
THE FLEXIBLE WORKPIECE CARRIER SYSTEM

Das flexible Werkstückträgersystem



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!

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!

Redefine quality
Qualität neu definieren

Wir bringen Ihre Produktion in Bewegung. 
Maßgeschneiderte Lösungen zur Beförde-
rung von industriellen Stückgütern sind unse-
re Stärke. Broich Systemtechnik ist Ihr kom-
petenter Partner, wenn es um Werkstück- und 
Werkstückträgertransport sowie um die Au-
tomatisierung von Produktionsabläufen geht.

Broich Systemtechnik ist ein mittelstän-
disches Unternehmen, inhabergeführt 
durch die Firmengründer Alfons Broich, 
Roland Müller und Andreas Wett. Rund 
80 Mitarbeiter arbeiten am Standort von 
Broich Systemtechnik in Hennef im Rhein-
Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen.

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.

Broich Systemtechnik - products rely on it!
Broich Systemtechnik - Produkte stehen drauf!

Fördertechnik mit System
Conveying technology with a system

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY

PRODUKTE STEHEN DRAUF!

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS

ROLLER CONVEYORS

CHAIN CONVEYORS

TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS

STORAGE SYSTEMS

BELT CONVEYORS

WERKSTÜCKTRÄGERSYSTEME

ROLLENBAHNEN

KETTENFÖRDERER

RIEMENFÖRDERER

SPEICHERSYSTEME

GURTFÖRDERER
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easyflow… Flex ist das flexible Werkstückträgersystem für den zuverlässigen 
und schonenden Produkttransport. Durch eine Vielzahl an standardisierten 
Komponenten wird easyflow… Flex stets an die geforderte Transportaufgabe 
angepasst und kann in nahezu jede industrielle Umgebung integriert werden.

Das Werkstückträgerumlaufsystem ist wartungsarm, robust und komplett 
modular aufgebaut. easyflow… Flex transportiert Ihre Produkte staudruck-
arm auf individuell angepassten Transportlinien. Das System wird erfolg-
reich in der Automobil-, Elektro- bis hin zur Haushaltsindustrie eingesetzt 
und sorgt für präzise Fertigungsprozesse zum Beispiel in der Montage und 
Prüftechnik.

easyflow... Flex is the flexible workpiece carrier system for the reliable trans-
port of all types of products. Thanks to a wide range of standardised compo-
nents, easyflow... Flex is always adapted to the required transport task and 
can be integrated into almost any industrial environment.

The workpiece carrier circulation system is low-maintenance, robust and 
completely modular. easyflow... Flex transports your products gently and 
with low back pressure on individually adapted transport lines. The system 
is successfully used in the automotive, electrical and appliance industries 
and ensures precise manufacturing processes, for example in assembly and 
test engineering.

Das flexible Werkstückträgersystem
The flexible workpiece carrier 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

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Ein Baukasten - viele Möglichkeiten
One kit - many possibilities

Für die Planung und Realisierung des easyflow… Flex steht Ihnen ein um-
fangreicher Baukasten zur Verfügung. So realisieren wir in kürzester Zeit 
effiziente Lösungen, um Ihre individuelle Transportaufgabe zu lösen. Nicht 
zuletzt garantieren die standardisierten Module die problemlose Erweite-
rung des easyflow… Flex auch noch nach Jahren.

Die Streckenmodule wie Antriebe, Kurven, Lifte, Drehstationen und Eckum-
setzer sind ebenso modular aufgebaut wie die zahlreichen Anbauteile. So 
wächst Ihre neue easyflow… Flex Verkettung mit der gestellten Aufgabe.

A comprehensive modular system is available for planning and implemen-
ting the easyflow... Flex. In this way, we realise efficient solutions in the 
shortest possible time to solve your individual transport task. Last but not 
least, the standardised modules guarantee trouble-free expansion of the 
easyflow... Flex even after years.

Track modules such as drives, curves, lifts, turning stations and corner 
transfer units are just as modular as the numerous add-on parts. This 
allows your new easyflow... Flex line to grow with the tasks at hand.

