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PRODUKTE STEHEN DRAUF!

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!

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!

Redefine quality
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.

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 
90 Mitarbeiter arbeiten am Standort von 
Broich Systemtechnik in Hennef im Rhein-
Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen.

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

DAS UNTERNEHMEN
THE COMPANY
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Modulkettenförderer überzeugen 
durch die Vielfalt ihrer Ausführungs-
varianten, verschiedenen Bauformen, 
diversen Kettenarten u.v.m.

Drahtgurtförderer werden unter ande-
rem als Kühl- oder Trocknungsbänder 
eingesetzt, da Flüssigkeiten hervorra-
gend ablaufen können.

Drahtgurtförderer Wire belt conveyors

Modulkettenförderer Modular belt conveyors

Stahlscharnierplattenförderer Hinged plate conveyors

Kunststoffkettenförderer Plastc chain conveyors

Staurollenkettenförderer Accumulating chain conveyors

Stahlscharnierkettenförderer Slat-band chain conveyors

Tragkettenförderer Carrying chain conveyors

Kunststoffscharnierkettenförderer 
sind kompakte Systeme mit hoher Fle-
xibilität und können in jede industrielle 
Umgebung integriert werden.

Von der Aufgabestelle bis zur Abgabe-
seite überzeugen Staurollenketten- 
förderer durch staudruckarmen 
Transport des Förderguts. 

Ob heiße oder scharfkantige Teile, die 
robusten Stahlscharnierkettenförderer 
sind nahezu unverwüstlich und bieten 
trotzdem flexible Streckenführungen. 

Unsere Tragkettenförderer sind war-
tungsarm, robust und transportieren 
hohe Lasten sicher. 

Modular chain conveyors impress with 
the variety of their design variants, 
different designs, various chain types 
and much more.

Wire belt conveyors are used, among 
other things, as cooling or drying 
belts, since liquids can drain off very 
well.

Plastic hinged chain conveyors are 
compact systems with high flexibility 
and can be integrated into any indust-
rial environment.

From the loading point to the delivery 
side, accumulating roller chain con-
veyors impress with their low accumu-
lation pressure. 

Whether hot or sharp-edged parts, the 
robust steel hinged chain conveyors 
are almost indestructible and still 
offer flexible routes. 

Our carrying chain conveyors are 
low-maintenance, robust and trans-
port heavy loads safely.

Unsere Stahlscharnierplattenförderer 
sind besonders robust und überzeu-
gen durch einen schlupffreien Ketten-
antrieb.

Our steel hinged plate conveyors are 
particularly robust and convince with 
a slip-free chain drive.

Die Einsatzmöglichkeiten für Kettenförderer sind nahezu grenzenlos. Ihre wohl wichtigste 
Eigenschaft liegt in der robusten Beschaffenheit der Förderfläche. Einfach zu reinigen, wider-
standsfähig gegenüber äußeren Einflüssen und trotzdem unkompliziert in der Handhabung.
Hohe Gewichte mit mehreren Tonnen Gewicht sind für die Tragketten kein Problem. Darüber 
hinaus kann durch den Einsatz von 3D-fähigen Scharnierketten ein Transport über mehrere 
Ebenen erfolgen. Modulketten aus Kunststoff ermöglichen den problemlosen Einsatz in der Le-
bensmittelindustrie und Drahtgurte erlauben den Transport von heißem, veröltem oder scharf-
kantigem Fördergut.

The possible uses for chain conveyors are almost limitless. Probably their most important 
feature is the robust nature of the conveying surface. Easy to clean, resistant to external 
influences and yet uncomplicated to handle. High weights of several tonnes are no problem 
for the carrying chains. In addition, the use of 3D-capable hinged chains allows transport over 
several levels. Modular chains made of plastic enable problem-free use in the food industry 
and wire belts allow the transport of hot, oily or sharp-edged conveyed goods.
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Robuste Fördersysteme für alle Einsatzgebiete

KETTENFÖRDERER
CHAIN CONVEYORS

Robust conveyor systems for all applications
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Die widerstandsfähigen Drahtgurtförderer 
kommen immer dann zum Einsatz, wenn die 
Umgebung oder das Fördergut besondere 
Eigenschaften erfordern. Drahtgurtförderer 
können durch ihre Beschaffenheit bestens 
unter extrem kalten wie heißen Bedingungen 
eingesetzt werden. 

