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Kies und ein ganz spezieller 
Volvo FMX stehen im 
Zentrum der Aktivitäten 
der Xaver Kling GmbH. 
Betriebsleiter Hannes 
Hornung betont: „Wir wollen 
maximale Effizienz.“

Exakt 68 Tonnen technisches Gesamtgewicht erzielt der 
fünfachsige Volvo FMX von Kling. Er fungiert als zentrales 
Bindeglied zwischen Kiesabbau und dem Werk.

K
reisläufe im Kleinen wie im 
Großen: Das ist es, was die 
Unternehmensphilosophie 
der Xaver Kling GmbH aus 
Aislingen bei Dillingen an der 
Donau maßgeblich prägt. Im 
Kleinen ist das zum Beispiel 
ein gewaltiger Kipper vom 

Schlage der Bauspezialisten Volvo FMX. Mit seinen fünf 
Achsen und einem technisch möglichen Gesamtgewicht von 
68 Tonnen spielt er eine zentrale Rolle beim Kerngeschäft 
von Kling: Rund 3.000 Tonnen Kies pro Tag schafft er von 
dort, wo ihn der Bagger aus dem nassen Grund holt, zur 
Weiterverarbeitung in die rund zwei Kilometer entfernten 
Anlagen.

„50 bis 55 Tonnen Ladung schleppt er bei jeder Fuhre“, sagt 
Betriebsleiter Hannes Hornung, der sichtlich Freude an dem 
im Frühjahr 2017 angeschafften Fahrzeug hat: „Das macht 
300 Tonnen in der Stunde“, resümiert Hornung. Er führt 
als Vorteil dieser Lösung mit ihrer liftbaren und gelenkten 
fünften Achse gegenüber traditionellen Alternativen an: „Er 
braucht mit zwölf Liter Diesel pro Stunde rund 30 bis 40 



Prozent weniger als ein Dumper und ist so effektiv wie zwei 
gängige Vierachser.“ 

Klar, dass dieser Fünfachser mit seiner gewaltigen, fast 29 
Kubikmeter fassenden Kippbrücke für den Straßeneinsatz 
wenig sinnvoll wäre. Für die ihm dort erlaubten 32 Tonnen 
Gesamtgewicht blieben ihm gerade mal noch zehn Tonnen 
Nutzlast. Doch auf dem Betriebsgelände von Kling ist er ein 
echtes Pfund. Schnitzer darf er sich dort aber keine erlauben: 
„Ersatz halten wir nicht vor. Zuverlässigkeit und prompter 
Service waren für uns bei der Anschaffung genauso wichtig 
wie eine schnelle Amortisation“, bestätigt Hannes Hornung

Genauso effektiv, wie dieser fünfachsige FMX den Abbau 
des Rohstoffes Kies mit der Weiterverarbeitung verzahnt, 
greifen bei Kling nahezu all die Räder ineinander, an denen 
das Unternehmen dreht. Kies und seine Verwertung spielt 
zwar immer noch die zentrale Rolle bei den Geschäften. 
600.000 Tonnen sind es immerhin, die Kling jährlich mit 
einem Fuhrpark von zehn eigenen Lkw und der tatkräftigen 

Hilfe von 45 Spediteuren in den süddeutschen Raum 
hinausschickt. Doch gruppiert sich drum herum schon 
längst eine breite Palette an zusätzlichen Aktivitäten, 
denen eines gemein ist: In ihrer Gesamtheit bilden all diese 
Geschäftsfelder einen großen Kreislauf, der vorbildlich 
demonstriert, wie sich Potenziale ausschöpfen und Synergien 
bündeln lassen. 

Am Anfang stand sozusagen eine ganz simple Überlegung: 
„Kies fahren wir nach Westen bis Bietigheim, nach 
Norden bis in den Crailsheimer Raum“, beschreibt der 
Betriebsleiter die Ausgangslage. Leerfahrten zu vermeiden, 
bot sich an: „Warum also nicht Aushub und dergleichen 
zurückbringen, womit wir die leergebaggerten Seen wieder 
auffüllen können?“ Zweite Konsequenz: Um nicht nur 
unbelastete, sondern auch belastete Fracht ins Auge fassen 
zu können, hat Kling jüngst einen Steinbruch und eine 
ehemalige Tongrube gekauft, in denen auch solcher Aushub 
fachgerecht entsorgt werden kann. „So entwickelten wir 
uns vom reinen Rohstofflieferanten über den Entsorger 

