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MAGNETE – UNSICHTBARE 
HELFER IN DER WERBETECHNIK
Mit Hilfe von Magneten werden Displays zusammengehalten, Haken befestigt und Lieferwagen 
temporär beschriftet. Trotzdem beschäftigen sich wohl die wenigsten Anwender und noch 
weniger Kunden mit deren Kräften. Doch nur bei richtiger Anwendung lassen sich Magnet-
produkte erfolgreich einsetzen.  Text S. Angerer, Fotos: S. Angerer, Rheinmagnet
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 M agnete nehmen die meisten Menschen als 
lustiges Kinderspielzeug wahr – und viel-
leicht noch als Gefahr für den Datenstreifen 
auf der eigenen Bankkarte. Tatsächlich 

aber sind in jedem modernen Kfz mehrere  
Dutzend Magnete verbaut, und viele Branchen 
verlassen sich auf ihre Haltekraft. Bei der Rhein-
magnet Horst Baermann GmbH beschäftigt man 
sich seit 50 Jahren mit Magneten aller Art (siehe 
LARGE FORMAT 3 / 16), und hat auch für werbe-
technische Anwendungen eine Reihe von Produkten 
im Angebot. Einzelrollen und kleinere Mengen 
werden dabei etwa über die Karl Gröner GmbH, 
die Norbert Wittstock GmbH sowie von der 
Papier Union vertrieben, Großhandelsmengen  
sowie Sondergrößen als Rollen- und Formatware 
können direkt bezogen werden. 
Das jüngste Kind der Rheinmagnet Horst Baer-
mann GmbH heißt Mag Graphics – es handelt 

sich um ein System für magnetische Wechselwer-
bung. Dazu wird mit der selbstklebenden Mag-
netfolie Perma flex 518 in 0,5 mm Stärke ein 
magnetischer Untergrund geschaffen, stark ge-
nug, um bis zu drei Lagen der Permafer 8018 Fer-
rofolie festzuhalten. Die nur 0,18 mm starke 
Ferrofolie mit PET-Oberfläche ist digital mit 
(Eco-)Solvent, UV-härtender sowie Latex-Tinte 
bedruckbar. „Da die Magnet folie dauerhaft und 
sicher an allen glatten Untergründen befestigt 
werden kann, ergibt sich so ein Werbemedium, 
das binnen Sekunden gewechselt werden kann“, 
erklärt Marco Frohn (Marketing & Sales). 
„Der große Vorteil des Mag Graphics-System ist 
es, dass bis zu drei Lagen der bedruckten Ferro-
folie mit verschiedenen Werbebotschaften über-
einander auf der Magnetfolie haften. Dies ist bei 
der konventionellen Lösung, bei der bedruckte 
Magnetfolie auf einen eisenhaltigen Untergrund 
aufgesetzt wird, zumeist mangels ausreichender 
Haftkraft sehr problematisch.“
Die Mag Graphics-Lösung wurde eben etwa auf der 
Hausmesse der Karl Gröner GmbH (siehe Seite 16) 
vorgestellt, sie ist aber nicht das einzige Produkt, 
das die Rheinmagnet Horst Baermann GmbH im 
Bereich Werbetechnik anbietet. 
Bereits seit Jahren hat man verschiedene Qualitäten 
der Permaflex Magnetfolie als bedruckbare  
Werbefläche, so z. B. für die temporäre Fahrzeug-
beschriftung, im Angebot. Auf flache oder nur sanft 
gebogene Blechteile platziert, sind sie eine gute, 
sehr kurzfristige Alternative zur (Fahrzeug-)Ver-
klebung. „Wie bei Mag Graphics ist das Auswechseln 
der Beschriftung buchstäblich binnen Sekunden er-
ledigt“, erklärt Frohn. Die Magnetfolien Permaflex 
5014 lassen sich auf der Oberseite im Sieb- oder 
Digitaldruck gut bebildern. Für die Haltekraft sorgt 
eine kunststoffgebundene Pulvermischung aus 
Strontiumferrit. „In der Regel halten unsere Magnet-
folien sehr gut“, erklärt Frohn. „Allerdings sollten 
Werbetechniker vorab klären, dass auch der zu be-
schriftende Untergrund wirklich genügend ferro-
magnetisch ist. Viele moderne Autos haben große 
Flächen aus Kunststoff oder Aluminium, die nicht 

