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Based in the town of Sasbach in Baden, the Bürkle 
Group has been producing concrete elements for over 
60 years – including wall and slab elements as well as 
customized precast elements such as staircases, col-
umns and balcony elements. The family business was 
founded in 1957 and comprises building materials sup-
plier Walther Bürkle GmbH & Co. KG, concrete producer 
Bürkle GmbH & Co. KG, Bürkle Kellerbau GmbH & Co. 
KG, and the Swiss company Bürkle Kellerbau GmbH. 

With a current annual production of an estimated 
150,000 m² of double walls and 180,000 m² of slabs, 
as well as in excess of 500 completed basement projects, 
the Bürkle Group is one of the top performers in this 
sector nationwide. The construction elements produced 
equate to an impressive area of almost 2,500 tennis 
courts – per year.

Seit über 60 Jahren stellt die Bürkle-Gruppe aus dem 
badischen Sasbach Betonelemente her – darunter Wand- 
und Deckenelemente sowie individuelle Fertigteile wie 
Treppen, Stützen und Balkonelemente. Zu dem 1957 ge-
gründeten Familienunternehmen zählen der Baustoffhan-
del Walther Bürkle GmbH & Co. KG, das Betonwerk Bürkle 
GmbH & Co. KG, Bürkle Kellerbau GmbH & Co. KG sowie 
das Schweizer Unternehmen Bürkle Kellerbau GmbH. 

Mit einer aktuellen Jahresproduktion von etwa 150.000 
m² Doppelwände und 180.000 m² Decken sowie über 500 
gebauten Kellerprojekten, zählt die Bürkle-Gruppe bun-
desweit zu den leistungsstärksten Unternehmen in diesem 
Sektor. Die gefertigten Bauelemente entsprechen der impo-
nierenden Fläche von fast 2.500 Tennisplätzen – pro Jahr.

Eine deutsch-chinesische Erfolgsgeschichte
Geschäftsführer Johannes Bürkle ist ein Mann mit Visionen 
und stets auf der Suche nach neuen Entwicklungsmög-
lichkeiten für das gesamte Unternehmen. Deshalb lag ihm 
auch die Frage der Nachfolge schon beizeiten am Herzen. 
Die Lösung präsentierte sich schließlich in der Kooperation 
mit dem chinesischen Konzern Yongfeng. Dieser über-
nahm zum Jahresbeginn 2019 die Bürkle-Gruppe, wobei 
Johannes Bürkle auch weiterhin als Geschäftsführer agiert. 
Koordiniert wurde die Auslandsakquisition von Thorsten 
Zegrotzki, Vorsitzender des Beirats der Bürkle-Gruppe und 
Berater von Yongfeng. Dieser Coup stellte sich als absolute 
Win-win-Situation für beide Partner dar. 

Der chinesische Konzern hat seinen Sitz in Qihe bei Jin-
an, Hauptstadt der Provinz Shandong, produziert Stahl und 
Eisenerz und ist auch in der Bau- und Immobilienbranche 
tätig. Weitere Geschäftsfelder sind Bildung, kommunale 
Dienstleistungen, Handel, Logistik und Finanzanlagen. 
Yongfeng zählt zu den 500 größten chinesischen Unterneh-
men und beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter. Mit dem aus-
gewiesenen Expertenstatus der Bürkle-Gruppe plant Yong-
feng umfangreiche Investments im Bereich Fertigteilbau 

Based in the town of Sasbach in Baden, the Bürkle Group has been a producer of concrete elements for over 60 years – including 
wall and slab elements as well as customized precast elements such as staircases, columns and balcony elements. The Chinese 
Yongfeng business group took over the Bürkle Group at the beginning of 2019, resulting in a win-win-situation for both parties.

Seit über 60 Jahren stellt die Bürkle-Gruppe aus dem badischen Sasbach Betonelemente her – darunter Wand- und Deckenele-
mente sowie individuelle Fertigteile wie Treppen, Stützen und Balkonelemente. Der chinesische Konzern Yongfeng übernahm zum 
Jahresbeginn 2019 die Bürkle-Gruppe, was zu einer Win-win-Situation für beide Partner wurde.

