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IN AKTION

Noch bevor Liebherr den neuen EC-B 340 auf der bauma vorstellte,  
erhielt BKL die ersten Krane dieses Typs und schickte sie auch 
sogleich in den Einsatz – auf eine Baustelle direkt neben dem 
Münchner Messegelände.

Auf der bauma?  
Neben der bauma!

ufmerksame Besucher der bauma 
werden sich vielleicht verwun-
dert die Augen gerieben haben. 
Hatte man die neue EC-B-Baurei-

he nicht eben erst am Liebherr-Stand gesehen? 
Aber warum waren dann neben dem Messege-
lände parallel zur bauma-Präsentation bereits 
die ersten Krane im Einsatz und gaben ihre Ein-
satz-Premiere?
Zu dieser gewissermaßen doppelten Premie-
re kam es, weil die ersten drei Krane der neu-
en EC-B-Baureihe von Liebherr bereits in den 
Mietpark des Münchner Standortes der BKL 
Baukran Logistik GmbH übergegangen waren. 

Noch vor der Bauma 2019, auf der der neue 
Krantyp vorgestellt wurde, waren die beiden 340 
EC-B 16 und ein 340 EC-B 12 bereits beim Bau 
einer Wohnanlage in der Messestadt Riem im 
Einsatz. Für interessierte Besucher erwies sich 
die bauma damit als eine „Messe der kurzen 
Wege“, denn sie konnten die brandneuen spit-
zenlosen Obendreher in unmittelbarer Nähe 
zum Messegelände live im Einsatz erleben.

Neben dem Münchner Messegelände ent-
steht derzeit ein sechsgeschossiger Holzbau mit 
rund 160 Wohnungen, Gemeinschafts- und Ge-
werbeflächen, einem Dachgarten sowie einer 
Tiefgarage. Die Xaver Riebel Bauunternehmung 
GmbH & Co. KG, die die Anlage errichtet, ent-
schied sich für das Krankonzept von BKL Mün-
chen.

Für die Rohbauerstellung in dem dicht be-
bauten Gebiet setzten die Kranspezialisten von 
BKL unter anderem aufgrund des geringen 
Platzbedarfs auf zwei 340 EC-B 16 und einen 
340 EC-B 12. 

Die Krane bieten eine maximale Reichwei-
te von 78 m und Traglasten von bis zu 12 be-
ziehungsweise 16 t. Zudem lässt sich die Hub-
werksleistung um bis zu 50 % reduzieren und so 
der Stromversorgung auf der Baustelle anpassen.

Den ersten Neukran, einen 340 EC-B 12, 
montierte das BKL Team Anfang März mit einer 
Hakenhöhe von 34 m und 50 m Ausladung auf 

A

Bereits vor der bauma waren die neuen Krane im Mietpark des Münchner Standortes der BKL Baukran 
Logistik GmbH in Dienst gestellt worden.
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Während Liebherr auf dem Messegelände die neue EC-B-Kranreihe vorstellte, hatte BKL zwei 340 EC-B 16 und einen 340 EC-B 12 beim Bau einer 
Wohnanlage in der Messestadt Riem im Einsatz.

ein Fundamentkreuz von nur 4,5 x 4,5 m. Der 
Kran hebt bei 50 m an der Spitze noch über 7 t. 

Die Montage verlief reibungslos, und dank 
optimierter Bolzenverbindungen einfacher und 
sicherer. Insbesondere die neuen LiConnect 
Auslegerverbindungen an die Drehbühne er-
möglichten den Monteuren, den Kran schnell 
fertig zu stellen und an den Kunden zu über-
geben. Noch vor Beginn der bauma folgten die 
beiden 340 EC-B 16 mit 44 beziehungsweise  
34 m Hakenhöhe und 50 beziehungsweise  
34,7 m Ausladung. Die drei Krane werden vor-
aussichtlich bis Ende des Jahres dort im Einsatz 
sein.

Die drei spitzenlosen Obendreher sind die 
ersten von mehreren EC-B 340, in die BKL 2019 
investiert. Insgesamt bietet der Kranspezialist 
seinen Kunden 2019 mit fast 100 neuen Maschi-
nen über 500 Turmdrehkrane mit Ausladungen 
von 22 bis 90 m, wie zum Beispiel den auf der 
bauma gezeigten 1.050-mt-Kran 21LC1050 oder 
den brandneuen 60 mt-Schnellmontagekran 
CM 415.

Dabei setzt BKL auf die konsequente Weiter-
entwicklung des Kranparks durch den Einsatz 
modernster Technik. Insofern fiel die Entschei-
dung für die neue Liebherr-Baureihe leicht, wie 

Jörg Hegestweiler, Geschäftsführer von BKL, 
betont: „Der 340 EC-B ist Liebherrs und unsere 
Antwort auf die immer größer werdende Nach-
frage der Bauindustrie nach höherer Tragfähig-
keit bei spitzenlosen Turmdrehkranen. Zusam-
men mit den technologischen Neuerungen, die 
die Sicherheit erhöhen und Montagezeit sparen, 
passt der neue Kran perfekt in unser Portfolio.“ 

Dass die neuen Maschinen im BKL-Kran-
park gut ankommen, zeigte sich auch am BKL 
Stand im Freigelände Süd der bauma 2019. Be-
sucher konnten die Krane nur wenige hundert 
Meter entfernt live sehen und darüber hinaus 
den Einsatz der LiDAT-Software im Kunden-
dienst von BKL auf einem Bildschirm am BKL-
Stand beobachten.

Die Krane bieten eine maximale Reichweite 
von 78 m und Traglasten von bis zu 12  
beziehungsweise 16 t. Zudem lässt sich die 
Hubwerksleistung um bis zu 50 % reduzieren 
und so der Stromversorgung auf der Baustelle  
anpassen.

Die BKL Baukran  
Logistik GmbH …

… ist mit rund 300 Mitarbeitern in 
München, Ingolstadt, Rosenheim, Frank-
furt am Main, Hannover und Hildesheim 
vertreten. Der BKL Kranpark wird 2019 
über 500 Baukrane mit einer Ausladung 
von 22 bis 90 m, mehr als 100 Autokra-
ne von 30 bis 500 t sowie zehn Mobil-
baukrane mit bis 65 m Ausladung um-
fassen. 2019 feiert das Unternehmen 
sein 50-jähriges Jubiläum.