Indexing station Lift indexer Lift 360° turning stationWorkpiece carrier Stopper

Werkstückträger Indexierstation 360° DrehstationLiftHub-IndexiererStopper

Curve module

Kurvenmodul
Corner converter

Eckumsetzer
Acceleration segment

Beschleunigungssegment
Drive

Antrieb

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Chassis & supports: The chassis and 
supports of the easyflow... Flex are made of 
sturdy, anodised aluminium profiles and offer 
a wide range of attachment options. The po-
sitive-locking and low-wear track guide featu-
res a hand guard on both upper sides and is 
completely closed in the return. The parallel 
design ensures maximum accessibility to the 
system and easy positioning of stoppers or 
indexers, even after commissioning.

The position and orientation of the sup-
ports within the conveyor line can be freely 
selected and oil pans, cable ducts, electrical 
or pneumatic components find their place 
under the conveyor line.

Chassis & Stützen: Chassis und Stützen 
des easyflow… Flex bestehen aus stabilen, 
eloxierten Aluminiumprofilen und bieten 
eine Vielzahl von Anbaumöglichkeiten. Die 
formschlüssige und verschleißarme Ket-
tenführung bietet an der Oberseite einen 
beidseitigen Eingreifschutz und ist in der 
Rückführung komplett geschlossen. Die 
parallele Bauweise sorgt für eine maximale 
Zugänglichkeit des Systems und auch nach 
Inbetriebnahme für ein einfaches Positionie-
ren von Stoppern oder Indexierstationen.

Die Position und Ausrichtung der Stützen 
innerhalb der Förderstrecke ist frei wählbar 
und Ölwannen, Kabelkanäle, Elektro- oder 
Pneumatik-Komponenten finden unter der 
Förderstrecke ihren Platz.

Werkstückträger: Der easyflow… Flex 
Werkstückträger ermöglicht mit seinen 
produktspezifischen Aufnahmen einen 
schonenden und vor allem reproduzier- 
baren Transport Ihrer Produkte.

Perfektes Positionieren an Robotern, 
Prüfstationen oder ähnlichen Einheiten ist 
die Stärke des easyflow… Flex. Durch eine 
Kettenauflage aus Stahl und Kugellagerfüh-
rungen sind die Werkstückträger bestens 
vor Verschleiß geschützt.

Workpiece carrier: With its product-specific 
holders, the easyflow... Flex workpiece carrier 
enables gentle and, above all, reproducible 
transport of your products.

A major strength of the easyflow... Flex is 
perfect positioning on robots, test stations 
or similar units. Due to a steel chain support 
and ball bearing guides, the workpiece carri-
ers are optimally protected against wear.

Chassis, Stützen & Werkstückträger
Chassis, supports & workpiece carrier

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Direct drive: The direct drive impresses with 
its low overall height and is therefore suitable 
for use in confined spaces and multi-level 
conveyor systems.

Acceleration segment: The acceleration 
segment is a very effective and cost-efficient 
solution for cycle time reduction or accele-
ration of the workpiece carrier. The speed of 
the workpiece carrier is doubled by the rolling 
removal of the accumulating rollers and 
requires no additional drive.

Direktantrieb: Der Direktantrieb überzeugt 
durch eine geringe Bauhöhe und eignet sich 
daher für den Einsatz bei engen Platzverhält-
nissen und mehrstöckigen Förderanlagen.

Beschleunigungssegment: Das Beschleu-
nigungssegment erlaubt eine sehr effektive 
und kostengünstige Lösung zur Taktzeitredu-
zierung bzw. Beschleunigung des Werkstück-
trägers. Die Geschwindigkeit des Werkstück-
träges wird durch die rollende Abtragung der 
Staurollen verdoppelt und benötigt keinen 
zusätzlichen Antrieb.

Antrieb & Beschleunigung
Drive & acceleration

Je nach Transportaufgabe stehen für das 
Werkstückträgersystem easyflow... Flex 
verschiedene Antriebsarten zur Verfügung. 
Die Motoren der Antriebseinheiten werden 
seitlich oder zwischen den Staurollenketten 
montiert und bei Bedarf mit einer automati-
schen Kettenschmierung ausgestattet.

