
Das flexible Werkstückträgersystem
THE FLEXIBLE WORKPIECE CARRIER SYSTEM



Wir bringen Ihre Produktion in Bewegung. 
Maßgeschneiderte Lösungen zur Beför-
derung von industriellen Stückgütern sind 
unsere Stärke. Broich Systemtechnik ist Ihr 
kompetenter Partner, wenn es um Werk-
stück- und Werkstückträgertransport sowie 
um die Automatisierung von Produktionsab-
läufen geht.

Broich Systemtechnik ist ein mittelständi-
sches Unternehmen, inhabergeführt durch 
die Firmengründer Alfons Broich, Roland 
Müller und Andreas Wett. Rund 80 Mitarbei-
ter arbeiten am Standort von Broich Sys-
temtechnik in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis in 
Nordrhein-Westfalen.

Broich Systemtechnik - Produkte stehen drauf!

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY

2004 haben wir das erste Förderband auf 
den Weg gebracht und seitdem kontinuier-
lich unsere Produkte weiterentwickelt. 

Dass wir dabei unseren Prinzipien treu 
geblieben sind, ist für uns selbstverständ-
lich. Zuverlässigkeit, Know-how, Service, 
Effizienz – diese Vorzüge sichern unseren 
Markterfolg bis heute. Wir haben uns zum 
Ziel genommen, Qualität neu zu definieren!

Qualität neu definieren
Redefine quality

We get your production moving. Tailor-made 
solutions for the conveyance of industrial 
goods are our strength. Broich Systemtech-
nik is your competent partner for workpiece 
and workpiece carrier transport, and the 
automation of production processes.

Broich Systemtechnik is a medium-sized 
company, owner-operated by the company 
founders Alfons Broich, Roland Müller and 
Andreas Wett. About 80 employees work 
at the Broich Systemtechnik site in Hennef 
in the district of Rhein-Sieg in North Rhi-
ne-Westphalia.

In 2004, we introduced our first belt con-
veyor and since then, we have continued to 
develop our products. 

For us, staying true to our principles was the 
natural thing to do. Reliability, know-how, 
service, efficiency – these qualities have 
ensured our success in the market up to the 
present day. We have made it our objective 
to redefine quality!

Broich Systemtechnik - products rely on it!



PRODUKTE STEHEN DRAUF!

WERKSTÜCKTRÄGERSYSTEME

GURTFÖRDERER

ROLLENBAHNEN

KETTENFÖRDERER

RIEMENFÖRDERER

SPEICHERSYSTEME
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WORKPIECE CARRIER SYSTEMS

BELT CONVEYORS

ROLLER CONVEYORS

CHAIN CONVEYORS

TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS

STORAGE SYSTEMS

Fördertechnik mit System
Conveying technology with a system



• Wartungsarm & robust
• Modular aufgebaut
• Staudruckarm
• Individuell angepasst
• Perfekt für Montage & Prüftechnik
• Standardisierte Baugruppen
• Kurze Lieferzeiten

• Low maintenance & robust
• Modular construction
• Low accumulation pressure
• Individually adapted
• Perfect for assembly and testing
• Standardised assemblies
• Short delivery times

Das flexible Werkstückträgersystem
The flexible workpiece carrier system
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Das Chassis besteht aus einem stabilen eloxierten Aluminiumprofilrahmen 
mit durchgehenden Profilnuten, die eine Vielzahl von Anbaumöglichkeiten 
bieten. Die robusten Kettenführungen sitzen formschlüssig im Alumini-
umprofil, so dass die Kette verschleißarm geführt wird. Die Formgebung 
des Profils sorgt für einen beidseitigen Eingreifschutz an der Oberseite der 
Staurollenkette, die Kettenrückführung ist komplett geschlossen. Durch die 
parallele Anordnung der Staurollenketten sind die Werkstückträger gut von 
allen Seiten zugänglich. Zudem ist die Position von Stoppern oder Indexi-
erstationen nachträglich einfach zu verschieben. Die Staurollenkette bietet 
einen schonenden und staudruckarmen Transport durch rollende Abtra-
gung. Staurollen liefern wir in Stahl oder Kunststoffausführung.