The robust wire belt conveyors are always 
used when the environment or the conveyed 
goods require special properties. Due to their 
nature, wire belt conveyors can be used in 
extremely cold and hot conditions. 

Wenn es unangenehm wird

DRAHTGURTFÖRDERER
WIRE BELT CONVEYORS

When things get tough

Technical data

Darüber hinaus werden sie gerne als Kühl- 
oder Trocknungsbänder verwendet, da Flüs-
sigkeiten hervorragend ablaufen können und 
somit auch einfach zu reinigen sind. 

Die Basis der Drahtgurtförderer bildet der 
verwindungssteife, eloxierte Aluminium-Pro-
filrahmen unserer GF8 Gurtförderer. Mitneh-
mer und Seitenführungen werden auf An-
frage konzipiert und auch die Möglichkeiten 
zur elektrischen Ausstattung lassen keine 
Wünsche offen. Selbstverständlich fertigen 
wir Drahtgurtförderer auch aus Edelstahl. 
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne.

Länge / length:
Ketten-Breite / chain width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

max. 10.000 mm
min. 80 mm — max. 1.500 mm
max. 100 kg/m
Direktantrieb, Kopfantrieb
max. 18 m/min.

In addition, they are often used as cooling or 
drying belts, since liquids can drain off easily 
and are therefore easy to clean.   
 
The basis of the wire belt conveyor is the 
torsion-resistant, anodised aluminium profile 
frame of our GF8 belt conveyor. Carriers and 
side guides are designed on request and the 
options for electrical equipment also leave 
nothing to be desired. Of course, we also 
manufacture wire belt conveyors made of 
stainless steel. Talk to us - we will be happy to 
advise you.

Technische Daten
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max. 25.000 mm
min. 50 mm — max. 2.500 mm
max. 300 kg/m / Schwerlast / Heavy duty max. 1.500 kg
Direktantrieb, Kopfantrieb
max. 25 m/min.

Länge / length:
Ketten-Breite / chain width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

Technical data

Technische Daten

The chassis of the MF8 modular chain con-
veyor can be made of anodised aluminium 
profiles or stainless steel. In the standard 
version, we supply the conveyor belt with a 
deflection of 100 mm, driven by a three-pha-
se geared motor with a supply voltage of 
230/400 V -50 Hz.

The positive drive concept enables a slip-
free chain drive with laterally stable chain 
guidance at the same time. If required, the 
motors can be equipped with a forced cooling 
fan, brake, thermal monitoring and additional 
frequency control.

Das Chassis des Modulkettenförderers 
MF8 kann wahlweise aus eloxierten Alumi-
niumprofilen sowie aus Edelstahl gefertigt 
werden. In der Standardausführung liefern 
wir das Förderband mit einer Umlenkung von 
100 mm, angetrieben von einem Drehstrom–
Getriebemotor bei einer Anschlussspannung 
von 230/400 V -50 Hz.

Das formschlüssige Antriebskonzept ermög-
licht einen schlupffreien Kettenantrieb bei 
gleichzeitig seitenstabiler Kettenführung. Bei 
Bedarf können die Motoren mit Fremdlüfter, 
Bremse, Thermoüberwachung und zusätzli-
cher Frequenzregelung ausgestattet werden.

With the MF8 we offer a robust modular chain 
conveyor that has proven itself thousands of 
times in industry. With its well thought-out 
modular system, we can implement effective 
conveyor systems in the shortest possible 
time to solve almost any transport task. 
Countless equipment variants and diverse 
designs are available for planning and imple-
mentation.

Mit dem MF8 bieten wir einen robusten 
Modulkettenförderer, welcher sich in der 
Industrie tausendfach bewährt hat. Zur Pla-
nung und Realisierung stehen unzählige Aus-
stattungsvarianten und diverse Bauformen 
zur Verfügung. Mit seinem durchdachten 
Baukastensystem fertigen wir in kürzester 
Zeit effektive Fördersysteme um nahezu jede 
Transportaufgabe zu lösen. 

