die Formeinspann- bzw. -lösegeschwindigkeit
(Magnetisier- bzw. Entmagnetisierzeit von 2 bis 5
Sekunden), die hohe, durch das Magnetfeld erzeugte
Einspannkraft (Kreis mit zwei Magneten), das
Sicherheitssystem (alle Tätigkeiten erfolgen außerhalb der
Maschine, SICURO-SYSTEM), die einfache Bedienung
(Universalsystem), die Möglichkeit der Anpassung an alle
Arten von Blech-Stanzmaschinen (kundenspezifische, auf die
jeweilige Presse abgestimmte Produkte) und die schnelle
Amortisierung ermöglichen eine wirksame und effiziente
Reaktion auf die Bedürfnisse des Marktes.

M-Tecs M risponds to all optimization requirements the 
mould change processand accounts for the flexibility and 
customization that are required by the modern market.
The mould clamping/unclamping speed (mag/demag time 
between 2 and 5 seconds), the superior clamping force 
thanks to the system's safety (all steps take place outside of 
the machine, SAFETY SYSTEM), the ease of use (universal 
system), the adaptability to all kinds of metal stamping 
machines (customized products for all press features) and 
the high return on investment in the short run are the 
characteristics thet make Metal Stamping the best and most 
efficient solution available on the market
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VORTEILE DER KONNEKTIVITÄT 

Über die Fernverbindung kann man sich mit
dem Magnetsystem aus jedem Winkel der 
Welt verbinden. Der Vorteil eines Zugriffs aus 
der Ferne, der Möglichkeit, Daten einsehen 
und die Situation jederzeit kontrollieren zu 
können, ist beträchtlich und leicht 
nachvollziehbar, insbesondere wenn man es 
um die Vorbeugung von kritischen oder 
unvorhersehbaren Ereignissen geht.

FERNVERBINDUNG

Der Tele-Service ist ein zusätzlicher Vorteil, 
der zu der Möglichkeit einer Fernverbindung 
über das Internet zu hinzukommt. 
Fachpersonal von Rivi Magnetics kann in 
Echtzeit die Anlage überwachen, Alarme 
überprüfen und, sofern möglich, die 
optimalen Betriebsbedingungen 
wiederherstellen. Der Tele-Service wird über 
Passwörter gehandhabt, die dem Kunden 
bekannt sind. Der Kunde legt die 
Zugangsebenen und Anmeldeverfahren fest 
und die Sicherheit der Daten ist in jeder 
Hinsicht gewährleistet. Die Zeit- und 
Kosteneinsparungen sind nicht zu 
vernachlässigende positive Variablen. 

TELE-SERVICE

Die Fernverbindung und der Tele-Service 
werden auch zur Erhebung der Betriebsdaten 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne 
genutzt. Das immer wichtiger werdende Ziel 
ist es, die Anlagen und die Produktion 
unserer Kunden zu verstehen. Unsere 
magnetischen Spannsysteme sind in 
verschiedenen Versionen erhältlich, die
jeweils mit allen Grundfunktionen 
ausgestattet sind und die Möglichkeit bieten, 
die fortschrittlichsten Optionen zu 
integrieren. 

DATENERHEBUNG

REMOTE CONNECTION

A remote connection allows you to connect to
magnetic systems from anywhere in the 
world. The advantages of being physically 
distant, deing able to view data and always 
maintaining control over the situation are 
considerable and easily understandable, 
especially in terms of preventing criticalities 
or unpredictable events. 

TELE-SERVICE

Our tele-service is an additional advantage, 
along with the option of a remote internet 
connection.
Expert Rivi Magnetics staff can perform real-
time monitoring, check alarms and, if 
possible, restore optimal operating 
conditions.
The tele-service is managed through 
passwords shared with the customer, who 
decides the levels of access and 
authorisations, under entirely secure 
conditions for data.
Saving time and money is a positive variable 
that is now essential. 

DATA COLLECTION

The remote connection and tele-service also 
have the important task of collecting 
operation data for a given period.
The increasingly pressing purpose is to 
interpret data in a predictive way to preserve 
the plant and the production of our 
customers as much as possible.
Our magnetic clamping systems are available 
in different versions, each of which is fitted 
with all the basic features, with the option of 
integrating cutting-edge tecnology available 
to us.