The chassis consists of a sturdy anodised aluminium profile frame with 
continuous profile grooves, which offer a variety of mounting options. The 
robust chain guides sit tightly in the aluminium profile, so that the chain 
is guided in a low wear manner. The shape of the profile ensures contact 
protection on both sides at the top of the accumulation roller chain, the 
chain return is completely closed. Due to the parallel arrangement of the 
accumulation roller chains, the workpiece carriers are easily accessible 
from all sides. In addition, the position of stoppers or indexing stations is 
subsequently easy to move. The accumulation roller chain provides gentle 
and low accumulation pressure transport by rolling removal. We supply 
accumulation rollers made of steel or plastic.

ChassisChassis

Die qualitativ hochwertigen Zweibeinstützen zeichnen sich durch eine hohe 
Belastbarkeit und Standsicherheit aus. Sie werden auf die gewünschte 
Transporthöhe konfektioniert und durch höhenverstellbare Gewindefüße 
ausgerichtet. Die Position der Stützen innerhalb der Förderstrecke ist frei 
wählbar. Ölwannen, Kabelkanäle, Elektro- oder Pneumatik- Komponenten 
können leicht innerhalb der Stützen montiert werden und finden unter der 
Förderstrecke Platz.

The high quality bipod supports are characterised by a high load capaci-
ty and stability. They are assembled to the desired transport height and 
aligned by height adjustable threaded feet. The position of the supports 
within the conveyor line is freely selectable. Oil pans, cable ducts, electrical 
or pneumatic components can easily be mounted within the supports and 
can be accommodated under the conveyor.

Zweibeinstütze Bipod supports



Das Beschleunigungssegment erlaubt eine sehr effektive und kosten-
günstige Lösung zur Taktzeitreduzierung bzw. Beschleunigung des 
Werkstückträgers. Die Geschwindigkeit des Werkstückträges wird durch 
die rollende Abtragung der Staurollen verdoppelt, es wird kein zusätzli-
cher Antrieb benötigt. Ein Staubetrieb ist in diesen Streckenabschnitten 
deshalb nicht möglich.

The acceleration segment allows a very effective and cost effective solu-
tion for reducing the cycle time or the acceleration of the workpiece carri-
er. The speed of the workpiece carrier is doubled by the rolling removal of 
the accumulation rollers, no additional drive is required. An accumulation 
operation is therefore not possible in these sections.

Ein Baukasten - viele Möglichkeiten
One kit - many possibilities

Beschleunigen Acceleration

Werkstückträger Workpiece carrier
Der easyflow…flex Werkstückträger ermöglicht einen robusten, exakten 
und schonenden Transport auf der Förderstrecke. Die produktspezifi-
schen Aufnahmen werden auf der Oberplatte oder unmittelbar auf dem 
Grundkörper montiert. Dies ermöglicht den reproduzierbaren Trans-
port „komplizierter“ Produkte oder Werkstücke sowie eine exakte Po-
sitionierung an Robotern, Prüfstationen oder ähnlichen Einheiten. Die 
Werkstückträger werden innerhalb der Seitenführungen über Kugellager 
geführt. Die Werkstückträger-Kettenauflage ist aus Stahl und entspre-
chend verschleißfest.

The easyflow...Flex workpiece carrier enables a robust, exact and gentle 
transport on the conveyor line. The product specific mountings are moun-
ted on the top plate or directly on the base body. This enables the repro-
ducible transport of “complicated” products or workpieces as well as 
exact positioning on robots, test stations or similar units. The workpiece 
carriers are guided within the side guides via ball bearings. The workpiece 
carrier chain support is made of steel and therefore is correspondingly 
wear resistant.
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Der Direktantrieb weist eine geringe Bauhöhe auf und eignet sich daher 
für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen und mehrstöckigen För-
deranlagen. Die Staurollenketten werden formschlüssig und synchron 
angetrieben, der Antriebsmotor kann seitlich oder auch zwischen den 
Staurollenketten montiert werden. Es können verschiedene Motortypen, 
Baugrößen und Bauformen ausgewählt werden. Der Direktantrieb kann 
bei Bedarf mit einer automatischen Kettenschmierung ausgestattet 
werden.

The direct drive has a low overall height and is therefore suitable for use 
in reduced spaces and multi-storey conveyor systems. The accumulation 
roller chains are driven positively and synchronously, the drive motor can 
be mounted laterally or between the accumulation roller chains. Various 
motor types, construction sizes and models can be selected. On request, 
the direct drive unit can be equipped with automatic chain lubrication.

