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PRODUKTE STEHEN DRAUF!

GURTFÖRDERER

WERKSTÜCKTRÄGERSYSTEME
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SPEICHERSYSTEME

WORKPIECE CARRIER SYSTEMS

BELT CONVEYORS

ROLLER CONVEYORS
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TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS

STORAGE SYSTEMS
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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 mittelstän-di-
sches Unternehmen, inhabergeführt durch 
die Firmengründer Alfons Broich, Roland 
Müller und Andreas Wett. Rund 90 Mitarbei-
ter arbeiten am Standort von 
Broich Systemtechnik 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



STORAGE SYSTEMS

SPEICHERSYSTEME
STORAGE SYSTEMS 

Kurze Lieferzeiten durch
modulare Bauweise

Short delivery times thanks 
to modular design
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Effizienz und Produktionskapazität steigern 
mit Speichersystemen von Broich Systemtechnik
Storage systems from Broich Systemtechnik 
increase efficiency and production capacity

Jeder Prozess ist individuell und besitzt 
seine eigenen Herausforderungen. Durch die 
modulare Bauweise sind individuelle Anpas-
sungen wirtschaftlich mit kurzen Fertigungs- 
und Lieferzeiten realisierbar. Hierbei können 
wir auf langjährige Erfahrung zurückgreifen 
und die für Sie optimale Lösung bieten.

Die hochwertige und wartungsarme Konst-
ruktion garantiert einen langlebigen Betrieb. 
So werden unsere Speichersysteme zu einem 
verlässlichen Bestandteil Ihrer Produktion.

Each process is individual and has its own 
challenges. Thanks to the modular design, 
individual alterations can be carried out eco-
nomically with short production and delivery 
times. We have many years of experience in 
this area and can offer the optimal solution 
for you.

The high-quality and low-maintenance cons-
truction guarantees a long-lasting operation. 
Our storage systems thus become a reliable 
part of your production.

Speichersysteme sind ein integrativer 
Bestandteil in der Fördertechnik. Sie ermög-
lichen das Speichern beziehungsweise Puf-
fern von Bauteilen und entkoppeln so taktge-
bundene Prozesse voneinander. Hierdurch 
wird Ihr Fördersystem flexibler und Schwan-
kungen im Materialfluss können effektiv aus-
geglichen werden. Unsere Speichersysteme 
können hierbei nicht nur am Anfang und Ende 
eines Prozesses eingesetzt werden, sondern 
auch innerhalb des Prozesses integriert wer-
den. Für eine optimale Einbindung in Ihren 
Prozess beraten wir Sie gerne.

Storage systems are an integrative part in 
conveying technology. They enable the stora-
ge or buffering of components and thus se-
parate clock-controlled processes from one 
another. As a result, your conveyor system 
becomes more flexible and fluctuations in 
material flow can be offset more effectively. 
Our storage systems cannot only be used at 
the beginning and end of a process, but can 
also be integrated within the process. We’d 
be happy to advise you on the optimal integ-
ration into your process.



STORAGE SYSTEMS

DREHSPEICHERTISCHE
ROTARY STORAGE TABLES

Überzeugende Vorteile Convincing advantages

Die perfekte Lösung
The perfect solution
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• hochwertige Konstruktion

• individuell anpassbar

• wartungsarm und langlebig

• kurze Lieferzeiten

• ideal zum Speichern und Puffern 

auf engstem Raum

• high-quality construction

• individually adjustable

• low-maintenance and long-lasting

• short delivery times

• ideal for storage, buffering in 

confined spaces

Drehspeichertische sind die perfekte Lösung 
zum schonenden Speichern, Puffern und 
Vereinzeln von rotationssymmetrischen  
Bauteilen.

Die Drehspeichertische sind in Durchmes-
sern von 700 mm bis 2000 mm erhältlich. 
Das Grundgestell ist für den stationären 
Betrieb mit höhenanpassbaren Maschinen-
füßen ausgestattet. Ist ein mobiler Einsatz 
gewünscht werden feststellbare Lenkrollen 
vorgesehen. 

Rotary storage tables are the perfect solution 
for the careful storage, buffering and above 
all separation or rotationally symmetrical 
components.