BENEFITS OF CONNECTIVITY
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Das System kann mit der Technologie FES (Force 
Evalutation System) ergänzt werden. Sie überwacht 
beständig den Betriebszyklus der Pressen. Das System 
greift dynamisch ein und wird über eine Touchscreen-
Benutzeroberfläche und ein Tablet gesteuert. Es kann 
über das Ethernet an die Außenwelt angeschlossen 
werden, wodurch dann eine technische Unterstützung 
aus der Ferne möglich ist. Wenn mehrere Magnetsysteme 
installiert sind, kann der Zustand der einzelnen Systeme 
von einem beliebigen Punkt aus auf einem Tablet 
angezeigt werden. Die sorgfältig durchdachte Stärke von 
47-55 mm gewährleistet eine größere mechanische
Stabilität und ermöglicht die Verwendung von
Hochleistungsmagneten, die auch den härtesten 
Bedingungen im Industrieumfeld standhalten, die Form 
bleibt fest eingespannt und die sonst so häufigen 
Ablösungen und das Verrutschen treten deutlich seltener 
auf.

FES FES TECHNOLOGY

Form-Abfragevorrichtungen: 
- Endschalter
- Elektronischer Sensor MDS (Durchflusssensor) 

Messung der magnetischen Einspannkraft: 
- System zur Abschätzung der Kraft (FES) 

Kraft pro m2: 105 t (Oberfläche ohne Öffnungen und 
Aussparungen). 
Erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach DIN EN 201 und 
DIN EN 289 

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNGEN

ALLE PRODUKTE VERFÜGEN ÜBER DIE ENTSPRECHENDEN 
HANDBÜCHER, DIE CE-KENNZEICHNUNG UND EINE 
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG.

Mould presence sensors: 
- Limit switch
- MDS eletronic sensor (flow sensor)

Measurement of magnetic anchoring force: 
- Force estimation system (FES)

Force per m2: 105 tons (on surface free from holes and 
concave areas). Complies with safety regulations EN201 
and EN289.

SAFETY & CERTIFICATIONS

EACH PRODUCT COMES COMPLETE WITH MANUALS, CE MARK 
AND DECLARATION OF CONFORMITY.

The system can be equipped with FES (Force Evaluation 
System) technology for constant conitoring of the 
operating cycle of the press. 
FES is dynamic in action and is controlled by a touch-
screen/tablet operator interface. It can be connected 
externally via Ethernet, so remote assistance is possible. 
Furthermore, if multiple magnetic systems are installed, 
the status of the various systems can be displayed on a 
single tablet wherever the operator is located. 
The precisely determined thinkness of 47-55mm provides 
the system with greater mechanical stability, so thet 
high-performance magnets can be used that are powerful 
enough to withstand severe conditions in industrial 
setting while keeping the mould firmly clamped, thus 
limiting the detaching and sliding that otherwise often 
occur.
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DAS SYSTEM UND SEINE OPTIONEN THE SYSTEM, ITS OPTIONS

1 obere Magnetplatte aus Stahl der Güteklasse C45 inkl.: 
- Stromkabel
- Zwei Form-Abfragevorrichtungen (Formabfrage-

Endschalter und 1 Form-Ablösesensor - doppelte 
Sicherheits- und Kontrollfunktion)

- Aussparungen an der Außenseite für T-förmige  
Aussparungen 

- Satz Befestigungsöffnungen 
- Satz Befestigungsmuttern 

1 untere Magnetplatte aus Stahl der Güteklasse C45 
inkl.: 

- Stromkabel 
- Zwei Form-Abfragevorrichtungen (Formabfrage-

Endschalter und 1 Form-Ablösesensor - doppelte 
Sicherheits- und Kontrollfunktion) 

- Aussparungen an der Außenseite für T-förmige  
Aussparungen 

- T-förmige Aussparungen zum Einsetzen von  
Gleitrollen

- Satz Befestigungsöffnungen 
- Satz Befestigungsmuttern 
- Zentrale Öffnung

EINSATZMÖGLICHKEITEN WHERE TO USE IT?
- Aufgrund der Vielseitigkeit des Systems, der 
einfachen, sicheren und nicht invasiven Installation 
(geringe Stärke, Standard von 47 bis 55 mm) kann es an 
allen Arten von Maschinen installiert werden und den 
Formenwechsel deutlich beschleunigen.
- Da die Möglichkeit besteht, Eisenplatten in 
Verbindung mit nicht-ferromagnetischen Stahlformen 
oder mit kleinen Formen zu verwenden, kann das 
Produkt M-Tecs M praktisch überall eingesetzt werden.

