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„Wasser …
… du selber bist das Leben.“

Wind, Sand und Sterne;
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944)

Wasser ist Leben

System-Technologien und Komponenten
für die biologische Reinigung von
industriellen und kommunalen Abwässern

GVA – der Systemspezialist
für biologische Abwasserreinigung

GVA entwickelt und liefert optimal 
aufeinander abgestimmte Verfahren 
und Technologien für die biologische 
Reinigung von industriellen und kom-
munalen Abwässern. 

Weltweit arbeiten wir gemeinsam mit 
unseren Kunden zielgerichtet dafür, 
dass auch zukünftigen Generationen 
sauberes Wasser als Ressource zur 
Verfügung steht. 

Zusammen in einem Boot. Wilo und GVA arbeiten in Zukunft zusammen, so wie der 
amtierende Europameister im Rudersport (Hauptsponsor: WILO SE). 



Gemeinsam stärker

Die WILO SE und GVA gehen gemeinsame Wege.

Seit Januar 2016 gehört die GVA zur 
WILO SE, dem Pumpensystem- und 
Pumpenhersteller aus Dortmund. 
Das Traditionsunternehmen Wilo ist 
als Anbieter von Lösungen für Gebäu-
detechnik, Wasser- und Abwasserwirt-
schaft sowie Industrie weltweit aktiv. 
Mit der Zusammenarbeit eröffnen sich 
auch für die GVA weitere internationale 
Absatzmärkte. 

Die Zusammengehörigkeit zeigen wir 
durch unser erweitertes Logo 
„GVA – A Wilo Brand“. 
Das GVA-Produktprogramm ist auch in 
Zukunft erhältlich, bei der Entwicklung 
innovativer Verfahren bündeln wir unsere 
Kräfte. Für die WILO SE, deren Wurzeln 
bis zum Jahre 1872 zurückreichen, sind 
rund 7.500 Mitarbeiter tätig. 

Die GVA wurde 1984 gegründet und 
beschäftigt heute über 25 Mitarbeiter. 
Auch in Zukunft bleibt der Firmensitz 
der GVA in Wülfrath, neben der weiteren 
Produktionsstätte in Sangerhausen 
erhalten, sodass Sie auch in Zukunft 
auf die bewährte GVA-Qualität 
vertrauen können.



Innovative
Technik nach dem
Vorbild der Natur

Umfassendes Know-how bei
Verfahrens- und Systemtechnik
 
Kunden in aller Welt schätzen unsere 
kompetente Beratung bei der Konzep-
tion und Ausführung für alle Formen 
der biologischen Abwasserreinigung. 
Das GVA-Leistungsspektrum umfasst 
neben Komponenten für Belüftung 
und Umwälzung auch die Verfahrens- 
und Systemtechnik, insbesondere die 
Weiterentwicklung und Optimierung 
von Reinigungsverfahren durch unsere 
F&E- Abteilung.

Das GVA-Leistungsspektrum

Verfahren, Planung und Service

  Neuanlagen-Konzepte 

  Modernisierung und Optimierung

  Biologische Behandlungsstufen 
 im SBR-Verfahren 

  Servicetechnik und Rohrleitungsbau 

Systemtechnik und
Komponenten

  Energiesparende Druck- 
 Belüftungssysteme ELASTOX® 

  Energiesparende Umwälz- 
 komponenten WEEDLESS

  GVA-Dekantiervorrichtung zum  
 Klarwasserabzug bei SBR-Anlagen

  GVA-Überwachungssysteme 

  GVA-UPB-Wartungssystem für 
 Belüftungsgruppen

Auf einer der weltweit größten Abwasserreinigungsanlagen  -  La Farfana (Chile)  -  
arbeiten die Tellerbelüfter ELASTOX ®- T von GVA seit vielen Jahren erfolgreich.

Tauchrührwerke WEEDLESS-T können 
mit zwei- oder dreiflügligen Propellern 
ausgestattet sein.