Der Mittenantrieb verfügt über einen großen Kettenspannbereich. Die 
Kettenspannung erfolgt vollautomatisch und kann auch bei reversierba-
ren Förderstrecken eingesetzt werden. Die aktuelle Kettenspannung wird 
permanent angezeigt. Der Staurollenkettenantrieb läuft formschlüssig 
und synchron. Der Antriebsmotor kann seitlich aber auch zwischen den 
Staurollenketten montiert werden. Wie beim Direktantrieb können ver-
schiedene Motortypen, Baugrößen und Bauformen gewählt werden. Auf 
Wunsch kann die Antriebseinheit mit einer automatischen Kettenschmie-
rung ausgestattet werden.

The centre drive has a large chain tension range. The chain tensioning 
is fully automatic and can also be used on reversible conveyor lines. The 
current chain tension is displayed permanently. The accumula-tion roller 
chain drive runs positively and synchronously. The drive motor can be 
mounted laterally or also between the accumulation roller chains. As with 
the direct drive, various motor types, construc-tion sizes and models can 
be selected. On request, the drive unit can be equipped with automatic 
chain lubrication.

Direct driveDirektantrieb

Center driveMittenantrieb



Richtung wechseln & stoppen
Change direction & stop

Die Drehstation bietet die Möglichkeit den Werkstückträger in jede 
beliebige Richtung bzw. Endlage zu drehen, bis zu 360° ist möglich. 
Die 360°- Drehung ermöglicht insbesondere im Kreuzungsbereich eine 
taktzeitoptimierte Drehbewegung. Eine integrierte Sicherheitskupplung 
erlaubt den gefahrlosen Betrieb ohne zusätzliche Schutzvorrichtungen. 
Die Drehbewegung erfolgt elektromotorisch und wird mittels Drehgeber 
positionsgenau überwacht.

The turning station offers the possibility of turning the workpiece carrier 
in any direction or end posi-tion, up to 360° is possible. The 360° turning 
enables a turning movement optimised for the cycle time, especially in 
the crossing area. An integrated safety coupling allows safe operation 
without additional safety devices. The turning movement is carried out by 
an electric motor and its exact position is moni-tored by means of rotary 
encoders.

Drehstation Turning station

Kurvenmodul Curve module
Das easyflow…flex Kurvenmodul bietet einen günstigen, wartungsfreien 
und platzsparenden Richtungswechsel ohne separaten Antrieb. Die Werk-
stückträgerausrichtung wird durch das Kurvenmodul nicht verändert, im 
Kurvenbereich ist ein Staubetrieb problemlos möglich. Die Standardwin-
kel sind 90° und 180°, optional bieten wir Sonderwinkel und Sonderformen 
wie z.B. eine S-Form an.

The easyflow...Flex curve module offers a favourable, maintenance free 
and space saving change of direction without a separate drive. The work-
piece carrier alignment is not changed by the curve mod-ule; an accumu-
lation operation is easily possible in the curve area. The standard angles 
are 90° and 180°; optionally we offer special angles and special shapes 
such as an S-shape.
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Zum Stoppen und Vereinzeln der Werkstückträger kann easyflow…flex 
mit pneumatischen oder elektrischen Stoppern ausgestattet werden. Bei 
Bedarf können federbelastete Rücklaufsperren den Werkstückträger ent-
gegen der Förderrichtung fixieren. Bei hohen Produktgewichten können 
die Stopper mit einer zusätzlichen Dämpfung ausgestattet werden und 
ermöglichen so ein sanftes Anhalten der Werkstückträger. Stoppposi-
tion und Stopperanzahl können innerhalb der Förderstrecke individuell 
gewählt werden, auch ein nachträgliches Versetzen der Stopper ist pro-
blemlos möglich. Die Stoppergehäuse sind für eine Abfragesensorik der 
Stopperstellung vorbereitet. Standardmäßig sind die Stopper mit einer 
Sensorhalterung zur Werkstückträger-Abfrage ausgerüstet.

For stopping and separating the workpiece carriers, easyflow...Flex can 
be equipped with pneumatic or electric stoppers. If required, spring loa-
ded non-return devices can fix the workpiece carrier opposite to the con-
veying direction. At high product weights, the stoppers can be equipped 
with additional damping, thus enabling a gentle stopping of the work-
piece carriers. Stop position and number of stoppers can be individually 
selected within the conveyor line, even a subsequent displacement of the 
stoppers is easily possible. The stopper housings are prepared for scan 
sensors of the stopper position. As standard, the stoppers are equipped 
with a sensor holder for workpiece carrier scanning.

