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A tangible, safe and dynamic 
philosophy that allows the 
maximization of the production 
capacity in terms of profitability 
and absolute safety of the 
operator. Rivi Magnetics doesn't 
only introduce to you a product or 
a service, but also a tailored 
solution based on yuor needs

Eine konkrete, sichere und
dynamische Philosophie, die die
Produktionsleistung aus
wirtschaftlicher Sicht maximiert
und absolute Sicherheit für den
Bediener gewährleistet. Rivi
Magnetics bietet Ihnen nicht nur
ein Produkt oder eine
Dienstleistung an, sondern eine
für Ihre Bedürfnisse
maßgeschneiderte Lösung
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M-Tecs W is a complete range of permanente magnetic 
plates for machine tools and grinding units. It is flexible 
and suitable for any kind of machining center. It is 
designed to provide flexibility and high magnetic clamping 
force. The structure of M-Tecs W magnetic modules, that 
since many years is know and appreciated in the 
machining industry, is synonym of high density magnetic 
field, therefore high specific clamping foces. Distributed 
optimally across the useful surface, the force allows the 
pieces to be positioned in many different ways and ensure 
efficient, uniform clamping. The possibility to work with 
very low tolerances and at the same time reduce wear on 
the tools becomes an achievable reality with the M-Tecs 
W magnetic modules. Without the typical support of 
traditional clamping systems, the working surface and the 
spindle storke can be fully exploited. Complete 
accessibility to 5 out of 6 sides drastically reduces the 
need to reposition the piece during processing. 
The structure of the magnetic modules M-Tecs W in 
monolithic and ensure high strength and reliability in 
time. The M-Tecs W magnetic modules are available in 
various sizes to meet your application needs. Large and 
small pieces can be machined quickly and anchored 
securely.

KANN DIE BAUREIHE M-TECS W DIE
PRODUKTIONSLEISTUNG MAXIMIEREN?

Die Baureihe M-Tecs W ist mit Permanentmagnetplatten für
Bearbeitungen an Werkzeug- und Schleifmaschinen
ausgestattet. Sie ist vielfältig und für jede Art von
Bearbeitungszentrum geeignet. Sie wurde mit dem Ziel,
Flexibilität zu gewährleisten und eine starke magnetische
Einspannkraft bereitzustellen, entwickelt. Die quadratischen
Pole der Magnetmodule vom Typ M-Tecs W, die seit vielen
Jahren in der Fertigungsindustrie bekannt und geschätzt
sind, sorgen für eine hohe Magnetfelddichte und damit für
eine effiziente und gleichmäßige Einspannkraft. Der
Wunsch, mit sehr kleinen Toleranzen zu arbeiten und
gleichzeitig den Werkzeugverschleiß zu reduzieren, wird mit
den Magnetmodulen der Baureihe M-Tecs W zur Realität.
Durch das Fehlen der für herkömmliche Spannsysteme
typischen Halterungen können die Arbeitsfläche und der
Nutzhub der Spindeln voll genutzt werden. Dadurch, dass
das Werkstück auf 5 von 6 Seiten komplett zugänglich ist,
muss es während der Bearbeitung deutlich seltener neu
ausgerichtet werden. Die Magnetmodule der Baureihe M-
Tecs W sind Monoblöcke, weshalb sie auf lange Sicht sehr
widerstandsfähig und zuverlässig sind. Sie sind in
verschiedenen Größen erhältlich, sodass für jede
Anwendung eine passende Lösung vorhanden ist. So können
sowohl große als auch kleine Werkstücke aus Stahl
eingespannt und schnell und sicher bearbeitet werden.

CAN THE M-TECS W SYSTEM MAXIMIZE YOUR
PRODUCTION CAPACITY?
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IN WELCHEN AUSFÜHRUNGEN 
SIND DIE PRODUKTE 
ERHÄLTLICH?

POLAR 50

Die Pole sind quadratisch und 50 x 50 
mm groß. Polar 50 zeichnet sich durch 
eine sehr gute Kraftverteilung auf der 
gesamten Arbeitsfläche aus. Diese 
Ausführung ist insbesondere für 
Werkstücke mit kleinen Flächen und 
geringer Stärke geeignet. Für größere 
Arbeitsflächen können Multikanal-
Ausführungen realisiert werden. Jeder 
einzelne Pol kann eine Kraft von 350 daN 
erzeugen.