ELASTOX ®-T – die Tellerbelüfter von  GVA 
haben Maßstäbe in der Druckbelüftung 
gesetzt.
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Komplette Technologiekonzepte aus einer Hand
Planung, Realisierung und Service

Die Projektierung und den Anlagenbau 
kompletter Abwasserreinigungsanlagen 
für öffentliche Träger und Industrie-
kunden bietet GVA als schlüssige und 
projektbezogene Verfahrenstechnik 
aus einer Hand – mit allen Vorteilen 
durch unser umfassendes Know-how 
bei Neuanlagenkonzeption, 
Modernisierung und Optimierung, 
Systemtechnik und -komponenten, 
Anlagenüberwachung, Serviceleistung-
en sowie Forschung und Entwicklung.

GVA-Technologien weltweit erfolgreich

Bei der Planung und dem Bau von 
Abwasserkläranlagen profitieren unsere 
Kunden vom verfahrenstechnischen 
Wissen und den Anwendungserfahr-
ungen unserer z.T. patentierten 
Prozesstechnologien. 
Ob Rohrleitungsbau, Montage von 
Komponenten wie Belüftungssysteme 
und Umwälzsysteme:
Alle Systemkomponenten sind aufein-
ander abgestimmt und gewährleisten 
eine hohe Wirtschaftlichkeit und 
Effizienz der Anlagen im täglichen 
Betrieb.

Der Anlagenbau durch die erfahrenen 
GVA- Spezialisten ermöglicht  sichere 
und schnelle Inbetriebnahmen.

Das UPB-Wartungssystem der GVA ermöglicht 
den direkten Zugriff auf die Belüftungsgruppen.
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ELASTOX® Druckbelüftungssysteme –
die passende Lösung für jede Anwendung

Die effiziente Belüftung der 
Abwasserreinigungsbecken erfordert
leistungsstarke Belüftungssysteme,
die sich optimal an die jeweilige
Beckengeometrie sowie die 
verschiedenen verfahrenstechnischen
Anforderungen anpassen lassen.

Die ELASTOX® 
Gummi-Membranbelüfter sind als drei 
Systemvarianten erhältlich:

Rohrbelüfter  ELASTOX®-R
Tellerbelüfter  ELASTOX®-T
Plattenbelüfter ELASTOX®-P
und bieten maßgeschneiderte 
Lösungen für:

 Intermittierende Betriebsweise 

 Flächen-, Schrägstrom- oder 
 Spiral-Flow-Belüftung

 Frischhaltebelüftung von Abwasser 
 z.B. in Pufferbecken

 Sauerstoffeintrag in Belebungs-
 becken zur gezielten Nitrifikation

 Sauerstoffeintrag zur Schlamm-
 stabilisation

 Belüftung von Flüssen und Seen

 Belüftung von Fischteichen

 pH-Wert-Regulation durch Strippen 
 von CO2

Wesentliche herausragende 
Eigenschaften unserer ELASTOX® 
Membranbelüfter:

 Intermittierende Betriebsweise 

 Reduzierung der Betriebskosten

 Sehr gute spezifische Sauerstoff-
 zufuhr bei geringem Druckverlust 
 durch die optimierte Perforation 
 der Membranen 

 Hubbegrenzung mit integriertem 
 federbelastetem Rückschlagventil 
 (ELASTOX®-T)

 Hohe Qualität und Lebensdauer 
 der Membranen durch permanente 
 Weiterentwicklung

 Extrem auftriebarmes Verhalten 
 durch ein flutbares Stützrohr 
 (ELASTOX®-R)

 Einfache und schnelle Montage und 
 Demontage an den Belüftungs-
 gittern 

Feinblasige Belüftung unserer ELASTOX® 
Belüfter; hohe Effizienz, Gewährleistung 
der Betriebssicherheit und hergestellt in 
Deutschland,wie alle GVA – Komponenten 
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Rohrbelüfter ELASTOX®-R 
–  die Revolution der Druckbelüftungs-
 technik

Mit der Entwicklung des Membran-
belüfters ELASTOX®-R durch GVA 
wurde 1983 das Prinzip des flutbaren 
Stützrohres geboren. Der auftriebsarme 
Schlauchbelüfter hat sich inzwischen 
weltweit durchgesetzt und wird ständig 
optimiert und weiterentwickelt. 
So besteht der Stützkörper des 
ELASTOX®-R  heute aus einem ein-
teiligen Spritzgussteil mit integrierter 
Luftzuführung. Alle eingesetzten Werk-
stoffe bieten eine hohe Beständigkeit 
gegen die bekannten chemischen und 
biochemischen Einflüsse des biolo-
gischen Abwasserreinigungsprozesses.

