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Mit gut 4.700.000 Kubikmetern Kühl- und Tiefkühlkapazität ist 
Kloosterboer ein führender Logistik-Dienstleister für tempera-
turgesteuerte Nahrungsmittel in Westeuropa. Der Spezialist für 
Lagerung, Befrachtung, Logistik, Zollabfertigung und logisti-
sche IT-Lösungen mit gut 950 Mitarbeitern an mehreren Stand-
orten baut sein internationales Netzwerk weiter aus. 

Das neueste hochmoderne automatische Tiefkühl-Hochregallager geht 
im Januar 2022 in Betrieb: Mit dem Cool Port 2 am City Terminal Rotter-
dam bedient Kloosterboer zunächst den Ankerkunden Lamb Weston/ 
Meijer, einer der größten Hersteller tiefgekühlter Kartoffelprodukte. Der 
Kunde lässt durch den Logistikdienstleister die Exportprodukte seiner 
niederländischen Produktionsstandorte über den Rotterdamer Hafen 
abwickeln. Diese Waren werden künftig unter anderem an den Cool Port 
2 geliefert, auf Container geladen und per Binnenschiff zu den Contai-
nerterminals an der Maasvlakte transportiert.

Planung und Automatisierung aus einer Hand

Der Umschlag im Cool Port 2 ist mit Hunderten von Paletten pro Stunde 
und seinem Hochleistungs-Sequencing-Buffer so beeindruckend wie die 
Dimension der Anlage. Das sechsgassige vollautomatische Tiefkühl-
Hochregallager ist 69 Meter lang, 139 Meter breit, 41 Meter hoch und 
umfasst 60.000 Regalstellplätze. Von Herbst 2020 bis Sommer 2021 wur-
den 4.100 Tonnen Stahl in das Kompaktlager in selbsttragender Silo-
bauweise verbaut. Ab Juni bringt der Intralogistik-Spezialist Westfalia, 
der dieses Lager plante, seine Intralogistik-Technologie ein und auto-
matisiert damit künftig einen täglichen Durchsatz tausender Paletten. 
Er produziert und installiert insgesamt sechs seiner Regalbedienge-
räte und Fördertechnik inklusive SPS-Steuerung. Westfalia fertigt die 

Regalbediengeräte (RBG) und Förderaggregate am Stammsitz im ost-
westfälischen Borgholzhausen, plant und programmiert die Steuerung 
und hält so die Lieferketten kurz und stabil.

„Wir realisieren im Rotterdamer Hafen auf knapp einem Hektar ein 
maßgeschneidertes, effizientes und hochverfügbares Logistiksystem. 
Paletten werden mit selbstentladenden oder konventionellen Last-
wagen angeliefert und gelangen von der Versandhalle über Rollenbah-
nen, Drehtische und Schleusen automatisch in das Tiefkühl-Hochregal-
lager“, erklärt der bei Westfalia zuständige Projektmanager John van Dijk. 
Sensoren kontrollieren die Konturen der beladenen Euro- und Industrie-
Paletten und sortieren fehlerhafte, beschädigte Ladungs träger vorzei-
tig aus. So maximieren sie die Zuverlässigkeit des Systems. 

 Tiefkühl-Hochregallager automatisiert
Cool Port 2 mit 60.000 Regalstellplätzen startet im Januar 2022
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Nach der mechanischen Einbringung folgt die Inbetriebnahme. 
SPS-Steuerung und Warehouse Execution System „Savanna.NET“ 
steuern das Hochleistungs-Tiefkühllager mit einem täglichen 
Durchsatz von tausenden Paletten.

Waren werden künftig an den 
Cool Port 2 geliefert,  

auf Container geladen und  
per Binnenschiff zu den Contai-

nerterminals an der 
Maasvlakte transportiert.
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Projektdaten
Projekt: 
Neubau eines vollautomatischen Tiefkühl-Hochregallagers

Betreiber: 
Kloosterboer B.V.

Branche: 
temperaturgesteuerte Logistikdienstleistungen

Realisierungszeitraum: 
Juli 2020 – Januar 2022 

Wichtigste Ziele des Projekts: 
 ❙  Konsolidierung von Tiefkühllagern an der logistisch
 hochattraktiven Containerabwicklung des Rotterdamer 
Hafens
 ❙  automatische nachhaltige Lagerkapazität mithilfe 
modernster Technologie

 ❙  All-in-one-Lösung mit hoher Durchsatzgeschwindigkeit –  
Kompaktlager mit Puffer für transparente, schnelle und  
kosteneffizientere Frachtabwicklung.

