
zessumfeld.“ Zudem mag Eva-Maria Dichtl  
den Kommunikationsfaktor ihrer Tätigkeit 
bei der Koordination von Kundenanforde-
rungen und Angeboten, im Team mit Pro-
jektingenieuren anderer Gewerke und den 
internen Fachabteilungen. „Am Ende geht es 
ja immer um eine vielgestaltige Anlage. Und 
die funktioniert nur dann optimal, wenn alle 
Faktoren bestmöglich zusammenwirken!“ ←

Durch intelligente Technologie zwei 
Umweltprobleme auf einmal zu lösen, 
fasziniert ep Ingenieurin Eva-Ma-

ria Dichtl: „Waste to Energy – das ist eine 
äußerst spannende Kombination in einer 
Gesellschaft, die einerseits sehr viel Müll 
produziert und andererseits sehr viel Ener-
gie benötigt!“ 

Gezielt ist die M. Sc. Energie- und Pro-
zesstechnik daher nach dem Studium über 
ep bei der MARTIN GmbH für Umwelt- 
und Energietechnik in München ein-
gestiegen. Dort arbeitet sie als Pro-
jektingenieurin in der technischen 
Auftragsabwicklung an der Planung 
und Realisierung von Abfallver-
brennungs-Kraftwerken mit. „Wir 
setzen Abfall als Brennstoff ein 
und gewinnen direkt aus dem 
Verbrennungsprozess Fern-
wärme und Strom.“

Für aktuell zwei 
Anlagen ist Eva-Maria 
Dichtl an Ausschreibun-
gen für Komponenten im 
Bereich der Verbrennungs-
luftsysteme beteiligt. Diese Sys-
teme sind ein wesentlicher Be-
standteil des Verbrennungs-
rosts, der zu den Kernkompe-
tenzen der Firma zählt. Unter 
anderem kümmert sich die 
Projektingenieurin um Vor-
wärmer, Gebläse und Ver-
brennungsluftkanäle. Mit den 
Fachabteilungen berät sie die 
notwendigen technischen 
Spezifikationen der Kom-
ponenten, entnimmt zudem 
relevante Informationen aus 

3D-Modellen. Sind die Angebote da, gilt es, 
sie aus technischer Sicht zu bewerten und 
Empfehlungen abzugeben. Anfangs hatte 
sie ausreichend Zeit, sich einzulesen. „Die 
Prozesse und Kraftwerke sind sehr kom-
plex. Der Verbrennungsprozess muss opti-
mal laufen, zahlreiche Einflussfaktoren wie 
etwa die Luftzufuhr sind präzise zu steuern.“ 

Bei MARTIN entsteht die gesamte ver-
fahrenstechnische Auslegung des Verbren-
nungsrosts als Kernstück der Anlage im 

Zusammenwirken mit Dampfkessel, Ab-
gasreinigung, Turbine bzw. Generator, 
E- und Leittechnik. „Wir übernehmen 
die Planung und verfahrenstechnische 
Auslegung der Anlagen, sind Enginee-

ring-Partner, Los-Lieferant und ko-
ordinieren auf Wunsch sämtliche 
Prozesse als Generalunternehmer“, 
schildert Thomas Dengel, als Be-
reichsleiter Auftragsabwicklung 

der Vorgesetzte von Eva-Maria 
Dichtl.  „Knapp 1000 Linien mit 

Verbrennungsrosten von MAR-
TIN wurden bereits weltweit 

installiert.“

Eva-Maria Dichtl schätzt 
bei MARTIN die unkomplizierte 
Zusammenarbeit, vor allem aber 
die technologische Herausfor-

derung. „Wärmerückgewinnung, 
Abgasreinigung, der noch effizi-
entere Einsatz unseres Rohstoffes 
Abfall – wir arbeiten hier an durch 
und durch sinnvollen Lösungen 
für unsere Gegenwart und Zu-
kunft. Die Firma ist für ihre Inno-
vationsstärke bekannt, eine große 
F+E-Abteilung arbeitet ständig an 

neuen Lösungen im gesamten Pro-
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