
Optimierung in der Pipeline  
ShawCore steigert Effiz ienz mit RFID  

 

Als ein globaler Beschichter von Stahlrohren für den Öl- und Gassektor ist die Firma ShawCor in einem sehr 

traditionellen Sektor tätig. Aber auch hier ist es mittlerweile höchste Zeit für eine Optimierung in der Lieferkette, 

weshalb das Unternehmen zusammen mit dem Systemintegrator Mieloo&Alexander die Möglichkeiten einer 

lückenlosen Rückverfolgbarkeit der Produkte untersucht hat. Mittlerweile wurden mithilfe von -unter anderem- 

RFID die ersten Schritte innerhalb des Geschäftsbereiches „Pipe Performance Products“ unternommen. Es folgt ein 

aufschlussreiches Gespräch über diesen speziellen Optimierungsweg mit BrentFisher, Manager Global IT-Projects & 

Solutions bei ShawCor. 

 

Die Kanadische ShawCor liefert als globaler Energiedienstleister ein breites Spektrum an Produkten und 

Dienstleistungen. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von etwa zwei Milliarden Dollar und verfügt über rund 

hundert Standorte in zwanzig verschiedenen Ländern. 6.000 Menschen arbeiten für das Unternehmen, und aufgrund 

dieser globalen Positionierung ist ShawCor in der Lage, Produkte und Dienstleistungen für alle großen Öl- und 

Gasunternehmen weltweit anzubieten: Der „Pipe Performance Products“ Geschäftsbereich ist eine der wichtigsten 

Säulen des Wachstums innerhalb des Unternehmens.  

 

Die Division ist spezialisiert auf die Beschichtung von Stahlrohren für Öl- und Gasleitungen. Einige der 

Möglichkeiten sind Korrosionsschutzbeschichtungen, thermische Beschichtungen oder Betonbeschichtungen. Es ist 

wichtig zu wissen, dass die Rohre zu keinem Zeitpunkt Eigentum von ShawCor selbst sind. 

 

BrentFisher: "Oft gehören die Rohre zu einem Betreiber. Wenn er Rohrleitungen herstellen lassen will, 

werden verschiedene Ausschreibungen durchgeführt. Zunächst wird er einen Stahlproduzenten mit der Herstellung 

der Rohre beauftragen. Anschließend kann er die Rohre zur Anbringung der entsprechenden Beschichtung(en) an uns 

schicken, weshalb wir eng mit anderen Parteien zusammenarbeiten, um dem Kunden perfekte Rohrleitungen zu 

liefern. Da ShawCor-Kunden nicht immer über den entsprechenden Platz verfügen, lagern wir die Rohre bis zum 

Zeitpunkt der Installation an unseren Standorten. Einerseits arbeiten wir für Kunden auf Projektbasis, andererseits 

arbeiten wir für Distributoren, die beschichtete Rohrleitungen an ihre Kunden liefern", sagt BrentFisher, Global IT 

Projects&Solutions Manager bei ShawCor: "Für den Erfolg solcher Projekte ist eine enge Partnerschaft zwischen Ihrer 

IT und den Mitarbeitern essentiell... Oft bestehen zu Beginn Meinungsverschiedenheiten, wenn sie im Hinblick auf die 

perfekte Gesamtlösung kontinuierlich zusammenarbeiten sollten." 

 



 Brent Fisher, Manager für globale IT-Projekte & Lösungen bei 

ShawCor: "Eine enge Partnerschaft zwischen Ihren IT-Mitarbeitern 

und den Mitarbeitern im Betrieb ist wichtig, damit solche Projekte 

gelingen. Häufig besteht noch eine Kluft zwischen diesen Bereichen, 

obwohl sie kontinuierlich zusammenarbeiten sollten um perfekte 

Lösungen zu bieten." 

 
 

 
 
Bessere Rückverfolgbarkeit unter den Partnern  

"Ein Rohr kann das Gewicht 

eines Geländewagens 

tragen. Da ShawCor großen 

Wert auf die Sicherheit 

seiner Mitarbeiter legt, 

werden die Betreiber 

ermutigt, die Bewegung 

der Pipeline einzustellen, 

sobald das geringste Risiko 

auftritt.” 

