
Das lineare Werkstückträgersystem
THE LINEAR WORKPIECE CARRIER SYSTEM



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.

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!
Broich Systemtechnik - products rely on it!

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY

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!

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
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GURTFÖRDERER

WERKSTÜCKTRÄGERSYSTEME

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



As we understand precisely the tasks of to-
day, and always have an eye on the demands 
of tomorrow, we are always one step ahead 
with the easyflow... workpiece transport 
system. Whether it’s a timed conveyor or 
with accumulation functionality, easyflow... 
is the flexible, durable carrier solution for 
intracompany transport of your products.
 
The modular design, combined with tailored 
solutions, guarantees outstanding alignment 
of the easy-flow... system to the transport 
task assigned.

Weil wir die Aufgaben von heute genau 
kennen und die Anforderungen von mor-
gen stets im Blick haben, sind wir mit dem 
Werkstückträgersystem easyflow… immer 
einen Schritt voraus. Ob staufähig oder als 
Taktförderer, easyflow… ist die flexible und 
robuste Transportlösung für den innerbe-
trieblichen Transport Ihrer Produkte.
 
Der modulare Aufbau gepaart mit maß-
geschneiderten Lösungen garantiert die 
exzellente Anpassung des easyflow… Werk-
stückträgersystems an die gestellte Trans-
portaufgabe.

Das lineare Werkstückträgersystem
The linear workpiece carrier system



easyflow... allows you to transport the 
workpiece carriers through your production 
system on a timer or with accumulation fun-
ctionality. For use as a timed conveyor, the 
workpiece carrier is screwed to-gether with 
positive locking. In the version with accumu-
lation functionality, the special accumula-
tion roller chains guarantee rolling removal 
of the workpiece carriers, and thus very low 
accumulation pres-sure in the system.

easyflow… bietet die Möglichkeit den Werk-
stückträger getaktet oder staufähig durch 
Ihre Produktion zu fördern. Für den Einsatz 
als Taktförderer wird der Werkstückträger 
formschlüssig verschraubt. Bei der staufä-
higen Variante sorgen die speziellen Stau-
rollenketten für eine rollende Abtragung der 
Werkstückträger und somit für einen äußerst 
geringen Staudruck im System. 

Getaktet oder staufähig
Timed, or with accumulation 
functionality
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Thanks to the modular design, you have numerous modules and 
components at your disposal for planning of your easyflow... work-
piece carrier system. This means we can implement complex sys-
tems very quickly, to solve your individual transport needs. And last 
but not least, the standardised modules guarantee easy expansion 
of easyflow... even years later.

Section modules such as stoppers, index stations, sensors and 
solutions for manual workstations are also set up in a modular 
manner, as are the seemingly endless possibilities for design of the 
workpiece carriers. 

Dank der modularen Bauweise stehen Ihnen für die Planung des 
Werkstückträgersystem easyflow… zahlreiche Anbauteile und Kom-
ponenten zur Verfügung. So realisieren wir in kürzester Zeit komple-
xe Systeme, um Ihre individuelle Transportaufgabe zu lösen. Nicht 
zuletzt garantieren die standardisierten Module die problemlose 
Erweiterung des easyflow… auch noch nach Jahren.

Die Streckenmodule wie Stopper, Indexierstationen, Sensoren und 
Lösungen für Handarbeitsplätze sind ebenso mudular aufgebaut wie 
die scheinbar unendlichen Möglichkeiten zur Gestaltung der Werk-
stückträger selbst. 

Ein Baukasten - viele Möglichkeiten
One kit - many possibilities
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Motor: Two accumulation roller chains are 
driven with positive connection. A range 
of motor types and designs are available 
to drive the easyflow... system. The con-
veyor speed is adapted individually with the 
desired timing speed. As an option, the drive 
motor can be fitted with thermal sensors or 
protective winding contact, as well as vari-
ous plug connectors.

Deflection: Easyflow... is fitted with a 
fully-automatic chain tensioning system. 
The compact unit is fully integrated into the 
chassis, and the chain tensioning system 
can be checked from the outside at any time, 
using a visual display.

Antrieb: Zwei Staurollenketten werden form-
schlüssig angetrieben. Für den Antrieb des 
easyflow… stehen verschiedene Motortypen 
und Bauformen zur Verfügung. Die Förder-
geschwindigkeit wird der gewünschten Takt-
zeit individuell angepasst. Optional kann 
der Antriebsmotor mit Thermofühler oder 
Wicklungsschutzkontakt sowie diversen 
Steckverbindungen ausgestattet werden.

Umlenkung: easyflow… ist mit einem vollau-
tomatischen Kettenspannsystem ausgestat-
tet. Die kompakte Einheit ist komplett in das 
Chassis integriert und die Kettenspannung 
kann mittels optischer Anzeige jeder Zeit 
von außen kontrolliert werden.

Werkstückträger, Antrieb & Umlenkung
Workpiece carrier, motor & deflection



Workpiece carrier: easyflow... allows robust, 
precise and protective transport of products 
on the workpiece carrier. The product-spe-
cific workpiece holders are mounted on the 
main body. This means even “complicated” 
products and workpieces can be transported 
in a repeatable manner. This also provides 
the necessary preconditions for exact posi-
tioning at robots, testing systems or other 
units. 

System width:   450 - 2400 mm

Werkstückträger: easyflow… ermöglicht 
durch den Werkstückträger einen robusten, 
exakten und schonenden Produkttrans-
port. Die produktspezifischen Aufnahmen 
werden auf den Grundkörpern montiert. 
So können auch „komplizierte“ Produkte 
beziehungsweise Werkstücke reproduzier-
bar transportiert werden. Damit ist auch die 
Voraussetzung zur exakten Positionierung 
an Robotern, Prüfsystemen oder ähnlichen 
Einheiten gegeben. 