POLAR 70

Die Pole sind quadratisch, 70 x 70 mm 
groß, und das Magnetfeld dringt gut in 
das Werkstück ein. Diese Ausführung ist 
zum Einspannen von Werkstücken mit 
großen Flächen ideal. Da 
Polverlängerungen eingesetzt werden 
können, sind auch Werkstücke mit 
unregelmäßigen Flächen und einer 
größeren Stärke kein Problem. Jeder 
einzelne Pol kann eine Kraft von 750 daN 
erzeugen.

MOON

Die Platte Moon besticht durch ihren 
einfachen Aufbau und bietet aus 
magnetischer Sicht absolute 
Zuverlässigkeit. Aufgrund dieser 
Eigenschaften ist Moon besonders bei 
Spannproblemen an Schleifmaschinen 
aller Größen geeignet.

POLAR 50

Designed with 50x50 mm square poles, 
these systems are characterized by an 
high force distribution across the work 
surface. Particulary indicated for 
workpieces with reduced surface area 
and low thickness. It is possible to 
design multichannel version for wide 
work surfaces. Each pole is able to 
generate a 350 daN force.

POLAR 70

Designed with 70x70 mm square poles, 
these systems are characterized by an 
high penetration depth of the magnetic 
field inside the workpieces. They are 
ideal for clamping of piece with large or 
uneven surfaces and high thicknesses 
thanks to the possibility to employ 
polar extensions. Each pole i able to 
generate a 750 daN force. 

MOON

A simple design and an absolute 
magnetic reliability are the main 
features of this product.
These characteristics make it the ideal 
solution for any dimension of grinding 
machine.

WHAT ARE THE PRODUCT 
VERSIONS?

Modulare Magnettische mit variabler 
Positionierung für Werkzeugmaschinen
Modular magnetic plates with variable 
positioning for machine rools
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WIE WIRD DAS SYSTEM GESTEUERT? WHO CONTROLS THE SYSTEM?
Das magnetische System von Rivi 
Magnetics wird von der 
elektronischen Steuereinheit 
MTM/MTR einer einzelnen oder 
mehrerer Platten gesteuert. Die 
Steuereinheit ist für den Anschluss 
eines Sicherheitssignals ausgelegt, 
das verhindert, dass die Maschine 
anläuft, wenn die Platte nicht 
magnetisiert ist. Das 
Magnetisieren und das 
Entmagnetisieren werden mithilfe 
einer Fernsteuerung gesteuert. Der 
Vorgang dauert 1/2 Sekunden, 
wobei nur in dieser Phase Strom 
verbraucht wird. Alle 
Steuereinheiten (Standard bis zu 8 
Kanäle) sind mit einem Sensor 
ausgestattet, der den 
aufgenommenen Strom misst.
Cada unidad de control (de hasta 8 
canales estándar) está equipada 
con un sensor de corriente para la 
medida de la energía eléctrica 
absorbida.

Rivi Magnetics' magnetic system is 
controlled by the MTM/MTR 
control unit that allows the 
operation of single and multiple 
plates. The control unit has been 
designed to permit the connection 
of a safety signal that does not 
allow the  machine to start if the 
plate is not corrctly magnetized. 
The magnetization and 
demagnetization cycle is controlled 
by a remote controller. The process 
takes 1/2 seconds to be completed; 
this is the only stage where electric
energy is employed. 
Each control unit (up to 8 standard 
channels) is provided with a power 
sensor that measure the amount 
of current absorbed.

TECHNISCHE DATEN

Polo Kraft A (mm) B (mm) C (mm)

50 350 daN
von 250
bis 610

von 310
bis 1000

55

70 750 daN
von 235
bis 575

von 235
bis 975

67

Abmessungen

TECHNICAL DATA

Pole d  Strength A (mm) B (mm) C (mm)

50 350 daN
250 to

610
310 to

1000
55

70 750 daN
235 to

575
235 to

975
67

Dimensions
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RIVI MAGNETICS WELTWEIT
RIVI MAGNETICS WORLDWIDE



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

UNSERE ANWENDUNGSBEREICHE
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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 
50years 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 