 

Zusammen mit den anderen Parteien in der Supply Chain muss ShawCor in der Lage sein, eine vollständige 

Aufzeichnung aller logistischen Bewegungen/Schritte innerhalb des Produktionsprozesses und der 

Qualitätskontrollen, die an jedem Rohrsegment durchgeführt werden, zu erstellen: 

 

B. Fisher: "In Anbetracht der Größe und des Gewichts dieser Rohrtypen ist es in erster Linie eine gefährliche 

Arbeit. Ein Rohr kann leicht das Gewicht eines Geländewagens haben. Da wir großen Wert auf Sicherheit legen, 

ermutigen wir die Betreiber, die Bewegung einzustellen, sobald das geringste Risiko auftritt. Während ihres 

Aufenthaltes auf unseren Baustellen transportieren wir die Rohre etwa 8 bis 10 mal, was bedeutet, dass wir dafür 

sorgen müssen, dass diese Bewegungen so sicher wie möglich durchgeführt werden. Auch wenn es manchmal 

unvermeidlich ist, bevorzugen wir es, wenn sich die Mitarbeiter nicht zu nah an den Rohren aufhalten": 

 

Darüber hinaus sind viele manuelle Prozesse ineffizient und fehleranfällig. "Die Rohre kommen manchmal mit 

alten oder beschädigten Barcodes oder mit Produktionsnummern, die auf der Innenseite des Rohres mit Kreide 

geschrieben sind. Es liegt dann an unseren Mitarbeitern, sie vor Ort zu identifizieren. Es versteht sich von selbst, dass 

dies eine mühsame Aufgabe ist. Ab und zu wird etwas falsch interpretiert. Es kommt natürlich auch zu 

Schreibfehlern", sagt Brent Fisher. Gleichzeitig bitten Kunden ShawCor zunehmend, ihnen bei der Verbesserung der 

Rückverfolgbarkeit zu helfen. Dies ermöglicht die Lokalisierung der Quelle bei Verschleiß - oder Schlimmerem - in 

Rohrleitungen. 



 "Viele Beschichter arbeiten noch immer auf traditionelle Weise. Die Möglichkeit, auf solche Fragen die 

passende Antwort geben zu können, verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil. Darüber hinaus haben unsere Partner 

in der Supply Chain den gleichen Druck, so dass auch sie von einer verbesserten Rückverfolgbarkeit profitieren. Mit 

dem Schritt zur Digitalisierung helfen wir uns selbst, aber auch unseren Partner und Kunden mit einer zuverlässigeren 

und sichereren Prozesskette. Darüber hinaus kann uns die Zentralisierung aller von uns erfassten Daten unterstützen, 

in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen." 

 

Unterstützung durch RFID 

Um sofort die richtigen Entscheidungen treffen zu können, suchte ShawCorlook nach einem Partner, der die 

notwendigen Ideen und Unterstützung im Bereich der Rückverfolgbarkeit bieten konnte. 

 

B. Fisher: "Wir haben den Systemintegrator Mieloo&Alexander gefunden, weil er bereits mit Dhatec 

zusammengearbeitet hat, einem Unternehmen, das sich auf Produkte spezialisiert hat, die Rohrschäden im 

Logistikprozess verhindern. Ein gutes Beispiel sind die so genannten „Endkappen“, die wir am Ende der Rohre 

anbringen, um Feuchtigkeit und Schmutz aus dem Rohr fernzuhalten". 

 

"Immer mehr Kunden bitten ShawCor um Hilfe bei der Rückverfolgbarkeit". 

 

"Wir suchten nicht nur einen Hard- und Softwareanbieter, sondern vor allem einen Anbieter mit viel 

Erfahrung bei der Implementierung anspruchsvoller Identifikationssysteme". "Wir hielten die Tatsache, dass Mieloo & 

Alexander ein ausgezeichnetes Gespür für die verschiedenen Branchen hat, für einen großen Vorteil. Am Ende 

bleiben die Grundprinzipien die gleichen - was sich ändert, sind die Rahmenbedingungen. Zum Beispiel brauchen wir 

industrielle, robuste Lösungen. Mieloo & Alexander war sehr gut in der Lage, über die Grenzen der verschiedenen 

Sektoren hinauszuschaue“ 

 

"Die eindeutige ID jeder Pipeline, die Länge und die Wärmenummer, die sich auf die Herkunft des Metalls 

bezieht, sind die Ausgangspunkte für jedes Projekt bei ShawCor. Je nach Weiterverarbeitung können zusätzliche 

Merkmale hinzugefügt werden.  

