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COMBILOOP CL1 B – der Konstant-

Mitteldruckmacher für hohe Spülleistungen 

 

Mit der Druckerhöhungslösung combiloop CL1 B wird im Handumdrehen 

eine autarke Versorgungslösung geschaffen – prozesssicher mit bis zu 

maximal 25 bar und bei bis zu 60 Liter Durchfluss im Kühlschmierstoff. 

Hochkompakt, nachhaltig, energieeffizient und im Gegensatz zu 

normalen Kühlmittelpumpen dank Doppelpumpen-Feeder-Prinzip und 

integrierter Filtration stets stabil, leistungssicher und ohne 

Maschinenstillstand. 

 

 

 

Es steht außer Frage: Die aktuelle Neuheit combiloop CL1 B setzt ein weiteres Zeichen in 

Sachen Profitabilitäts- und Effizienzsteigerung für Werkzeugmaschinen aller Art. Denn viele 

dieser Maschinen sind werkseitig mit einer sehr schwachen Niederdruck-Versorgung 

ausgestattet. Und bei einer Versorgungsleistung zwischen 50 und 80 Litern pro Minute 
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kommt nicht selten kaum 1 bar Druck zustande. Sie wissen, damit lassen sich Revolver, 

Spindel, Werkstück & Co. sehr oft nicht effizient abreinigen, und auch der 

Maschineninnenraum ist so nur schwer von Spänen zu befreien. 

 

„Die combiloop CL1 B ist ein typisches Produkt, das aus den Alltagsproblemen unserer 

Kunden resultiert und das wir neu gedacht haben. Einer unserer Müller 

Erstausrüstungspartner, der gleichermaßen einer der führenden Handelspartner für 

Fräsmaschinen, Kurzdrehautomaten, schlichtweg Bearbeitungszentren ist, kam auf uns zu 

und schilderte seine Probleme. Das Basisproblem: Werkzeugmaschinen sind im 

Niederdruck zu schwach ausgelegt – teils, um die Späne abzureinigen, was zu Ausschuss, 

Stillstand und verstopften Kanälen führt; teils, um bestimmte Werkzeuganforderungen 

druckseitig zu erreichen; oder um einfach gewisse Bearbeitungen durchzuführen, wo es 

einen höheren, konstanten Druck inklusive entsprechender Spülleistungen braucht“, 

erläutert Stefan Mauth, Entwicklungschef bei Müller. „Die vermeintliche Lösung? Eine oder 

meist mehrere große Kühlmittelpumpen-Säulen werden beigestellt – ungeschützt, 

platzverschwendend und vor allem nicht unbedingt leistungssichernd. Oder aber 

Stufenpumpen werden zur Unterstützung ans Gehäuse montiert. Die große Krux generell: 

Die Ansaugung erfolgt im Bett und die Druckerhöhung wird in die normale KSS-Versorgung 

eingespeist. Also in den ganz normalen Bearbeitungskreislauf eingebracht – unfiltriert oder 

rudimentär vorfiltriert. Gleiches gilt für eine eventuelle Pumpe im Rückfluss, die auch wieder 

aus dem verdreckten Medium ansaugt. Hinzu kommt, dass diese Stufenpumpen, welche in 

der Nachrüstung gerne eingesetzt werden, ineffiziente Leistungskurven haben. Entweder 

man hat Druck bei geringer Förderleistung oder man hat eine hohe Förderleistung, aber 

kaum Druck. Von Stabilität im Prozess ist man weit entfernt“. 

 

Die negativen Konsequenzen des Usus liegen auf der Hand: 

 Konstanter Druck und damit Prozesssicherheit kann nicht gewährleistet werden. 

 Verschleiß und Beschädigung an der Maschine bzw. Komponenten wie Spindel, 

Gegenspindel, Werkzeuge etc. 

