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Solarthermiekollektoren nutzen die Kraft der Sonne, um Wärmeenergie für die Heizung und die 

 Warmwasserbereitung zu gewinnen – kostenlos, klimafreundlich und zuverlässig. „Herzstück“ der 

Flach-, Luft- und Vakuumröhrenkollektoren sind die Absorber: Sie nehmen die Energie des Sonnenlichts 

auf und wandeln sie in Wärme um. Je effizienter der Absorber arbeitet, desto mehr Ertrag liefert der  

Kollektor.

Almeco setzt mit seinen TiNOX Absorbern Branchenstandards: Die Produkte nehmen bis zu 

95 % der einfallenden Sonnenenergie auf. Zugleich liegt der Verlust durch Wärmestrahlung 

je nach Absorber bei nur 4 %. So können die Hersteller der Kollektoren ihren Kunden höchste 

Qualität und maximale Erträge garantieren. Almeco bringt seine  hochselektiven Absorberschichten 

sowohl auf Aluminium- als auch auf Kupferbänder auf. Damit sind die Kollektorhersteller in der Lage, 

ihren Kunden eine breite Palette an hochwertigen  Produkten mit TiNOX Absorbern anzubieten. 

Mit ihren hochselektiven Beschichtungen der TiNOX Produktreihe liefert Almeco für jede  Anwendung 

den optimalen Absorber.

 
zeichnet sich durch seine hervorragenden Absorptions- und Emissionswerte aus. Die 

hochselektive blaue Beschichtung garantiert dem Kunden höchste Kollektorleistungen.

nano

tube

artline

 verfügt über eine hochselektive, umweltfreundliche Beschichtung, die mit ihrem redu-

zierten  Absorptionsgrad ganz auf Regionen mit sehr hoher Sonneneinstrahlung zugeschnitten ist.

 nano

tube

artline wird durch seine individuelle Farbgestaltung besonders den ästhetischen Anforderungen 

der Kunden gerecht und eignet sich u. a bestens für Dächer in mediterranen Ländern.

Alle  Produkte sind „Made in Germany“, sie werden in modernen Fertigungsanlagen in 

 Bernburg, Deutschland hergestellt.

Almeco ist kompetenter und engagierter Partner seiner Kunden: So unterhält das Unter- 

  nehmen ein dichtes, internationales Servicenetz. Damit stehen den Kollektorherstellern weltweit 

 erfahrene  Experten für alle technischen Fragen, etwa zur Produktentwicklung und Produktions planung, 

oder für Schulungen, Marktanalyse und Strategie-Entwicklung zur Verfügung. Eine leistungs starke 

globale Distributionsstruktur stellt sicher, dass die Absorber stets zuverlässig, sicher und pünktlich 

bei den Kunden angeliefert werden – auf welchem Kontinent auch immer sie produziert werden.  

Zum Serviceverständnis von  Almeco gehört auch,  individuelle Wünsche der Kunden,  

beispiels weise nach Sonderformaten oder Kleinstserien, schnell und flexibel zu erfüllen. Dazu 

 verfügt Almeco über eigene hoch präzise Schneide- und Konfektionierungsanlagen in mehreren 

 weltweit verteilten Servicecentern.

Maximaler Ertrag

Absorber für  

jede Anwendung

Beste 

 Servicequalität



 

Die TiNOX Absorber sind Energiefallen: Sie nehmen die Solarstrahlung fast vollständig auf und 

wandeln sie in Wärmeenergie um. Anders als bei Schwarzchrom- oder schwarz beschichteten 

Absorbern geht diese Energie jedoch nur in geringem Maße als Wärmestrahlung wieder verloren. 

Die Energie wird von den TiNOX Absorbern direkt an die Systeme zur Heizungsunterstützung und 

Warmwasserbereitung abgeführt. 

Die Energiefalle

Wie ist das möglich? Die TiNOX Absorber nutzen aus, dass die Solarstrahlungsenergie in  einem 

Wellenlängenbereich unterhalb von 2,5 µm eingestrahlt wird, während die Wärmestrahlung einer 

100 °C warmen Fläche (maximale Arbeitstemperatur eines Warmwasserkollektors) oberhalb 

dieser charakteristischen Wellenlänge von 2,5 µm liegt. Die Absorber sind also in der Lage, mit 

den Wellenlängen ober- und unterhalb von 2,5 µm unterschiedlich zu verfahren – sie sind selektiv. 

Dies reduziert den Verlust durch Wärmestrahlung deutlich, wie die folgende Grafik anhand der 

Leistungsdaten von    zeigt.

Selektive Reflexion

Die blaue Fläche zeigt, wie gut  die Solarstrahlung aufnimmt. Die blassrote Fläche stellt 

die Emission von Wärmestrahlung einer schwarzen nicht-selektiven Beschichtung dar. Dunkelrot 

dagegen die geringe Wärmestrahlungsemission von . Die blaue Kurve verdeutlicht das 

Reflexionsverhalten von : Im Bereich der Solarstrahlung ist die Reflexion sehr niedrig, denn 

der Absorber soll ja so viel Energie wie möglich aufnehmen.