Systembreite: 450 - 2400 mm
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The easyflow... component always ensures 
the ideal housing in the deflection area. It 
is adapted individually to the industrial en-
vironment and the desired workpiece carrier 
format. Even for manual workstations in the 
deflection area, easyflow... always provides 
the right protective housing. Ergonomic 
design and fitted with a pendulum flap and 
light barrier if required.

Der easyflow… Baukasten bietet stets die 
optimale Einhausung im Bereich der Umlen-
kung. Sie wird individuell an die industrielle 
Umgebung und das gewünschte Werkstück-
trägerformat angepasst. Auch für Handar-
beitsplätze im Bereich der Umlenkung bietet  
easyflow… immer die passende Schutzein-
hausung. Ergonomisch gestaltet und nach 
Bedarf mit Pendelklappe und Lichtgitter 
ausgerüstet.

Einhausung & Arbeitsplätze
Housing & workstations
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Lösungen für stirnseitige Handarbeitsplätze

Solutions for frontal manual workstations



Stopper: For stopping and isolation, 
easyflow... is fitted with pneumatic or elec-
trical stoppers. These stop the workpiece 
carriers with positional accuracy of +/- 0.5 
mm. To gently position heavier products, 
the stoppers can be fitted with additional 
damping. The position and number of the 
stoppers can be adapted individually with 
your wishes, and subsequent adjustment is 
also no problem.

Stopper: Zum Stoppen und Vereinzeln wird 
easyflow… mit pneumatischen oder elektri-
schen Stoppern ausgestattet. Sie stoppen 
die Werkstückträger mit einer Positions-
genauigkeit von +/- 0,5 mm. Um hohe 
Produktgewichte sanft zu positionieren, 
können die Stopper mit einer zusätzlichen 
Dämpfung ausgestattet werden. Position 
und Anzahl der Stopper werden individuell 
nach Ihren Wünschen gestaltet und auch 
ein nachträgliches Versetzen ist problemlos 
möglich.

Stop, position and index
Stoppen, positionieren & indexieren



Indexing station: If the positional precision 
by the stopper is not adequate, an indexing 
station is used. Indexing (surveying) achie-
ves positional accuracy of +/- 0.15 mm in the 
X and Y direction

Lift indexing station: Using a lift indexing 
unit also lifts the workpiece carrier from the 
chain and so it is precisely positioned in the 
Z position too. The lack of contact with the 
accumulation roller chains also means the 
workpiece carrier is also free from vibration. 

Indexierstation: Sollte die Positionsgenau-
igkeit durch den Stopper nicht ausreichen, 
wird eine Indexierstation eingesetzt. Durch 
die Indexierung (Absteckung) wird eine Posi-
tionsgenauigkeit von +/- 0,15 mm in X und Y 
Richtung erreicht.

Hubindexierstation: Durch den Einsatz eines 
Hubindexierers wird der WT zusätzlich von 
der Kette abgehoben und so auch in der 
Z-Richtung exakt positioniert. Durch den 
fehlenden Kontakt zu den Staurollenketten 
wird der WT zudem vibrationsfrei bereitge-
stellt. 
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For example, do you need a complex trans-
port control system to control your producti-
on processes?

Our engineers and programmers design 
the right solution for every requirement to 
achieve the maximum performance for your 
production process.

Sie benötigen beispielsweise eine komplexe 
Transportsteuerung um Ihre Produktionsab-
läufe zu kontrollieren?

Ein Team von Ingenieuren und Program-
mierern erarbeitet für jede Anforderung die 
passende Lösung um die maximale Leis-
tungsfähigkeit Ihrer Produktion zu erreichen.

DARF ES ETWAS MEHR SEIN?
WOULD YOU LIKE A LITTLE MORE?

Steuerung
Control



We don’t simply sell you a product off the 
shelf. Along with you, we initially define the 
requirements and afterwards we cooperate 
in developing an optimal solution. We set 
the priorities and thus reduce the extent 
of the manufacturing processes. From the 
initial contact, through planning and design, 
all the way to delivery and assembly of a 
system, you are involved at every stage of 
the process.

Wir verkaufen Ihnen nicht einfach ein Pro-
dukt von der Stange. Gemeinsam mit Ihnen 
ermitteln wir zunächst den Bedarf, um dann 
gemeinsam eine optimale Lösung zu entwi-
ckeln. Wir legen Prioritäten fest und reduzie-
ren so Fertigungsprozesse. Vom Erstkontakt 
über Planung und Konstruktion bis hin zur 
Auslieferung und Montage einer Anlage sind 
Sie in alle Prozesse mit eingebunden.

Wie wir gemeinsam
Dinge vorantreiben

How we advance 
things together
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Examples of use
Anwendungsbeispiele
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Weitere Werkstückträgersysteme
Other workpiece carrier systems

Das flexible Werkstückträgersystem
mit maximaler Zugänglichkeit.

The flexible workpiece carrier system 
with maximum accessibility.

Das robuste Werkstückträgersystem
für jede industrielle Umgebung.

The robust workpiece carrier system 
for any industrial environment.

Das ideale Werkstückträgersystem
für kleine bis mittelgroße Produkte.

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



The right conveying technology for every task.

DIE WELT VON BROICH SYSTEMTECHNIK
THE WORLD OF BROICH SYSTEMTECHNIK

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

Für jede Aufgabenstellung
die passende Fördertechnik
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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



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

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.

Oder besuchen Sie uns im Internet
broich-systemtechnik.de

Vertriebspartner
in ihrer Nähe

Das lineare Werkstückträgersystem

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

Distribution partners near you


