
MeltFlipper® 
   Balance für Ihren
   Spritzgussprozess
V o r t e i l e :

• Beseitigt schädliche unausgewogene Füllungen.
• ermöglicht kürzere Zugriffszeiten.
• Bietet ein breiteres prozessfenster.
• lösungen für kalte und warme Verteiler.
• einsatzmöglichkeit für einfach- und Mehrfach-Kavitäten
• Keine neuen produktionsmittel erforderlich!

5 Step™ proceSS  

   Software für die erweiterte
   Formbalance-Analyse –
   Erklärung für Füllschwankungen
V o r t e i l e :

• Schnellere inbetriebnahme/Abnahme von Formen.
• erkennen der Grundursachen von Füllschwankungen.
• Schnelle und einfache Beseitigung der probleme mit der
  Formbalance.
• Hilfe bei der entwicklung von Formqualifizierungsstandards.
• Ausgelegt als selbstständige Datenbank mit automatischer
  Berichterstellung.

cAe By Bti™ 

   Formfüllungsanalyse –
   Erweiterte Simulation
   des plastischen Flusses
V o r t e i l e :

• legt die optimale position und Anzahl von   
  eingussöffnungenfest.
• Macht das prozessfenster kenntlich.
• löst Konstruktionsprobleme vor der Stahlbearbeitung.
• Verkürzt die Dauer der Markteinführung.
• Senkt den Kunststoffverbrauch durch optimierte   
  Verteilergrößen.
• Sorgt für Balance in Mehrfachwerkzeugen

reVolutioniZinG melt delivery systems for the plastics industry.

iMArc™ 
   Anpassbare rheologische
   Regelsysteme für
   die Form

Die neuen rheologischen einfach- oder Mehrfach-
Achsenregelungen iMArc versetzen Verarbeiter in 
die lage, die Formbalance dynamisch anzupassen 
unD das Füllmuster in einem oder mehreren 
Hohlräumen zu ändern, ohne dass die lage der 
eingussöffnung, die teilegeometrie oder der prozess 
geändert werden muss.

V o r t e i l e  V o n  e i n f a c h a c h s e n - i M a r c

• Dynamische Balancierung in Formnestern und  
  zwischen Kavitäten
• optimierung der eingeformten Spannung.
• Verkürzung der Abmusterungsphase
• erzielen einer allgemeinen Formbalance für
  jeden Werkstoff, jede Form und jeden prozess.

V o r t e i l e  V o n  M e h r f a c h a c h s e n - i M a r c

• optimierung des Füllmusters für genaue
  Steuerung der Bauteilqualität.
• Stärkung oder Verlegung von Bindenähten.
• Verbesserte optik.
• Verbesserter Fluss in schwer zu füllende Bereiche.
• Steuerung oder Verringerung des Verzugs.

Verarbeitungsbetriebe haben jetzt die Möglichkeit, Probleme an 
deren Ursache zu beheben und sich die Leistungsfähigkeit der 
Kunststoffrheologie zu Nutze zu machen. Damit bietet sich ihnen 
eine Alternative zu den hohen Ausgaben für den Ankauf neuer 
Anlagen, wenn sie Kosten senken und die Effizienz steigern wollen.

Unsere kostengünstigen Technologien und Services von hohem 
Gegenwert haben sich weltweit vielfach bewährt. Sie lassen unsere 
Kunden (Ihre Mitbewerber) auf dem globalen Markt profitabel 
agieren.

Unsere Technologie wird tausendfach erfolgreich angewendet, 
deswegen setzen wir so großes Vertrauen in unsere Technologien 
des Formmassen-Managements, dass wir eine hundertprozentige 
Zufriedenheitsgarantie gewähren.

Bti trAininG™  
SeMinArS  Grundlagenwissen zur
   Steigerung der Effizienza 

A) Seminare zur Gestaltung von Verteilern und
Eingussöffnungen.

Vorteile (Kostenloses lehrBUch iM Preis enthalten

• Vermittelt Konstruktionsstrategien für warme und
  kalte Verteiler mit Schwerpunkt auf dem Material.
• Verwandelt die Aufgabe, Zuführsysteme für die
  Formmasse zu konstruieren oder auszulegen, von
  einer Kunst in eine Wissenschaft.
• Hilft ihnen zu verstehen, wie die Größe eines
  Verteilersystems richtig ausgelegt wird.
• Vermittelt, welche Art von eingussöffnung für
  diverse Anwendungszwecke optimal ist.

