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Bobcat: Generationenwechsel bei der Müller Maschinen GmbH
U lf und Justin Ahrens über-

nehmen ab sofort die Ge-
schäftsleitung der Müller Ma-
schinen GmbH in Hildesheim. 
In zweiter Generation führen 
sie den Bobcat-Vertragshänd-
ler demnächst eigenständig 
fort. Vater Günter Ahrens 
übernahm das Unternehmen 
im Jahr 1982 von K.H. Müller 
und legte den Grundstein des 
Erfolgs für das weit über die 
Region hinaus bekannte Un-
ternehmen. Als ältester Bobcat 
Händler Deutschlands ist die 
Müller Maschinen GmbH eine 
feste Größe in der Branche 
und ein Spezialist für den Ver-
trieb, die Vermietung und den 
Service von kompakten Bau-, 

Land-, und Industriemaschi-
nen.

Seit der Übernahme durch 
die Familie Ahrens im Jahr 
1982, hat sich vieles in Hildes-
heim getan. Das Unternehmen 
ist stetig gewachsen und be-
schäftigt mittlerweile 16 Mit-
arbeiter. Neben dem Verkauf 
und der Vermietung verfügt 
Müller Maschinen über einen 
spezialisierten Servicebereich, 
der sowohl in der Werkstatt 
als auch beim Kunden vor Ort 
die reibungslose Leistung der 
Maschinen sicherstellt. In der 
Land- und Forstwirtschaft, dem 
Solarparkbau sowie bei der Ver-
legung von Glasfaserkabeln, 
dem Trenching, hat sich das 

Unternehmen eine exzellente 
Reputation geschaffen. „Wir 
dürfen Stolz sein auf das, was 
unsere Eltern aufgebaut haben. 
Dass wir jedem Kunden auf 
Augenhöhe begegnen und ihm 
eine maßgeschneiderte Lösung 
anbieten können, war immer, 
und bleibt auch in Zukunft, der 
wichtigste Aspekt unserer Ar-
beit“, erklärt Ulf Ahrens.

Mit knapp 40 Jahren Erfah-
rung als Bobcat Händler ist  
Müller Maschinen ein wichtiger 
Partner für Bobcat, einem der 
weltweit führenden Hersteller 
für Kompaktmaschinen. „Lang-
jährige Händlerbeziehungen 
sind für uns als Hersteller sehr 
wichtig. Weil die Händler im 

täglichen Austausch mit den 
Kunden stehen, verlassen wir 
uns auch bei der Entwicklung 
von neuen Maschinen auf den 
Input, den wir von den Händ-
lern bekommen. Sie kennen 
den Bedarf beim Kunden am 
besten. Mit der Familie Ahrens 
verbindet uns nicht nur eine 
geschäftliche Beziehung, auch 
auf der persönlichen Ebene 
funktioniert das wunderbar. Wir 
freuen uns, dass nun auch die 
nächste Generation die Marke 
Bobcat gebührend vertreten 
wird“, kommentiert René Kap-
pus, Bobcat District Manager 
für die DACH-Region. PM/Ley

 ◾ Mehr Infos auch unterwww.
muellermaschinen.com.

Effizienz dank Pulsweitenmodulation: proSpray im Isobus-Menü
D ie Herbert  Dammann 

GmbH hat mit dem neu-
en proSpray eine innovative 
technische Möglichkeit ent-
wickelt, um Volumenströme 
bei Feldspritzen konstant zu 
regeln. Die Längsverteilung 
mit Pulsweitenmodulation 
(PWM) wird grundlegend 
durch die Fahrgeschwindig-
keit, die Düsen-Schaltfrequenz 
und die zeitlich versetzte An-
steuerung anliegender Düsen 
bestimmt. Eingesetzt wird ein 
Tandemdüsenträger mit einer 
Ausstattungskombination aus 
einer konventionellen Düse 
mit pneumatischer Düsenab-
schaltung und einer mit PWM-
Schaltung ausgestatteten Düse. 

Als Anbieter ist Dammann 
mit diesem geprüften „Ge-
samtpaket“, einer Spritze-
PWM-Schaltung-Düsen-Kom-
bination am Markt und hebt 
sich damit deutlich vom Wett-
bewerb ab. Entwickelt wurde 
proSpray, um konventionelle 
Systeme mit entsprechend 

automatisch angepassten Re-
gelstrategien zu nutzen. Bis-
lang waren auf dem Markt 
existierende Systeme nicht 
in die Isobus-Bedienung der 
Spritze integrierbar. Durch 

diese zusätzliche Installation 
wurden vorhandene Spritzen-
funktionen eingeschränkt. Das 
proSpray wurde entwickelt, 
um alles in die Bedienung der 
Isobus-Menüführung zu inte-

grieren. Maschinenparameter 
wie Düsengröße, optimaler 
Arbeitsbereich oder Warnmel-
dungen sind daher nur ein-
malig einzugeben. Die Rege-
lung wird automatisch dem 
Arbeitsmodus „proSpray“ an-
gepasst. Die Ansteuerung der 
einzelnen Düsen erfolgt mit 
einer Frequenz von 25 Hz. Im 
Gegensatz zu konventionellen 
Systemen lässt sich das PWM 
als Einzeldüsensystem nahezu 
stufenlos bei der Kurvenfahrt 
anpassen.

proSpray arbeitet mit PWM-
Ventilen von Müller-Elektronik 
und SoftDrop-Düsen von Ag-
rotop. Vorhandene Dammann-
Geräte sind auf das System 
umrüstbar. Weitere Dammann-
Innovationen wie GreenView 
zur Grünerkennung, EasyCon-
trol, MultiSelect oder die RSD 
sind implementierbar. Das 
proSpray-PWM-System ist zur-
zeit in der beschriebenen Kom-
bination beim Julius-Kühn-Ins-
titut zur Prüfung. PM/Ley

Die Juniorchefs übernehmen beim langjährigen Bobcat-Vertragshändler Müller Maschinen (v.l.): Justin, Günther und Ulf Ahrens.

Digitaler Pflanzenschutz: Tandemdüsenhalter mit konventio-
neller Regelung und PWM-Regelung und die stufenlose Anpas-
sung bei der Ausbringung in der Kurvenfahrt.
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