
Sicherheitshinweise
für den Umgang mit Magneten

Dauermagnete und magnetische Werkstoffe sind technische Produkte, die im Umgang Vorsichtsmassnahmen
erfordern. Alle Personen, die magnetische Werkstoffe handhaben, müssen diese Hinweise kennen und beachten!

Gefährdung durch Magnete
 Gefährdung durch magnetische Felder für

 magnetische Datenträger
 elektrische Geräte
 Herzschrittmacher

 Verletzungsgefahr durch Quetschungen

 Verletzungsgefahr durch Magnetsplitter

 Brand- und Explosionsgefahr

 Gesundheitsgefährdung bei Kontakt mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Haut

Handhabung

 Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich keinen magnetischen Feldern aussetzen

 Elektrische Geräte und magnetische Datenträger sind von magnetischen Feldern fernzuhalten

 Magnete dürfen nur vorsichtig an andere Magnete oder magnetische Eisenteile herangeführt
werden, da ansonsten die Gefahr von Quetschungen besteht – geeignete persönliche Schutz-
ausrüstung ist zu tragen

 Magnete dürfen wegen allfälliger Funkenbildung nie in explosiver Atmosphäre gehandhabt werden

 Gegenstände aus Eisen sollten nicht in unmittelbarerer Nähe zum Magneten liegengelassen werden

 Magnete können beim Aufsetzen splittern – um Augenverletzungen vorzubeugen ist das Tragen einer
geeigneten persönlichen Schutzausrüstung obligatorisch

 Bei der mechanischen Bearbeitung von Magnetwerkstoffen besteht Brandgefahr – glimmende oder
brennende Magnete und deren Bearbeitungsabfälle nicht mit Wasser, CO2- oder Halogenlöschern
löschen -> geeignete Löschmittel sind Sand oder Pulverlöscher mit Metallbrandpulver

 Wasserstoffeinlagerungen zerstören die Gefügestruktur und führen zur Auflösung des ungeschützten
Magneten – daher sind Kontakte mit Wasserstoff unbedingt zu vermeiden

 Magnete, die eine Nickelbeschichtung aufweisen, können bei manchen Menschen Allergien auslösen,
sobald sie in Kontakt mit diesem chemischen Element kommen – vermeiden sie daher dauerhaften
Hautkontakt mit nickelbeschichteten Magneten

Vorsicht beim Magnetisieren

 Nicht in Feldrichtung schauen, da Magnete aus dem Magnetfeld herausgeschossen werden können

 Magnete in Magnetisierspule sichern – niemals frei mit der Hand festhalten
 Zwischen den Eisenpolen liegende Magnete können platzen

 Umgebung frei von magnetischen Teilen halten

 Betriebsanweisung der Magnetisiergeräte und –spulen beachten

Transport

 Beim Lufttransport sind die Bestimmungen für magnetische Streufelder zu beachten – gilt auch für
verbaute Magnete (weitere Hinweise siehe Webseite www.iata.org)

 Im Postversand können Magnetfelder von nicht sachgemäss verpackten Magneten Störungen an
Sortieranlagen verursachen und empfindliche Güter in anderen Paketen beschädigen – beachten sie
die Vorschriften des Paketdienstes

Rechtsgrundlage / Haftungsausschluss

 Richtlinie 93/112/EG
 Die Feuer & Design GmbH lehnt jede Haftung durch Schäden ab, die durch unsachgemässe 

Handhabung der Magnete entstehen. Mit dem Kauf unserer Produkte bestätigen Sie, dass sie die 
Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben und sich danach richten.
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