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Die präzise Kontrolle über Ihren Prozess 

 
Bessere Qualität  ▪  Ausschussminimierung  ▪  Lange Betriebszeiten  ▪  Schnelle 

Inbetriebnahme  ▪  Reproduzierbarer Prozess  ▪  Geringe Prozesskosten  

 

Wenn dies für Sie wichtige Prozesskriterien sind, sind eGate betätigte Heißkanalsysteme 

wie für Sie gemacht. eGate ist sauberer und effizienter als jedes hydraulische oder 

pneumatische System. Mit eGate verbessern Sie den Prozess für Ihre 

Bauteilanwendungen und haben weitaus mehr Anwendungsflexibilität für neue Bauteile. 

Denn mit eGate können Sie die Position, die Geschwindigkeit, die Beschleunigung und 

den Hub jeder einzelnen Verschlussnadel präzise steuern und somit den Schmelzefluss 

kontrolliert in die Kavitäten führen – auch bei höchsten Anforderungen an das Bauteil.  
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Individuelle Verschlussnadelkontrolle in Echtzeit 

zur optimierten Schmelzeflusskontrolle   

Bis zu 64 Verschlussnadeln lassen sich mit eGate 

präzise und individuell kontrollieren und jede einzelne 

Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Hub 

einstellen. Öffnen und schließen Sie Verschluss-

nadelpositionen auf 0,01mm genau. Stellen Sie jede 

einzelne Nadel ein und überwachen den Prozess mit 

dem eGate Controller und der eGate Shop Software. 

Präzise Kontrolle jeder Verschlussnadel ist der 

Schlüsselfaktor für optimale Bauteilqualität durch: 

 Eliminierung von Oberflächendefekten und 

Verbesserung der Bauteiloptik 

 Erzielung kritischster Bauteilspezifikationen 

 Speichern und Aufrufen von Rezepturen zum 

konsistenten und wiederholbaren Fahren aller 

Produktionsläufen 

 Optimierte Balancierung von Mehr-Kavitäten- 

und Familienwerkzeugen 

 Produktivitätsverbesserung durch schnelles 

Einrichten und Wartungsfreiheit 

 Kosteneinsparung (93% energieeffizienter als 

herkömmliche Nadelverschlusssysteme) 

Stabile Prozesse sind die Basis für erhöhte 

Effizienz und Ausstoß. eGate‘s hervorragende 

Kontrolle, Präzision und Reproduzierbarkeit 

resultiert sehr schnell in Kosteneinsparungen. 

eGate Technologie für steigende 

Bauteilanforderungen von 

heute   

eGate wurde entwickelt um den Anforderungen beim 

Präzisionsspritzgießen nach immer komplexeren 

Bauteilen bei niedrigeren Kosten und besserer Qualität 

zu entsprechen. eGate erfüllt diese Komplexität bei 

Anwendungen mit folgenden  Anforderungen: 

 Bauteile mit engsten Toleranzen 

 Familien-und modularen Werkzeugen 

 Sequentielles und Kaskadenspritzgießen 

 Höchste Oberflächenqualität 

 Mehr-Kavitäten / Multi-Komponenten  

 Reinraum / Voll-Elektrisch 

Ein 

Produktivitätsvorsprung, 

der in jede Hand passt   

Kleine Veränderungen können Großes 

bewirken. eGate lässt sich mit einer einfachen 

Handbedienung steuern. Aufwendige 

mechanische Justierungen und damit 

verbundene Ausfallzeiten gehören der 

Vergangenheit an.  




