
Redaktion: Aus Ihrer Sicht geht es also bei den kompakten KSS-

Anlagen zunächst einmal darum, hohe Prozesssicherheit bei opti-

mierten Betriebskosten zu erreichen sowie gegebenenfalls aktive 

Kühlung zu vermeiden – und das alles sehr kompakt, möglicher-

weise sogar unter dem Stangenlademagazin platziert?

Martin Müller: Genau! Aber im Grunde genommen ist das unse-

re Alltagsphilosophie: Kompaktheit, also optimale Raumnutzung, 

Prozesssicherheit und, wenn möglich, das Vermeiden einer aktiven 

Kühlung. Hierfür haben wir unser eco+ dynamic power concept 

entwickelt. Natürlich bieten wir auch eine Kühlung, sofern gefor-

dert – aber eben durchaus auch bei kompakten Anlagen. 

Redaktion: Nach Ihren bisherigen Ausführungen frage ich mich, 

ob eine Lösung unter oder im Stangenlademagazin überhaupt 

sinnvoll ist bzw. ob der Anspruch die Grenzen des Machbaren 

nicht übersteigt? Allerdings bieten Sie ja selbst welche … 

Martin Müller: Das stimmt – mit unseren E-Modellen für enge 

Einbausituationen. Unser Entwicklungsziel war es, die seitlichen 

Grenzen des Stangenladers nicht zu überbauen aber dennoch 

für kleinere Maschinen wie Langdrehautomaten ein attraktives 

Tankvolumen für KSS und eine maximale Förderleistung von  

30 l/min zur Verfügung zu stellen. Bei unseren combiloop- 

Modellen CL1 E und CL2 E haben wir, natürlich neben Design- 

Gehäuse, Komponentenanordnung etc. dann viel in neue Filter-

technologien investiert. Wir haben unser neues Filterkartuschen-

konzept unter dem Lader umsetzen können, sogar in der Aus-

führung als Doppelschaltfilter. Das ist ein Meilenstein und sorgt 

für hohe Standzeiten der Filter. Mit dem Schnellspanner und der 

Zugänglichkeit von oben sind sie leicht und schnell wechselbar. 

Aber mit unserer Neuheit, der combiloop CL3 E, die im Herbst 

auf den Markt kommt, haben wir es sogar geschafft die eco+  

Regelpumpentechnologie und den Automatikfilter zu integrieren. 

Plus eben optional eine aktive Kühlung. Damit setzen wir einen 

Meilenstein und definieren die Grenzen des Machbaren und die 

Hochdruckeinheit neu – auch für „unter dem Stangenlader“.

Liebe Geschäftspartner, liebe Freunde, 

eins vorweg: dies wird kein Jah-

resrückblick! Aber ganz ehrlich, 

bei uns ist so viel passiert in den 

letzten Monaten, dass wir nun 

die Gelegenheit nutzen möchten 

und Sie ein wenig mit in unser 

Hier und Jetzt nehmen wollen. 

Zu Jahresbeginn haben wir un-

seren neuen Standort in China 

gegründet. Für uns ein großer 

und faszinierender, aber auch 

intensiver und komplexer Schritt. Hintergedanke von uns war 

es, dass wir den äußerst interessanten chinesischen Markt lokal 

mit unserer erstrangigen deutschen Qualität von dort aus bedie-

nen können. 

 

Ebenso wichtig war es uns, dass wir Systempartnern aus dem 

asiatischen Raum, wie Citizen oder Star, und deren international 

tätigen Kunden noch näher sind. Denn wesentlicher Mehrwert 

unserer Systempartnerschaften ist es, dass wir unsere Partner 

und vor allem auch deren Kunden in deren Kernmärkten best-

möglich unterstützen möchten. In den letzten Monaten konn-

ten wir ebenfalls neue Systempartnerschaften anbahnen – z. B.  

Tornos in der Schweiz, Tsugami in China und DMG Mori in  

Europa. 

 

Fest steht: Dass wir unsere Kunden heute so bedienen können, 

ist das Resultat aus vielen Jahren, in denen wir konzentriert 

und mit Eigeninitiative auf die Maschinenhersteller zugegan-

gen sind. Zugleich setzen wir uns immer proaktiv in den Betrie-

ben mit den echten Bedürfnissen auseinander. Unter anderem 

entstanden und entstehen durch diese Nähe zum Markt und zu 

Ihnen tolle neue Produkte oder Komplementärlösungen, wie  

z. B. unser Ablagesystem zur Abführung langer Teile als combi-

stream-Ergänzung. Auch arbeiten wir intensiv an Zukunfts- und 

Forschungsprojekten – aktuell mit dem Fraunhofer Institut. 

 

Nun stehen wir vor einem neuen Meilenstein im Bereich der 

kompakten KSS-Hochdruckanlagen: der Einführung der neuen 

combiloop CL3 E. Sie wird ein Zeichen setzen und als „Best of 

Class“ in ihrem Segment ab November angeboten werden. 

 

Wir alle wissen, dass das Marktumfeld aktuell etwas schwieri-

ger ist. Doch solche Phasen der Konsolidierung bieten immer 

auch Chancen, über zukünftige Strategien nachzudenken. An 

unserer Wachstumsstrategie werden wir konsequent weiterar-

beiten, denn im Zentrum dieser stehen Sie und Ihre Effizienz-

steigerung – ab November unter anderem mit der CL3 E!

Viel Spaß und ein gesundes und erfolgreiches zweites 
Halbjahr wünschen Ihnen Martin und Jürgen Müller

Hochdruck unterm Stangenlader – Hype, Zukunft …  
oder Alternative?
Im Rahmen einer Fachtagung diskutierten wir das Thema Hochdruck-Effizienz  
in Bezug auf Lösungen unter dem Stangenlader.