Obwohl die Rohre aus Metall bestehen, erwies sich UHF-RFID als geeignete Technologie, um die 

Rückverfolgbarkeit in dieser Umgebung zu gewährleisten, so dass ShawCor und Mieloo & Alexander gemeinsam 

getestet haben, wie und wo, das Beste aus der RFID-Technologie herausholen ist. Die Tatsache, dass ein Weg 

gefunden werden musste, die Tags so anzubringen, dass sie die raue Umgebung und die Behandlung der Rohre 

überstehen, war eine besondere Herausforderung für ShawCor: Neben der automatischen Identifizierung der Rohre 

wollte ShawCor auch deren Positionen und Bewegungen automatisch erfassen. 



ShawCor hat die Spreizstange von 

Schwerlastmaschinen mit einer All-in-One-Box mit 

RFID-Leser, DGPS-Modem (Differential Global 

Positioning System) und einem 4G/WIFI-Modem 

ausgestattet, die es der Maschine ermöglicht, die 

Tags jedes Mal zu lesen und zu verfolgen, wenn ein 

Rohr transportiert wird. 

 

 

 

 

Erste Optimierungsschritte 

Die ersten Schritte mit RFID hat ShawCor im Rahmen eines neuen Projekts in Nordeuropa gemacht.  

 

B. Fisher: "Der betroffene Kunde hatte uns gebeten, Betonrohre zu beschichten. Da er auch fragte, ob wir 

innerhalb dieses Projekts RFID-Tags an den Endkappen anbringen können, bot sich hier eine ausgezeichnete 

Gelegenheit, mit der Technologie fortzufahren: "Der industrielle Proof of Concept folgte nach der technologischen 

Validierung.  

"Wir haben dann RFID-Tags auf der Innenseite der Endkappen angebracht. Darüber hinaus haben wir die 

Spreizstange unserer Schwerlastmaschinen mit einer All-in-One-Box - mit RFID-Leser, DGPS-Modem (Differential 

Global Positioning System) und 4G/WIFI-Modem - ausgestattet, die es der Maschine ermöglicht, die Tags jedes Mal, 

wenn ein Rohr aufgenommen wird, zu lesen und zu verfolgen. So haben wir die Maschine zu einem Werkzeug 

gemacht, das allen Bewegungen der Rohre direkt verfolg. Ein wichtiger Vorteil bei diesem Projekt war, dass wir 

keinen Mitarbeiter mehr in der Nähe der Rohre benötigten, um die Daten zu lesen.“ 

 

Aufgrund der positiven Ergebnisse während dieses Tests begann ShawCor sofort, andere Möglichkeiten zu 

erkunden. Das Unternehmen hat nun auch Rohre und Transportausrüstungen mit den notwendigen Mitteln 

ausgestattet, um die Warenbewegungen des Distributorengeschäftes zu verfolgen. 

 

B. Fisher: "Gemeinsam mit Mieloo & Alexander gehen wir nun alle operativen Szenarien durch, um 

kontinuierlich die richtige Lösung zu entwickeln. Es ist sehr gut möglich, dass für bestimmte Anwendungen Handheld-

Lesegeräte die beste Wahl sind - zum Beispiel zum Scannen von Lagerbeständen. RFID-Portale können auch 

Perspektiven bieten. Diese sind praktisch, wenn Sie z.B. für bestimmte Kunden regelmäßig zählen müssen, welche 

Rohre auf einen LKW verladen werden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur die richtigen Rohrleitungen das Werk 

verlassen. In diesem Zusammenhang kann es interessant sein, automatische "Snapshot-Bilder" der Sendungen zu 

erstellen, um neben den RFID-Daten auch einen "visuellen Versandnachweis" als Dokumentation für den Kunden zu 

haben. Tatsächlich sind das alles Anwendungen, die Mieloo & Alexander bereits an anderer Stelle angewendet hat. 