The rotary storage tables are available with 
diameters of 700 mm to 2000 mm. The base 
frame is fitted with highly adjustable machi-
ne feet for stationary operation. If mobile       
application is desired, lockable castors are 
provided.



STORAGE SYSTEMS

DREHSPEICHERTISCHE
ROTARY STORAGE TABLES

Einfaches Prinzip - große Wirkung!
Simple principle - highly effective!

Einschleusung tangetial

Einschleusung & Ausschleusen

Einschleusung mittig

Feeding-in tangential

Feeding-in & feeding-out

Feeding-in central

Ausschleusung tangetial

Ausschleusung mittig

Ejecting tangential

Ejecting central
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Je nach Einsatz der Drehspeichertische sind 
unterschiedliche Ein- und Ausschleusungen 
erhältlich.

Diese Übergabestellen werden individuell an 
Ihre Anforderungen und Bauteile angepasst. 
Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter 
garantiert hierbei bestmögliche Ergebnisse. 
Zusätzlich ist eine Ausführung ohne Ein- 
Ausschleusung erhältlich, falls diese nicht 
benötigt werden.

Depending on the application of the rotary 
storage tables, various feeding-in and ejecti-
on operations are available.

These transfer points are individually adap-
ted to your requirements and components. 
Our employees have many years of expe-
rience in this area, thus guaranteeing the 
best possible results. In addition, a version 
without feeding-in/ejection is available if 
these are not required.
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STORAGE SYSTEMS

DREHSPEICHERTISCHE
ROTARY STORAGE TABLES

Die richtigen Komponenten
The right components

Tellerplatte

Plate
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Drehspeichertische erhalten eine auf Ihre 
Bedürfnisse angepasste Tellerplatte mit ent-
sprechender Oberflächenbeschaffenheit.

Unser modularer Baukasten umfasst vier 
standardisierte Tellerplatten mit unterschied-
lichen Eigenschaften:

1. Holzplatte mit Edelstahlauflage
2. Holzplatte mit Kunststoffbeschichtung
3. PVC-Vollmaterial
4. Edelstahlplatte gelocht mit integrierter 

Ölwanne und Ablauf

Rotary storage tables contain a plate with 
appropriate surface quality adapted to your 
needs.

Our modular system comprises four standar-
dised plates having different properties:

1. Wooden plate covered with 
stainless steel

2. Wooden plate with plastic coating
3. Solid PVC
4. Perforated stainless steel plate with 

integrated oil pan and outlet



STORAGE SYSTEMS

LINEARSPEICHERTISCHE
LINEAR STORAGE TABLES

Individuell wie 
Ihre Produktion

Individual like 
your production

Einen Schritt voraus
One step ahead of the rest
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Der modulare Aufbau gepaart mit maßge-
schneiderten Lösungen garantiert die exzel-
lente Anpassung der Speichertische an die 
gestellte Transportaufgabe. Die kundenspezi-
fischen Anwendungen sehen wir als Heraus-
forderung zur bedarfsorientierten Beratung, 
Produktion und Lieferung. 

The modular design, combined with tailored 
solutions, guarantees outstanding alignment 
of the storage tables to the transport task 
assigned. We rise to the challenge of custo-
mer-specific applications to offer needs-ba-
sed consultation, production and delivery.  

Mit unseren linearen Speichertischen sind 
Sie der Konkurrenz stets einen Schritt vor-
aus! Linearspeichertische sind eine einfa-
che und kostengünstige Möglichkeit einen 
kontinuierlichen Materialfluss aufrecht zu 
erhalten. Durch die rechteckige Bauform der 
Linearspeichertische, nutzen sie den zur Ver-
fügung stehenden Raum effizient aus. Neben 
rotationssymetrischen Teilen wie Zahnrä-
dern, Kugellagern, Dosen und Drehteilen 
können, durch den Einsatz von Werkstück-
trägern, auch unrunde Teile transportiert und 
gepuffert werden.

