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Sonnen-Muschel aus Norddeutschland
In unserer Rubrik Startklar stellen wir regelmäßig Start-ups aus der
Energiewirtschaft vor. Dieses Mal: „SunOyster“ aus Halstenbek.
STARTKLAR. Die Idee hat das Potenzial, die Kraft-Wärme-Kopplung zu revolutionieren: Statt eines konventionellen Blockheizkraftwerks soll ein konzentrierter
Solar-Receiver mit Hilfe der Sonne Strom, Wärme und Kälte erzeugen. „Wir wollen
den schlafenden Riesen ‚Erneuerbare Wärme‘ wecken“, bringt Carsten Corino seine
Geschäftsidee auf den Punkt. Corino ist Gründer und Geschäftsführer der Sunoyster
Systems GmbH in Halstenbek. In einem ehemaligen Baumschulgebäude hat er am
westlichen Stadtrand von Hamburg sein Domizil aufgeschlagen.

Carsten Corino: „Das Thema hat mich nicht mehr losgelassen“
Bild: Sunoyster

Die Sun Oyster, die als Produkt zugleich Namensgeber für das 2014 gegründete
Start-up ist, ist eine drehbare konzentrierte Solaranlage. Die Spiegelfläche des Reflektors folgt über den Tag hinweg dem Stand der Sonne, um eine optimale
Energieausbeute zu gewährleisten, und lenkt die Solarstrahlung auf einen hybriden
Receiver um, über den sowohl Strom als auch Wärme erzeugt werden kann.
Angefangen hat Corino in einer ganz anderen Sparte. Früher war er Vorstandsassistent und Leiter der Unternehmensentwicklung beim Windanlagenhersteller Repower Systems. Während um dieses Unternehmen eine Übernahmeschlacht tobt,
wird Corino bei einem Würzburger Erfinder auf das Grundprinzip der solaren KraftWärme-Kopplung aufmerksam. „Das hat mich so fasziniert, dass mich das Thema
nicht mehr losgelassen hat“, sagt er.
Pilotanlagen werden weltweit getestet
Er vergoldet seine Aktienoptionen von Repower und steigt als Gesellschafter bei
dem Projekt mit ein. Zunächst versucht Corino, verschiedene neue Kooperationspartner und Kapitalgeber mit ins Boot zu holen, wird sich mit dem Erfinder aber
nicht einig. „Irgendwann habe ich dann die Assets von ihm gekauft“, erzählt Corino.
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Seither steht einer der Prototypen in seinem Garten.
Er stellt fest, dass Art und Weise des Antriebs für einige Regionen ungeeignet sind
und sieht auch beim Receiver Verbesserungspotenzial.

Der Receiver im Detail: Linsen lenken die Solarstrahlung auf die Konzentratorzellen
Bild: Sunoyster

„Wir sind dazu übergangenen, von normalen Solarzellen auf Konzentratorzellen zu
wechseln“, sagt Corino und zählt als Vorteile den höheren Wirkungsgrad und die
bessere Temperaturbeständigkeit auf. In dem aus temperaturbeständigem Glas und
Aluminium gefertigten Receiver sind 84 Linsen installiert, die die Sonnenstrahlen
auf die Konzentratorzellen lenken und dort Strom erzeugen. Unter den Fotozellen
verläuft im Korpus des Receivers eine Röhre, durch die ein wärmeableitendes Fluid
fließt. Bei Windgeschwindigkeiten über 55 km/h oder zu hohen Temperaturen wird
die Kollektorfläche über dem Receiver geklappt, so dass die Anlage geschützt
bleibt.
Die Pilotanlagen, die derzeit in verschiedenen Klimazonen weltweit getestet werden, kommen auf eine elektrische Leistung von 3,8 kWp und eine thermische
Leistung von 6,8 kW. Für die Serienproduktion wird eine Leistung von bis zu
4,7 kWel und 7,5 kWth angestrebt. Während die Prototypen derzeit noch rund 10 000
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Euro kosten, soll das Serienmodell für etwa 5 000 Euro auf den Markt kommen.
Flachdächer sind ideale Installationsorte
Zur Kostenreduktion beitragen soll auch ein automatisierter Fertigungsprozess der
Sun Oyster. Auf dem Greentec-Campus im nordfriesischen Enge-Sande hat sich
Corino bereits Fertigungskapazitäten gesichert. Im Rahmen eines Forschungsprojektes des Landes Schleswig-Holstein soll nun die Automatisierung vorangetrieben
werden. „Wir wollen alle sechs Monate die Anzahl der Anlagen verdoppeln“, sagt
Corino und plant für das zweite Halbjahr 2018 den Bau von 26 Solarmuscheln. In
rund einem Jahr will er mit der Serienfertigung starten.

Offene Sun Oyster mit Wolkenspiegelung auf einem Dach in China
Bild: Sunoyster

Neben dem Bau und Verkauf der Sun Oyster will das Start-up aber auch mit Vollwartungsverträgen Geld verdienen. Corino will vor allem Stadtwerke als Partner
gewinnen. Mit dem Nürnberger Energieversorger N-Ergie steht ein erster Kooperationspartner bereit. Das Unternehmen will auf dem Dach der Technischen Hochschule in Nürnberg eine Anlage errichten.
Die Solaranlage kann derzeit auf allen Flachdächern installiert werden und benötigt
etwa die Fläche einer Doppelgarage. Hotels und Krankenhäuser seien somit ideale
Installationsorte. Es sind zugleich genau diejenigen Kunden, die Stadtwerke im
Rahmen von Contracting-Dienstleistungen mit konventionellen KWK-Anlagen
ausstatten.
Aber nicht nur diesen Markt hat Corino im Blick. Er arbeitet bereits an einer Weiterentwicklung und will die Sun Oyster auch auf Schrägdächern aufstellen. Damit
könnten Einfamilienhausbesitzer ebenfalls auf eine regenerative Strom- und Wärmeerzeugung umsteigen.
KAI ECKERT
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