-     Alle Produkte verfügen über die entsprechenden 
Handbücher, die CE
-    Kennzeichnung und eine Konformitätserklärung.  
Max. Betriebstemperatur: 80 °C (auf Anfrage bis 240 °C)

Nr.1 top Magnetic Plate C45, steel, equipped with:
-    Power cables
-  Double device for mould presence detection (limit 
switch for mould presence and 1 sensor for mould 
detachment, double safety & control feature)
-    External holes for T-sheped holes
-    Anchoring holes
-    Anchoring bolts

Nr. 1 bottom Magnetic Plate C45, steel, equipped with:
-    Power cables
-  Double device for mould presence detection (limit 
switch for mould presence and 1 sensor for mould 
detachment, double safety & control feature)
-    External holes for T-Shaped holes
-    T-Shaped holes for inserting the rollers for handling 
the moulds
-    Anchoring holes
-    Anchoring bolts
-    Middle hole
 

-    The versatility of the system, which is easy to install, 
safe and non-intrusive thanks to its reduced 
thinckness, makes the application of the M-Tecs M 
product suited for any kind of machinery and accounts 
for speeding up the mould change process significantly.

-    The possibility to provide metal underplates in case 
of steel / non-magnetic moulds or in case of small 
scaled moulds, makes it possible to use the M-Tecs M 
product virtually anywhere. 

-    Every product comes with its instruction manuals, CE 
mark and declaration of conformity
-    Max. operating temperature: 80°C (on request up to 
240°C)
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DAS „GEHIRN“ DES SYSTEMS: DIE STEUEREINHEITEN

Das Magnetsystem M-Tecs M wird von einer 
innovativen Steuereinheit gesteuert, welche 
die Anforderungen der DIN EN 201 und der 
DIN EN 289 erfüllt. Die Steuereinheiten sind 
für maximale Sicherheit ausgelegt, wodurch 
sie angemessene PLs (Performance Levels) 
für jede vorgesehene Funktion (gemäß EN 
13849-1) und einen weit über den 
Anforderungen dieser strengen Normen 
liegenden Zuverlässigkeitsgrad bieten.

CONTROL UNITS: THE BRAIN OF THE SYSTEM

M1C Right

Für Pressen mit kleiner und mittlerer Ladefähigkeit und 
optimale Sicherheit. Inkl. verschiedener Optionen und einer 
ausgefeilten Benutzeroberfläche .

- Zusätzlich zu den Euromap 70-Signalen sind weitere  
zusätzliche Signale erhältlich
- Die Signale können auf der Zustandsübersicht einfach 
kontrolliert werden
- Unterstützt bis zu 2 Sensoren für die Formenabfrage  
pro Bank 
- MDS – Mould detachment sensor

M1C Right

For use on small and medium-tonnage presses, in full 
compliance with safety regulations. A number of normally 
optional accessories are already included, along with a 
sophisticated user interface

- Several supplementary signals are available, in  
additional to those required by Euromap 70
- Equipment status in displayed synoptically for  
immediate understanding of signal conditions
- Handles up to 2 mould presence sensors per bank
- MDS – Mould detachment sensor

M2C Master

Für Presen mit großer Ladefähigkeit. Inkl. der maximal 
möglichen Optionen und einer noch leistungsstärkeren 
Benutzeroberfläche 

- PL-e für den Steuerkreis des Sättigungsstroms der  
Magneten 
- Unterstützt bis zu 4 Magnetplatten pro Seite (4 + 4  
Entladungen) 
Auf diese Weise können Magnetbänke mit mehr als 240 t 
aktiviert und gesteuert werden
- Benutzeroberfläche: Anzeige mit Alarmcodes

M2C Master

For use with average tonnage presses. A complete array of 
optional accessories is already included, along with an 
enhanced user interface

- A PL-e is included for the circuit thet controls magnet 
saturation current
- Handles up to 4 magnetic plates per side (4+4 for  
unloading)
User can activate and control magnetic banks exceeding 
240 T
- User interface: display with alarm codes

The M-Tecs M magnetic system is managed 
by an innovative eletronic control unit that 
meets EN 201 and EN 289 standards. The 
control units were designed conservatively to 
ensure safety by providing PLs that are 
sufficient for each function offered (as per 
En 13849-1).
Reliability is much better than the level 
required by these stringent standards. 
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DAS „GEHIRN“ DES SYSTEMS: DIE STEUEREINHEITEN
CONTROL UNITS: THE BRAIN OF THE SYSTEM

- DIESE SYSTEME ERFÜLLEN IN VOLLEM UMFANG 
DIE NEUESTEN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN
- EINFACHE KONFIGURATION ÜBER EINE SPEZIELLE 
SOFTWARE
- EXTREM VIELSEITIGE UND ANPASSBARE GERÄTE
- PRAKTISCH KEIN STROMVERBRAUCH
- KONTROLLE DES SYSTEMZUSTANDS IN ECHTZEIT: 
VERSTÄRKUNG DES HELP DESKS

- FULLY MEETS ALL THE LATEST REQUIREMENTS
        AND STANDARDS
- EASLY CONFIGURED USING A DEDICATED
        SOFTWARE APPLICATION
- HIGHLY VERSATILE, ADAPTABLE EQUIPMENT
- VERY LOW ENERGY CONSUMPTION
- JUST-IN-TIME DIAGNOSTICS OF SYSTEM STATUS:
        ENHANCED HELP DESK