 Erhöhte Ausschussraten durch Späne am Werkstück und Abgreifer  

 Maschinenstillstände durch Verstopfung von Schläuchen und Ausfall der Pumpen  
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 Platzverschwendung, negative Effekte in Sachen Arbeitssicherheit und Optik 

 Und vieles mehr 

 

Müller Geschäftsführer Martin Müller sieht ein weiteres großes Problem in der Praxis und 

bei herkömmlichen Lösungen: „Oft sehe ich, dass mit 30, 40 Liter konstant auf ein 

Werkzeug gefahren wird, welches aber eventuell nur 5 Liter pro Minute braucht. Bei einem 

Konstantpumpenprinzip wird in diesem Fall unendlich viel Hitze eingetragen. Wir haben da 

wirklich schon fast glühende Maschinen gesehen.“ 

 

Wohlüberlegte Features und Innovationen im Detail machen bei der combiloop CL1 B den 

Unterschied – nicht zuletzt ist der größte Unterschied zum Usus: Die combiloop CL1 B ist 

ein als ganzheitliches System gedachtes Produkt! Folgende Kernergebnisse verdeutlichen 

dies: 

1. Maximal 25 bar bei maximal 60 Liter Förderleistung in der Emulsion und höchstens 

21 bar im Schneidöl werden dank ausgeklügeltem 2-Pumpen-System stabil, 

prozesssicher und konstant erreicht, und zwar, 

2. ohne dass verunreinigter Kühlschmierstoff nur mit erhöhtem Druck wieder in die 

Maschine eingebracht wird, sondern im Gegenteil: Kühlschmierstoff wird mit 

umweltfreundlichem Hochleistungs-Müller-Drahtgeflechtfilter mit dreifacher Filterfläche 

(als Einfachfilter oder Doppelumschaltfilter) gereinigt wieder zurückgeführt. 

3. Maschineninnenraum, Spindel und Gegenspindel werden bei Mitteldruck mit auf 250 µm 

gefiltertem, sauberem Medium Grobspan-frei gespült. 

4. Dank integrierter Sicherheitssysteme (Bypass oder optional Frequenzumrichter) werden 

Maschinenstillstände und ein nennenswerter, zusätzlicher Hitzeeintrag in das Medium 

vermieden. 

 

„Vereinfacht gesagt, ist die combiloop CL1 B an sich ein USP und ein Muss für das Gros 

der Maschinen, weil sie Leistungssicherheit in Sachen Konstantdruck im Nieder- respektive 

Mitteldruck bringt, weil sie Filtration ermöglicht und weil sie einem möglichen Erhitzen 

entgegenwirkt. Dabei begeistern die hervorragende Ästhetik, gesteigerte Betriebssicherheit 

sowie durchdachte Nutzer- und Servicefreundlichkeit“, resümiert Martin Müller.  



 

© Müller Hydraulik GmbH & Matthias Boch mobilee Marketing, 2021   

 

 

Das Ab- und Ausspülen von Spänen mit auf 250 µm gereinigtem Medium mit bis zu 25 bar 

konstantem Nieder- bzw. Mitteldruck und hohen Spülleistungen mit bis zu 60 Litern schützt 

Werkzeuge, Maschinenkomponenten und Werkstücke. KSS- sowie Werkzeugstandzeiten 

werden um ein Vielfaches erhöht und Ausschussraten und Betriebskosten deutlich gesenkt.  

 

Folgende Features sind im Wesentlichen bei dem platzsparenden Druckerhöhungssystem 

für gewinnbringende Mehrwerte verantwortlich: 

 

Einfach- oder Doppelumschaltfilter mit auswaschbaren Hochleistungs-

Drahtgeflecht-Elementen 

 

 

 

Die Filtrationstechnologie ist wie so oft Schlüssel zur Profitabilität sowie Prozesssicherheit. 

Der mit 250 µm feinen Drahtgeflecht-Elementen ausgestattete, kompakt integrierte 

Doppelumschaltfilter schützt vor Maschinenstillständen und Produktivitätsverlusten. Die 

Elemente sind auswaschbar und wiederverwendbar – ein echter Gewinn in Sachen 
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Betriebskostensenkung und Ökobilanz. Sobald die weithin gut sichtbare, integrierte 

Kontrollleuchte den Filterwechsel mit verschiedenen Eskalationsstufen ankündigt, lässt sich 

komfortabel im laufenden Betrieb auf den zweiten Filter umstellen, um so den vollen Filter 

zu reinigen. Durch Spülen mit filtriertem Medium werden Gefahren effektiv vermieden, wie 

z. B. das Verstopfen von Knochenschläuchen, das Zusetzen von Spindel und 

Gegenspindel oder das Verkratzen oder mangelhafte Abgreifen von Werkstücken. Das 

erhöht die Produktivität und Ausschussraten werden reduziert. 