Success story: Yongfeng Bürkle revolutionizes 
the market for precast elements in China
Erfolgsstory: Yongfeng Bürkle revolutioniert 
den Markt für Fertigteile im Reich der Mitte
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The new precast con-
crete plant in Dezhou, 
China, comprises two 
circulation systems 
with integrated rein-
forcement machines 
for the production of 
precast slabs, massive 
and sandwich walls

Das neue Fertigteil-
werk in Dezhou, China, 
besteht aus zwei Um-
laufanlagen mit integ-
rierten Bewehrungs-
maschinen zur 
Herstellung von Ele-
mentdecken, Massiv- 
und Sandwichwänden
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auf dem chinesischen Markt und setzt sich beeindruckende 
Ziele: Zehn neue Werke sind geplant – das erste wird gerade 
in Dezhou, 90 km von der Konzernzentrale entfernt, er-
richtet. Die Umlaufanlage für Deckenelemente ist bereits in 
Betrieb, die zweite ist noch im Aufbau. Für dieses „Start-up“ 
sucht Yongfeng noch einen erfahrenen Werksleiter, der das 
Team vor Ort koordiniert und zur erwünschten Produktivität 
führt – aktuell sicher eine der spannendsten Positionen in 
der Fertigteilbranche (siehe auch Stellenzeige S. 71).

Planer und Visionär Johannes Bürkle
Als Ergebnis eines intensiven Auswahlprozesses durch 
die Bürkle-Gruppe wurde Ausstatter des neuen Werkes 
die Progress Group – führender Anbieter von Gesamtlö-
sungen für die Betonfertigteilindustrie. Die Umlauftech-
nologie stammt von Ebawe Anlagentechnik, die Beweh-
rungsmaschinen von Progress Maschinen & Automation 
und die Software von Progress Software Development. 
Planer und damit auch Visionär des neuen Fertigteilwer-
kes ist Johannes Bürkle, der hier seine über 30jährige 
Erfahrung einbrachte und eine Anlage vom Feinsten 
entwickelte.

Das neue Werk Yongfeng Bürkle Construction Tech-
nology Co. Ltd. besteht aus zwei Umläufen: ein Umlauf 
für die Herstellung von Elementdecken, der andere für 
Massiv- und Sandwichwände mit integriertem Beweh-
rungsbereich sowie einer zweiten Ebene für das manuelle 
Schalen und Entschalen der Paletten. Diese werden mit-
hilfe einer Querverschiebung mit Hub jeweils auf die hö-
here Ebene angehoben und wieder nach unten gefahren. 
Der Umlauf zur Herstellung von Elementdecken besteht 
aus 70 Paletten, zwei Plottern, einem Betonverteiler, 
zwei Verdichtungseinrichtungen, zwei Aufrauern, einem 
Regalbediengerät zum Ein- und Auslagern der Betonele-
mente in eine Härtekammer, einer Traverse zum Abheben 
der fertigen Decken und aus Einrichtungen zum Reinigen 
und Auftragen eines Trennmittels auf den die Paletten.

A German-Chinese story of success
Managing Director Johannes Bürkle is a man of vision 
and is always on the lookout for new opportunities for 
development for the entire company. That is why the 
question of succession was a priority for him even at an 
early stage. The solution finally presented itself in the 
form of a partnership with the Chinese Yongfeng busi-
ness group. Yongfeng took over the Bürkle Group at the 
beginning of 2019, with Johannes Bürkle continuing to 
act as Managing Director. The international acquisition 
was coordinated by Thorsten Zegrotzki, chairman of 
the Advisory Board of the Bürkle Group and adviser to 
Yongfeng. This “feat” turned out to be a real win-win 
situation for both parties.

The Chinese business group is based in Qihe near 
Jinan, capital city of the province of Shandong. It pro-
duces steel and iron ore and is also active in the building 
and real estate sector. Other business areas include edu-
cation, municipal services, retail, logistics and financial 
investments. Yongfeng is among the top 500 Chinese 
companies and employs a total staff of around 11,000. 
With the Bürkle Group as proven experts, Yongfeng is 
planning substantial investments in the precast concrete 
sector of the Chinese market and is setting impressive 
goals: the plans provide for ten new plants – the first 
currently being built in Dezhou, 90 kilometers from the 
Group’s headquarters. The circulation system for slab 
elements has already been put into operation whilst 
the second is still under construction. For this start-up, 
Yongfeng is still looking for an experienced plant man-
ager to coordinate the local team and lead it to achieving 
the anticipated productivity – certainly one of the most 
exciting positions in the precast industry at present (see 
job advertisement on page 71).