Die Montage der Belüfter an den Be-
lüftungsgittern kann von einer Person 
ohne Spezialwerkzeuge einfach und 
schnell durchgeführt werden.

Plattenbelüfter ELASTOX®-P
– der Spezialist für große Herausfor-
   derungen

Mit dem Plattenbelüfter ELASTOX®-P 
brachte GVA 1996 einen auftriebs-
armen Belüfter auf den Markt, der auf 
der konzeptionellen Grundidee des 
Schlauchbelüfters basiert, zugleich 
aber auch die qualitativen Vorteile des 
Tellerbelüfters einbringt. 
Seine Konstruktion wurde so gewählt, 
dass ein Austausch mit ELASTOX®-R 
Rohrbelüftern bei größerer Luftbeauf-
schlagung generell möglich ist.

Der ELASTOX®-P Plattenbelüfter ver-
einigt die Vorteile beider  Technologien 
in einem wartungs- und anwendungs-
freundlichen Belüftungskonzept mit 
reduzierten Investitions- und Betriebs-
kosten. So lassen sich z. B. durch sein 
auftriebarmes Verhalten herausnehm-
bare Belüftungssysteme ohne Becken-
entleerung realisieren.

Tellerbelüfter ELASTOX®-T
– millionenfach in der Praxis bewährt

Als erster Belüfter seiner Art wurde 
der Tellerbelüfter ELASTOX®-T 1984 
auf der IFAT präsentiert. Mit seiner 
zentralen Hubbegrenzung setzte er 
einen hohen Qualitätsstandard und 
wurde schnell führend bei den 
Membranbelüftungssystemen. 
Die zentrale Hubbegrenzung sorgt für 
eine gleichmäßige Begasung über die 
gesamte Belüfterfläche. Sie ist optimal 
für den intermittierenden Betrieb und 
reduziert aufgrund des integrierten 
federbelasteten Rückschlagventils 
außerdem im Schadensfall die austre-
tende Luftmenge.

ELASTOX®-T  Tellerbelüfter werden 
bevorzugt für die so genannte Flächen-
belüftung eingesetzt, bei der die Belüfter 
gleichmäßig über die Beckensohle 
verteilt werden. Diese Flächenbelüftung 
ist von der Beckenform unabhängig, 
so können auch vorhandene Anlagen 
sehr einfach nachgerüstet und moder-
nisiert werden.

Die Membranen der ELASTOX ®-T 
Tellerbelüfter bestehen aus einem Spezial- 
Kautschuk (EPDM) oder Spezial-Silikon,
die sich schon in vielen Anlagen bewährt
haben.

Die ELASTOX ®-P Plattenbelüfter 
werden in der Regel paarweise an 
den Belüftungsgittern montiert.
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ELASTOX ®-R: Tests bestätigen eine 
Spitzenstellung beim Sauerstoffeintrag



Obwohl vom Grundprinzip her einfache 
Komponenten, sind Umwälzaggregate 
bei Abwasserreinigungsanlagen von 
elementarer Bedeutung für die Konti-
nuität und den Erfolg des Prozesses.
Sie stellen eine konstante Umwälzung 
und Durchmischung sicher und müssen 
von ihrer Leistung her präzise auf die 
verfahrenstechnischen Anforderungen 
ausgelegt sein.

WEEDLESS Rührwerke wurden von 
GVA speziell für die Abwassertechnik 
und die daraus resultierenden 
Belastungen entwickelt. 
Die großformatigen, langsam laufenden 
und für maximalen Strömungsverlauf 
ausgelegten Rührwerke sind als 
horizontale oder vertikale Ausführung 
lieferbar. Varianten können sowohl mit 
zwei- als auch dreiflügeligen Propellern 
geliefert werden. 
Der variable Einstellwinkel der Propel-
lerflügel garantiert eine optimale 
Anpassung der Strömungsgeschwin-
digkeit bei gleichzeitigen energieopti-
mierten Betrieb.

