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Wer die Autobahn A1 bei Egerkingen verlässt und in Richtung 

Härkingen abbiegt, kann die riesigen Hallen der PostLogistics un-

möglich übersehen. Augenfällig, leicht ausserhalb von Härkingen, 

befi ndet sich eines von drei Paketzentren und zwar das grösste, 

über das die Post in unserem Land verfügt. Die weiteren zwei sind 

in Frauenfeld und in Daillens in der französischen Schweiz. Post-

Logistics ist ein Konzernbereich der Schweizerischen Post und lan-

desweit ein wichtiger Logistikanbieter. Pakete, Express- und Ku-

riersendungen sowie Güter, Paletten und Stückgut werden 

überallhin zugestellt. Das Unternehmen verfügt über eine in der 

Schweiz unvergleichliche Infrastruktur. Das Paketzentrum Här-

kingen ist zuständig für die Pakete für und aus dem Mittelland und 

dem Tessin. Es stellt auch sicher, dass Pakete, welche das Mittelland 

verlassen, in das jeweilige Paketzentrum, welchem dem Zielzen-

trum entspricht, weitergeleitet werden. Was viele nicht wissen: In 

keinem anderen Land werden pro Kopf so viele Pakete versendet 

wie in der Schweiz! Wir sind also nicht nur Exportweltmeister bei 

den Uhren, sondern mit jährlich über 100 Millionen Paketen auch 

noch Weltmeister im Paketversand. Noch auf etwas können wir 

stolz sein: Bei uns sind nicht nur die Bahnen ausserordentlich 

pünktlich, sondern auch die Post und die Postpakete werden prak-

tisch immer zeitgerecht ausgeliefert. Wer in anderen Ländern lebt, 

beneidet uns bestimmt manchmal um die Zuverlässigkeit unserer 

Logistikzentren. Aber von nichts kommt nichts! 

Ausgeklügelte Infrastruktur im Hintergrund
In der riesigen Halle in Härkingen ist eine gigantische Förderanla-

ge installiert, die dafür sorgt, dass die Pakete richtig vorsortiert 

werden. Die ganze Anlage wurde 1999 in Betrieb genommen und 

verteilt pro Tag durchschnittlich 230‘000 Pakete. Zuerst werden die 

Adressen der Pakete eingelesen und dann auf dem kilometerlan-

gen Förderband weitergeleitet. Unleserliche Adressen, die nicht 

automatisch einscannbar sind, werden von entsprechend geschul-

ten Personen in Empfang genommen und nachher manuell mit 

der Adresse versehen. Dies betrifft   etwa vier bis sechs Prozent der 

Pakete. Ganz klar, dass die gesamte Förderanlage kontinuierlich in 

Betrieb sein muss, ansonsten die Empfänger ihre Pakete nicht zeit-

gerecht erhalten. Ein längerer Anlageausfall kommt deshalb einer 

kleinen Katastrophe gleich. Dann herrscht Alarmstimmung aller-

orten! Andreas Hädinger, Leiter Automation und zuständig für 

den entsprechenden Support in allen drei Paketzentren erinnert 
Repeater der PSM-Serie mit Stromversorgung 

im Paketzentrum der PostLogistics in Härkingen.

Versandfertig
Höchste technische Anforderungen 
an das Paketzentrum in Härkingen

Kilometerlange installierte Förderbänder des Paketzentrums der 
PostLogistics in Härkingen laufen ununterbrochen, da Pakete auf dem 
schnellst möglichen Weg den Empfänger erreichen sollen; und dazu 
gehört eben eine zuverlässig funktionierende Sortier- und Verteilanla-
ge. High-Tech-Produkte vollbringen im Hintergrund eine einzigartige 
Hochleistung ohne Unterbruch. Aber dies war nicht immer so. Heute 
funktioniert das Fördersystem zur besten Zufriedenheit aller.

Pro Tag werden in Härkingen 

rund 230‘000 Pakete sortiert.
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sich noch gut an die Anfangszeiten. Im Förderband-Leitsystem für 

die Paketverteilung gab es immer mal wieder Ausfälle. Fieberhaft  

suchte man mühselig die Fehlerquelle. Schliesslich stellte sich he-

raus, dass die Repeater für die Netzwerksignale zeitweise nicht ein-

wandfrei funktionierten. Die Qualität der verbauten Komponen-

ten erwies sich leider als zuwenig stabil, so dass man notgedrungen 

eine Alternative für bessere Repeater suchen musste. Kam hinzu, 

dass der Lieferant im Ausland war, so dass Austauschgeräte erst 

nach längerer Zeit erhältlich waren. Insgesamt keine befriedigende 

Lösung für Produkte, die für das problemlose Funktionieren der 

Gesamtanlage verantwortlich waren. 

