
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal ist das weltgrößte 

Stahl- und Bergbauunternehmen, in 

über 60 Ländern präsent und unter-

hält Produktionsstätten in 18 Län-

dern. In Europa beschäftigt das Un-

ternehmen mehr als 80.000 Mitarbei-

ter und produziert hier etwa die Hälf-

te seiner gesamten Stahlmenge. In 

Tschechien ist ArcelorMittal mit ei-

nem Standort in Ostrava der größte 

Kokshersteller des Landes und pro-

duziert mehr als 1,5 Millionen Ton-

nen Koks pro Jahr. Aus der Produkti-

on von Koks, der hauptsächlich der 

Erzeugung von Roheisen zur Stahl-

gewinnung dient, resultieren zwangs-

läufig Verunreinigungen der Luft und 

des Wassers. So war der Smog rund  

 

                                                    

um Stahlwerke und Kokereien bis vor 

wenigen Jahrzehnten so dicht, dass 

man ihn mit bloßem Auge sehen 

konnte. Ebenso verschlechterte sich 

die Wasserqualität und das Fisch-

sterben nahm zu. Mit dem Einsatz 

wirkungsvoller Gasfiltersysteme und 

effektiver Wasseraufbereitungsanla-

gen verbesserte sich die Situation, so 

dass mittlerweile in unmittelbarer 

Nähe wieder gefischt werden kann. 

Zur Verbesserung der Wasserqualität 

innerhalb der Kokerei haben die Sen-

soren zur Messung des gelösten Sau-

erstoffs, des pH-Wertes und des Re-

doxpotentials der Hamilton Bonaduz 

AG maßgeblich beigetragen.  

 

Bakterien minimieren  

Umweltbelastung 

 

Sensoren von Hamilton sind in der Abwas-

seraufbereitung einer Kokerei im Einsatz 



 
 

Biologische Abwasseraufberei-

tung 

Bei der Herstellung von Koks entste-

hen große Mengen Schmutzwasser, 

das Teer, Öl, andere organische Ma-

terialien und Schwebstoffe enthält. 

Über eine der wirkungsvollsten Was-

seraufbereitungsanlagen der europä-

ischen Industrie wird das Wasser bei 

ArcelorMittal in Ostrava gereinigt. 

Dabei werden der chemische Sauer-

stoffbedarf (CSB) um etwa 90 Pro-

zent reduziert und 75 Prozent der 

Stickstoffbelastungen entfernt, so 

dass der verbleibende Schlamm und 

das Wasser innerhalb der Kokerei 

recycelt werden können. Im ersten 

Schritt des Reinigungs-

prozesses werden 

Feststoffe und organi-

sche Materialien me-

chanisch entfernt. An-

schließend wird das 

Abwasser nacheinan-

der in vier Becken bio-

logisch aufbereitet. 

Dieser Schritt erfolgt unter Zuhilfen-

ahme verschiedener Bakterien wie 

Pseudomonas, Thiobacillus, Nitroso-

monas und Nitrobacter, wodurch in 

den unterschiedlichen Phasen Phenol, 

Thiocyanate, Zyanide, Thiosulfat, 

Polythionate und Ammoniak biolo-

gisch abgebaut werden. 

Keine Beeinträchtigung durch 

CO2 und SO2  

Um den größtmöglichen Abbau an 

Schadstoffen zu erreichen, ist es 

wichtig, Sauerstoffgehalt, pH-Wert 

sowie das Redoxpotential (ORP) im 

Sinne der beteiligten Bakterien zu 

kontrollieren. Dazu wird in jedem der 

Becken jeweils ein Sensor von jedem 

Parameter zur Erfassung der Mess-

werte eingesetzt. So wird der gelöste 

Sauerstoffs mittels VisiFerm DO Arc 

erfasst. Der optische Sauer-

stoffsensor wird durch das dreckige 

Abwasser nicht beein-

trächtigt. Auch die Ge-

genwart von Kohlendi-

oxid (CO2) oder Schwe-

feldioxid (SO2) stört die 

Messung nicht. Der 

Sensor liefert stabile 

und zuverlässige 

Messwerte und muss 

erst nach einigen Monaten re-

kalibriert werden. Die wöchentliche 

mechanische Reinigung mit Wasser 

reicht zur Aufrechterhaltung der 

Funktionalität völlig aus. Im Gegen-

satz zu Clark-Sensoren muss bei 



 
 

dem optischen Sauerstoffsensor we-

der die Membran getauscht noch der 

Elektrolyt nachgefüllt werden. Außer-

dem ist dank eines integrierten 

Mikrotransmitters im Sensorkopf ein 

externer Transmitter nicht mehr 

notwendig.  

Wöchentliche Reinigung ist aus-

reichend 

Auch die Polilyte Plus Arc zur Mes-

sung des pH-Wertes und die Polilyte 

Plus ORP Arc zur Messung des Re-

doxpotentials (ORP) sind jeweils mit 

einem Mikrotransmitter ausgestattet 

und überzeugen mit denselben Ei-

genschaften wie der optische Sauer-

stoffsensor. Wie schon der VisiFerm 

DO Arc, macht ihnen die anspruchs-

volle Umgebung in den Becken der 

Abwasseraufbereitungsanlage nicht 

besonders zu schaffen und eine wö-

chentliche Reinigung sowie alle paar 

Monate eine Kalibrierung genügen. 

Das Sensor-Trio setzt vereint auf das 

Arc-System, welches den Vorteil ei-

ner offline Kalibrierung unter defi-

nierten Bedingungen im Labor bietet. 

Hintergrund ist, dass der 

Mikrotransmitter die Kalibrierungsda-

ten speichert. Die kabellose Verbin-

dung über einen Wireless Adapter 

offeriert weiterhin die benutzer-

freundliche Bedienung und das einfa-

che Ablesen der Daten auf einem 

mobilen Endgerät. Diese Eigenschaf-

ten gepaart mit einem robusten Sig-

nal, einem geringen Wartungsauf-

wand sowie eine einfacher Reinigung 

sorgen für einen reibungslosen und 

unterbrechungsfreien Prozess. 