Anwendungsbereiche:
 Durchmischung anaerober und 

 anoxischer Zonen

 biologische Phosphatelimination 

 Denitrifikation

 Misch- und Ausgleichsbecken 

 Druckluftbelüftung mit getrennter 
 Umwälzung

 WEEDLESS F für Faulbehälter 

WEEDLESS Rührwerke –
halten Ihren Reinigungsprozess in Bewegung

WEEDLESS-T Tauchrührwerke – 
hier als dreiflügelige Ausführung

WEEDLESS-V Vertikalrührwerke werden 
von oben in die Becken eingehängt.

WEEDLESS-T 
– das Tauchrührwerk mit der Raum-
   aufhängung

Tauchrührwerke sind die ideale 
Umwälztechnologie für Becken, die 
eine in sich geschlossene horizontale 
Fließbewegung ermöglichen: also 
kreis- und kreisringförmige Anlagen 
sowie Gräben und Umlaufbecken. 
Bei den WEEDLESS-T  Tauchrührwerken 
sind Propeller und Tauchgetriebemotor 
gemeinsam an einem Gleitschlitten 
mit einer patentierten Raumaufhängung 
befestigt. 
Die gesamte Konstruktion wird über 
eine entsprechende Zwilllingsführung 
ins Wasser abgelassen und ruht dort 
auf einem speziellen Stoßdämpfer- 
system.
Die Dichtigkeit des unter Wasser 
befindlichen Getriebemotors wird 
beim WEEDLESS-T  Tauchrührwerk 
permanent überwacht. So wird sicher-
gestellt, dass keine Beschädigungen 
der Lager und Zahnräder auftreten 
können.

WEEDLESS-V 
– das Vertikalrührwerk 
   für Durchmischung und Umwälzung

Vertikalrührwerke vom Typ 
WEEDLESS-V kommen vorwiegend 
in Becken mit quadratischem oder 
rechteckigem Grundriss zum Einsatz. 
Hier wird in der Regel eine Förderrich-
tung vom Boden zur Wasseroberfläche 
gewählt, die zu einem walzenförmigen 
Strömungsverlauf führt. Dabei fließt 
das Wasser an der Oberfläche zum 
Beckenrand und wird dort wieder zur 
Beckensohle umgeleitet.
Der Antrieb erfolgt über einen trocken 
aufgestellten Getriebemotor, der mit 
der senkrecht nach unten führenden 
Rührwerkswelle verbunden ist. 
Der Getriebemotor wird an Brücken- 
oder Trägerkonstruktionen oberhalb 
der Wasseroberfläche angebracht. 
Daher befinden sich bauartbedingt 
keine Wartungsstellen unterhalb des 
Wasserspiegels. 
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WEEDLESS-S Rührwerke sind ideal für 
den Einsatz in Pufferbecken und SBR-
Belebungsanlagen bei wechselnden 
Wasserständen.

WEEDLESS- S 
– das schwimmende Vertikalrührwerk

Mit unserem neuen schwimmenden 
Rührwerk WEEDLESS-S ist es erstmals 
möglich, auch bei wechselnden Wasser-
ständen eine gleichbleibende, festge-
legte Eintauchtiefe des Propellersatzes 
beizubehalten. Dieser Vorteil macht 
das neue schwimmende Rührwerk 
zur idealen Option für den Einsatz in 
Pufferbecken oder SBR-Anlagen sowie 
Bauwerken ohne überspannenden 
Lauf- bzw. Bedienungssteg. 
WEEDLESS-S Rührwerke basieren auf 
dem Vertikalrührwerk, sie sind aber im 
Gegensatz zum WEEDLESS-V an einer 
floßähnlichen Konstruktion befestigt, 
auf der auch der Getriebemotor 
platziert ist.
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WEEDLESS- F 
– das Vertikalrührwerk als Sonderlösung 
   für Faultürme und Kompaktfaulung