MIttenantrieb: Der Mittenantrieb verfügt 
über einen großen Kettenspannbereich mit 
permanenter Spannungsanzeige. Die Ketten-
spannung ist vollautomatisch und kann auch 
bei reversierbaren Förderstrecken eingesetzt 
werden.

Depending on the transport task, the easy-
flow... Flex workpiece carrier system has dif-
ferent types of drives available. The motors 
of the drive units are mounted laterally or 
between the accumulation roller chains and 
are equipped with automatic chain lubricati-
on if required.

Center drive: The centre drive has a large 
chain tensioning range with permanent 
tension indicator. The chain tensioning is 
fully automatic and can also be used with 
reversible conveyor sections.

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
11



Kurvenmodul: Das easyflow… Flex Kurven-
modul bietet einen günstigen, wartungsfreien 
und platzsparenden Richtungswechsel ohne 
separaten Antrieb. Die Werkstückträger-
ausrichtung wird durch das Kurvenmodul 
nicht verändert und im Kurvenbereich ist ein 
Staubetrieb problemlos möglich.  

Eckumsetzer: Der Eckumsetzer erlaubt das 
Kreuzen sowie das Ein- und Ausschleusen 
der Werkstückträger. Das eigensichere Mo-
dul überzeugt nicht zuletzt durch seine kom-
pakte Bauweise. Der Hub erfolgt wahlweise 
pneumatisch oder elektromotorisch.

Curve module: The easyflow... Flex curve 
module offers an inexpensive, maintenan-
ce-free and space-saving change of direction 
without a separate drive. The workpiece 
carrier alignment is not changed by the curve 
module and accumulation is possible in the 
curve area without any problems. 

Corner transfer unit: The corner transfer unit 
allows the crossing as well as the infeed and 
outfeed of the workpiece carriers. The intrin-
sically safe module is impressive not least 
because of its compact design. The stroke is 
either pneumatic or electric motor-driven.

Zur Richtungsänderung können Kurven, 
Eckumsetzer, aber auch Drehstationen und 
Lifte eingesetzt werden. Das Werkstückträ-
gersystem easyflow… Flex bietet für jede 
Transportaufgabe die passende Lösung.
 
Drehstation: Die 360° Drehstation er-
laubt ein gefahrloses, taktzeitoptimier-
tes Drehen der Werkstückträger in jede 
beliebige Richtung. Die Drehbewegung 
erfolgt elektromotorisch und wird mittels 
Drehgeber positionsgenau überwacht.

Curves, corner transfer units, but also turning 
stations and lifts can be used to change the 
direction. The easyflow... Flex workpiece car-
rier system offers the right solution for every 
transport task.

Turning station: The 360° turning station 
allows safe, cycle-time-optimised turning of 
the workpiece carriers in any direction. The 
rotary movement is performed by an electric 
motor and monitored with positional ac-
curacy by means of a rotary encoder.

Richtungswechsel - einfach und sicher
Change of direction - easy and safe

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Indexer & hub indexer: By using an indexer, 
easyflow... Flex offers you the option of 
increasing the positional accuracy of the 
workpiece carrier up to +/- 0.1 mm. As an 
alternative to the simple indexer, the hub 
indexer offers alignment in all three direc-
tions. Raising the workpiece carrier ensures a 
steady position and improved accessibility to 
the workpiece.

Indexierstation & Hub-Indexierstation:
Durch den Einsatz einer Indexierstation bietet 
Ihnen easyflow… Flex die Möglichkeit, die Po-
sitionsgenauigkeit des Werkstückträgers auf 
bis zu +/- 0,1 mm zu erhöhen. Alternativ zur 
einfachen Indexierstation bietet die Hub-In-
dexierstation eine Ausrichtung in alle drei 
Richtungen. Das Anheben des Werkstückträ-
gers sorgt für eine ruhige Lage und verbes-
serte Zugänglichkeit zum Werkstück.

Stopper: A wide range of different stoppers 
is available for separating the products. This 
enables targeted and gentle stopping of the 
workpiece carrier in all weight and speed 
ranges without any problems. In addition to 
the usual pneumatic actuation, stoppers of 
purely electrical design are also available.

