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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 - Produkte stehen drauf!

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



TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS

Die Basis unserer Riemenförderer ist 
stets ein 100 mm hohes eloxiertes und 
verwindungsteifes Aluminiumprofil. Die 
zwei durchgehenden Profilnuten auf 
jeder Seite bieten praktische Möglich-
keiten Anbauteile wie Stützen, Seitenfüh-
rungen oder Sensorik zu montieren. 

The basis of these conveyors is always a 
100 mm high anodised and torsion-resistant 
aluminium profile. The two continuous profile 
grooves on each side offer practical options 
for installing attachments such as supports, 
side guides or sensors. 

Die Basis
The basis
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Riemenförderer zeichnen sich durch einen 
besonders ruhigen und verschleißarmen 
Transport von Stückgütern aus. Die kom-
pakten Förderer können durch unseren 
modularen Baukasten flexibel an nahezu 
jede Transportaufgabe angepasst werden. 

Ob die formschlüssige Kraftübertragung bei 
Zahnriemen, preisgünstige Alternativen mit 
Flachriemen oder eine besonders geringe 
Produktauflage durch den Einsatz von Rund-
riemen – mit Riemenfördern bieten wir stets 
die perfekte Lösung für besondere Aufgaben.

Perfekte Lösungen für besondere Aufgaben

RIEMENFÖRDERER
BELT CONVEYORS

Perfect solutions for special tasks

Das ZF25 Aluminiumprofil überzeugt 
durch seine kompakte Bauweise und ist 
die perfekte Wahl bei normalen Belas-
tungen. Es ist die Basis für 25 mm breite 
Riemen oder unsere Rundriemenförderer.

The ZF25 aluminium profile impresses with 
its compact design and is the perfect choice 
for normal loads. It is the basis for 25 mm 
wide belts or our round belt conveyors.

ZF25
Für höhere Produktgewichte bietet das 
ZF50 Aluminiumprofil eine besonders 
robuste Basis. Als Tragmittel werden 
50 mm breite Riemen eingesetzt.

For higher product weights, the ZF50 
aluminium profile offers a particu-
larly robust base. 50 mm wide belts 
are used as carrying means.

ZF50

Timing- and round belt conveyors are charac-
terised by the particularly quiet and low-wear 
transport of unit loads. The compact con-
veyors can be flexibly adapted to almost any 
transport task thanks to our modular kit. 

Whether it’s positive power transmission 
with timing belts, low-cost alternatives with 
flat belts or a particularly low product run 
through the use of round belts – with these 
conveyors we always offer the perfect soluti-
on for special tasks.
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Nicht ohne Grund sind unsere Zahnriemen-
förderer äußerst beliebt in der Automati-
on. Ob der Transport von Lebensmitteln, 
großen sperrigen oder empfindlichen 
Produkten bis hin zu komplizierten Fahr-
zeugteilen in Automobilindustrie – Zahnrie-
menförderer transportieren Ihre Produkte 
stets geräuscharm und schonend. 

It is not without reason that our timing 
belt conveyors are extremely popular in 
automation. Whether transporting foods, 
large, bulky or sensitive products or com-
plicated vehicle parts in the automotive 
industry – timing belt conveyors always 
transport your products quietly and gently.  

Mit Zahnriemenförderern schonend und 
geräuscharm transportieren
Transporting gently and quietly with timing belt conveyors

Dank ihres formschlüssigen Antriebs können 
Zahnriemenförderer nicht nur exakt posi-
tioniert werden, sondern sind auch in der 
Lage hohe Gewichte zu befördern. So kann 
beispielsweise ein Zahnriemenförderer 
in Mehrspur-Bauweise mehrere hundert 
Kilo Gesamtgewicht transportieren. 

Technical data

Länge / length:
Riemen-Breite / belt width:
Fördergewicht / conveying load:
Antriebe / drives:
Geschwindigkeiten / speeds:

max. 25.000 mm
25 / 50 mm
max. 250 kg/m / Schwerlast / Heavy duty max. 1.500 kg
Direktantrieb, Kopfantrieb, Mittenantrieb
max. 65 m/min.

Technische Daten

Große Gewichte mit Leichtigkeit
Large weights with ease

RIEMENFÖRDERER
BELT CONVEYORS

Thanks to their positive drive, timing belt 
conveyors can not only be positioned 
precisely, but are also capable of conveying 
heavy weights. For example, a timing belt 
conveyor in multi-track design can trans-
port several hundred kilos of total weight.
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Rundriemenförderer bieten den Vorteil der 
äußerst geringen Produktauflage sowie des 
sehr schonenden Transports. Zwischen den 
Förderspuren existiert meist ein Zwischen-
raum in den weitere Komponenten bei guter 
Zugänglichkeit eingebaut werden können. 
Der Rundriemen zeichnet sich durch einen 
ruhigen Lauf, seine Spurgenauigkeit sowie 
durch einfache Wartungs- und Reinigungs-
möglichkeiten aus. Sie werden deshalb be-
sonders häufig in der Lebensmittelindustrie 
eingesetzt.

