
Die letzte der vier Phasen des Projektes 
«Technologietransfer» stand an. Die Aufgabe 
bestand darin, eine Barcode-Sortieranlage 
(BCS) und zwei Gangfolge-Sortieranlagen 
(GFSA) aus dem, mitten im Herzen von Ba-
sel ansässigen Logistikzentrum Briefverar-
beitung, zu demontieren, nach Härkingen 
zu transportieren, wieder aufzustellen und in 
Betrieb zu nehmen – und dies bei laufendem 
Verteilbetrieb.
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Die BCS mit ihren 47 Metern Länge wurde 
in 34 einzelne Module demontiert. Die um 
 einiges kürzeren zwei GFSA wurden eben-
falls in ihre Moduleinheiten aufgeteilt. Hier 
waren die Haupteinheiten der Anlage zu 
breit für das Nadelöhr, den Warenlift. Schnell 
stand fest, dass diese Einheiten noch wei-
ter demontiert werden mussten, sogar die 
 Anfahrplanken im Lift mussten kurzerhand 
weichen. Letztendlich reichten rundum ein 
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Von da nach dort 
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BCS:

•  47 m lang

•  ca. 17‘500 kg

•  2 Fuhren 13,6 m  
Planensattel

•  3 Fuhren 7,3 m  
Solo LKW

GFSA: 

•  8,3 m lang

•  je ca. 5‘000 kg

•  3 Fuhren 7,3 m  
Solo LKW

Daten & Fakten

Die Schweizerische Post - Briefzentrum Härkingen

Verlagerung Briefsortieranlagen von Basel 
ins Briefzentrum Härkingen

Barcodesortieranlage am alten Standort.

Blick ins Innere der BCS.Briefeingabe der BCS.



paar Millimeter um die Bauteile über den Wa-
renlift zum Verladeort zu befördern! 
Beim Handling galt ein besonderes Augen-
merk der Elektronik und den sensiblen opti-
schen Leseeinheiten, wie auch den diffizilen 
mechanischen Komponenten. Diese muss-
ten beim Handling und Transport speziell vor 
Stössen und Vibrationen geschützt werden. 
Die zahlreichen Transporte von Basel nach 
Härkingen wurden mit unseren eigenen luft-
gefederten LKW‘s durchgeführt. 
Kaum in Härkingen angekommen, erwartete 
unser qualifiziertes Montageteam die einzel-
nen Komponenten um sogleich, und noch 
vor dem Eintreffen der letzten Module, mit 
der Wiedermontage zu beginnen.
Die posteigene Instandhaltung nutzte in die-
sem Zusammenhang die Gelegenheit um 
die vorbeugenden Instandhaltungsarbeiten 
und den Austausch von Verschleissteilen der 
zerlegten Anlage vorzunehmen. 
Wir fügten parallel und ohne Verzug Modul 
um Modul wieder zusammen. Die Module 
wurden gegeneinander ausgerichtet und ni-
velliert, die unzähligen Riemen wurden ein-
gesetzt und die Kabel wieder an ihrem Ort 
eingelegt und angeschlossen. 
Dann war es soweit: die zwei GFSA Anla-
gen und die BCS standen millimetergenau 
und in Reih und Glied an dem von der Post 
vorgegebenem Platz. Unmittelbar danach 
wurde in enger Zusammenarbeit mit den 

Spezialisten der Post das Einschalten und 
die ersten Testläufe erfolgreich durchgeführt. 
Das Ergebnis und somit auch der Terminplan 
stimmten auf Anhieb! 
Dieses ambitionierte Umzugsprojekt 
konnte nur dank hervorragender Zu-
sammenarbeit und Abstimmung zwi-
schen der Post und uns, Danado, so er-
folgreich umgesetzt und abgeschlossen 
werden.

Verlagerung Briefsortieranlagen von Basel ins Briefzentrum Härkingen

Danado – viel mehr
als nur Transport

Wir übernehmen die  
Verantwortung für die 
komplette Produktions-
verlagerung von A bis Z.  
Wir verfügen über vielfältige 
und langjährige Erfahrungen 
in verschiedensten Bereichen 
bei internationalen Konzer-
nen wie auch bei KMU  
und privaten Auftrag -
gebern.

Gangfolgesortieranlage nach der Übergabe.

GFSA Wiedermontage.


