
Mit der neuen Version 4plus hat Ma-
plan, Ternitz/Österreich, seine bewährte 
Steuerungsgeneration 4 für Gummi-
spritzgießmaschinen um weitere Funk-
tionen ergänzt. Vor allem die Basisver-
sion PC400plus wurde durch die Erwei-
terungen deutlich aufgewertet. Die 
standardmäßig grafikfähig ausgeführte 
neue Steuerungsoberfläche sorgt für 
noch mehr Übersichtlichkeit und bietet 

Optionen, die normalerweise den High-
End-Steuerungen vorbehalten sind. Die 
Bedienerfreundlichkeit wurde unter an-
derem durch die Entwicklung der DPS-
Funktion (Dynamic Page Selection) wei-
ter erhöht. Dynamischer Seitenwechsel 
bedeutet, dass die Maschinensteue-
rung automatisch die im Moment be-
nötigte Seite aufschlägt: Schließt der 
Bediener die Form, wird die Bildschirm-
seite „Form Schließen“ angezeigt, tritt 
ein Alarm auf, erscheint die Alarmseite. 
Auch bei der Basissteuerung ist jetzt die 
Vollversion des Diagnostic-Programms 
verfügbar. Im Stillstandsfall schlägt die 
Maschine auf der Bedienoberfläche im 
Klartext Sofortmaßnahmen vor. Wird 
zum Beispiel versucht, die Form zu 
schließen, obwohl der Auswerfer nicht 
zurückgefahren ist, bekommt der Ma-
schinenbediener die Anweisung, den 
Auswerfer zurückzufahren. Mit Hilfe 
der Sofortmaßnahmen für die Bediener 
werden die Stillstandszeiten auf ein Mi-
nimum reduziert. Muss doch einmal 
Servicepersonal in Anspruch genom-
men werden, erhalten die Techniker 
konkrete Hinweise für die Fehlersuche. 
So werden die Zeichnungsnummern 
sämtlicher relevanten Pläne angege-
ben. Des Weiteren werden Komponen-
ten benannt, die fehlerhaft sein könn-
ten, sowie Klemmennummern gelistet, 
an denen sich ein Draht gelöst haben 
könnte. 
Bei der Weiterentwicklung der Oberflä-
che hat der Maschinenbauer nicht nur 
die Wünsche der Bediener und Service-
leute berücksichtigt, sondern auch an 
die Maschineneinsteller gedacht. Selbst 
auf der Basissteuerung PC400plus sind 

jetzt Einspritzgrafiken verfügbar. Ein-
spritzgeschwindigkeit und Einspritz-
druck werden während des Einspritz-
vorgangs aufgezeichnet und in gra-
fischer Form auf dem Maschinendisplay 
zur Verfügung gestellt. Mit Trendgraph 
können auf Wunsch auch andere  
Prozessparameter grafisch aufgezeich-
net werden. Diese komfortable Zusatz-
funktion ermöglicht unter anderem  
die Dokumentation der Wiederhol-
genauigkeit. 

Die Generation 4plus der Maplan-Steuerungen für Gummi-
spritzgießmaschinen weist gegenüber der Vorgängerversion 
einige neue Funktionen auf, die die Funktionalität und  
Bedienerfreundlichkeit weiter erhöhen. 

Steuerungen für Gummispritzgießmaschinen 

Neue Merkmale  
erleichtern Bedienung 

Schon auf der Basissteuerung PC400plus wer-
den Einspritzgeschwindigkeit und Einspritz-
druck während des Einspritzvorgangs auf-
gezeichnet und auf dem Maschinendisplay 
angezeigt. 
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Mit der komfortablen Zusatzfunktion Trend-
graph ist unter anderem die Dokumentation 
der Wiederholgenauigkeit möglich. 
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Alle neuen Funktionen sind auch auf der 
High-End-Steuerung PC4000plus  
verfügbar.(Bilder: Maplan)

Neben den genannten Steuerungs-
funktionen steht eine neue Bedienober-
fläche für das Transferieren von Para-
metersätzen auf ein Notebook zur Ver-
fügung. Das Softwaremodul ist unter 
sämtlichen gängigen Windows-Versio-
nen lauffähig und kann auf bestehen-
den Rechnern installiert werden. Die 
Oberfläche dieses einfach zu bedienen-
den Archivierungssystems bietet unter 
anderem die Möglichkeit, den gesam-
ten internen Speicher der Steuerungs-
typen PC4plus, PC40plus und 
PC400plus in einem Arbeitsschritt zu 
transferieren. 

Sämtliche neuen Funktionen sind auch 
auf der PC4000plus verfügbar. Die 
Besonderheit dieser High-End-Version 
ist nach wie vor der Transfergraph. Als 
einzige Steuerung der 4plus-Familie ist 
sie in der Lage, während des Transfer-
vorgangs den Transferdruck, die Trans-
fergeschwindigkeit, die eingebrachte 
Leistung sowie die Topfposition auf-
zuzeichnen und so die Einstellung und 
Optimierung von Transferprozessen zu 
erleichtern. 
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