With our linear storage tables, you’re always 
one step ahead of the competition! Linear 
storage tables are a simple and cost-effecti-
ve solution to maintain the constant material 
flow. As a result of the rectangular design of 
the linear storage tables, they use the availa-
ble space efficiently. Alongside rotationally 
symmetrical parts such as gearwheels, ball 
bearings, cans and turned parts, non-circular 
parts can also be transported and buffered 
by using workpiece carriers.



STORAGE SYSTEMS

LINEARSPEICHERTISCHE
LINEAR STORAGE TABLES

Ordentliches Chaos Einschleusen & Ausschleusen
Restoring order to the chaos Feeding-in & ejecting

Einschleusen / speichern

Durchschleusen / puffern

Ausschleusen / entzerren

Feeding-in / storing

Guiding through / buffering

Ejecting / separating
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Whether feeding in or ejecting, our linear 
storage tables restore order when things 
become chaotic! During ejecting, they sepa-
rate the jumble of parts and guide them in an 
orderly manner to the production process or 
use the storage area as a buffer zone during 
guiding through and/or feeding-in.

Ob Einschleusen oder Ausschleusen, unsere 
Linearspeichertische sorgen für Ordnung 
wenn es chaotisch wird! Beim Ausschleusen 
entzerren sie aufgelegte Teile und führen 
sie geordnet dem Produktionsprozess hinzu 
oder nutzen beim Durch- bzw. Einschleusen 
die Speicherfläche als Pufferzone.

Beim Ausschleusen werden aufgelegte Teile 
gepuffert, entzerrt und geordnet dem Produkti-
onsprozess hinzugefügt.

Innerhalb der Produktionslinie dienen die 
Systeme als Zwischenspeicher und fangen u. A. 
prozessbedingte Unterbrechungen auf.  

Beim Einschleusen dient die Speicherfläche 
zum Sammeln der zugeführten Teile.

When ejecting, the jumble of parts are buffered, 
separated and added to the production process 
in an orderly manner.

Within the production line, the systems are used 
as buffers and prevent, inter alia, process-rela-
ted interruptions.  

When feeding-in, the storage area is used to 
collect the delivered parts.



STORAGE SYSTEMS

LINEARSPEICHERTISCHE
LINEAR STORAGE TABLES

Gurte & Ketten
Belts and chains
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In unserem modularen Baukasten stehen 
unter anderem folgende Gurte und Ketten zur 
Verfügung:

• Gurte aus PU, PVC etc.
• Zahnriemen
• Kunststoff-Modulketten 

(offen oder geschlossen)
• kurvengängige Kunststoff- 

scharnierketten
• Scharnierketten aus Stahl & 

Edelstahl (gehärtet)

The following belts and chains, inter alia, are 
available in our modular system:

• Belts made of PU, PVC etc.
• Toothed belts
• Plastic modular chains (open or closed)
• Curved plastic hinge chains
• Hinge chains made of steel 

& stainless steel (hardened)

Ob gehärtete Stahlketten, Kunststoffketten 
oder textile Gurte, für jede Anwendung ste-
hen die richtigen Materialien zur Verfügung.

Für eine optimale Funktion werden die 
Linearspeichertische genau auf die Anfor-
derungen der zu transportierenden Bauteile 
abgestimmt.

Whether hardened steel chains, plastic 
chains or textile belts, the right materials are 
available for every application.

For an optimal function, the linear storage 
tables are perfectly adjusted to the require-
ments of the components to be transported.



STORAGE SYSTEMS

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

Vom Motorklemmbrett bis zur kompletten 
Prozesssteuerung! Unsere Speichersysteme 
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 Leistungsfä-
higkeit Ihrer Produktion zu erreichen.

Elektrik & Steuerung
Electrical systems & controller

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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Stützen
Supports

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

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



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.

STORAGE SYSTEMS

SERVICE
SERVICE
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Anwendungsbeispiele
Examples of use



PRODUKTE STEHEN DRAUF!

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.

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.

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! 

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

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

Gurtförderer

Riemenförderer

Kettenförderer

Roller conveyors

Belt conveyors

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

DREHSPEICHERTISCHE / LINEARSPEICHERTISCHE
ROTARY AND LINEAR STORAGE SYSTEMS


