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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 Werkstück- 
und Werkstückträgertransport sowie um die 
Automatisierung von Produktionsabläufen 
geht.

Broich Systemtechnik ist ein mittelständi-
sches Unternehmen, inhabergeführt durch 
die Firmengründer Alfons Broich, Roland 
Müller und Andreas Wett. Rund 90 Mitarbei-
ter arbeiten am Standort von Broich Sys-
temtechnik in Hennef im Rhein-Sieg-Kreis in 
Nordrhein-Westfalen.

Broich Systemtechnik - Produkte stehen drauf!

Fördertechnik mit System

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY

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

Dass wir dabei unseren Prinzipien treu ge-
blieben sind, ist für uns selbstverständlich. 
Zuverlässigkeit, Know-how, Service, Effizienz 
– diese Vorzüge sichern unseren Markterfolg 
bis heute. Wir haben uns zum Ziel genom-
men, Qualität neu zu definieren!

Qualität neu definieren

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 90 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 conveyor 
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!

Redefine quality

Conveying technology with a system



BELT CONVEYORS

GURTFÖRDERER
BELT CONVEYORS

GF8

GF3

Die Basis The basis
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Mit unserer Technologie zu Ihrem Erfolg -
das ist unser Ziel!
Driving your success with our technology –
that’s our goal

Dafür entwickeln wir Fördertechnik und 
speziell Gurtförderer in exzellenter Qualität, 
die auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse 
zugeschnitten sind und durch maximale 
Zuverlässigkeit überzeugen.

Denken Sie beim Wort Förderband ruhig 
weiterhin an Losgrößen, Taktzeit und Meter 
pro Minute. Denn über effiziente Technolo-
gien, flexible und robuste Bauweise, inno-
vative Konstruktion und Sicherheit für Ihre 
Anwendung haben wir bereits gründlich 
nachgedacht. So denken wir heute schon an 
morgen – für einen spürbaren Mehrwert in 
Ihrer Produktion.

Dank unserem modularen Baukasten stehen 
für unsere Gurtförderer verschiedene Bauwei-
sen und Materiale zur Verfügung. Der verwin-
dungssteife, eloxierte Aluminiumprofilrahmen 
bildet die Bandbrücke und somit die Basis 
unserer Gurtförderer GF3 & GF8. Auf Wunsch 
fertigen wir unsere Fördersysteme auch aus 
Edelstahl, zum Beispiel für die lebensmittel-
verarbeitende Industrie.

Größere Abmessungen oder höhere Trans-
portgewichte sind die Stärke unseres 
Gurtförderers GF8. Die Chassishöhe von 
86mm ermöglicht Förderbreiten von bis zu 
2.500mm. An den drei seitlichen Profilnuten 
können wie beim GF3 Anbauteile flexibel 
montiert werden.

Durch seine Chassishöhe von nur 35 mm ist 
das Kleinförderband GF3 besonders kompakt 
und benötigt nur minimalen Bauraum. Die 
seitliche Profilnut ermöglicht die einfache 
Befestigung von Anbauteilen wie Stützen, 
Seitenführungen oder Sensorik.

Our GF8 belt conveyor boasts larger 
dimensions or greater transport weights.
The understructure height of 86 mm enables 
transport widths of up to 2,500 mm. Add-on 
parts can be flexibly mounted on the three 
lateral profile grooves as with GF3.

Thanks to its understructure height of just 35 
mm, the GF3 small belt conveyor is parti-
cularly compact and only requires minimal 
installation space. The lateral profile groove 
enables the simple attachment of add-on 
parts such as supports, lateral guides or 
sensor system.

That’s why we develop conveyor technology 
and in particular belt conveyors of excellent 
quality which are tailored to your require-
ments and needs and stand out through their 
excellent reliability.

Carry on simply thinking about batch sizes, 
cycle time and meter per minute when you 
hear the words „belt conveyor“. Because 
we’ve already thought in-depth about efficient 
technologies, flexible and robust design, 
innovative construction and safety for your 
employees. Because we’re already thinking 
about tomorrow today – for noticeable added 
value in your production.

The modular design of our belt conveyors 
enables an almost unlimited number of 
configurations. Thus, individual solutions 
can be prepared quickly and economically 
even for complicated transport tasks. The 
torsion-resistant, anodised aluminium profile 
frame of the belt bridges forms the basis of 
our GF3 & GF8 belt conveyors. Of course, we 
also alternatively manufacture our conveyor 
systems from stainless steel.



