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Noch mehr Energie aus Abfall 
 
Eine kleine Änderung mit großer Wirkung – das wäre die einfache Erklärung dessen, was der Student 
Jonathan Sell für die Müllverbrennung Kiel geleistet hat. „Untersuchungen zur energetischen 
Nutzung von Wrasendampf“ ist die technische Erklärung und Teil des Titels seiner dazugehörigen 
Bachelorarbeit. Das Ergebnis ist in jedem Fall bemerkenswert. 
 
„Die Müllverbrennungsanlage mit Ihrer Wärme- und Stromerzeugung ist ein wichtiger Baustein des 
Klimaverträglichen Energieversorgungskonzeptes der Stadt Kiel. Mich hat besonders beeindruckt, 
wie eine kleine Änderung einen so großen und positiven Effekt auf den CO2-Ausstoß haben 
kann“, sagt Jens-Peter Koopmann, der Klimaschutzkoordinator der Stadt Kiel. Er war es auch, der das 
Projekt zur EnergieOlympiade eingereicht hat. Mit 51 Prozent ist die Stadt an der Müllverbrennung 
Kiel GmbH & Co. KG (MVK) beteiligt, die eine der emissionsärmsten und energieeffizienten Waste-to-
Energy-Anlagen Deutschlands für thermische Abfallverwertung betreibt. Und Teil der Stadt möchte 
die MVK auch sein. 
 
„Wir sehen uns als Bestandteil unseres Umfelds“, erklärt Geschäftsführer Dr.-Ing. Frank Ehlers. „Wir 
wollen kein Fremdkörper sein, sondern teilhaben und teilhaben lassen.“ Auch deswegen bietet die 
MVK regelmäßige Führungen, etwa für Klassen und Verein. 
 

 „Wir wollen kein Fremdkörper sein, sondern teilhaben und teilhaben lassen.“ 
Dr.-Ing. Frank Ehlers, Geschäftsführer der MVK 

 
Seit rund 10 Jahren wird dazu auch eng mit den Hochschulen des Landes zusammengearbeitet. Das 
Ziel: Die Energiegewinnung, Betriebs- und andere Abläufe der MVK zu verbessern. Ein Ergebnis dieser 
Zusammenarbeit kann sich inzwischen mehr als sehen lassen: Der Wrasendampfkondensator, den 
Jonathan Sell im Zuge seiner Bachelorarbeit entwickelt und schließlich auch installiert hat. Die 
Herausforderung: Beim Arbeitsprozess in der MVK entsteht so genannter Wrasendampf, der bisher 
einfach in die Luft gepustet worden ist. Die Idee, diesen Dampf zu nutzen, kam von Betriebsleiter 
Bäumann. „Da steckt noch so viel Energie drin, irgendwie muss man da doch dran kommen“, erklärt 
er seine Intention. Es brauchte eine simple Idee und jemanden, der sie umsetzt. „Die 
Zusammenarbeit mit Herrn Sell war ein absoluter Glücksfall für uns“, blickt Bäumann zurück. „Er 
war von Anfang an begeistert und unheimlich engagiert.“ Bereits 2013 hatte der Student ein 
Praktikum bei der MVK absolviert und wollte nun auch seine Abschlussarbeit über ein Projekt bei der 
MVK schreiben. 
 
Gemeinsam wurde dann geplant, getüftelt und probiert. Dabei wurde auch ausgerechnet, ob eine 
zusätzliche Wärmerückgewinnung im Produktionsprozess der Müllverbrennung Kiel technisch 
möglich und wirtschaftlich darstellbar wäre. Bei allen Schritten hatte Sell freie Hand. „Ich musste im 
Prinzip nur beratend zur Seite stehen“, resümiert Bäumann. „Die letztendliche Planung und 
Umsetzung lag in der Hand von Herrn Sell. Gebaut wurde sein Wrasendampfkondensator dann in 
unserer hauseigenen Werkstatt.“ Jetzt arbeitet der Kondensator und speist 1.850 MWh bisher 
ungenutzter Abwärme in die Kieler Fernwärme ein. Dadurch werden etwa 370 Tonnen CO2 pro Jahr 
vermieden. 
 



„Diese Art der Zusammenarbeit ist eine absolute Win-win-Situation – für die Studenten und 
natürlich 
auch für uns“, fasst Frank Ehlers zusammen. Denn durch Kooperation mit Studierenden der 
Fachhochulen konnten in der Müllverbrennung Kiel kontinuierlich Prozesse optimiert und 
Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung umgesetzt werden, so dass die MVK zu Deutschlands 
energieeffizientester Müllverbrennungsanlage geworden ist. 
 