Durch die besondere Konstruktion 
der mehrteiligen Welle lassen sich 
aktuell Wasserspiegel bis zu ca. 20,0 
m realisieren. Die Aufrechterhaltung 
der Durchmischung gewährleisten wir 
durch mehrstufige Propellerebenen. 
Zum Einsatz kommen unsere bewährten 
mehrflügeligen und einstellbaren 
Propelleraggregate. 
Die Durchmischungswirkung wurde 
von einem Institut in einer Simulations-
begutachtung analysiert. 
Die komplette Konstruktion aus 
Rührwerk mit Motorflanschplatte, 
Aufnahmerahmen mit Abdeckung 
wurde absolut explosionsgeschützt 
konstruiert. 
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Les agitateurs à moteur immergé WEEDLESS-T – ici en version à trois pales

 WEEDLESS-T
– l’agitateur à moteur immergé à
suspension brevetée

Les agitateurs à moteur immergé
représentent la technologie idéale
pour les bassins permettant un
mouvement de flux horizontal
fermé donc des installations
circulaires et en anneaux ainsi que
les fosses et les bassins de
circulation. Sur les agitateurs à
moteur immergé WEEDLESS-T, les
hélices et les motoréducteurs
immergés sont fixés à un chariot à
glissière à suspension brevetée.
L’ensemble de la construction est
envoyé dans l’eau par un guidage
jumeau correspondant et y repose
sur un système d’amortisseurs
spécial.

L’étanchéité du motoréducteur se
trouvant sous l’eau est contrôlée en
permanence sur l’agitateur à
moteur immergé WEEDLESS-T. Il
est ainsi assuré qu’aucun
dommage n’apparaît aux paliers et
aux roues dentées.

WEEDLESS-V
– l’agitateur vertical pour mélange
et recirculation

Les agitateurs verticaux
WEEDLESS-V sont utilisés
principalement dans les bassins à
contour carré ou rectangulaire. Ici,
en règle générale, on choisit un
sens de refoulement allant du bas
vers la surface de l’eau se
traduisant par un flux cylindrique.
L’eau passe à la surface vers le bord
du bassin et y est redéviée vers le
fond du bassin.

L’entraînement s’effectue à l’aide
d’un motoréducteur placé au sec
associé à l’arbre de l’agitateur
menant verticalement vers le bas.
Le motoréducteur est placé à des
constructions de pont ou de
support au-dessus de la surface de
l’eau. C’est la raison pour laquelle,
en raison de la construction, il
n’existe aucun point de mainte-
nance se trouvant en dessous de la
surface de l’eau.  L’ensemble de la
construction est dimensionné pour
assurer un fonctionnement
permanent, stable et à vibrations
amorties.

WEEDLESS-S
– l’agitateur vertical flottant

Avec notre nouvel agitateur flottant
WEEDLESS-S, il est pour la
première fois possible de maintenir
une profondeur d’immersion
régulière et fixée du groupe hélice,
même en cas de niveaux d’eau
variables. Cet avantage fait de ce
nouvel agitateur flottant l’option
idéale pour une utilisation dans des
bassins de régulation ou des
installations SBR. Les agitateurs
WEEDLESS-S se basent sur
l’agitateur vertical; mais
contrairement au WEEDLESS-V, ils
sont fixés à une construction en
forme de radeau portant également
le motoréducteur.

Les deux variantes des
agitateurs WEEDLESS

sont conçues pour
l’utilisation pour des

courants ou des formes
de bassin différents.

Les agitateurs WEEDLESS-S:
la solution idéale pour l’utilisation dans
les bassins de régulation

Les agitateurs verticaux WEEDLESS-V
sont tout simplement suspendus à partir
�du haut dans le bassin.

Die beiden Varianten der WEEDLESS 
Rührwerke sind für den Einsatz bei unterschiedlichen Strömungsverläufen oder Be-
ckenformen konzipiert.
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Verfahrenstechnik – Individuelle Lösungen   
für Ihre Anforderungen

SBR-Anlagen 
– mit GVA- Systemtechnik und 
   -Komponenten

SBR-Belebungsanlagen werden immer 
häufiger eingesetzt. Bei diesem Ver-
fahren erfolgen alle biologischen Rei-
nigungsschritte nacheinander zyklisch 
in ein und demselben Reaktor. Dabei 
werden unterschiedliche Verfahrens-
varianten angewendet, die sich in der 
Art der Abwasserbeschickung und den 
Zyklusabläufen unterscheiden. Für alle 
SBR-Varianten liefern wir unsere GVA-
Komponenten.

