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RIVI MAGNETICS: INNOVATION 
- UNSERE VISION SEIT MEHR 
ALS 50 JAHREN

Rivi Magnetics die Innovation im 
Vordergrund. Wir sind immer auf der 
Suche nach neuen Vorteilen für unsere 
Kunden. 

Nach 50 Jahren Tätigkeit konzentriert 
die Abteilung für Forschung und 
Entwicklung ihre Aktivitäten auf 
innovative Funktionen, um die 
Magnetsysteme an die Anforderungen 
von Industrie 4.0 anzupassen. 
Konnektivität bzw.

 Verbindungsfähigkeit ist heute das 
Schlüsselwort und die 
Grundvoraussetzung für die Einleitung 
des industriellen Wandels in allen 
Unternehmen. Die Vorteile, die unsere 
magnetischen Spannsystem bieten, 
sind heute grundlegend und werden in
der nahen Zukunft immer wichtiger.

 

RIVI MAGNETICS:
CONTINUOUS INNOVATION, 
FOR OVER 50 YEARS. 

Rivi Magnetics has always been 
committed of finding new benefits to 
provide to its customers. After 50 years 
of business, our R&D department is 
focusing on innovative features to 
adapt magnetic systems to the 
requirements of industry 4.0.

Connectivity is the key word, the 
fundamental condition to induce this 
industrial transformation process in 
every company. 

The advantages offered by our 
magnetic clamping system are now 
substantial and will be increasingly 
important in the immediate future. 

It can be installed on any type of 
injection press operating a temperature 
from 20 to 240˚c). Through its three 
possible pole configurations (long, 
square and combined), the magnetic 
force generated by the system is 
directed inside the mould to create 
extremely high clamping forces, even in 
small moulds. Since the magnetic field 
uniformly distributed throughout the 
surfece, adhesion between plate and 
mould is perfect and complete which 
significantly reduces production 
discards. 

Das System kann an jeder Art von 
Spritzpresse mit einer 
Betriebstemperatur von 20 bis 240 °C 
installiert werden. Über drei 
unterschiedliche Arten von Polen 
(stabförmig, quadratisch, Kombination) 
wird die vom System erzeugte 
magnetische Kraft in die Form geleitet, 
wo dann - auch bei kleinen Formen - 
eine sehr starke Einspannkraft erzeugt 
wird. Das gleichmäßig auf der gesamten 
Fläche verteilte Magnetfeld erzeugt eine 
perfekte und flächendeckende Haftung 
zwischen der Platte und der Form, 
wodurch der Produktionsausschuss 
deutlich gesenkt werden kann. 

DAS SCHNELLSPANNSYSTEM 
FÜR THERMOPLAST-FORMEN
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IS A SYSTEM FOR THE QUICK 
CLAMPING OF THERMOPLASTIC 
MOULDS.



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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DEUTLICHE ZEITEINSPARUNGEN BEIM FORMENWECHSEL

EIN KOMPLETTES SYSTEM

FORMENWECHSEL OHNE MECHANISCHE AUSRÜSTUNG

VOLLSTÄNDIGE NUTZUNG DER AUFLAGEFLÄCHE DER SPANNPLATTE DES 
FORMHALTERS

FÜR DIE ANWENDUNG IN „REINRÄUMEN“ IM BIOMEDIZINISCHEN BEREICH GEEIG

EINFACHERE UND SICHERERE POSITIONIERUNG DES BEDIENPERSONALS

KEINE ÄNDERUNGEN AM BESTEHENDEN FORMENSORTIMENT

GLEICHMÄẞIGE VERTEILUNG DER EINSPANNKRAFT AUF DER GESAMTEN 
FLÄCHE

DAS INNERE DER FORMEN BIEGT SICH WENIGER DURCH

WENIGER PRODUKTIONSAUSSCHUSS

FORMENWECHSEL
Der Formenwechsel dauert 
weniger als 8 Minuten.

Sehen Sie sich 
das Video an

Mould 
Change
07:49
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A COMPREHENSIVE SYSTEM

SIGNIFICANTLY SHORTER MOULD CHANGE TIMES

NO MECHANICAL EQUIPMENT NEEDED FOR CHANGING MOULDS

COMPLETE USE OF THE SURFACE OF THE MACHINE’S PLATEN

SUITABLE FOR USE IN CLEAN ROOMS IN THE BIOMEDICAL, FOOD PRODUCT

OPERATORS WORK IN A SAFER, MORE COMFORTABLE POSITION

NO MODIFICATION OF EXISTING MOULDS IS REQUIRED

ANCHORING FORCE IS DISTRIBUTED UNIFORMLY

LESS INTERNAL BENDING IN MOULDS

FEWER PRODUCTION DISCARDS

MOULD CHANGE

completed in  less than 8 minutes

Watch the video

Mould 
Change
07:49
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DAS SYSTEM UND SEINE OPTIONEN
THE SYSTEMS, ITS OPTIONS

Stabförmige Pole: 
- Auch für kleine Formen geeignet
- Konzentration des Magnetfeldes
-      Gleichmäßig auf einer großen Fläche verteilte Kraft

Long poles:
- Suitable even for small moulds
- Field concentration effect
- Force is distributed uniformly over a large surface

Quadratische Pole:
- Bestimmte Kraft pro Pol
- Starke Kraft auf einer vorgegebenen Fläche

Square poles:
- Force can be set on each pole
- Large force over a clearly defined surface

Komibipole:
- Vorgegebene Kraft pro Kombipol bei maximaler  
Planungsfreiheit
- Starke Kraft auch auf kleinen Flächen
- Maximierung der verfügbaren Fläche

Combined poles:
- Force set per pole is combined with great design flexibility
- A strong force es generated, even in small areas
- Maximises available surfaces
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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
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.