Johannes Bürkle – designer and visionary mind
Following a thorough selection process by the Bürkle 
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A second level was in-
stalled for the pallet 
shuttering and de-
shuttering processes. 
The precast elements 
produced will be used 
to build multi-story 
residential buildings in 
the province of Shan-
dong.

Für das Schalen und 
Entschalen der Palet-
ten wurde eine zweite 
Ebene installiert. Mit 
den produzierten Fer-
tigteilen werden mehr-
stöckige Wohnhäuser 
in der Provinz Shan-
dong errichtet.
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Group, the leading supplier of end-to-end solutions for 
the precast concrete industry – the Progress Group – was 
chosen to provide the equipment for the new plant. The cir-
culation technology was supplied by Ebawe Anlagentech-
nik, the reinforcement machines by Progress Maschinen 
& Automation, the software by Progress Software Devel-
opment, all member companies of the Progress corporate 
group. The designer – and therefore visionary mind – of 
the new precast concrete plant is Johannes Bürkle, who 
contributed his more than 30 years of experience and 
designed the perfect plant.

The new plant of Yongfeng Bürkle Construction Tech-
nology Co. Ltd. comprises two circulation systems: one 
for the production of precast slabs, the other for mas-
sive and sandwich walls with integrated reinforcement 
section and a second level for manual shuttering and 
deshuttering of the pallets. These are lifted to the upper 
level and then lowered again by means of a transverse 
transport system including lifting feature. The circula-
tion system for the production of precast slabs comprises 
70 pallets, two plotters, one concrete spreader, two com-
paction units, two roughening units, one storage and 
retrieval unit for storing and retrieving the concrete 
elements in a curing rack, one crossbeam for lifting 
the completed slabs, as well as units for cleaning and 
applying a release agent to the pallets.

The circulation system for massive walls and sand-
wich walls with integrated insulation is equipped with 
35 pallets, a floor-operated lifting transfer table, con-
crete spreader and compaction unit, as well as a vi-
brating leveling screed for leveling and subsequent 
smoothing of the fresh concrete surface. The external 
vibrators attached to the screed effect additional com-
paction in accordance with the concrete layer depth. 
Pre-smoothing and fine-smoothing of the concrete sur-
face is effected by means of a troweling machine. The 
recently installed flying bucket line was supplied by 
Kübat Förderanlagen; the mixing plant was supplied 
by a Chinese manufacturer.

Der Umlauf für Massivwände und Sandwichwände 
mit integrierter Isolierung ist mit 35 Paletten ausgestattet, 
einer bodenfahrenden Hubschiebebühne, Betonverteiler 
und Verdichtung sowie einer Vibrations-Glättbohle zum 
Abstreichen der frischen Betonoberfläche und dem an-
schließenden Glätten. Die aufgebauten Außenvibratoren 
übernehmen eine zusätzliche Verdichtung entsprechend 
der Betonschichttiefe. Der Flügelglätter dient zum Vor- und 
Feinglätten der Betonoberfläche. Die neu installierte Kübel-
bahnanlage kommt von Kübat Förderanlagen; die Misch-
anlage wurde von einem chinesischen Hersteller geliefert.

 
Weitere Fertigteilwerke in China geplant
In Sachen Bewehrung ist das Werk mit einer neuen Mat-
tenschweißanlage M-System BlueMesh von Progress Ma-
schinen & Automation mit einer integrierten Biegebank für 
beidseitiges Balkenbiegen ausgestattet und sorgt damit für 
eine deutliche Zeit- und Personalersparnis. Zusätzlich dazu 
wurde eine MSR Richt-, Schneide- und Biegemaschine mit 
automatischer Richtsatzverstellung eingebunden sowie ein 
EBA S 16 Bügelbiegeautomat mit Anti-Twist-System und 
automatischer Richtrollenverstellung. Für einen qualitati-
ven und kostenoptimierten Ablauf in der Bewehrungsbe-
reitstellung sorgt die VGA Flex Gitterträgerschweißanlage 
mit vollautomatischer Höhenverstellung.

Gesteuert und überwacht werden die Umläufe vom 
Ebos Leitsystem der Progress Software Development. Für 
die Erfassung und Auswertung der Produktionsdaten steht 
dem Kunden die Software Stabos – auch von Progress 
Software Development – zur Verfügung.