Stopper: Zum Vereinzeln der Produkte steht 
ein großes Sortiment an verschiedenen Stop-
pern zur Verfügung. So ist gezieltes und sanf-
tes Stoppen des Werkstückträgers in allen 
Gewichts- und Geschwindigkeitsbereichen 
problemlos möglich. Neben der üblichen 
pneumatischen Betätigung sind auch Stop-
per in rein elektrischer Ausführung erhältlich.

Stoppen, Positionieren & Indexieren
Stopping, positioning & indexing

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Außen-Indexierstation: Das Indexieren der 
Werkstückträger von außen bietet vergleich-
bare Eigenschaften und Vorteile wie die 
der Hub-Indexierstation. Zusätzlich wird 
hier bei ausreichender Indexierhöhe die 
Förderstrecke für nachfolgende Werkstück-
träger freigegeben. Dies ermöglicht eine 
taktunabhängige Bearbeitung auf bzw. über 
der Hauptstrecke und erspart ein aufwen-
diges Ausschleusen der Werkstückträger.

External indexer: Indexing the workpiece 
carriers from the outside offers comparable 
features and advantages to those of the stro-
ke indexer. In addition, if the indexing height 
is sufficient, the conveyor section is released 
here for subsequent workpiece carriers. This 
enables cycle-independent machining on or 
above the main line and eliminates the need 
for time-consuming ejection of the work-
piece carriers.

Sonder-Lösungen
Special solutions

Liftstation: Durch die Installation einer Lift-
station ermöglicht easyflow… Flex bei Bedarf 
den Transport auf verschiedenen Ebenen. 
Ob pneumatisch oder elektromotorisch, das 
Liftgestell kann durch seinen kompakten 
Aufbau problemlos seitlich und stirnseitig 
positioniert werden.  

Swing-Gate: Das easyflow… Flex Swing-Gate 
kommt immer dann zum Einsatz, wenn die 
Förderstrecke von Personen oder Flurförder-
fahrzeugen durchquert werden muss. Auch 
im Falle von Wartungsarbeiten sorgt es für 
kurze Wege, ohne die Produktion zu unter-
brechen. Das Öffnen und Schließen erfolgt 
von Hand und ein mechanisches Verriege-
lungssystem verhindert ein unbeabsichtigtes 
Abstürzen der Werkstückträger.

Lift station: By installing a lift station, 
easyflow... Flex enables transport on diffe-
rent levels if required. Whether pneumatic 
or electric motor-driven, the lift frame can 
be easily positioned laterally and frontally 
thanks to its compact design. 

Swing gate: The easyflow... Flex swing gate 
is used whenever the conveyor line has to 
be crossed by people or industrial trucks. In 
the event of maintenance work, the swing 
gate also ensures short distances without 
interrupting production. Opening and closing 
is done manually and a mechanical locking 
system prevents unintentional falling of the 
workpiece carriers.

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Elektrik & Steuerung
Electrics & Control

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.

From the motor terminal board to the com-
plete process control! Our conveyor 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 manage your producti-
on processes? 

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

Examples of use
Anwendungsbeispiele

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS
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Das robuste Werkstückträgersystem
für jede industrielle Umgebung.

Das ideale Werkstückträgersystem
für kleine bis mittelgroße Produkte.

The ideal workpiece carrier system
for complex tasks.

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.

Weitere Werkstückträgersysteme
More workpiece carrier systems

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

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS

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

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

Storage systems
Speichersysteme

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

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

Timing- & round belt conveyors
Riemenförderer

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

Chain conveyors
Kettenförderer

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

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

Roller conveyors
Rollenbahnen

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.

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

Belt conveyors
Gurtförderer

The right conveying technology for every task

Für jede Aufgabenstellung
die passende Fördertechnik

PRODUKTE STEHEN DRAUF!

DIE WELT VON BROICH SYSTEMTECHNIK
THE WORLD OF BROICH SYSTEMTECHNIK
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Oder besuchen Sie uns im Internet
broich-systemtechnik.de

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

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

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.

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.

Distribution partners near you

Vertriebspartner
in ihrer Nähe

Das flexible Werkstückträgersystem