Besserer Repeater
Drei Unternehmen kamen in die engere Wahl, wobei die Firma Pho-

enix Contact in Tagelswangen als eine der möglichen Lieferanten in 

die engere Wahl kam. “Wir sandten unsere technischen Spezifi kati-

onen und prüft en die Off erten. Phoenix Contact gehörte bislang 

nicht zu unseren Lieferanten. Neue, mögliche Lieferanten werden 

von uns deshalb besonders stark unter die Lupe genommen. Doch 

Phoenix Contact überzeugte uns von Anfang an durch ihre fachliche 

Kompetenz in der Beratungsphase und sie bot generell einen her-

vorragenden Service. Uns wurden vorab entsprechende Repeater zu 

Testzwecken zur Verfügung gestellt, damit wir alles ausgiebig aus-

probieren konnten. Auf Produkt-Datenblättern scheint alles klar zu 

sein, aber erst der Praxiseinsatz zeigt, wie zuverlässig und funktions-

tüchtig ein Produkt in Wirklichkeit ist. Zudem war das Preis-/Lei-

stungsverhältnis bei Phoenix Contact am besten, so dass wir uns 

schlussendlich für dieses Unternehmen entschieden. Diesen Ent-

scheid haben wir bis heute nicht bereut!“, so Andreas Hädinger. 

Im Profi bus FMS Netzwerk kam deshalb ihr Repeater PSM-ME-

RS485/RS485-P zum Einsatz. Die Repeater dienen zur Potenzialt-

rennung und zur Reichweitenerhöhung in RS-485-2-Draht-Bussy-

stemen, mit 3-Wege-Trennung und auf Schiene montierbar. Mittels 

Profi bus FMS wird die ganze Leitwerk-Ebene angebunden. Insge-

samt existieren etwa 25 Steuerungen, die untereinander mit dem 

Profi bus kommunizieren. Im übergeordneten Steuerraum befi n-

den sich Bildschirme zur Visualisierung. Die Repeater müssen ex-

trem zuverlässig sein, da sonst die ganze Förderanlage zum Still-

stand kommt. Seit die neuen Phoenix Contact-Repeater im Einsatz 

sind, kam es laut dem Support Chef nie mehr zu entsprechenden 

Störungen. Ein ganz anderes Bild als früher, als 99 Prozent der 

massgeblichen Ausfälle im Netzwerkbereich auf fehlerhaft e Repea-

ter zurückzuführen waren. Eine so riesige Förderanlage kontinu-

ierlich operativ zu halten, ist für die Service-Techniker von Natur 

aus schon eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe. Da trägt es ver-

ständlicherweise zur Schonung ihrer Nerven bei, wenn nicht dau-

ernd wichtige Teile immer wieder ausfallen. Kommt hinzu, dass 

auch die Postkunden es schätzen, wenn ihre Pakete ordnungsge-

mäss und innert kürzester Frist bei ihnen eintreff en. Wird das 

Leistungsangebot nicht kontinuierlich eingehalten, wirkt sich dies 

negativ in der Beurteilung für das generelle Firmen-Image aus. 

Niemand ist somit daran interessiert, dass man vergleichbar 

schlechter dasteht. Denn auch ein fest etabliertes und in der 

Schweiz seit jeher ein gut verankertes bekanntes Unternehmen wie 

die Post hat ebenfalls vermehrt Konkurrenz. Und diese schläft  

nicht! Denn nicht der Grössere frisst den Kleineren, sondern der 

Schnellere den Langsameren. Besonders wahr, wenn man den 

Fachbereich Logistik anschaut. (feh)   ■

„Seit wir die Repeater von Phoenix 
Contact verwenden, haben wir im 
Gegensatz zu früher diesbezüglich 
keinerlei Probleme mehr“, 
so  Andreas Hädinger , 
Support Leiter Automation bei der 
PostLogistics in Härkingen.
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VORTEIL  Zuverlässige Netzwerk-Komponenten ersparen viel Ärger und 
Geld.

High-Tech im riesigen Paket-Sortiersystem
Im Förderband-Leitsystem für die Paketverteilung gab es immer mal 
wieder Ausfälle. Fieberhaft suchte man mühselig die Fehlerquelle. 
Schliesslich stellte sich heraus, dass die Repeater für die Netzwerk-
signale zeitweise nicht einwandfrei funktionierten. Die Qualität der 
verbauten Komponenten erwies sich leider als zuwenig stabil, so 
dass man notgedrungen eine Alternative für bessere Repeater su-
chen musste. Kam hinzu, dass der Lieferant im Ausland war, so dass 
Austauschgeräte erst nach längerer Zeit erhältlich waren. Insgesamt 
keine befriedigende Lösung für Produkte, die für das problemlose 
Funktionieren der Gesamtanlage verantwortlich waren. Drei Unter-
nehmen kamen in die engere Wahl, wobei die Firma Phoenix Contact 
in Tagelswangen als  Lieferant schlussendlich zum Zug kam. 
Welches die Gründe waren, beschreibt dieser Anwenderbericht.
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