Almost unlimited possibilities
Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten

MODULAR BELT CONVEYOR
MODULKETTENFÖRDERER
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Das Hauptmerkmal des MF8 bildet die ver-
schleißarme Kunststoffmodulkette. Sie kann 
aus verschiedenen Kunststoffen mit unter-
schiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten 
bis hin zu Ketten mit FDA-Zulassung geliefert 
werden.

Zur Gestaltung der Modulkette stehen  
unzählige Möglichkeiten zur Verfügung. Ob 
offenmaschige oder geschlossene Ketten, 
mit Mitnehmern und Seitenführungen oder 
eine besonders kompakte Umlenkung von 
nur 12 mm – die Modulkette wird stets 
passend zur geforderten Transportaufgabe 
konfektioniert. Sprechen Sie uns an, wir bera-
ten Sie gerne.

Many options - one target
Viele Möglichkeiten – ein Ziel

Ausführung in Edelstahl
Stainless steel design
Zu den Ausführungsvarianten zählt selbst-
verständlich auch die Bauweise in Edelstahl 
samt Modulketten mit FDA-Zulassung. So 
steht dem Einsatz unserer Modulkettenförde-
rer auch in Hygienebereichen nichts im Weg. 

Of course, the possible designs also include 
the construction in stainless steel including 
modular chains with FDA approval. This me-
ans that nothing stands in the way of using 
our modular chain conveyors even in hygienic 
areas.

The main feature of the MF8 is the low-wear 
plastic modular chain. It can be supplied 
from different plastics with different surface 
finishes up to chains with FDA approval.

There are countless possibilities for desig-
ning the modular chain. Whether open-mes-
hed or closed chains, with side guides or a 
particularly compact deflection of only 12 
mm - the modular chains are always assemb-
led to suit the required transport task. Please 
contact us, we will be happy to advise you!

MODULAR BELT CONVEYOR
MODULKETTENFÖRDERER
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Always the right design
Immer die passende Bauform

Vom Kurvenband über Horizontal-, Schräg- oder Knickförderer mit negativem 
oder positivem Knick sowie Z-Förderern mit beiden Knickvarianten bieten wir 
Ihnen auch im Bereich der Modulkettenförderer praktisch jede Bauform. 

 
Der modulare Baukasten des MF8 Fördersystems bietet zahllose Zube-
hörteile zur Gestaltung Ihrer neuen Transportlinie. Auf Wunsch werden 

mechanische Anbauteile wie Seitenführungen, Bunker und Trichter oder 
Fußstützen, ebenso wie elektrische und pneumatische Komponenten an 
die geforderte Transportaufgabe angepasst. 

From curved belts to horizontal, inclined or swan-neck conveyors 
with negative or positive neck as well as Z-conveyors with both neck 

variants, we also offer you practically every design in the area of 
modular chain conveyors. 

The modular kit of the MF8 conveyor system offers countless 
accessories to design your new transport line. On request, 
mechanical add-on parts such as side rails, bunkers and fun-

nels or foot supports, as well as electrical and pneumatic 
components can be adapted to the required transport task.

So breit kann nicht jeder
Not everyone builds so wide
Für besondere Einsatzfälle bieten wir die Mo-
dulkettenförderer in Knick- und Z-Bauform auch 
in besonders breiter Ausführung an. Durch eine 
weiterentwickelte Führung der Kette und speziel-
len Mitnehmern an deren Unterseite können fast 
beliebig breite Steigförderer realisiert werden.

For special applications, we also offer the mo-
dular chain conveyors in articulated and Z de-
signs in a particularly wide version. Thanks to 
a further developed chain guide and special 
carriers on its underside, inclined conveyors 
of almost any width can be implemented. 

MODULAR BELT CONVEYOR
MODULKETTENFÖRDERER
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Der MF8 Kurvenförderer ergänzt die Kurve 
um gerade Segmente im Ein- und Auslauf. 
Mit seiner Hilfe können besonders wirt-
schaftliche Förderkonzepte, angetrieben mit 
nur einem Motor, realisiert werden.

Anders als bei der kompakten Kurve wird 
beim Kurvenförderer eine offen maschige 
Kette eingesetzt, welche einen Durchlass von 
Luft und/oder Flüssigkeiten ermöglicht. Den 
Kurvenförderer liefern wir in Bandbreiten von 
200 bis 1.200 mm in 50 mm Schritten.