 ❙  Standort nachhaltiger und innovativer Logistik-Dienstleis-
tung  für konditionierte Nahrungsmittel, die eigenen Busi-
ness-to- Business-Kunden beträchtliche operationelle 
und wirtschaftliche Leistungssteigerungen bietet

 ❙  Höchste Prozess- und Produktsicherheit

Besonderheiten des Projekts:
 ❙  Hochleistungs-Verladepuffer ergänzt kompakte Lagerung 
und  Kapazität ideal mit enormer Verladegeschwindigkeit,  
sequenzgenau

 ❙  höchste Performance für Logistikkunden, auf individuelle 
Bedarfe temperaturgesteuerter Nahrungsmittel-Logistik 
 zugeschnitten

 ❙  höchste Transparenz und komplette Kontrolle des Materi-
alflusses durch Schnittstelle für die Kunden des Tiefkühl-
Logistikdienstleisters

Ergebnisse des Projekts:
 trotz Corona im Projektplan und Start im Januar 2022

Lieferumfang bzw. Ausrüstungen:
 ❙  sechs RBG 
 ❙  komplette Fördertechnik inklusive SPS-Steuerung
 ❙  Software „Savanna.NET“ als integrierte  Materialfluss-
steuerung, Visualisierung und Lagerverwaltung

Leistungen Westfalia: 
 ❙  Projekt- und Logistikplanung
 ❙  Projektsteuerung
 ❙  Bauleitung
 ❙  Montage und Inbetriebnahme des automatischen Lager-
systems
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Sechs Regalbediengeräte hat Westfalia in das Lagersystem 
eingebracht.

Das Tiefkühl-Hochhaus ist rund 35-45 Prozent energieeffizienter als 
ein konventionelles Tiefkühllager und dafür ausgelegt, bei Bedarf 
bis zu 2.700 Solarmodule für die Energieeigenversorgung zu tragen.
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Schonender Durchsatz  
hunderter Paletten pro Stunde

Im Hochleistungs-Tiefkühllager übernehmen die RBG und lagern 
bei bis zu -25 Grad Celsius stündlich Hunderte von schwer bela-
denen Paletten ein und aus. Sein patentiertes Lastaufnahmemittel  
„Satellit“ hat der Intralogistik-Generalunternehmer speziell für die 
mehrfachtiefe Lagerung konzipiert und über Jahrzehnte weiterentwi-
ckelt. Jedes RBG  lagert beidseitig Paletten in mehrfachtiefe Reihen. 
Im Servicefall können diese Kanäle verbunden werden. 

Üblicherweise biegen sich Euro- und Industrie-Paletten bei starker  
Beladung durch, die Qualität kann sehr unterschiedlich sein. Das 
 weltweit einzigartige Lastaufnahmemittel „Satellit“ greift auf Profile  
zu, die die Paletten unterstützen und schonen. Diese Konstruktion 
erhöht deutlich deren Lebensdauer und verhindert, dass sich Ladungs-
träger durchbiegen, verklemmen und das System blockieren  können. 
Der Sequencing-Buffer unterstützt den immensen Durchsatz. 

kompakte Lagerung, hohe kapazität,  
enorme Geschwindigkeit

„Das Lagerlayout ist speziell auf unseren Auftraggeber zugeschnit-
ten“, so van Dijk. „Dabei hat Kloosterboer die komplette Kontrolle über 
den Materialfluss. Diese Transparenz ist für die Kloosterboer-Kunden 
ein herausragender Vorteil. Gemäß des im System erfassten Auftrags 
wird die Ware aus dem Lager entnommen, per Fördertechnik in das 
superschnelle Zwischenlager und von dort zur Versandzone beför-
dert und in exakt der Reihenfolge bereitgestellt, in der sie in die Lkw 
an den Docks verladen werden soll. Die RBG lagern die Ware unsor-
tiert und streckeneffizient aus, erst in den Puffern wird sie container-
gerecht sequenziert“, beschreibt John van Dijk das Hochleistungs-
system. „Kanallager und Hochleistungs-Verladepuffer kombinieren 
kompakte Lagerung und Kapazität mit enormer Verladegeschwindig-
keit. Sie ergänzen sich perfekt.“ 
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Das sechsgassige vollautomatische Tiefkühl-Hochregallager 
ist 69 Meter lang, 139 Meter breit, 41 Meter hoch und umfasst 
60.000 Regalstellplätze. 
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Nachhaltig, kosten- und energieeffizient

Mit seiner energieeffizienten, wirtschaftlichen Satelliten- und Sequen-
cing-Buffer-Technologie sowie modernsten Tiefkühl-Anlagenkompo-
nenten trägt Westfalia zu einem Branchen-Leuchtturm bei: Das Tief-
kühl-Hochregallager ist rund 35-45 Prozent energieeffizienter als 
ein konventionelles Tiefkühllager. Das Gebäude wird derzeit nach 
„BREEAM“-Anforderungen gebaut und dafür ausgelegt, bei Bedarf 
bis zu 2.700 Solarmodule für die Energieeigenversorgung zu tragen. 