Redaktion: Herr Müller, Sie haben unterschiedliche Lösungen für  

kompakte Hochdruckanlagen zur Platzierung unter dem Stangenlade-

magazin entwickelt. Ist das die Zukunft?

Martin Müller: Bevor ich diese Frage beantworten kann, muss ich  

etwas ausholen. Als wir vor acht Jahren unsere erste combistream-

Anlage entwickelt haben, also die Kombination aus Maschinentank, 

Späneförderer, Filtration und Hoch- sowie Niederdruck, ging dem  

Ganzen die Fragestellung  

voraus: Wo bringt man 

bei beengten Platzver-

hältnissen in einer Pro-

duktionshalle am besten  

den Hochdruck unter?  

Schon damals hat man 

in Erwägung gezogen,  

den Platz unter dem 

Sta ngen lademaga z i n  

dafür zu nutzen. Aber 

unsere Priorität lag auf  

Spitzentechnologie samt  

größtmöglicher Prozess- 

sicherheit. Hierfür bietet  

und bot der Platz im  

vorderen Bereich der  

Maschine neben dem  

Späneförderer mehr  

Möglichkeiten. Selbst   

Stangenlademagazin- 

Hersteller waren vor acht  

Jahren wenig überzeugt, 

dass der Platz unter ihren  

Anlagen besonders ge-

eignet wäre. 

Redaktion: Die Lösung, die KSS-Anlage in den Stangenlader zu integ-

rieren, scheint also eher suboptimal?

Martin Müller: Ja und nein! Es gibt einen Bedarf – zum Beispiel dann, 

wenn der Kunde Maschinen sehr eng aneinanderstellen muss, so dass 

im Prinzip die Stangenlademagazine seitlich zueinander stehen und je-

weils an der Werkzeugmaschine enden, oder er sich schlichtweg diesen 

Weg wünscht. Ab einer bestimmten Maschinengröße und bestimmten 

Förderleistungen für Nieder-, Mittel- und Hochdruck sowie einer mög-

lichen Integration einer aktiven Kühlung kommt man aber um eine an-

dere Herangehensweise nicht herum. Eine große KSS-Anlage mit Tank-

volumen ab 300 Litern zum Beispiel kann sicherlich teilweise unter den 

Lader integriert werden. Aber eben nur teilweise. Der Platzgewinn kann 

von Vorteil sein. Das Gesamtsystem kann aber unflexibel werden, da 

MÜLLER INTERVIEW: Hochdruck unterm Stangenlader 

sich beide Anlagen in der Bedienbarkeit und im Zugang gegenseitig ein-

schränken. Dann wird es suboptimal. In diesem Fall raten wir, von der 

Integration abzusehen.  

Redaktion: Aus Ihrer Sicht ist es also mehr ein Modetrend als eine  

feste Zukunftsentwicklung?

Martin Müller: Nein, es ist eine Alternative, die aber eben immer im Ver-

hältnis zur Prozesssicherheit und angestrebten Effizienzsteigerung gese-

hen werden muss. Fest integrierte Lösungen kommen immer an Grenzen,

allein ob der Möglichkeiten in der Individualisierung. In den Kofferraum 

eines Coupés bekommen Sie auch kein Gepäck für den zweiwöchigen 

Camping-Urlaub einer 4-köpfigen Familie. Und es würde ganz schön eng 

und stressig und gefährlich werden. Das Beispiel soll einfach zeigen, dass 

es in erster Linie immer 

um die Machbarkeit un-

ter gegebenen Platzver-

hältnissen geht – um 

Fragen wie: Wieviel Kühl-

mittel bekomme ich in 

den Anlagentank, welche 

Verschmutzungsgrade 

und Spanarten habe ich, 

welche Filtration kann 

ich so aufbauen, dass der 

Filterwechsel auch noch 

einfach möglich ist, wel-

chen Hochdruck benötige 

ich für meine Bearbeitun-

gen? … Und vieles mehr.

Redaktion: Aber welche  

Parameter sind zu  

berücksichtigen, welche 

Probleme können ent-

stehen?

Martin Müller: Um 

diese Fragen zu beant-

worten, also hinsicht-

lich der Auslegung des KSS-Anlagentanks sowie der Filtration, muss die 

Frage nach der Förderleistung geklärt werden. Hier spielen die Grenzen 

der Physik eine Rolle. Nach unserer Einschätzung ist bei max. 30 l/min 

die physikalische Grenze gesetzt und somit die Grenze der Ausgewo-

genheit erreicht. Die KSS-Hochdruckanlage trägt immer Wärme in das  

Maschinensystem. Diese führt zu Problemen. Überhitzt der Hochdruck 

das System, kommt es zu unerwünschten Nebeneffekten wie Maßtole-

ranzen oder Schaumbildung. Bei hohen Drücken bis 150 bar und hoher 

Förderleistung zwischen 20 und 30 l/min können Sie ohne eine Regelpum-

pe das Wärmeproblem kaum in den Griff bekommen. Aber Frequenzum-

richter mit Konstantpumpen sind keine wirkliche Lösung. Kommen dann 

noch diffizile Zerspanungsprozesse mit hoher Feinspanbildung dazu, 

dann gerät die Filtration meist schnell an ihre Grenzen. Wenn Sie dann 

keinen Automatikfilter nutzen, ist die Anwendung an der Sache vorbei-

entwickelt. 

NEUGIERIG?
Erfahren Sie mehr zur neuen combiloop CL3 E 
auf: cl3e.muellerhydraulik.de

Wie wir es schaffen,  
dass das passt?

combiloop CL1 E – Simulation unterm Stangenlader