The MF8 curve conveyor supplements the 
curve with straight segments in the infeed and 
outfeed. With its help, particularly economical 
conveying concepts driven by just one motor 
can be implemented.

Unlike the compact curve, the curve conveyor 
uses an open-meshed chain, which allows air 
and/or liquids to pass through. We deliver the 
curved conveyor in widths from 200 to 1,200 
mm in 50 mm increments.

Zur Planung Ihrer neuen Transportlinie bietet 
unser modularer Baukasten auch Kurven in 
unterschiedlichen Ausführungen an. Kurven-
modul und Kurvenförderer fertigen wir stan-
dardmäßig im 90° Winkel und andere Winkel 
sind auf Anfrage lieferbar. Beide Varianten 
überzeugen wirtschaftlich gegenüber den oft 
verwendeten Gurtkurven.

Das kompakte Kurvenmodul ist dank seinem 
Stahlchassis extrem robust und bietet durch 
die geschlossene Kettenoberfläche eine 
optimale Produktauflage. Das Kurvenmodul 
bieten wir in Breiten von 200 bis 1400 mm in 
200 mm Schritten an.

For planning your new transport line, our 
modular kit also offers the matching modular 
chain curves. The curve module and curve 
conveyor are economical compared to the 
belt curves that are often used. We manu-
facture both variants with a 90° angle as 
standard, and other angles are available on 
request. 

Thanks to its steel chassis, the compact 
curve module is extremely robust and offers 
optimum product support thanks to the clo-
sed chain surface. We offer the curve module 
in widths from 200 to 1400 mm in 200 mm 
increments.

Kompaktes Kurvenmodul 
Compact curve module 

Kurvenförderer
Curved conveyor 

MODULAR BELT CONVEYOR
MODULKETTENFÖRDERER
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Mit dem SF8 bieten wir einen besonders 
robusten und strapazierfähigen Stahlschar-
nierplattenförderer mit dem scharfkantige, 
stark verschmutze oder ölige Teile problem-
los transportiert werden können.

Der SF8 besteht aus einem Aluminiumchas-
sis welches vielfältige Anbaumöglichkeiten 
und eine integrierte Seitenführung aus Stahl 
bietet.

Wenn es hart auf hart kommt

STAHLSCHARNIERPLATTENFÖRDERER
HINGED PLATE CONVEYOR

When it gets tough

Die extrem strapazierfähige und verschleiß-
feste Kette ist auf Wunsch in glatter, genopp-
ter, geschlitzter oder gelochter Ausführung 
erhältlich. Auch die Anbringung von An-
schraubmöglichkeiten oder Mitnehmern ist je 
nach Einsatzfall möglich.

Ob Horizontal-, Schräg- oder Knickförderer 
mit negativem oder positivem Knick sowie 
Z-Förderer mit beiden Knickvarianten – durch 
die Wahl der optimalen Bauform garantieren 
wir die bestmögliche Förderstrecke für ihre 
Produktion.

Technical data

Länge / length:
Ketten-Breite / chain width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

max. 20.000 mm
min. 100 mm — max. 1200 mm
max. 100 kg/m
Direktantrieb, Kopfantrieb
max. 15 m/min.

Technische Daten

With the SF8 we offer a particularly robust 
and hard-wearing steel hinged plate conveyor 
with which sharp-edged, heavily soiled or 
oily parts can be transported without any 
problems.

The SF8 consists of an aluminium chassis 
which offers a wide range of assembly op-
tions and an integrated steel side guide.

The extremely hard-wearing and wear-re-
sistant chain is available in a smooth, nub-
bed, slotted or perforated version on request. 
It is also possible to attach bolt-on options or 
carriers, depending on the application.