Nun kommt es darauf an, unter Berücksichtigung unseres industriellen Umfelds die Teile herauszufiltern, die in 

unserem Kontext am interessantesten sind." 

 

Im Moment ist es die Absicht von ShawCor, mehr "kontinuierliche Prozess-Transaktionen" aufzusetzen. "Da 

wir ein stark projektorientiertes Unternehmen sind, wollen wir in immer mehr Projekten die Technologie einbinden. 

Jedes Projekt kann uns auch neue Dinge beibringen", sagt Brent Fisher. "Wir haben zum Beispiel bereits gelernt, dass 

wir nicht auf einen einzigen RFID-Tag an einem Rohr vertrauen sollten. In dieser Umgebung können Sie niemals 

garantieren, dass ein Tag nicht beschädigt oder verloren geht. 

Glücklicherweise haben unsere Rohre einen Anhänger an jedem Ende, das bedeutet, dass wir Tags auf beiden 

Seiten anbringen können. Als Back-up haben wir auch noch die eindeutige Identifizierung des Rohres selbst.  

 

 

RFID innerhalb des Partnernetzwerks  

 

Ein wichtiges Projekt, das aktuell bei ShawCorright läuft, betrifft eine riesige mexikanische Offshore-Pipeline 

mit nicht weniger als 50.000 verschiedenen Rohren, deren Pipeline für TransCanada, ein auf Energieinfrastruktur 

spezialisiertes Unternehmen, hergestellt wird. 

 

B. Fisher: "Basierend auf unseren Erkenntnissen in Phase haben wir einen RFID-Tag mit einem Barcode auf 

der Oberseite entworfen - im Hinblick auf eine optimale Redundanz. Die Idee war, die Tags an den Endkappen 

anzubringen. Die Schlüsselfrage innerhalb dieses Projekts war, bei welchem Prozessschritt wir diese Tags anbringen 

würden. Wenn wir die Tags in dem Moment anbringen mussten, in dem das Rohr zu uns kommt, geschieht dies in 

einer Umgebung, in der Staub und Schmutz die Qualität der Kennzeichnung beeinflussen. Darüber hinaus nimmt es 

viel Zeit unserer Mitarbeiter in Anspruch, die Tags anzubringen. Damals sprachen wir mit Dhatec - der Firma, die 

unsere Endkappen liefert. Gemeinsam mit dem Hersteller der Tags haben sie sichergestellt, dass diese bereits an der 

Endkappe befestigt sind, bevor sie zu den Beschichtungsstandorten gelangen. So wird aus der Schutzkappe für unsere 

Rohre ein "Traceability-Tool"" 

 

Die Hälfte der Rohre, die in diesem Projekt für TransCanada geliefert werden müssen, kommt von Sumitomo, 

einem Stahlproduzenten in Japan. Die andere Hälfte kommt von Tubacero - einem mexikanischen Stahlproduzenten. 

Sumito schickt die Rohre anschließend an zwei ShawCor-Beschichtungswerke - eines in Malaysia und eines in 

Indonesien -, wo eine Korrosionsschutzschicht aufgebracht wird. Tubacero kümmert sich um die Beschichtung der in 

Mexiko hergestellten Rohre.  

 

B. Fisher: "In einer nächsten Phase sprachen wir mit unseren beiden eigenen Fabriken in Malaysia und 

Indonesien sowie mit Tubacero. Wir haben vorgeschlagen, die Endkappen direkt nach der 

Korrosionsschutzbeschichtung anzubringen, so dass alle diese Standorte - auch wenn Tubacero nicht zu unserem 

Unternehmen gehört - über ein eigenes effizientes Tracking-System verfügen, das es ihnen ermöglicht, den Service 



für den Kunden zu verbessern. Wir waren angenehm überrascht, dass Tubacero die Vorteile sofort erkannt hat und 

bereit war, an Bord zu kommen. Nach der Beschichtung bei Tubacero gehen die Rohre nun zu unseren beiden 

mobilen Standorten in Mexiko, wo wir die Rohre entgegennehmen und lagern, bis sie einbaufertig sind. Der Empfang 

der Rohre dort erfolgt nun durch Lesen des Barcodes auf dem Rohr. Da diese Barcodes extrem groß sind, müssen die 

Bediener nicht sehr nahe kommen, um diese zu erfassen, was eine höhere Sicherheit gewährleistet.  