BELT CONVEYORS

BAUFORMEN
DESIGNS

Ideale Lösungen für alle Aufgaben!
Ideal solutions for all tasks!

Bauformen Designs
• Horizontalförderer

• Schrägförderer

• Knickförderer

• Z-Förderer

• Gurtkurven

• Horizontal conveyor

• Inclined Conveyor

• Swan neck conveyor

• Z-Conveyor

• Belt curves

Für kompakte und platzsparende Richtungs-
wechsel liefern wir Ihnen selbstverständlich 
die passende Gurtkurve. Unsere Gurtkurven 
zeichnen sich durch eine flache sowie robus-
te Bauweise aus.

We can of course supply you with the suitab-
le belt curve for a compact and space-saving 
change of direction. Our belt curves are cha-
racterised by a flat and sturdy design.

Gurtkurven Belt curves
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Z-Förderer
Z-Conveyor

Unsere Förderbänder transportieren nicht nur 
zuverlässig und sicher, sie überzeugen auch 
durch die möglichen Bauformen. 

Ob Gurtkurve, Horizontal-, Schräg- oder 
Knickförderer mit negativem oder positivem 
Knick sowie Z-Förderer mit beiden Knick-
varianten - Durch die Wahl der optimalen 
Bauform garantieren wir die bestmögliche 
Förderstrecke für Ihre Produktion. Und das 
alles in kürzester Zeit realisiert dank unseres 
modularen Baukastensystems!

Our belt conveyors aren’t just used for reliab-
le and safe transport, they also impress with 
their possible designs. 

Whether belt curve, horizontal, inclined or 
swan neck conveyor with negative or positive 
kink as well as Z conveyor with two kink 
varieties - thanks to the choice of the opti-
mum design, we guarantee the best possible 
conveyor line for your production. And all 
produced in the shortest of times thanks to 
our modular system!



Für einen reversierenden Betrieb oder beeng-
te Einbauverhältnisse an den Umlenkungen 
sind verschiedene Ausführungen mit Mitten-
antrieb erhältlich. Die Position des Antriebs 
kann hierbei flexibel unterhalb des Chassis 
ausgewählt werden.

Center Drive: Various designs with centre 
drive are available for a reversing operation 
or confined installation condi-tions on the 
return pulleys. The position of the drive can 
be flexibly selected in this case underneath 
the understructure.

Direktantrieb

Beim Direktantrieb sorgt ein Hohlwellenge-
triebmotor, der auf die Gurtantriebswelle 
aufgesteckt ist für das notwendige Antriebs-
moment. Platzsparend und effizient.

Direct drive: In the case of direct drive, a hol-
low shaft geared motor, which is fitted onto 
the drive drum, ensures the necessary drive 
torque. Space-saving and efficient.

Kopfantrieb

Beim Kopfantrieb werden Motor und An-
triebstrommel über eine Kette oder Zahn-
riemen verbunden. Der Motor wird hierbei 
platzsparend unter oder über dem Gurt- 
förderer angeordnet.

Head drive: In the case of head drive, the mo-
tor and drive drum are connected via a chain 
or toothed belt. The motor is arranged in this 
case in a space-saving manner under or over 
the belt conveyor.

Trommelmotor

Der in die Antriebstrommel integrierte Trom-
melmotor kommt zu Einsatz wenn ein extrem 
kompakter Antrieb benötigt wird, oder eine 
einfache Reinigung in hygienisch sensiblen 
Bereichen gefordert ist!

Drum motor: The drum motor integrated into 
the drive drum is used when an extremely 
compact drive is required, or simple cleaning 
is requested in hygienically sensitive areas!

Mittenantrieb

BELT CONVEYORS

ANTRIEBE
DRIVES

Der Antrieb - Nicht zu stoppen! 
The drive - nothing’s going to stop it!
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Mit unseren effizienten Antriebskonzepten 
meistern unsere Förderer jeden Einsatz, egal 
wie schwer, schnell oder steil er auch sein 
mag.

Ob direkte oder indirekte Verbindung zwi-
schen Motor und Antriebsrolle - Wir konzi-
pieren den Antrieb entsprechend der Einbau-
situation und der gewünschten Betriebsart. 
Genauso wie es sein sollte und dass ohne 
Wenn und Aber!

Thanks to our efficient drive concepts, our 
conveyors handle any application, no matter 
how heavy, quick or steep it may be.

Whether a direct or indirect connection 
between motor and drive roller - we design 
the drive in accordance with the installation 
situation and the desired operating mode. 
Just as it should be and without any ifs and 
buts!