M3C Mega

Für Presen mit großer Ladefähigkeit. Inkl. der maximal 
möglichen Optionen und einer noch leistungsstärkeren 
Benutzeroberfläche 

- PL-e für den Steuerkreis des Sättigungsstroms  
der Magneten 
- Unterstützt bis zu 8 Magnetplatten pro Seite (8 + 
8 Entladungen)
- Benutzeroberfläche: Anzeige mit Alarmcodes und 
Touchscreen

M3C Mega

For use with larfe tonnage presses. A complete array 
of optional accessories is already included, along with 
an enhanced user interface

- A Pl-e is included for the circuit that controls  
magnet saturation current
- Handles uo ti 8 magnetic plates per side (8+8 for 
unloading)
- User interface: touch screen display with alarm  
codes
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RIVI MAGNETICS  WELTWEIT
RIVI MAGNETICS WORLDWIDE
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UNSERE ANWENDUNGSBEREICHE
WE WORK IN THE FOLLOWING AREAS

Solutions optimising the production capacities of 
presses with three types of specific technology: 
square pole, long pole, combined pole 
(square+long).

Lösungen zur Optimierung der Produktionsleistung 
der Pressen mithilfe von drei speziellen 
Technologien: quadratische Pole, stabförmige Pole, 
Kombipole (quadratisch + stabförmig)

Thermoplaste                                                                      Thermoplastic

World leader in this sector, our system are patented 
for high temperatures: permanent magnetic plates, 
heated permanent magnetic plates and heated 
plates.

In diesem Bereich sind wir weltweiter Markführer, 
und unsere Systeme sind für die hohen 
Temperaturen patentiert: 
Permanentmagnetplatten, 
Permanentmagnetplatten mit Heizfunktion und 
Heizplatten.

Wärmehärtung/Gummi                                                    Thermosetting-rubber

Einfache, sichere und schnelle Anwendung, erfüllt 
alle Anforderungen, die für eine Optimierung des 
Formenwechsels erforderlich sein können.

Easy to use, safe and rapid, responding to all 
requirements and needs for optimising mould 
changes.

Stanzen von Metall                                                            Metal stamping

Vielseitig und für alle Arten von 
Bearbeitungszentren geeignet. Aufgrund der 
hohen magnetischen Einspannkraft bietet diese 
Produktreihe für alle Ihre Bedürfnisse eine Lösung.

Versatility for all kinds of workstations and high 
magnetic clamping force make this range of 
systems suited to all your needs.

Werkzeugmaschinen                                                         Machine tool

Mit unseren mehr als 45 Jahren Erfahrung werden 
wir von den Marktführern als Experten im Beriech 
der Magnetplatten anerkannt.

With over 45 years of experience, we are 
renowned as sector leaders, the magnetic plates 
experts.

Keramik                                                                                 Ceramic
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Das große technologische Know-how, das wir uns in über 
50 Jahren Erfahrung angeeignet haben, die in den 
verschiedenen Marktsegmenten erworbenen 
Kompetenzen und unsere stark auf Innovation
ausgerichtete Unternehmenskultur gehören eindeutig zu 
den Stärken von RIVI MAGNETICS. 

Die Flexibilität bei der Entwicklung und in der Produktion 
ermöglicht kundenspezifische Lösungen für ganz spezielle 
Anforderungen, die gleichzeitig die etablierten Standards 
in vollem Umfang erfüllen. 

Unsere Kundenorientierung und das große 
technologisches Know-how sind die Basis für einen 
erstklassigen Rundum-Service: vom ersten Kontakt bis zu 
unseren Kundendienstleistungen nach dem Kauf.

Great technological know-how developed over more than 
50 years of experience, skills acquired in different market 
sectors and a corporate culture than place strong 
emphasis on innovation are the strong points of RIVI 
MAGNETICS. 

Flexibility in design and production enables the company 
to creat customised solutions for a wide range of 
applications. Our solutions can meet particulary intricate 
requirements that are purely and typically ad-hoc, without 
departing from established standards.

Thanks to our skill in handling business relationships and
the high level of technological know-how we have gained, 
we provide customers with comprehensive service that 
starts when the order is received and ends with after-
sales service. 

www.rivimagnetics.it
Info@rivimagnetics.it

Tel. +39 0536 800 888 - +39 0536 800 824 
Unternehmenssitz und Produktionsstandort: Via Pordoi 19, 41049 Sassuolo MO Italy

Vertriebssitz: Viale Monginevro 19, 41049 Sassuolo MO Italy 