HANNES HORNUNG, BETRIEBSLEITER XAVER KLING GMBH

Fahrer Felix Kling über 
den Volvo FMX: „Er 
hat einen angenehm 
niedrigen Einstieg. Vor 
allem beim Anfahren 
ist die Powertronic-
Automatik optimal für 
unsere Zwecke.“

Kies in verschiedenster Körnung bildet das Herz 
des Unternehmens (links). Lift- und lenkbar ist 
die fünfte Achse dieses Volvo FMX.

Die Luftfederung bei den Förderanlagen senkt den 
Lärmpegel auf ein erträgliches Maß (links). Ziegel als 
Rohstoff transformiert Kling in begehrtes Substrat.
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„Er braucht mit zwölf Liter 
Diesel pro Stunde rund  

30 bis 40 Prozent weniger 
als ein Dumper und ist so 
effektiv wie zwei gängige 

Vierachser.“
HANNES HORNUNG, BETRIEBSLEITER XAVER KLING GMBH

zum Deponiebetreiber weiter“, bringt Hornung die damit 
verbundene neue unternehmerische Qualität auf den Punkt. 
Die reicht mittlerweile so weit, dass Kling in Gestalt des 
Unternehmensbereichs Umwelttechnik Systemlösungen 
bis hin zur Entwicklung von Entsorgungs- und 
Sanierungskonzepten „schlüsselfertig“ anbieten kann.

Bauschutt wäre zum Beispiel solch ein Material, das 
beim Auffüllen von Seen nichts zu suchen hat und in 
dafür zugelassenen Deponien besser aufgehoben ist. Doch 
lässt sich damit mitunter auch ganz anderes anfangen. 
Ziegel etwa, egal ob von Dachpfannen oder Mauersteinen 
stammend. Den gebrannten Ton sammelt Kling eigens, 
um ihn zu Splitt zu verarbeiten und einem Substrat 
beizumischen, das sich von München bis Stuttgart schon 
auf vielen Flachdächern bewährt hat. Wertvolle Rohstoffe 
fallen auch direkt beim Abbauen des Kieses an. Wird eine 
Abbaufläche freigeräumt, ist es fruchtbarer Humus, den 
es da abzutragen gilt. Und da sich Kling beim Sieben, wie 
mit Kies schon jahrzehntelang praktiziert, eh von Haus aus 

bestens auskennt, geschieht dies nun eben auch mit Humus. 
Vom Vorgartenbesitzer über Landschaftsgärtner bis hin zum 
Großvertrieb reicht die Liste der dankbaren Abnehmer.

Wohn- und Gewerbebau ist ein weiteres der Geschäftsfelder, 
auf denen Kling den Sprung vom Dienstleister zum aktiven 
Protagonisten geschafft hat. Statt nur Aushub wegzufahren 
oder Kies für den Beton zu liefern, zieht Kling mit dieser 
Sparte jetzt beim gesamten Prozess – bis hin zur Lieferung 
von Beton aus eigener Mischanlage – in eigener Regie die 
Fäden. Das Kieswerk selbst ist eines der modernsten seiner 
Art. Wo sonst in der Regel stahlgefederte Aufhängungen 
hinter dem geräuschvollen Wesen solcher Anlagen stecken, 
setzt Kling auf die gehör- und materialschonenden Qualitäten 
einer Luftfederung. Sich direkt neben den Förderbändern in 
Zimmerlautstärke zu unterhalten, ist bei Kling kein Problem 
„Die Klammer, die alles zusammenhält, das ist und bleibt 
eben das Kieswerk“, betont Hannes Hornung. Er kennt sich 
aus mit ganz anderen Investitionen. Hat er doch früher zum 
Beispiel Großwasserkraftprojekte für Ostafrika betreut. ■

Aus den Volvo
Dumpern stammt
das Automatik-
getriebe, das für
Schalten ohne 
Zugkraftunter-
brechung steht.

Rund 50 bis 55 Tonnen pro Fuhre, etwa 300 Tonnen 
in der Stunde: Das befördert der fünfachsige Volvo 
FMX Tag für Tag vom Bagger zum Kieswerk.
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