
Ultimo ist unverzichtbar 
bei Maasvlakte Oil 
Terminal 

WOFÜR WIRD ULTIMO EINGESETZT? 
MOT nutzt Ultimo zum Aufbau einer Historie. 
Arbeitsaufträge können erstellt und abgewickelt werden. 
Zudem können Wartungen und Inspektionen geplant sowie 
davon betroffene Anlagen festgelegt werden. Innerhalb von 
Ultimo sind alle Anlagen, Unteranlagen und Ersatzteile in 
einer Struktur erfasst, so dass alle zu einer Anlage 
gehörenden Ersatzteile lokalisiert und verwaltet werden 
können. Nach der Festlegung der Anlagen wurden auch 
andere Stammdaten hinterlegt, wie z.B. das Personal oder 
die Lieferanten. 
 
Die Arbeiten der technischen Abteilung lassen sich in 
korrektive und präventive Instandhaltung unterteilen. Die 
präventive Wartung bei Maasvlakte Oil Terminal basiert auf 
einer Risikoanalyse, die die Unternehmensziele unterstützt. 
 
 

Seit 2006 nutzt Maasvlakte Oil Terminal, kurz MOT, das 
Instandhaltungsmanagementsystem Ultimo Maintenance 
Management. Die Gründe für Anschaffung des Systems 
waren die umfangreichen Funktionen, die Flexibilität sowie 
die Anwenderfreundlichkeit der klaren Nutzeroberflächen 
und Schnittstellen. 
 
MOT ist einer der größten Ölterminals der Welt und ein Joint-
Venture mehrerer bekannter Ölgesellschaften. Unter dem 
Namen Maasvlakte Oil Terminal erfüllt MOT seit mehr als 30 
Jahren eine sehr wichtige Funktion in der Logistikkette 
zwischen den Ölproduzenten und den fünf großen 
niederländischen Raffinerien. Die Ansiedlung im größten und 
wichtigsten europäischen Hafen ist daher auch eine 
logistische Entscheidung gewesen. 
 
Der weitaus überwiegende Teil des Rohöls wird mit 
Supertankern angeliefert. Diese Schiffe haben Kapazitäten 
von bis zu 400.000 Tonnen Rohöl. Pro Jahr wird durch circa 
240 dieser Tanker zwischen 35 bis 40 Millionen Tonnen 
Rohöl bei MOT umgeschlagen. Das entspricht einem Drittel 
des Gesamtimports von Rohöl in Rotterdam. MOT verfügt 
über umfangreiche Lagerkapazitäten für verschiedene 
Rohölsorten, die mithilfe eines unterirdischen Pipelinenetzes 
in 36 Tanks von jeweils ca. 114.000 m3 eingelagert werden 
können. 
 
WOZU EIN INSTANDHALTUNGSMANAGEMENTSYSTEM? 
Seitens des technischen Dienstes gab es den Wunsch, um 
mit einem automatisierten 
Instandhaltungsmanagementsystem zu arbeiten. Aufgrund 
der immer strengeren europäischen Gesetzgebung für die 
chemische Industrie und zur Erlangung von Zertifizierungen 
wurde auch der Aufbau einer Historie immer wichtiger, um 
Audits besser zu bestehen. Einmal in drei Jahren findet die 
BRZO-Kontrolle statt. Mit der BRZO wird in den Niederlanden 
die europäische Richtlinie zur Vermeidung von Unfällen mit 
gefährlichen Stoffen umgesetzt, deren Ziel es ist, die Folgen 
eines Unglückes für Menschen und Tiere zu begrenzen. Im 
Jahre 2006 wurde aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und 
der Funktionalitäten aus einer breiten Auswahl von 
möglichen Systemen die Anschaffung von Ultimo 
beschlossen. Mittels Ultimo können Sicherheitsprotokolle 
und Standard-Arbeitsanweisungen festgelegt werden, um 
diese zentral zu verwalten und zur Verfügung zu stellen. 
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„Ultimo wird aufgrund der 
Benutzerfreundlichkeit, der zahlreichen 

Möglichkeiten sowie der guten Unterstützung 
durch den Ultimo-Support sehr geschätzt“, führt 

Stefan Platteschorre von der technischen 
Abteilung bei MOT aus. 



EXACT-SCHNITTSTELLE ZU ULTIMO 
Ultimo hat bei Maasvlakte Oil Terminal eine Schnittstelle mit 
dem Finanzbuchhaltungspaket von EXACT realisiert. Der 
große Vorteil dadurch ist, dass nun auch finanzielle Daten in 
EXACT aus Ultimo verknüpft und verarbeitet werden können. 
Durch diese Schnittstelle werden Kosten zwischen Ultimo & 
EXACT ausgetauscht, die die Anlagen, Lager und 
Bestellungen betreffen. 
 
ZUKUNFT MIT ULTIMO 
„Es werden immer mehr Funktionen von Ultimo durch MOT 
genutzt“, so Stefan Platteschoree. „Wir verknüpfen immer 
mehr Dokumente mit den Anlagen und der Ausrüstung. Auch 
Sicherheitszertifikate sollen hinzugefügt werden. Dadurch 
versprechen wir uns eine noch effizientere Arbeitsweise und 
der Aufbau der Historie noch umfangreicher und doch 
übersichtlicher. Das hat viele Vorteile bei Auditierungen und 
Kontrollen.“ MOT profitiert von der Störungsanalyse im 
System. 
 
Stefan Platteschorre bewertet das Arbeiten mit Ultimo 
Maintenance Management als viel effizienter als vorher, 
allein dadurch, dass Kenntnisse besser und eindeutig 
bewahrt werden. Informationen können schnell gefunden 
werden, ohne dass man eine Suchexpedition in Ordner mit 
Papiermassen unternehmen muss. Ein Kollege von Herrn 
Platteschorre meint, dass ein Arbeiten mit Ultimo inzwischen 
völlig undenkbar geworden ist. 
 
 
 
 
 

Hierunter fallen auch wiederkehrende Inspektionen, denen 
die chemische Industrie durch den Gesetzgeber unterworfen 
ist. In Ultimo kann durch jeden Mitarbeiter ein Arbeitsschein 
erstellt werden, der durch den Supervisor für die 
Instandhaltungsplanung ausgedruckt wird. Dieser 
Arbeitsschein wird im Teammeeting besprochen, in dem er 
dann an den betreffenden Mitarbeiter ausgegeben wird. 
Meldungen können außerdem priorisiert werden. Die 
Mitarbeiter lesen Ihre Arbeitsaufträge in Ultimo und die 
Fertigmeldung erfolgt ebenfalls über das System. Durch das 
Abschließen der Arbeitsaufträge im System wird 
automatisch eine Historie aufgebaut, Kosten für Material 
und Arbeitsaufwand an die richtigen Kostenstellen 
weiterberechnet sowie die Berichte von Ultimo mit Daten 
gefüttert. 
 
MOT nutzt außerdem Jobplaner und Inspektionsplaner, die 
so definiert sind, dass bei der Ausführung von periodischen 
Inspektionen und Wartungen Checklisten genutzt werden 
können. Diese Job- und Inspektionsplaner sind an die 
entsprechenden Anlagen gekoppelt und werden einfach 
durch den ausführenden Mitarbeiter ausgedruckt. So können 
Inspektionen und Wartungspunkte eindeutig abgehakt 
werden, sobald sie durchgeführt wurden. 
 
 
 
 