Mit dem neuen Werk wird das Bauen mit Betonfertigteilen 
in China – vor allem für den Wohnungsbau – weiter voran-
getrieben. Die Fabrik soll außerdem als Referenzanlage mit 
integrierter Besucherplattform und extra Laufwegen für In-
teressierte dienen. So reibungslos, wie die Abstimmungspro-
zesse und die Errichtung der ersten Anlage liefen, verwundert 
es nicht, dass Yongfeng Bürkle und die Progress Group die 
Fortführung der Zusammenarbeit anstreben: Es laufen bereits 
Gespräche über weitere Fertigteilwerke in China.
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The storage and retrieval system will store the pallets con-
taining the freshly poured slabs in a curing rack and retrieve 
them after an appropriate curing time

Das Regalbediengerät wird die künftigen Paletten mit den frisch 
betonierten Decken in eine Härtkammer ein- und nach einer 
entsprechenden Härtezeit wieder auslagern
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A BlueMesh mesh welding system, MSR straightening, cutting and bending machine, 
EBA S 16 automatic stirrup bending machine and VGA Flex lattice girder welding system 
from Progress Maschinen & Automation were purchased for reinforcement production

Für die Bewehrungsherstellung wurde in eine Mattenschweißanlage BlueMesh, eine MSR 
Richt-, Schneide- und Biegemaschine, einen EBA S 16 Bügelbiegeautomat und eine VGA 
Flex Gitterträgerschweißanlage von Progress Maschinen & Automation investiert



CONTACT
Yongfeng Bürkle
Construction Technology Co. Ltd.
Qian Street Nr. 116, 
Qihe Economic Development Zone
251100 Dezhou, Shandong/China

+86 534 5759258
 
Betonwerk Bürkle GmbH & Co. KG
Lochmatt, Industriegebiet West
77880 Sasbach/Germany

+49 7841 68020
info@buerkle.net
www.buerkle.net
 
Ebawe Anlagentechnik GmbH
Dübener Landstraße 58
04838 Eilenburg/Germany

+49 3423 665-0
info@ebawe.de 
www.ebawe.de
 
Progress Maschinen & Automation AG 
Julius-Durst-Straße 100
39042 Brixen/Italy

+39 0472 979-100
info@progress-m.com
www.progress-m.com/
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Further precast concrete plants to be built in China
As regards reinforcement, the plant is equipped with a 
new M-System BlueMesh mesh welding system from 
Progress Maschinen & Automation with an integrated 
bending machine suitable for bending the beams on 
both sides, thus significantly reducing time and labor 
requirements. Additional plant components include an 
MSR straightening, cutting and bending machine with 
automatic straightening rate adjustment, as well as 
an EBA S 16 automatic stirrup bending machine with 
anti-twist system and automatic straightening roller 
adjustment. The VGA Flex lattice girder welding ma-
chine with fully automated height adjustment provides 
for a high-quality and cost-optimized process flow in 
the supply of reinforcement elements.

The circulation systems are controlled and monitored 
via the Ebos process control system supplied by Progress 
Software Development. The Stabos software system – 
also created by Progress Software Development – is 
available to the customer for the collection and analysis 
of production data.

The new plant will advance building with precast 
concrete elements in China – especially in housing con-
struction. In addition, the factory is intended to serve 
as a reference plant with integrated visitor platforms 
and extra walkways for interested parties. Since the 
coordination processes and construction of the first 
plant went exceedingly well, it is not surprising that 
Yongfeng Bürkle and the Progress Group are seeking 
to continue their business partnership: discussions are 
already underway with regard to additional precast 
concrete plants in China.

Shaking hands to kick off construction of the new precast concrete plant in Dezhou: Jing Wang, Deputy General Manager of 
Yongfeng, and Werner Eckert, Managing Director of Ebawe Anlagentechnik. Also present (from left to right): Johannes Bürkle, 
Managing Director of the Bürkle Group; Peter Bieder and Uwe Seitz, representatives of the Progress Group, and Thorsten Ze-
grotzki, chairman of the Advisory Board of the Bürkle Group and advisor to Yongfeng.

Handshake für den Bau des neuen Fertigteilwerkes in Dezhou zwischen Jing Wang, Deputy General Manager von Yongfeng, und Wer-
ner Eckert, Geschäftsführer von Ebawe Anlagentechnik. Ebenfalls dabei sind (v.l.n.r.): Johannes Bürkle, Geschäftsführer der Bürkle-
Gruppe,; Peter Bieder und Uwe Seitz, Vertreter der Progress Group, und Thorsten Zegrotzki, Vorsitzender des Beirats der Bürkle-
Gruppe und Berater von Yongfeng.
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