Die technologischen Vorsprünge des Intralogistik-Spezialisten und 
langjährigen Kloosterboer-Partners bewähren sich bereits in drei 
gemeinsamen Logistikprojekten. 2018 war der Generalunternehmer 
schon mit dem Kloosterboer-Tiefkühllager in Lelystad beauftragt wor-
den, einem hochmodernen Tiefkühl-Hochregallager für den Erstkun-
den McCain. 2003 und 2010 hatte Westfalia TK-Kanallager im Kloos-
terboer Delta Terminal Rotterdam Maasvlakte und im französischen 
Harnes geplant und technologisch realisiert. Nach Cool Port 2 sind wei-
tere Projekte mit Kloosterboer geplant und beauftragt.

All-in-one-Lösung für Materialflusssteuerung  
und Lagerverwaltung

Softwareseitig wurden Neu- und Bestandsanlagen auf das aktuelle 
Warehouse Execution System (WES) „Savanna.NET“ von Westfalia kon-
solidiert, das auch im Cool Port 2 die komplette Lagerverwaltung und Mate-

rialflussteuerung dirigieren wird und als All-in-one-Softwarelösung umfas-
sende Funktionen von Warehouse Management Software und Warehouse 
Control Software vereint. Trotz Corona-Einschränkungen wechselte zuletzt 
das Lager im Delta Terminal pünktlich im Dezember 2020 auf das neue 
WES – Westfalia nahm es remote von Borgholzhausen aus in Betrieb. 

„Das Warehouse-Execution-System ist zugleich eine maßgeschnei-
derte Schnittstelle für die Kunden von Kloosterboer und bietet maxi-
male Transparenz der eigenen Logistikleistungen“, erläutert van Dijk. 
„Indem wir alle automatischen Kloosterboer-Tiefkühllager auf einen 
Systemstand setzen, sind sie effektiv vernetzt. Prozesse, die für eines 
der Lagersysteme definiert werden, können wir so auch schneller für 
die anderen Systeme, die ‚Savanna.NET‘ steuert, implementieren.“

„Höchstmaß an Service für unsere kunden“

„Das Tiefkühl-Hochregallager Cool Port 2 bietet unseren Kunden einen 
strategischen Standort für den multimodalen Transport“, beschreibt 
Nicolas Robin, Operational Project & Implementation Manager bei Kloos-
terboer, die Projektziele des niederländischen Logistikdienstleisters. 
„Mit dem automatischen Tiefkühl-Hochregallager wollen wir die Effi-
zienz unseres Lagers rund um die Uhr optimieren und unseren Kun-
den ein Höchstmaß an Service bieten. Mit diesem System maximieren 
wir unsere Effizienz und unser Serviceniveau. Es verbessert dank sei-
ner hohen Performance, Verfügbarkeit und Flexibilität unsere Arbeit.“
Für ihn war die erneute Zusammenarbeit mit Westfalia Logistics Solutions 
Europe eine klare Entscheidung: „Westfalia ist für uns ein langjähriger 
Partner für unsere automatischen Tiefkühl-Hochregallager mit mehr-
fachtiefen Kanälen. Diese Lösungen sind bewährt – wir haben bereits 
drei Tiefkühl-Kompaktlager gemeinsam realisiert. Die Lösungen und 
Herangehensweise von Westfalia entsprechen unseren hohen Standards 
und Anforderungen“, sagt Nicolas Robin. „Zugleich haben unsere Unter-
nehmen durch diese Kooperation gemeinsam ihre Kompetenzen erhöht 
und ihre Standards weiter verbessert. Wir arbeiten eng in zugewiese-
nen Projektteams zusammen. Bei Westfalia widmet sich ein IT-Spe-
zialistenteam und ein Projektleiter intensiv den Kloosterboer-Projek-
ten. Sie kennen unsere Anforderungen und Prozesse genau. Das hilft 
ausgesprochen, den Erfolg der Projekte sicherzustellen.“

Gerade in Zeiten der Reisebeschränkung habe sich die vertrauens-
volle Zusammenarbeit bewährt, sagt der Operational Manager. Das 
perfekte Beispiel dafür sei „die im Dezember 2020 erfolgte Umstel-
lung des Warehouse Execution Systems am Kloosterboer Delta Ter-
minal unter den Einschränkungen durch Covid-19: Die Tests und Inbe-
triebnahme der Software wurden erfolgreich von Westfalia remote 
aus Deutschland und vom Kloosterboer-Team vor Ort am Standort  
durchgeführt.“  (jak)

Eine Information der Westfalia Logistics Solutions Europe GmbH & Co. KG
Firmenprofil siehe Seite 112W
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Hand in Hand seit Jahrzehnten: Schon 2003, 2010 und 2018 plante 
Westfalia Tiefkühl-Hochregallager für Kloosterboer und realisierte 
sie technisch. Weitere Projekte sind geplant und beauftragt.

Mit dem Cool Port 2 erhält das City Terminal 
Rotterdam ein dynamisches Drehkreuz der 
Kühl- und Tiefkühllogistik.
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