 

 

 

Zentralisierung über loT-Plattform 

Das Ziel besteht darin, alle gesammelten Daten auf einer loT-Plattform zusammenzuführen, hauptsächlich 

ViZix von Mojix, die von Mieloo & Alexander implementiert wird. 

 

Gemeinsam mit dem Hersteller der Tags hat die Tochtergesellschaft Dhatec in 

einem Projekt dafür gesorgt, dass die Tags an der Endkappe befestigt werden, bevor sie 

zu den Beschichtungsstandorten gehen. Auf diese Weise wird ein Schutzprodukt für 

unsere Rohre zusätzlich zu einem "Rückverfolgbarkeitswerkzeug" 

 

 

 

 

 

B. Fisher: "Diese Plattform ermöglicht es, Informationen von verschiedenen Datenquellen zu sammeln - 

unabhängig von unserem ERP-System. Denn unser ERP befasst sich nicht mit GPS-Informationen oder "Zeitstempeln". 

Zum Beispiel erlaubt uns die loT-Plattform zu sehen welche Bewegungen genau ein Rohr an einem bestimmten Tag 

durchlaufen hat, an welchem Ort sich ein bestimmtes Rohr befindet, etc. Diese Plattform wird zukünftig unseren 

Analysten auch die notwendigen Daten für eine effizientere Ausführung bestimmter Warenbewegungen zur 

Verfügung stellen. Vizix bietet auch die notwendigen Berichte sowie Auswertungen und ermöglicht die einfache 

Visualisierung bestimmter Sachverhalte. So können Sie eine Google-Karte von Ihrer Website herunterladen, um 

bestimmte Positionen abzubilden. Im Moment sind wir damit beschäftigt, das Projekt für TransCanada zu integrieren. 

Sobald das realisiert ist, wird es sicherlich ein Bonus in Punkto Effizienz sein" 

 

Brent Fisher stellt fest, dass die wichtigste Herausforderung der vergangenen Projekte darin besteht, die 

richtige Identifikationslösung für jedes spezifische Szenario zu finden. "Das wird immer eine Herausforderung sein. 

Deshalb ist eine gründliche Voruntersuchung für jedes Projekt ein Muss. Wie bereits erwähnt, betonen wir immer 

wieder die Bedeutung der Redundanz in jedem Projekt - wo Möglichkeiten der Identifikation ersetzbar sein müssen" 

 

"Darüber hinaus müssen Sie auch eine enge Beziehung zwischen Ihren IT-Mitarbeitern und Ihren operativen 

Mitarbeitern aufbauen, damit solche Projekte erfolgreich sind. Oftmals gibt es noch Unstimmigkeiten zwischen den 



beiden, wenn sie im Hinblick auf die perfekte Gesamtlösung kontinuierlich zusammenarbeiten sollen", fügt er hinzu. 

"Last but not least haben wir die Erfahrung gemacht, dass es für ein Unternehmen wie unseres besser ist, eine 

externe Partei in solche Angelegenheiten einzubeziehen. Es ist absolut nicht unser Ziel, das Rad neu zu erfinden, 

während die Systemintegratoren nur die richtigen Lösungen aus ihren Regalen auswählen müssen. Die 

Herausforderung besteht darin, diese dann gezielt zu kombinieren. Insofern ist es für uns eine große Beruhigung, dass 

wir mit Mieloo & Alexander einen Partner gefunden haben, der uns bei unseren Projekten die notwendige 

Unterstützung bieten kann. 

 

  

"In unserer Umwelt kann man nie garantieren, dass 
Tags nicht beschädigt oder verloren gehen. 
Glücklicherweise haben unsere Rohre zwei 
Endkappen, so dass wir auf beiden Seiten Anhänger 
anbringen können. Als Unterstützung haben wir 
auch die eindeutige Identifizierung des Rohres 
selbst. Die Schaffung von Redundanz ist in unserer 
Umgebung äußerst wichtig." 
 

 
 