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

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



DAS „GEHIRN“ DES SYSTEMS: DIE STEUEREINHEITEN

Das Magnetsystem M-Tecs P 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 P 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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STD (STANDARD)-AUSFÜHRUNG
Die Standardausführung bietet die Basisfunktionen, die in allen Angeboten enthalten sind:
- Formabfrage: Diese Funktion wird von einem Sensor ausgeführt, der erkennt, ob die Form vorhanden ist.
Sie löst bei kritischen Situationen und Funktionsstörungen einen Alarm aus, wodurch der Kunde
unvorhergesehene Störungen beheben und die Presse vor größeren Problemen bewahren kann.
- Überhitzungsschutz: Diese Funktion wird von einem Sensor ausgeführt, der eine evtl. zu hohe
Temperatur erkennt. Sie löst bei kritischen Situationen und Funktionsstörungen einen Alarm aus,
wodurch der Kunde unvorhergesehene Störungen beheben und die Presse vor größeren Problemen
bewahren kann.
- Formablösung: Diese Funktion wird von einem Sensor ausgeführt, der das Ablösen der Form erkennt
(MDS = Mould Detaching Sensor). Er überwacht kontinuierlich die magnetische Flussdichte und warnt im
voraus, wodurch das Auftreten von kritischen Situationen vermieden wird.

TS (TELE-SERVICE)-AUSFÜHRUNG 
In Hinblick auf Industrie 4.0 können wir zusätzlich zu den Funktionen der 
Standardausführung folgende anbieten:  
Konnektivität: Es ist ein Touchscreen vorgesehen, der entsprechend an ein 
Internet-Netzwerk angeschlossen wird und einen Zugriff aus der Ferne sowie die 
Fernwartung „Tele-Service“ ermöglicht.

Zusammengefasst ist Folgendes möglich:
- Wartungseingriffe durch das Personal von Rivi Magnetics in Echtzeit
-      Einsparung von Zeit/Kosten und Personaltransfers
- Änderung bzw. Installation der Systemkonfiguration
- Erhebung von Daten
- Der Tele-Service wird vollkommen sicher und in Übereinstimmung mit dem  
Kunden gehandhabt, der die Zugriffsebenen über entsprechende 
Anmeldeverfahren und Passwörter verwaltet.

FES (FORCE EVALUATION SYSTEM)-AUSFÜHRUNG
Diese Full-Option-Ausführung bietet zusätzlich zu den Optionen der STD- und der TS-Ausführung:

-      FES: Mit dieser Funktion kann die Einspannkraft des magnetischen Systems beim Magnetisieren
abgeschätzt werden. Die Schätzung erfolgt anhand der Abmessungen der Form, die zuvor vom Bediener
eingegeben werden. Auf diese Weise werden maximale Sicherheit während des Produktionsbetriebs
und für das Bedienpersonal sowie die bestmöglichen technischen Bedingungen in deren Arbeitsumfeld
gewährleistet.
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STD (STANDARD) VERSION 

In terms of Industry 4.0, along with the feature of the standard version, we can 
provide:
o Connectivity feature: it involves the supply of a touch-screen that, when  
connected to the internet, allows for remote access and tele-service.
In a nutshell, the Tele-service:
- Allows for servicing by experienced Rivi Magnetics personnel in real time;
- Eliminates the time/cost involved in personnel availability and transfer;
- Provides a real-time view of alarms;
- Allows you to edit/install system configurations;
- The Tele-service is managed under entirely safe conditions in agreement with 
the customer, who manages access levels through authorisations and shared 
protected passwords.

TS (TELE-SERVICE) VERSION

This is the version with all optional features thet, along with the STD and TS features, provides:

- FES feature: it allows you to estimate the clamping force of the magnetic system at the time of 
magnetisation. The estimate is calculated according to the size of the specific mould inserted by the 
operator. It guarantees maximum safety for production and operators and the best conditions in the 
technical setting where it operates.

FES (FORCE EVALUATION SYSTEM) VERSION

The standard version provides basic features, always placed and guaranteed in each offer:
- Mould presence feature. This is a feature guaranteed by a mould presence snsor. It acts as an 
alarm in case of criticalities and malfunctions, allowing the customer to manage undoreseen events 
and protect the press from more serious problems.
- Overheating feature. The feature is guaranteed by an overheating sensor. It acts as an alarm in 
the presence of criticalities and malfunctions, allowing the customer to manage unforeseen events 
and protect the press from more serious problems.
- Mould detachment feature. The feature is guaranteed by a mould detachment sensor (MDS),  
which acts in a predictive way through the continous monitoring of the variation of the magnetic 
flux, preventing any critical issues.
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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 


