
Waste & Ressources



Firmenprofil
Wir als AEV Energy GmbH liefern Anlagenplanung, 
Verfahrenstechnik und Ausrüstung zur Aufbereitung von 
organischen Abfallstoffen. 
Unsere Kernkompetenz liegt in der Aufbereitung 
und Behandlung von industriellen und kommunalen 
Schlämmen, Biomüll, nachwachsenden Rohstoffen 
und landwirtschaftlichen Reststoffen. Unser Spektrum 
reicht von Anlagen, die ausschließlich Gülle, Mist oder 
nachwachsende Rohstoffe verarbeiten bis hin zur 
Hausmüllsortierung mit Vergärung der organischen 
Reststoffe.
Seit 1996 arbeiten wir in diesem innovativen und 
fordernden Markt für erneuerbare Energien. 
Wir bieten durchdachte Anlagenkonzepte, ausgereifte 
Standardlösungen für Anlagenkomponenten und die solide 
Entwicklung von Sonderlösungen an.

Ingenieurleistungen
18 Jahre Berufserfahrung, Projekte in Europa, Asien, Afrika 
und Amerika, alle möglichen Einsatzstoffe, Anlagen von 15 
kWel. bis 3.200 kWel. - das muss uns erst einmal jemand 
nachmachen. Aus diesem Erfahrungsschatz bieten wir 
Ihnen: 
Mit Machbarkeitsstudien decken wir Risiken auf, die ggf. 
beim Projektbeginn so nicht erkannt werden. 
Dabei prüfen wir:

•	 Technische und wirtschaftliche Machbarkeit
•	 Ressourcen von Material, Zeit und Menschen
•	 Zeitliche und rechtliche Umsetzung 
•	 Finanzierung



Genehmigungsplanung
•	 nach Baurecht oder nach BImSchG 

Wir beraten Sie ausführlich und sprechen dann mit den 
Entscheidungsträgern.
Im Rahmen der Ausführungsplanung setzen wir die 
Genehmigung um und realisieren Ihr Bauvorhaben mit 
unserer Erfahrung..
Bei der Bauleitung übernehmen wir Verantwortung 
für die ordnungsgemäße Ausführung, die Einhaltung der 
Zeitplanung und führen die Inbetriebnahme durch.

Technik und Ausrüstung 
Wir rüsten Anlagen mit Technik aus; robust, solide, 
innovativ und wirtschaftlich. Wir bieten Ihnen sämtliche 
Produkte und Ausrüstungsgegenstände:

•	 Pumptechnik und Leitungsbau
•	 Rührtechnik
•	 Gasspeicher
•	 Gasfackel
•	 Feststoffbeschickung und Zerkleinerung
•	 Abfallbehandlung
•	 Hygienisierung
•	 Entschwefelung
•	 Trenntechnik
•	 Automatisierung 

Das ganze beinhaltet natürlich Lieferung, Montage, 
Inbetriebnahme und, wenn Sie wollen, auch einen 
Wartungsvertrag.

Company profile
AEV offers installation planning, process technology and 
equipment for the processing of organic waste materials.
Our core competence is the processing and treatment of 
industrial and municipal sludge, organic waste, municipal 
solid waste, renewable resources and agricultural 
substrates. Our range focuses on biogas plant for slurry, 
dung or energy crops as well as municipal solid waste 
sorting stations including the digestion of the organic 
fraction.
Since 1996 we are working in this innovative and 
challenging market for renewable energy.
We offer sophisticated plant concepts, sustainable standard 
solutions for plant components and solid special design 
solutions.

Engineering solutions
18 years of experience in the biogas business, projects in 
Asia, Africa and Amerika, biogas plants from 15 kWel. – to 
3.200 kW el. hardly anyone else can match that.

Our feasibility studies cover risks that may not be detected 
at the beginning of the project.
We check:
•	 Technical and economic feasibility
•	 Resources of material, time and people
•	 Temporal and legal implementation
•	 Financing

Approval planning
•	 In Germany and abroad

We advise you in detail and then talk to the officials.
As part of the detailed design, we implement the 
planning permission and realize your project with our 
experience.
The Construction management is responsible for :the 
proper execution and the observance of the scheduling and 
then we support the start-up. 

Technology and 
equipment
We equip biogas plants with robust, innovative and 
economical technology. We offer all products and 
equipment you need for your own plant:

•	 Pumping equipment and piping
•	 Agitators
•	 Gas storage
•	 Gas flares
•	 Solids feeding station with grinder
•	 Waste treatment
•	 Pasteurization
•	 Desulfurization
•	 Separation
•	 Automation

And that includes delivery, assembly, assembly and, if you 
want with a maintenance contract.
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AEV Energy GmbH
Hohendölzschener Str. 1a
01187 Dresden

Tel.:  +49 (0)351/467 1301
Fax.: +49 (0)351/467 1337 
mobil:  +49 (0)160/906 74527 / +49 (0)172 / 801 40 54
E-Mail info@aev-energy.de

www.aev-energy.de


