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Die Ziele des in Modena ansässigen
Herstellers für den deutschen Markt klan-
gen und klingen ehrgeizig: Ein Netz von
100 Händlern und Servicestützpunkten
soll aufgebaut werden, um den deut-
schen Markt bedienen zu können.

Ehrgeiz, das scheint eine Schlüsselei-
genschaft des Unternehmens zu sein. Die
Produktion von 4.000 Ladekranen und
1.000 Oil&Steel-Arbeitbühnen peilten die
Modenesen für 2004 an. Und Ende 2004
war dieses Ziel dann erreicht. Unterm
Strich erzielte die Gesellschaft – Autogru
PM und Oil&Steel – in 2004 nach eigenen
Angaben einen konsolidierten Umsatz
von 90 Millionen Euro, davon einen Groß-
teil durch den Export. Den Marktanteil bei
den Ladekranen auf dem Heimatmarkt in
Italien gibt das Unternehmen mit über
20% an – bei einem Gesamtmarkt, der

Exportorientiert
Als Autogru PM sich im Herbst vergangenen Jahres auf der IAA Nutzfahrzeuge präsentierte,
wollte das italienische Unternehmen natürlich auch über seine Ladekrane informieren. Dar-
über hinaus setzte der Hersteller aber auch ein deutliches Signal: Wir wollen in diesen
Markt! Und dafür wollte PM den Messeauftritt ebenfalls dazu nutzen, Partner zu gewinnen.

jenseits der 9.000 Einheiten liegen soll.
Gemessen an solchen Stückzahlen ist
Deutschland als Ladekranmarkt eher ein
„Schrumpfriese“. Doch genau darin ver-
mutet PM offenbar auch Chancen, denn
der Markt hat in der Tat Wachstumspo-
tential. Und darum dürfte dieser Markt in
der Strategieplanung des Unternehmens
auch eine gewisse Rolle spielen, denn
das Ziel für 2006 mutet ebenfalls ehrgei-
zig an: Im Jahr der Fußball-Weltmeister-
schaft will die Gesellschaft 5.000 Lade-
krane und 1.500 Lkw-Arbeitsbühnen
absetzen.

Die Zuversicht, diese hochgesteckten
Ziele auch erreichen zu können, nimmt
der Geschäftsführer Dr. Marco Milesi aus
der Annahme stabil wachsender Märkte
– jedenfalls für die nächste Zukunft.
Außerdem sei man inzwischen auch sehr

gut aufgestellt: „ Das Jahr 2004 war von
wichtigen Ereignissen geprägt, welche
die interne Organisation betreffen, wie
etwa: die organisatorische Konsolidie-
rung der Gruppe PM-Oil&Steel, der neue
Firmensitz, für den mehr als 7 Millionen
Euro investiert wurden, die Erweiterung
des Vertragshändlernetzes in Italien und
außerhalb des Landes, das Betreten neu-
er Märkte … Gleichzeitig haben wir
neue Produkte auf den Markt gebracht,
wie die Modelle, die auf der SAIE 2004
vorgestellt wurden.“

Zahlreiche neue Krane

Die SAIE in Bologna ist für italieni-
sche Hersteller traditionell ein fester Ter-
min – auch um neue Maschinen in den
Markt einzuführen. Da macht auch PM

keine Ausnahme. So wurde zum Beispiel
die Serie 43S/47SP im 43/47 mt-Bereich
neu vorgestellt. Die Krane bieten Dop-
pelkniehebel, endlosen Schwenkbereich
auf Drehkranz und die PM Powertronic.
Die serienmäßige Ausstattung umfasst
ferner Funkfernsteuerung und schwenk-
bare Abstützzylinder.

Ebenfalls mit serienmäßigem Dop-
pelkniehebel und Funkfernsteuerung so-
wie einem Proportionalsteuerblock kom-
men die neuen Serien 35S/40SP und
45/50P im 40 mt- respektive im 50 mt-
Bereich daher.

Einen weiteren Schwerpunkt setzte
PM mit der Vorstellung der erneuerten
Serie hydraulischer Knickarme, die das
Unternehmen in Kombination mit allen
Kranmodellen anbietet. Der Fokus liegt
dabei beim neuen J904.20 mit vier Hy-
draulikausschüben und negativem Winkel
von 20°, um den Einsatzanforderungen in
engen Standorten entgegenzukommen.
Insgesamt hat der Hersteller die Anzahl
der verfügbaren Hydraulikausschübe für
alle Modelle erhöht.

Ein weiteres Highlight am PM-Stand
war der PM 80 SP, ein 80-Metertonner
mit Drehkranz, der die bisher vom Un-
ternehmen angebotene Kranreihe er-
gänzt. Monitor an der Funkfernsteuerung
zur augenblicklichen Kontrolle aller Ar-
beitsinformationen, endloser Schwenk-
bereich und Gleitschuhwechselsystem,
bei dem der Ausleger nicht ausgebaut
werden muss, sind nur einige der Eigen-
schaften dieses neuen Modells, die PM
hervorhebt. Der Kran ist auch in der Ver-
sion PM 72S verfügbar.

Mit besonderem Stolz verweist man
in Modena auf den elektronischen Last-
momentbegrenzer PM Powertronic für
das feinfühlige Manövrieren der Maschi-
nen. Das neue System erlaubt zudem die
Aufzeichnung der Kran-Historie, wo-
durch eine problemlose Verschleißüber-
wachung und eine prompte Ausführung
von notwendigen Kundendienst- und In-
standhaltungsarbeiten sichergestellt
wird. Das System wurde so entwickelt,
dass maximale Wasserundurchlässigkeit
gewährleistet wird und durch eindrin-
gendes Wasser verursachte Probleme
von vornherein ausgeschlossen werden.

Auch hebt der Hersteller die Bedie-
nerfreundlichkeit des Systems hervor. Ei-
ne einfache Symbolik sorgt für das pro-
blemlose Verständnis der Arbeitsbefehle
und garantiert den korrekten Gebrauch
auch durch wenig erfahrene Bediener.
Verfügbar ist es für Geräte ab 40 mt. KM

Neben dem 80 mt-Kran PM 80 SP haben die Italiener unter anderem auch den PM 63 SP in diesem Jahr neu auf
den Markt gebracht. KM-Bild