Vielfältige Möglichkeiten mit Rundriemen
Wide range of possibilities with round belts

Rundriemenkurven bieten eine praktische 
und effiziente Möglichkeit der Richtungs-
änderung. Mit ihrer Hilfe lassen sich auf 
einfache Weise kompakte Verkettun-
gen auf engstem Raum realisieren. 

Round belt curves offer a practical and 
efficient way of changing direction. With 
their help, compact interlinking can be 
easily achieved in the smallest of spaces.

Technical data

Länge / length:
Riemen-Breite / belt width:
Fördergewicht / conveying load:
Antriebe / drives:
Geschwindigkeiten / speeds:

max. 10.000 mm
Ø 11 & 13 mm
max. 50 kg 
Direktantrieb, Kopfantrieb, Mittenantrieb
max. 30 m/min.

Technische Daten

Rundriemenkurve
Round belt curve

RIEMENFÖRDERER
BELT CONVEYORS

Round belt conveyors offer the advantage 
of extremely low product support as well 
as very gentle transport. There is usually a 
space between the belts in which other com-
ponents can be installed with good accessi-
bility. The round belt is characterised by its 
smooth running, tracking accuracy and easy 
maintenance and cleaning options. They are 
therefore used particularly frequently in the 
food industry.
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BAUFORMEN
DESIGNS

Unser modularer Baukasten hält für Sie 
verschiedenste Lösungen passend zur gefor-
derten Transportaufgabe bereit. Riemenför-
derer mit zwei oder mehr Spuren bieten ein 
enormes Potenzial und transportieren unter-
schiedlichste Produkte sicher und effektiv. 
Gerade bei Langgut oder großformatigen 
Produkten bieten Mehrspursysteme mit 
vielen Spuren eine solide Basis für einen 
prozesssicheren Transport. 

Dank ihres effizientem Antriebsystem wer-
den mit nur einem Getriebemotor alle Spuren 
synchron angetrieben. 

Mehrspurförderer
Multi-track conveyor

Our modular system offers you a wide range 
of solutions to suit the transport task in hand. 
Belt conveyors with two or more tracks offer 
enormous potential and transport a wide 
variety of products safely and effectively.  
Especially for long goods or large-format 
products, multi-track systems with many 
tracks provide a solid basis for process-safe 
transport. 

Thanks to its efficient drive system, all tracks 
are driven synchronously with just one gea-
red motor.  

Klemmförderer
Clamping conveyor
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Nicht selten lassen sich durch den Einsatz 
von Klemmförderern, scheinbar unlösbare 
Transportaufgaben bewältigen. Sie trans-
portieren Produkte, bei denen ein Boden-
transport nicht gegeben oder gewünscht 
ist. Ebenso sind diese besonders gut für den 
Einsatz bei Beschriftungs und/oder Prüfauf-
gaben geeignet. Auch schwierige Übergänge 
von Förderer zu Förderer können mit Hilfe 
eines Klemmförderers überwunden werden.

Nicht zuletzt können beide Spuren komforta-
bel mithilfe eines Handrads auf unterschied-
liche Produktbreiten eingestellt werden.

It is not uncommon for seemingly unsol-
vable transport tasks to be mastered by 
using clamping conveyors. They transport 
products for which ground transport is not 
available or desired. Therefore, these are 
particularly well suited for use in labelling 
and/or inspection tasks. Even difficult tran-
sitions from conveyor to conveyor can be 
overcome with the help of a clamp conveyor.

Both tracks can be conveniently ad-
justed to different product widths 
by means of a handwheel.



Für einen reversierenden Betrieb oder 
beengte Einbauverhältnisse an den Um-
lenkungen sind Ausführungen mit Mit-
tenantrieb erhältlich. Die Position des 
Antriebs kann hierbei flexibel unterhalb 
des Chassis ausgewählt werden.

Center Drive: Various designs with cen-
tre 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 chassis.

Mittenantrieb

TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS

ANTRIEBE
DRIVES

Direktantrieb
Beim Direktantrieb sorgt ein Hohlwellen-
getriebmotor, der auf die Antriebswelle 
aufgesteckt ist für das notwendige An-
triebsmoment. Platzsparend und effizient.

Direct drive: With the direct drive, a hol-
low shaft gear motor, which is mounted 
on the drive shaft, provides the necessary 
drive torque. Space-saving and efficient.

Der Antrieb - Nicht zu stoppen! 
The drive – unstoppable!

13

Mit unseren effizienten Antriebskonzep-
ten meistern unsere Riemenförderer jeden 
Einsatz, egal wie schwer, schnell oder steil er 
auch sein mag. Ist eine besonders hohe Präs-
zision oder Dynamik gefordert ist neben ei-
nem Drehstrommotor auch der Einsatz eines 
Schrittmotors oder Servoantrieb möglich.
 
Wir konzipieren den Antrieb entsprechend 
der Einbausituation und der gewünsch-
ten Betriebsart. Genauso wie es sein 
sollte und dass ohne Wenn und Aber!