B) Praktische Rheologie-Seminare
Vorteile (Kostenloses lehrBUch iM Preis enthalten

• erkennen Sie, wie Bauteilqualität und
  prozessstabilität vom plastischen Fluss abhängen.
• erfahren Sie, wie sich prozessänderungen auf das
  Spritzgussteil auswirken.
• Vermittelt die Auswirkungen der Werkstoffwahl auf
  Schwund und Verzug.
• erkennen Sie, wie sich die Viskosität auf die prozess-
  und Bauteilqualität auswirkt.

C) Seminare zur erweiterten Formbalance-Analyse 
mit 5 Step Process
Vorteile (Kostenlose test-softWare iM Preis ethalten)

• Bietet eine wissenschaftliche Methode für die
  Formqualifizierung.
• erkennen und Quantifizieren der Grundursachen
  von Füllschwankungen.
• Verringert Dauer und Kosten der inbetriebnahme
  von Formen.
• Das Verfahren kann umgehend in der praxis von
  prozesstechnikern und Formbauern umgesetzt   
  werden.

beaumontinc.com



Beaumont technologies, inc. (Bti), ein 
Unternehmen, das seit 1998 Kunden 
auf der ganzen Welt betreut, ist der 
führende anbieter von Gussformen- und 
Prozessoptimierungstechnologie für die 
spritzgussindustrie. Mit hilfe unserer 
technologien und Dienstleistungen können sie 
ihren Wettbewerbsvorteil (und ihren ertrag) 
vergrößern, ohne neue, teure anlagegüter 
erwerben zu müssen. Durch ihre investition in die 
bewährten technologischen Verbesserungen von 
Bti setzen sie ihre Mitarbeiter und ihre anlagen 
intensiver, effizienter, und rentabler ein. 

Vollständige Produktinformationen, referenzen 
und fallstudien führender Unternehmen und 
Branchenexperten finden sie unter www.
beaumontinc.com. lassen sie sich von unseren 
Kunden (ihren Mitbewerbern) überzeugen, dass 
Bti-technologien und Dienstleistungen ihre 
erträge, ihre effizienz und Qualität entscheiden 
steigern können.

1524 East 10th Street,  Erie,  PA 16511
Tel:  (814) 899-6390  Fax:  (814) 899-7117
E-mail :  info@beaumontinc.com
beaumontinc.com

AVAyA, inc. (Omaha, NE)
JÄhrliche einsParUnG = $133.646

   „Mit der MeltFlipper technologie konnte ich statt   
   mehrerer Formwerkzeuge mit wenigen 
   Kavitäten eine 16-fach Form verwenden; 
   gleichzeitig verbesserte sich die Variabilität um   
   38 prozent.“

oSrAM SylVAniA (Warren, PA)
JÄhrliche einsParUnG = $30.560

   Vollständige Ausnutzung der Formhöhlung
   „... mit der MeltFlipper technologie konnte die  
   Maßabweichung von 0,2 mm auf 0,05 mm 
   reduziert werden.“

piolAx corporAtion (Canton, GA)
ProDUK tiVitÄt UM 10% GesteiGert; 
aUsschUss Von 30% aUf 2% GesenK t  

   „Mit MeltFlipper bleiben wir wettbewerbsfähig... 
   wir sind in der lage, zügig erstklassige Bauteile  
   zu produzieren, die investitionen zahlen sich für 
   unser unternehmen sehr schnell aus.“

Wilco MolDinG, inc. (Maryland Heights, MO)
aUsschUss Von 30% aUf 0% GesenK t 

   „Wir fertigen jetzt ausschließlich Qualitätsteile ... 
   und haben ein deutlich breiteres prozessfenster.“  

proDuKte unD DienStleiStunGen
Mit Denen Sie nAcHWeiSlicH 

GelD SpAren -  
 

oHne neue
AnlAGe-GÜter 
AnScHAFFen 
Zu MÜSSen.

beaumontinc.com

Volle Geld-zurück-
Garantie. in tausenden von

Anwendungen bewährt.

oHne neue
AnlAGe-GÜter 
AnScHAFFen 
Zu MÜSSen.

erKennen sie Die UnterschieDe? 
fÜr eine hÄlfte Dieser forM WUrDe Bti 

technoloGie VerWenDe t,
fÜr Die anDere nicht. 

Welche WÜrDen sie WÄhlen?  