Whether horizontal, inclined or swan neck 
conveyors with negative or positive neck as 
well as Z-conveyors with both neck variants – 
by selecting the optimum design, we guaran-
tee the best possible conveyor line for your 
production.
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Dank der besonderen Eigenschaften von 
Kunststoffscharnierbandketten sind sie in 
vielen Bereichen der Industrie nicht mehr 
wegzudenken. Sie spielen ihre Vorteile 
dann aus, wenn ein Transport über mehrere 
Ebenen und bei beengten Platzverhältnis-
sen erforderlich ist. Darüber hinaus sind sie 
wartungsarm und einfach zu reinigen, was 
gerade in der Lebensmittelindustrie eine 
wichtige Rolle spielt. 

Thanks to the special properties of plastic slat 
band chains, they have become indispensable 
in many areas of industry. They demonstrate 
their advantages when transport is required 
over several levels and when space is limited. 
In addition, they require little maintenance and 
are easy to clean, which is particularly import-
ant in the food industry.

Einfache Lösung für spezielle Aufgaben

KUNSTSTOFFSCHARNIERKETTENFÖRDERER
PLASTIC CHAIN CONVEYOR

Simple solution for special tasks

Unsere Kunststoffscharnierkettenförderer 
zeichnen sich nicht zuletzt durch ihre modu-
lare und robuste Bauweise aus. Durch ihre 
hohe Flexibilität können sie in nahezu jede 
industrielle Umgebung integriert werden. Ein 
breites Sortiment an Standardkomponenten 
sorgt für kurze Lieferzeiten und Anlagen, die 
genau der Transportaufgabe entsprechen.

Auch für die Oberflächenbeschaffenheit der 
Kette stehen verschiedenste Möglichkeiten 
zur Verfügung. Über die Standardausführung 
mit glatter Oberfläche können die Ketten mit 
Mitnehmern, Reibbelägen und Gummilippen 
bis hin zu antistatischen Eigenschaften und 
FDA zugelassenen Materialien geliefert wer-
den. Für weitere Informationen kontaktieren 
Sie uns, wir beraten Sie gern.

Technical data

Länge / length:
Ketten-Breite / width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

max. 15.000 mm
55 / 85 / 195 mm
max. 200 kg
Kopfantrieb, Mittenantrieb, Bogenradantrieb
max. 60 m/min.

Technische Daten

Last but not least, our plastic hinged chain 
conveyors are characterised by their modular 
and robust design. Due to their high flexibility, 
they can be integrated into almost any indus-
trial environment. A wide range of standard 
components ensures short delivery times 
and systems that correspond exactly to the 
transport task.

A wide variety of options are also available 
for the surface finish of the chain. In addition 
to the standard version with a smooth surfa-
ce, the chains can be supplied with carriers, 
friction linings and rubber lips through to 
antistatic properties and FDA-approved ma-
terials. For more information please contact 
us, we will be happy to advise you.
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Staurollenkettenförderer spielen ihre Vorteile dann aus, wenn ein staudruckarmer und 
schonender Produkttransport gefordert ist. Der Freiraum zwischen den Förderspuren 

bietet maximale Flexibilität bei der Anordnung von Stopp- und Bearbeitungspo-
sitionen. Darüber hinaus sind unsere Staurollenkettenförderer äußerst ver-

schleißarm und bestens zum Transport auch großer Lasten geeignet.

Accumulating roller chain conveyors demonstrate their advanta-
ges when low-pressure and gentle product transport is requi-

red. The free space between the conveyor tracks offers 
maximum flexibility when arranging stopping and 

processing positions.  In addition, our accumu-
lating roller chain conveyors are extremely 

low-wear and ideally suited for transpor-
ting even large loads. 
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Große Lasten staudruckarm transportieren

STAUROLLENKETTENFÖRDERER
ACCUMULATING ROLLER CHAIN CONVEYOR

Large loads with low accumulation pressure

Mechanische Komponenten und Zubehörteile wie Seitenführungen, Fußstützen und Öl-
wannen sind genauso lieferbar wie automatische Kettenspann- und Schmiersysteme. Auch 
spezielle Ausführungen nach Vorgabe der Automobilindustrie sind erhältlich. Auf Basis 
dieses Förderers ist zudem auch eine getaktete Variante mit fest verbauten Produktaufnah-
men erhältlich. Bei Bedarf auch mit verstellbarer Spurweite. So bietet das platzsparende und 
effiziente System vielseitige Möglichkeiten, Ihre neue Transportlinie zu gestalten.