With our efficient drive concepts, our 
belt conveyors master every applicati-
on, no matter how heavy, fast or steep 
it may be. If a particularly high level of 
precision or dynamics is required, a step-
per motor or servo drive can be used 
in addition to a three-phase motor. 

We design the drive according to the 
installation situation and the desi-
red operating mode. Just as it should 
be and without any ifs and buts!
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Komplizierte Teile - einfach transportiert
Product holders & carriers

AUSSTATTUNG
ACCESSORIES

Der Transportriemen ist die direkte Verbin-
dung zwischen ihren Produkten und dem 
Förderer. Die verfügbaren Eigenschaften, 
wie z.B. Staufähigkeit, Schnittfestigkeit oder 
Mitnahmefähigkeit, sind nahezu grenzenlos.

Bei Zahnriemen kann zudem noch die 
Profilform bzw. die Zahnteilung gewählt 
werden, um eine bestmögliche Kraftüber-
tragung zu gewährleisten. Durch die 
langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter 
behalten wir hierbei immer den Überblick 
und wählen den für Ihren Anwendungs-
fall optimalen Transportriemen aus.

Vielfalt für jeden Einsatzzweck
Variety for every application

The transport belt is the direct connection 
between your products and the conveyor. The 
available properties, such as stowage, cut 
resistance or portability, are almost limitless.

In the case of toothed belts, the profile shape 
can also be selected to ensure the best 
possible power transmission. Thanks to the 
many years of experience of our employees, 
we always keep an overview and select the 
optimum conveyor belt for your application.
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Riemenförderer ermöglichen einen beson-
ders schonenden Teiletransport da jegliche 
Störkanten wegfallen. Um den individuellen 
Anforderungen der Industrie gerecht zu 
werden, bieten wir weitere Zubehörteile 
und Ausstattungen an. Passend zur gefor-
derten Transportaufgabe können auf den 
Riemen verschiedenste Produktaufnah-
men sowie Mitnehmer montiert werden. 
So können beispielsweise sperrige Teile 
wie Stoßstangen, Profile, Cockpits, Tafeln, 
Stanzteile, Trays, Formen und vieles mehr 
auf einfache Weise transportiert werden. 

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

Belt conveyors enable particularly gentle 
parts transport as there are no interfering 
edges. In order to meet the individual requi-
rements of the industry, we offer additional 
accessories and equipment. Depending on 
the required transport task, a wide variety of 
product holders and carriers can be moun-
ted on the belts. For example, bulky parts 
such as bumpers, profiles, dashboards, 
panels, stamped parts, trays, moulds and 
much more can be easily transported. 

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

Produktmitnehmer 
Product pusher

Werkstückträger
Work piece carrier

Produktaufnahamen 
Product holder
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ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Seitenführung
Lateral guide

Produkt Wendekanal 
Product turning lane

Breites Grundgestell
Wide base frame

Produktführung mittig 
Centered product guide
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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

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

Mithilfe unseres umfangreichen Baukastens 
planen und realisieren wir in kürzester Zeit 
komplexe Transportsysteme. Neben Liften, 
Dreheinheiten, Tunneln, Eckumsetzern steht 
eine Vielzahl an Modulen zur Verfügung um 
nahezu jede Transportaufgabe zu lösen. 

Sollte unser Baukasten einmal nicht die 
passende Lösung bereit halten, entwickeln 
unsere Konstrukteure schnell und flexibel 
eine passende Lösung. Für Sie fertigen wir 
Sonderzubehör und Komponenten nach 
Bedarf und technischer Notwendigkeit.

Fördertechnik mit System
Conveyor technology with a system

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 maxi-mum performance for your 
production process.

With the help of our extensive modular 
system, we plan and implement complex 
transport systems in the shortest pos-
sible time. In addition to lifts, rotating 
units, tunnels, corner transfer units, there 
is a large number of modules available 
to solve almost any transport task.

If our kit does not contain the right modules, 
our design department will react quickly and 
flexibly to your wishes. We develop special 
accessories and components for you accor-
ding to your needs and technical necessity.

Doppelstock-Zahnriemen-
förderer mit Heber.

Double layer timing belt 
conveyor with lifter.
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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.

TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS

SERVICE
SERVICE
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Ausführungsbeispiele
Design examples

Transport von B-Säulen 
in der Automobilindustrie

Transport of B-pillars in 
the automotive industry



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

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.

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

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.

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

Rollenbahnen

Speichersysteme

Kettenförderer

Roller conveyors

Storage systems

Chain conveyors



Oder besuchen Sie uns im Internet 
broich-systemtechnik.de

Für unsere Kunden ist uns kein Weg zu weit! 
Ob in Deutschland oder weiten Teilen von 
Europa, wir haben den richtigen Vertriebs- 
partner auch in Ihrer Nähe.

When it comes to our customers, no distance 
is too far for us! Whether you’re in Germany, 
or further afield in Europe, we have the right 
distribution partner in your area.

Vertriebspartner
in ihrer Nähe
Distribution partners near you

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.

RIEMENFÖRDERER
TIMING- & ROUND BELT CONVEYORS