 

 

 

Konstant-Mitteldruck-Garant: unser 2-Pumpen-Prinzip  

Anders als bei vielen gängigen Lösungen ist combiloop CL1 B mit zwei Pumpen 

ausgestattet. So wird mittels einer Feeder-Pumpe die Druckerhöhungspumpe gespeist. 

Vereinfacht gesagt, stellt dieses Prinzip sicher, dass so erstens der angeforderte Druck 

erreicht wird und zweitens die entsprechende Menge konstant bereitgestellt wird. Und das 

alles auf mindestens 250 µm oder besser filtriert. Diese Kombination unterscheidet sich 

deutlich von den Bestandslösungen, bei denen entweder genug Förderleistung vorhanden 

ist, aber kein Druck – oder eben andersherum: viel Druck und zu wenig Medium. Doch 
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stabile Verhältnisse hat man so gut wie nie und somit auch keinen zuverlässig steuerbaren 

Zerspanungsprozess. Eine fehlende Filtration verschlimmert die Situation meist auch noch.   

 

Hitze-Management und Betriebsmittelschonung für den Dauerlauf  

Um ein Heißlaufen bzw. eine Fehlfunktion der Pumpe auszuschließen, wurde in der 

combiloop CL1 B ein Bypass-System integriert. Ebenso ist ein optionaler 

Frequenzumrichter erhältlich. Beide Komponenten leisten einen wesentlichen Beitrag zur 

Systemschonung. Wie das? Nun, der standardmäßig integrierte Bypass verhindert im Fall 

einer eventuellen Nichtabnahme des Mediums, dass der Kühlschmierstoff den 

Pumpenkreislauf nie verlässt und verbleibendes Medium sich kontinuierlich erhitzt. Im 

schlimmsten Fall kommt die Pumpe zu Schaden. Durch den Bypass wird das 

überschüssige Medium bei geringem Wärmeeintrag in den Tank abgeführt. Optionales 

Nonplusultra-Feature ist natürlich der Frequenzumrichter. Dieser steuert effizient und je 

nach Bedarf die Kühlmittelmenge bei fest eingestelltem Druck. 

 

Es liegt auf der Hand: Im Eigentlichen ist die Neuheit von Müller „zwar nur“ eine 

Druckerhöhungspumpe – doch ein Muss für alle Werkzeugmaschinen, die mit zu 

schwachem Niederdruck ausgelegt sind. Entdecken Sie die Vorteile im Überblick: 

// Systemisches Konzept 

+ Druckerhöhung und Filtration in einem  

+ Wirksames Abspülen von Revolver, Spindel, Gegenspindel und Werkstück 

+ Vermeiden von verstopften Knochenschläuchen 

+ Steigerung von Effizienz und Produktivität 

+ Verringern von Ausschuss 

+ Reduktion von Spanaufkommen im Maschineninnenraum 

+ Kein Peripherie-Stückwerk 

+ Standardisierung, sicheres System 
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+ Arbeitssicherheit, Sauberkeit und professioneller Look in der Produktion 

+ Für alle Kühlschmierstoffe 
 

// Sicherstellen der Produktivität 

+ Integrierte Vorwarnung für Filterreinigung (LED-Anzeige) 

+ Integrierter Bypass vermeidet erhöhten Wärmeeintrag 

+ Frequenzumrichter als Option 

 

// Hochleistungsfilter 

+ 30 % höhere Standzeit durch Falttechnik (Oberflächenvergrößerung) 

+ Drahtgeflecht (auswaschbar): umweltfreundlich, kosteneffizient 

+ Erhöhte KSS- und Werkzeugstandzeiten 
 

// Doppelpumpen-Feeder-Prinzip 

+ Kein Druckverlust 

+ Kein Förderleistungsverlust 

+ Schmutzunempfindliche Pumpen 

+ Prozess-/Leistungssicherheit 
 

Kontaktieren Sie jetzt Ihren Müller Vertrieb unter sales@muellerhydraulik.de oder 

telefonisch unter Tel. +49 (0)741-174575-159 und erfahren Sie mehr über die neue 

Druckerhöhungslösung combiloop CL1 B sowie weitere unzählige Möglichkeiten, sich das 

Leben rund um die Werkzeugmaschine so einfach und profitabel wie nur möglich zu 

machen. Denn es geht uns um Ihre Effizienz. 