Marco Frohn  
präsentierte das 
Mag Graphics-
System bei der 
Gröner-Jubiläums-
Hausmesse. 
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magnetisch haftend sind, und selbst bei Legierungen 
kann sich die Haltekraft deutlich verringern. Wir bieten 
deshalb für Digitaldrucker und Werbetechniker kosten-
lose, kleine Testmuster an“. 
Ein weiterer großer Einsatzbereich von Magneten in 
der Werbetechnik liegt bei Befestigungslösungen – ob 
als Magnet-Band zur Sicherung von Drucken in  
Display-Systemen oder als Rundmagnet, etwa für Hal-
terungen. „Sogenannte Flachgreifer mit Haken kom-
men oft für die Befestigung von Deckenhängern bei 
Messen und über Verkaufsflächen zum Einsatz“, weiß 
Frohn. Immer öfter werden Neodym-Eisen-Bor-Mag-
nete verwendet, die über eine enorme Haftkraft bei 
sehr kleinen Dimensionen verfügen. 

1. Magnetfolien von Rheinmagnet können 
im Siebdruck-Verfahren, mit UV-härtenden 
sowie mit lösemittelhaltigen Tinten bedruckt 
werden, Probedrucke sind anzuraten.
2. Magnetfolien sind an der weißen Ober-
fläche nur schwach magnetisch. Probleme mit 
Druckköpfen, Ablenkung der Tintentröpfchen 
etc. sind deshalb nicht zu erwarten.
3. Dickere Folien (>0,5 mm) lassen sich  
zumeist besser in Flachbett-Druckern ver-
arbeiten, die relativ starre Folie darf nicht 
durch die Materialführung geknickt oder zu 
stark gebogen werden.
4. Fertige Schilder sollten flach gelagert  
werden. Zu hohe Temperaturen (>70 Grad 
Celsius), aber auch Kälte vermindern temporär 
die magnetische Haltekraft.
5. Zur Montage einer Magnetfolie muss 
der Untergrund sauber und trocken sein.
6. Magnetfolie kann nicht über starke Kanten, 
über Sicken oder Nieten gezogen werden.
7. Magnetfolien haften nur auf stark eisen-
haltigen Untergründen (Blech etc.). Dicke 
Lack- oder Spachtelstellen können die  
Haltekraft vermindern. Gründliche Prüfung  
ist anzuraten.
8. Magnetfolien sollten auf lackierten Flächen 
mindestens einmal pro Tag abgenommen 
werden, bei Nichtgebrauch sollte man  
Magnetschilder grundsätzlich entfernen, weil 
es sonst zu Lackverfärbungen kommen kann. 
Besonders Metallic-Lacke sind gefährdet. 
9. Die Nutzung bei hoher Geschwindigkeit 
kann problematisch sein. Es wird daher emp-
fohlen, sich vor der Verwendung ausführlich 
beraten zu lassen. 
10. Sehr starke magnetische Felder wie  
sehr starke Permanentmagnete und Elektro-
magnete, Knicke oder Wellen, können die 
magnetische Haltkraft von Magnetfolien  
vermindern oder permanent zerstören.

Verarbeitungstipps für 
Magnetfolien

Als Dauermagnet bezeichnet man einen Körper, 

der aus ferromagnetischem (hartmagnetischem) 

Material besteht. Meist handelt es sich um 

Legierungen aus Eisen, Kobalt, Aluminium etc. 

Diese Materialien werden auch als sog. Magnet-

pulver zusammen mit Polyethylen oder anderen 

Kunststoffen zu flexiblen Magnetfolien oder  

Magnetprofilen kalandriert, gewalzt oder geformt. 

Durch ein sehr starkes äußeres Magnetfeld oder 

elektromagnetisches Feld werden diese Materialien 

dann dauerhaft magnetisiert. Eine Schwächung oder 

Entmagnetisierung kann nur durch hohe Temperaturen 

oder wiederum hohe elektromagnetische Felder 

erfolgen. In der Regel bleibt die Magnetkraft aber 

unter normalen Einsatzbedingungen ewig erhalten 

und schwächt sich auch nicht ab. Dauermagnete 

haften sehr gut auf allen eisenhaltigen Untergründen 

(Blechen, Eisenfolien). 

Magnete – Grundlagenwissen
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„Die Einsatzmöglichkeiten für Magnete sind 
enorm“, weiß auch Frohn „gerade wenn es um  
zuverlässige, zerstörungsfreie Befestigung geht. 
Wichtig ist dabei aber, strikt auf Tauglichkeit zu 
achten, denn Billigmaterial kann Fehlerstellen auf-
weisen, oder sich gar mit der Zeit entmagnetisieren. 

Bei der Rheinmagnet Horst Baermann GmbH  
leben wir seit einem halben Jahrhundert strengstes 
Qualitätsbewusstsein auf der Basis unserer ISO 
9001:2008-Zertifizierung.“ 
 www.rheinmagnet.com