BELT CONVEYORS

UMLENKUNGEN
RETURN ROLLER

Perfekt für jeden Anwendungsbereich
Perfect for every intended use
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Für jede Bandbreite, Bandlänge und Band-
belastung erhalten unserer Gurtförderer die 
perfekte Umlenkung!

Tausende individuelle Gurtförderer, die 
jährlich unsere Werke verlassen beweisen: 
Qualität bis ins kleinste Detail - Das ist unser 
Anspruch! Wir bieten für jede Transport-
aufgabe die passende Umlenkung, deshalb 
reicht unser Portfolio von der 12 mm Mes-
serkante bis hin zur Umlenkrolle mit 135 mm 
Durchmesser.

Our belt conveyors obtain the perfect return 
roller for every belt width, belt length and belt 
load!

Thousands of individual belt conveyors which 
leave our factories every year are testament 
to: quality down to the tiniest detail - that’s 
our approach! We offer the appropriate return 
for every transport task, which is why our 
products range from the 12 mm knife edge to 
the guide roller with a 135 mm diameter. 

GF3

GF8

GF3 Standard-Umlenkungen: Für den Gurt-
förderer GF3 sind Umlenkungen von 32 mm 
bis hin zur rollenden Messerkante mit 12 mm 
Durchmesser lieferbar.

GF3 Standard Return: Return pulleys measu-
ring 32 mm up to rolling knife edges with a 
12 mm diameter can be supplied for the GF3 
belt conveyor.

GF8 Standard-Umlenkungen: Für den 
Gurtförderer GF8 stehen Umlenkrollen mit 
Durchmessern von 50, 80, 110 und 135 mm 
zur Verfügung.

GF8 Standard Return: Guide rollers with 
diameters of 50, 80, 110 and 135 mm are 
available for the GF8 belt conveyor.

Unsere Erfahrung macht 
den Unterschied

Our experience makes 
the difference

Unser modularer Baukasten hält für Sie 
ein großes Sortiment an Umlenkungen für 
Ihren neuen Förderer bereit!

Our modular construction kit offers you 
a wide range of deflectors for your new 
conveyor!



BELT CONVEYORS

GURTTYPEN
BELT TYPES

Keine Sorge - Wir behalten den Überblick
No worries - we stay on top of things
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Der Fördergurt ist die direkte Verbindung 
zwischen Ihren Produkten und dem Gurtför-
derer. Die verfügbaren Eigenschaften, wie 
z.B. Staufähigkeit, Schnittfestigkeit oder 
Querstabilität, sind nahezu grenzenlos.

Durch die langjährige Erfahrung unserer 
Mitarbeiter behalten wir hierbei immer den 
Überblick und wählen den für Ihren Gurtför-
derer optimalen Gurt aus.

The conveyor belt is the direct connection 
between your products and the belt conveyor. 
The available properties, such as accumula-
ting capacity, cut resistance or lateral stabili-
ty, are almost limitless.

Thanks to our employees’ many years of 
experience, we always stay on top of things 
and select the optimum belt for your belt 
conveyor.



BELT CONVEYORS

ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Seitenführung
Lateral guide
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• Stützen mit Maschinenfüßen 
(feststehend)

• schwenkbare Stützen
• Höhenverstellbare Stützen
• platzsparende Zentralstütze
• besonders schmale Zweibeinstützen 
• Sonderstützen problemlos realisierbar

• Supports with machine feet (fixed)
• pivoting supports
• height adjustable supports
• compact central support
• particularly slim two-legged supports  
• special supports can be easily produced

Rigid or adjustable, straight or angled, 
our modular system offers a wide range 
of different product guides. Moreover, we 
manufacture lateral guides which enable the 
adjustment of the clear width and the guiding 
height. Whatever conditions you impose 
on use, we’ll design lateral guides precisely 
according to your product-specific require-
ments.

Starr oder verstellbar, gerade oder abgewin-
kelt, unser modularer Baukasten bietet eine 
breite Palette an unterschiedlichen Produkt-
führungen. Darüber hinaus fertigen wir Sei-
tenführungen die eine Verstellung der lichten 
Weite und der Führungshöhe ermöglichen. 
Welche Bedingungen Sie auch an uns stellen, 
wir gestalten Seitenführungen speziell nach 
produktspezifischer Notwendigkeit.