Mechanical components and accessories such as side guides, foot supports and oil pans are 
also available, as are automatic chain tensioning and lubrication systems. Special designs 
according to the specifications of the automotive industry are also available. Based on this 
conveyor, a clocked variant with permanently installed product holders is also available. If 
necessary also with adjustable track width. The space-saving and efficient system offers a 
wide range of options for designing your new transport line.

Technical data

Länge / length:
System-Breite / system width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

max. 25.000 mm
min. 300 mm — max. 2.500 mm
max. 1.000 kg
Direktantrieb, Kopfantrieb, Mittenantrieb
max. 25 m/min.

Technische Daten
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Die gerad- oder kurvengängigen Scharnier-
bandketten aus Stahl oder Edelstahl sind 
extrem robust und halten den widrigsten 
Bedingungen stand. Ob heiße oder scharf-
kantige Teile, Trocken- oder Nassraum, die 
massiven Stahlscharnierketten sind nahezu 
unverwüstlich. Durch ihre hohe Flexibilität 
können komplexe Streckenverläufe bis hin 
zu Transportwegen über mehrere Ebenen 
realisiert werden. 

The straight or curved slat band chains made 
of steel or stainless steel are extremely durab-
le and withstand the most adverse conditions. 
Whether hot or sharp-edged parts, dry or wet 
room, the solid steel hinge chains are almost 
indestructible. Due to their high flexibility, 
complex routes up to transport routes over 
several levels can be implemented.

Kurvengängig und unverwüstlich

STAHLSCHARNIERKETTENFÖRDERER
SLAT-BAND CHAIN CONVEYOR

Curved and indestructible

Die Scharnierbandketten sind mit verschie-
denen Oberflächenbeschaffenheiten, in 
gehärteter oder Edelstahlausfühung lieferbar. 
Unser modularer Baukasten hält ein breites 
Sortiment an Standardkomponenten für Sie 
bereit. Mit ihrer Hilfe planen und fertigen wir 
in kürzester Zeit Scharnierkettenförderer, 
die genau auf Ihre Transportaufgabe ange-
passt sind. Zusätzliche Anbauteile wie zum 
Beispiel Seitenführungen, Auslaufrutschen 
oder Ölwannen sind genauso lieferbar wie 
elektrische und pneumatische Komponenten. 

Technical data

Länge / length:
Ketten-Breite / chain width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

max. 15.000 mm
82,6 / 114,3 / 190,5 mm
max. 300 kg
Direktantrieb, Kopfantrieb
max. 25 m/min.

Technische Daten

The slat band chains are available with diffe-
rent surface finishes, hardened or stainless 
steel. Our modular system has a wide range 
of standard components ready for you. With 
their help, we plan and manufacture hinged 
chain conveyors that are precisely adapted to 
your transport task in the shortest possible 
time. Additional add-on parts such as side 
guides, discharge chutes or oil pans are also 
available, as are electrical and pneumatic 
components.
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Leistungsstarke Tragkettenförderer von 
Broich Systemtechnik finden in der Industrie 
nicht zuletzt durch ihre hohe Nutzlast zuneh-
mend an Bedeutung.

Unsere Tragkettenförderer sind äußerst 
robust und gewährleisten hohe Sicherheit im 
laufenden Betrieb. Die widerstandsfähigen 
Rollenketten transportieren hohe Lasten 
stets sicher und geräuscharm. 

Effektiv Fördern auf Tragketten

TRAGKETTENFÖRDERER
CARRYING CHAIN CONVEYOR

Effective conveying on carrying chains

Ob Zwei- oder Dreifachkette, rost- und säu-
rebeständig oder Rollenketten mit speziellen 
Befestigungselementen, das umfangreiche 
Sortiment bietet für nahezu jede Transpor-
taufgabe die passende Lösung. Die Ketten 
laufen stets über verschleißfeste Gleitleisten 
welche eine lange Lebensdauer garantieren. 

In Kombination als Eckumsetzer mit Rol-
lenbahnen oder Staurollenkettenförderern 
ergeben sich zudem perfekt abgestimmte 
Transportkonzepte, auch für große Lasten. 
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Technical data

Länge / length:
Ketten-Breite / chain width:
Fördergewicht / conveying load:
Antrieb / drive:
Geschwindigkeit / speed:

max. 20.000 mm
06B-2 / 08B-3
max. 1.500 kg/m
Direktantrieb, Kopfantrieb, Mittenantrieb
25 m/min.