Stopper Stopper

Eckumsetzer Corner converter
Der Eckumsetzer erlaubt das Kreuzen von Strecken sowie das Ein- und 
Ausschleusen der Werkstückträger. Hierzu wird der Werkstückträger 
angehoben und seitlich ausgefahren. Der Eckumsetzer besticht durch 
eine äußerst kompakte Bauweise und kann den Spurbreiten angepasst 
werden. Er ist eine eigensichere Einheit und benötigt keine separaten 
Schutzvorrichtungen. Der Hub erfolgt wahlweise pneumatisch oder elek-
tromotorisch.

The corner converter allows the crossing of sections as well as the infeed 
and outfeed of the workpiece carriers. For this purpose, the workpiece 
carrier is raised and extended laterally. The corner converter excels with 
an extremely compact design and can be adapted to the track widths. It is 
an intrinsically safe unit and does not require separate protection devices. 
The lifting is either pneumatic or by electric motor.



Indexieren und mehr...
Indexing and more...

Sollte die Positionsgenauigkeit des Werkstückträgers durch den Stopper 
oder den gedämpften Stopper nicht ausreichen, kann die Positionsgenau-
igkeit des Werkstückträgers durch eine Indexierstation zusätzlich erhöht 
werden. easyflow…flex bietet dadurch ein exaktes Fixieren des Werk-
stückträgers in zwei Richtungen, es kann eine Positionsgenauigkeit von 
+/- 0,1 mm erzielt werden. Bei Verwendung der einfachen Indexierstation 
wird der Werkstückträger nicht von der Staurollenkette abgehoben.

If the position accuracy of the workpiece carrier is not sufficient due to 
the stopper or the damped stopper, the position accuracy of the work-
piece carrier can be additionally increased by an indexing station. 
easyflow...Flex provides exact fixing of the workpiece carrier in two direc-
tions, allowing a position accuracy of +/- 0.1 mm. When using the simple 
indexing station, the workpiece carrier is not lifted off the accumulation 
roller chain.

Indexierstation

Hubindexierer Lift indexer

Indexing station

Alternativ zur einfachen Indexierstation bietet die Hub-Indexierstation 
eine Ausrichtung in alle drei Richtungen. Durch den fehlenden Rollenkon-
takt wird eine ruhige Lage der Teile auf dem Werkstückträger in X-, Y-, und 
Z Richtung erzielt. Die Positionsgenauigkeit beträgt auch hier +/- 0,1 mm. 
Die Hubhöhe wird nach Kundenwunsch ausgeführt. Zusätzlich kann die 
Hub-Indexierstation die Zugänglichkeit der Produkte auf dem Werkstück-
träger verbessern. Manuelle oder angetriebene Drehbewegungen der 
Werkstückträger auf der Hub-Indexierstation sind auch möglich.

As an alternative to the simple indexing station, the lift indexing station 
offers alignment in all three directions. Due to the lack of roller contact, a 
quiet position of the parts on the workpiece carrier in the X, Y, and Z direc-
tion is achieved. The position accuracy is also here +/- 0.1 mm. The lifting 
height is carried out according to customer requirements. In addition, 
the lift indexing station can improve the accessibility of products on the 
workpiece carrier. Manual or driven rotary movements of the workpiece 
carrier on the lift index station are also possible.
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Außen-Indexierstation

Liftstation Liftstation

Exterior indexing station
Werkstückträger mit seitlich überragenden Oberplatten können auch 
außen indexiert werden. Diese Art der Indexierung bietet vergleichba-
re Eigenschaften und Vorteile wie die Hub-Indexierstation. Zusätzlich 
und somit sehr vorteilhaft wird hier bei ausreichender Indexierhöhe die 
Förderstrecke für nachfolgende Werkstückträger freigegeben. Wahlweise 
können ein oder mehrere Werkstückträger gleichzeitig indexiert werden. 
Dies ermöglicht eine taktunabhängige Bearbeitung auf bzw. über der 
Hauptstrecke und erspart ein aufwändiges Ausschleusen der Werkstück-
träger. Die Hubbewegung erfolgt elektromotorisch.

Workpiece carriers with laterally protruding top plates can also be indexed 
on the outside. This type of indexing offers similar features and advan-
tages as the lift indexing station. In addition, and therefore very advanta-
geous, the conveyer path for subsequent workpiece carriers is released 
here with sufficient index height. Optionally, one or more workpiece 
carriers can be indexed at the same time. This allows cycle independent 
processing on or over the main line and saves the complex removal of 
the workpiece carrier. The lifting movement is carried out by an electric 
motor.