Unsere Förderer werden stets mit einem 
stabilen Grundgestell, gefertigt aus eloxier-
ten Aluminiumprofilen geliefert. Die Höhe 
ist auch nach der Auslieferung problemlos 
+/-50mm einstellbar. Bei der Ausführung des 
Grundgestells beraten wir Sie auch in Fragen 
der Ergonomie gerne.

Our conveyors are always delivered with 
a stable base frame, manufactured from 
anodised aluminium profiles. The height is 
individually adjusted to the requirements, and 
can also be seamlessly adjusted +/- 50 mm 
after delivery. We’re also happy to advise you 
in terms of ergonomics for the design of the 
base frame.

Ausführungen Versions 

Stützen
Supports



BELT CONVEYORS

Bunker, Trichter, Abdeckung etc.
Bunker, funnel, cover etc.

SONDERZUBEHÖR
SPECIAL EQUIPMENT
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Um den individuellen Anforderungen für 
Gurtförderbänder gerecht zu werden, bieten 
wir entsprechende Zubehörteile an. Erhältlich 
sind Auslaufrutschen in produktspezifischer 
Ausführung. Standardtrichter oder Sonder-
trichter speziell nach Kundenwunsch ausge-
legt und gefertigt. Eine Bandabdeckung zum 
Schutz von zu transportierenden Teilen vor 
Verschmutzung oder als Eingreifschutz in 
gefährdeter Umgebung.

Natürlich stehen auch aktive Anbauteile wie 
Stopper, Weichen, Abschieber und vieles 
mehr zur Verfügung! Sprechen Sie uns an, wir 
beraten Sie gerne.

We offer appropriate accessories in order to 
satisfy the individual requirements for belt 
conveyors. Exit chutes in product-specific 
variations are available. Standard funnels 
or special funnels especially designed and 
manufactured according to customer speci-
fications. A belt cover for protecting parts to 
be transported from dirt or as contact protec-
tion in hazardous surroundings.

Of course, active add-on parts such as 
stoppers, switches, pushers and much more 
are also available! Please contact us, we’ll be 
happy to advise you!



BELT CONVEYORS

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

Vom Motorklemmbrett bis zur kompletten 
Prozesssteuerung! Unsere Fördersysteme 
können komplexe Transportaufgaben über-
nehmen und werden auf Wunsch in vorhan-
dene Anlagenprozesse eingebunden. 

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

Ein Team von Ingenieuren und Programmie-
rern erabeitet für jede Anforderung die pas-
sende Lösung um die maximale Leistungs- 
fähigkeit Ihrer Produktion zu erreichen.

Spezielles Fördergut erfordert spezielle 
Fördersysteme. Unsere Kettenförderer, ob 
mit Kunststoff- oder Drahtgurt, Stahlkette 
sowie Scharnierplatten aus Stahl finden Sie 
in unserem Prospekt ebenso wie auf unserer 
Webseite unter „Kettenförderer“.

Special materials to be conveyed require spe-
cial conveyor systems. You can find our chain 
conveyors, whether with plastic or wire belt, 
steel chain and hinge plates made of steel in 
our brochure or on our website under “Chain 
conveyors”.

Elektrik & Steuerung
Electrics & Control

From the motor terminal board to the com-
plete process control! Our storage systems 
can handle complex transport tasks and are 
integrated into existing system processes, 
upon request.

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 maxi-mum performance for your 
production process.
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Drahtgurte, Modul- & Scharnierketten
Wire belts, module- & hinge chains



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

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.

BELT CONVEYORS

SERVICE
SERVICE
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Anwendungsbeispiele
Examples of use



BELT CONVEYORS

The right conveying technology for every task.
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DIE WELT VON BROICH SYSTEMTECHNIK
THE WORLD OF BROICH SYSTEMTECHNIK

We offer the right workpiece carrier system for 
every transport task! Modular design and ready for 
integration into almost any industrial environment.

Wir bieten für jede Transportaufgabe das passende 
Werkstückträgersystem! Modular Aufgebaut und 
bereit für die Integration in nahezu jede industrielle 
Umgebung.

Werkstückträgersysteme
Workpiece Carrier Systems

Für jede Aufgabenstellung
die passende Fördertechnik

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

Storage systems, whether rotary or linear, can be 
an integral component of a transport line or a ma-
nufacturing 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. 

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

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 Transportauf-
gabe. Egal, welche Bedingungen Sie stellen! 

Rollenbahnen Speichersysteme

Riemenförderer

Kettenförderer

Roller conveyors 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

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

GURTFÖRDERER GF3 & GF8
BELT CONVEYORS GF3 & GF8