Abwasserreinigungsanlage Killwangen, SBR-Belebungsanlage mit den GVA-Komponenten Vertikalrührwerk 
WEEDLESS-V, Tellerbelüftern ELASTOX ®-T und der Dekantiervorrichtung

GVA-Dekantiervorrichtungen 
– ein entscheidender Prozessschritt

Die Klarwasserabzugsphase ist von 
entscheidender Bedeutung für die 
Qualität des gereinigten Abwassers, 
speziell bei SBR-Anlagen. 
Hier sorgen die speziell entwickelten 
GVA-Dekantiereinrichtungen für eine 
effektive Phasentrennung und verhin-
dern, dass Schwimmschlamm zum 
Abfluss gelangt.
Die Dimensionierungen der Dekantier-
einrichtung werden dabei entsprechend 
den Abfluss-Vorgaben ausgeführt.

Der Absenkvorgang der Dekantier-
einrichtung ist zwangsgesteuert, 
die Absenkgeschwindigkeit kann den 
jeweiligen Bedürfnissen angepasst 
werden. 
Nach Beendigung des Ablaufvorgangs 
wird die Dekantiereinrichtung sofort in 
ihre oberste Position gefahren, damit 
während der anschließenden 
Betriebsphasen kein Schlammgemisch 
eindringen kann.
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Jederzeit ein verlässlicher und 
kompetenter Partner

Bei GVA beginnt der Service vor der 
Beauftragung und wird auch nach der 
Realisierung fortgeführt. 
Unser Servicepaket umfasst:

  Beratungen zur Anlagenoptimierung 
 für mehr Wirtschaftlichkeit und 
 Effizienz 

  Anlagen-Inspektionen durch 
 begleitende Messungen und Unter-
 suchungen 

  Anlagen-Überwachungssysteme

  Wartung und Sanierung von Anlagen 
 und Komponenten 

  Bereitstellung von Original- Ersatz- 
 und Verschleißteilen

Für unsere leistungsstarken Membran-
belüftungsanlagen bieten wir Über-
wachungssysteme an, die z. B. über 
eine Differenzdruckmessung den 
einwandfreien Betrieb der Belüftungs-
einrichtungen überwachen. 
Das Messverfahren arbeitet unabhängig 
von Wasserpegelschwankungen und 
kann über einen versetzbaren Mess-
kopf auch an mehreren Kontrollstellen 
im Wechsel eingesetzt werden.

Darüber hinaus arbeiten wir an der 
Entwicklung neuer Prozess- und Verfah-
renstechniken zur Abwasserreinigung, 
z. B. der Membrantechnik sowie an 
weiteren innovativen Lösungen. 
So können sich unsere weltweiten 
Kunden auch zukünftigen Herausfor-
derungen bei der Abwasserreinigung 
und neuen Vorgaben des Gesetzgebers 
beruhigt stellen.

Immer auf dem neuesten Stand

Unsere F&E-Spezialisten berücksichtigen
bei der kontinuierlichen Weiterent-
wicklung unserer bewährten System-
techniken und -komponenten u. a. 
auch alle Anforderungen im Hinblick 
auf sinkende Betriebskosten und 
steigende Qualitätsanforderungen.

Einige unserer Antworten auf diese
Herausforderungen sind z. B.:

  Die serienreife Weiterentwicklung 
 neuer Membranqualitäten aus 
 Silikon und EPDM in mikrobenbe-
 ständiger Ausführung

  Das neue schwimmende Vertikal-
 rührwerk WEEDLESS-S mit gleich 
 bleibender Eintauchtiefe auch bei 
 wechselnden Wasserständen

  Die konstruktive Überarbeitung des 
 Tauchrührwerks WEEDLESS-T

  Die Adaption unserer Vertikalrühr-
 werke zur Anwendung in Faulbehäl- 
 teranlagen

Abwasserreinigungsanlage Killwangen, SBR-Belebungsanlage mit den GVA-Komponenten Vertikalrührwerk 
WEEDLESS-V, Tellerbelüftern ELASTOX ®-T und der Dekantiervorrichtung
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GVA Servicepaket
Erwarten Sie mehr an Leistung!
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