Technische Daten

Powerful carrying chain conveyors from 
Broich Systemtechnik are becoming increa-
singly important in industry, not least becau-
se of their high load capacity.

Our carrying chain conveyors are extremely 
robust and ensure a high level of safety 
during operation. The durable roller chains 
always transport heavy loads safely and 
quietly.

Whether double or triple chain, rust and 
acid-resistant or roller chains with special 
fastening elements, the extensive range 
offers the right solution for almost every 
transport task. The chains always run over 
wear-resistant sliding strips which guarantee 
a long service life. 

In combination as a corner transfer unit with 
roller conveyors or accumulating roller chain 
conveyors, this also results in perfectly coor-
dinated transport concepts, even for large 
loads. Please contact us, we will be happy to 
advise you! 



Ob Stützen, Chassis, Seitenführung aus 
Edelstahl oder Oberflächenbeschaffen-
heit der Kette mit FDA-Zulassung - um den 
Vorgaben der lebensmittelverarbeitenden 
Industrie nachzukommen, fertigen wir 
Kettenförderer genau nach Ihren Vorgaben, 
passend zur gestellten Transportaufgabe.

Lebensmittelindustrie
food industry

Whether supports, chassis, side guides made 
of stainless steel or surface quality of the 
chain with FDA approval - in order to meet 
the requirements of the food processing 
industry, we manufacture chain conveyors 
exactly according to your specifications, 
suitable for the transport task at hand.

CHAIN CONVEYORS

AUSFÜHRUNG
DESIGN

Automobilindustrie
Automotive industry
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Wir sind bereit für die Elektromobilität! 
Die Umstellung der Produktion im Bereich 
der Elektromobilität hat uns und unsere 
Kunden vor große Herausforderungen 
gestellt. Mit unseren Förderkonzepten, 
speziell für die Automobilindustrie entwi-
ckelt, haben wir rechtzeitig den Wünschen 
der Industrie entsprochen. So konnten wir 
beispielsweise effektive Fördersysteme 
zum Transport großer Batteriezellen mit-
hilfe von Tragkettenförderern realisieren. 

We are ready for electromobility! The 
conversion of production in the field of 
electromobility has presented us and our 
customers with major challenges. With our 
conveyor concepts, specially developed 
for the automotive industry, we have met 
the needs of the industry in good time. For 
example, we were able to implement effec-
tive conveyor systems for transporting large 
battery cells using carrying chain conveyors. 



ZUBEHÖR
ACCESSORIES

CHAIN CONVEYORS

Seitenführung
Lateral guide

29

• 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

• slim two-legged supports  

• special supports to fit your needs

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 
+/-50 mm 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



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

SONDERZUBEHÖR
SPECIAL EQUIPMENT

CHAIN CONVEYORS
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Um Ihren individuellen Anforderungen ge-
recht zu werden, bieten wir entsprechende 
Zubehörteile an. Erhältlich sind Auslaufrut-
schen in produktspezifischer Ausführung. 
Standardtrichter oder Sondertrichter speziell 
nach Kundenwunsch ausgelegt und gefer-
tigt. Eine Bandabdeckung zum Schutz von 
zu transportierenden Teilen vor Verschmut-
zung 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.

In order to meet your individual requirements, 
we offer appropriate accessories. Exit chutes 
in product-specific variations are available. 
Standard funnels or special funnels especi-
ally designed and manufactured according 
to customer specifications. A belt cover 
for protecting parts to be transported from 
dirt or as contact protection in hazardous 
surroundings.

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



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.

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

CHAIN CONVEYORS
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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.

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 maximum performance for your 
production process.



PRODUKTE STEHEN DRAUF!

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! 

Gurtförderer
Belt conveyors

The right conveying technology for every task

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.

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. 

Rollenbahnen

Speichersysteme

Riemenförderer

Roller conveyors

Storage systems

Timing- & round belt conveyors

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
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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

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.

KETTENFÖRDERER
CHAIN CONVEYORS