Durch die Installation einer Liftstation ermöglicht easyflow…flex bei 
Bedarf eine individuelle Beförderung der Werkstückträger auf verschie-
denen Ebenen. Der Aufbau ist kompakt und somit sehr platzsparend. Das 
Liftgestell kann seitlich oder stirnseitig an der Förderstrecke positioniert 
werden. Die Hubbewegung der Liftstation erfolgt pneumatisch oder elek-
tromotorisch.

By installing a lift station, if required, easyflow...Flex enables individual 
transport of the workpiece carriers on different levels. The structure is 
compact and therefore very space-saving. The lift frame can be positi-
oned laterally or frontally on the conveyor line. The lifting movement of 
the lift station is pneumatic or by an electric motor.



Examples of use
Anwendungsbeispiele



13WORKPIECE CARRIER SYSTEMS

Weitere Werkstückträgersysteme
Other workpiece carrier systems

Das robuste Werkstückträgersystem
für jede industrielle Umgebung.

The ideal workpiece carrier system
for complex tasks.

Das ideale Werkstückträgersystem
für kleine bis mittelgroße Produkte.

The ideal workpiece carrier system
for small to medium-sized products.

Das perfekte Werkstückträgerumlaufsystem
für den linearen Produkttransport.

The perfect workpiece carrier system
for linear product transport.



The right conveying technology for every task.

DIE WELT VON BROICH SYSTEMTECHNIK
THE WORLD OF BROICH SYSTEMTECHNIK

Für jede Aufgabenstellung
die passende Fördertechnik

Whether powered or gravity roller conveyors, our 
roller conveyor systems stand out due to their 
extremely robust design.

Our GF3 & GF8 belt conveyors have been tried and 
tested thousands of times in industry. Extremely 
flexible, individual, yet unbeatable balance of price 
and performance.

Ob angetrieben oder als Schwerkraftrollenbahn, 
unsere Rollenbahnsysteme zeichnen sich durch 
ihre modulare Bauweise und äußerst robuste Kon-
struktion aus! 

Unsere Gurtförderbänder GF3 & GF8 haben sich in 
der Industrie tausendfach bewährt. Extrem flexibel, 
individuell und trotzdem unschlagbar im Preisleis-
tungsverhältnis! 

Rollenbahnen

Gurtförderer

Roller conveyors

Belt conveyors
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Storage systems, whether rotary or linear, can 
be an integral component of a transport line or a 
manufacturing process.

We can offer special solutions for special tasks. 
You can transport even the most complex of parts 
easily with our timing- & round belt conveyors.

Whether sharp-edged, hot or oily, we can make the 
ideal chain conveyor to suit the transport task in 
question. No matter what conditions you set. 

Speichersysteme, ob Drehspeicher- oder Linear-
speichertische, können ein integrativer Bestandteil 
einer Förderstrecke oder eines Fertigungsprozes-
ses sein.

Für spezielle Aufgaben bieten wir Ihnen spezielle 
Lösungen. Mit unseren Riemenförderern können 
Sie problemlos die kompliziertesten Teile transpor-
tieren. 

Ob scharfkantig, heiß oder verölt, wir fertigen den 
richtigen Kettenförderer, passend zur Transport-
aufgabe. Egal, welche Bedingungen Sie stellen! 

Speichersysteme

Riemenförderer

Kettenförderer

Storage systems

Timing- & round belt conveyors

Chain conveyors



Das flexible Werkstückträgersystem

Broich Systemtechnik GmbH
Löhestraße 18
53773 Hennef (Sieg) 

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

+49 (0) 22 42 91 65 9 - 0
+49 (0) 22 42 91 65 9 - 19
info@broich-systemtechnik.de
www.broich-systemtechnik.de

Oder besuchen Sie uns im Internet
broich-systemtechnik.de

Bei uns hat Qualität System.
Wir sind ISO 9001 zertifiziert.

Für unsere Kunden ist uns kein Weg zu weit! 
Ob in Deutschland oder weiten Teilen von 
Europa, wir haben den richtigen Vertriebs- 
partner auch in Ihrer Nähe.

When it comes to our customers, no distance 
is too far for us! Whether you’re in Germany, 
or further afield in Europe, we have the right 
distribution partner in your area.

Vertriebspartner
in ihrer Nähe
Distribution partners near you