Im Infraroten reflektiert die Beschichtung sehr gut, was die Emission von Wärmestrahlung sehr 

niedrig hält – schließlich soll ein Maximum an Energie im Absorber bleiben.
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WÄRMEENERGIE

TiNOX

METALLBAND

WÄRMESTRAHLUNG 4 %

REFLEXION 5 %

90 %

100 %

SCHUTZ- UND ANTI-
REFLEXIONSSCHICHT

ABSORBERSCHICHT

HAFTSCHICHT

KUPFERBAND

SCHUTZ- UND ANTI-
REFLEXIONSSCHICHT

ABSORBERSCHICHT

HAFTSCHICHT

INFRAROT-
REFLEXIONSSCHICHT

ALUMINIUMBAND

Lieferform TiNOX energy Al TiNOX energy Cu

Breite Max. 1.250 mm Max. 1.250 mm

Dicke 0,20 – 0,75 mm 0,12 – 0,50 mm

ist das Premium-Produkt der TiNOX 

 Produktpalette: Mit seinem hervorragenden Ab-

sorp tions- und Emissionsverhalten ist der blaue 

hoch selektive Absorber die erste Wahl für alle 

Kollektorhersteller, die ihren Kunden  höchste 

Erträge auch bei geringerer Sonneneinstrahlung 

 garantieren wollen.

TiNOX energy

 
ist in der Lage, 95 % der einfallenden 

Solarstrahlung aufzunehmen und in Wärme zu 

verwandeln. Wie eine „Energie falle“ lässt die blaue 

hochselektive Beschichtung  jedoch nur ca. 4 % der 

Energie durch Wärmestrahlung wieder entweichen.

Alle 
 
- Absorber sind sowohl mit Kupfer- als auch mit Aluminiumbändern erhältlich.  

Beide Materialien zeichnen sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit aus. Auf Kundenwunsch 

 beschichtet Almeco auch andere Materialien.

Die 
 
- Absorber bestehen aus mehreren genau aufeinander abgestimmten Schichten. 

Als Trägermaterial dient ein Metallband mit hoher Reflexion im Infraroten und guter Wärmeleitung. 

Auf eine Haftvermittlungsschicht folgt eine Diffusionsbarriere. Sie verhindert, dass Metallatome bei 

Temperaturbelastung in die Absorberschicht wandern und die optischen Eigenschaften verändern. 

Als nächstes folgt die Absorberschicht, die aus einer Cermet-Multilayer-Struktur besteht. Darauf 

wird eine Antireflex- und Schutzschicht aus Quarzglas aufgetragen. Das Material ist sehr hart 

und damit kratzfest – der Absorber ist also bestens vor Beschädigungen bei der Verarbeitung 

geschützt. Durch die Minimierung der Oberflächenreflexion wird die Absorption der Solarstrahlung 

noch optimiert.

Solare Absorption: α ~ 95 %    Thermische Emission: ε ~ 4 %



Solare Absorption:  α ~ 90 %      Thermische Emission: ε ~ 5 %

Solare Absorption:  α ~ 90 %      Thermische Emission: ε ~ 5 %

Ein optimales Verhältnis zwischen Effizienz, Kosten und eine unweltfreundliche Fertigung: dafür 

steht nano

tube

artline

. Der Absorber ist vor allem für Regionen mit starker Sonneneinstrahlung eine 

äußerst wirtschaftliche, ökologische Alternative zu den Schwarzchrom-Absorbern, die dort häufig 

verwendet werden. 

Im Gegensatz zu Schwarzchrom-Absorberschichten, die einen hohen Emissionsgrad im Bereich 

der Wärmestrahlung aufweisen, liefert nano

tube

artline

 dank des niedrigen Emissionsgrades von nur 5 % 

auch bei hohen Kollektor-Arbeitstemperaturen noch beste Erträge.

Durch den auf hohe Solarstrahlung angepassten Absorptionsgrad bleibt die Stagnationstemperatur 

niedrig, so dass die thermische Belastung des Kollektors reduziert wird. Dank einer hochwertigen 

Schutzschicht sind die nano

tube

artline

 - Absorber äußerst robust und damit unempfindlich gegen 

 Umwelteinflüsse. 

Almeco produziert nano

tube

artline

 – wie alle anderen Absorber auch – ausschließlich in modernsten 

PVD-Beschichtungsanlagen in Bernburg, Deutschland. Anders als etwa bei der Schwarzchrom-

Beschichtung fallen dabei keine giftigen Reststoffe an. Zudem ist das Beschichtungs verfahren völlig 

emissionsfrei. Mit nano

tube

artline

 sind Kollektorhersteller in der Lage, ihren Kunden in den sonnenreichen 

Ländern  Südeuropas, Lateinamerikas, Asiens oder Afrikas ertragsstarke und sichere Produkte zu 

liefern, die genau auf die besonderen Bedingungen vor Ort zugeschnitten sind. 

nano

tube

artline verbindet Effizienz und ästhetik in einzigartiger Weise: Seine individuelle Farbgestaltung 

macht 

nano

tube

artline zum idealen Produkt für alle, die aus optischen Gründen nach einer Alternative 

zu den herkömmlichen blauen Absorbern suchen – und dabei nicht auf einen hohen Wärmeertrag 

verzichten wollen. 

nano

tube

artline eignet sich besonders für den Einsatz in mediterranen Ländern, denn Kollektoren 

mit 

nano

tube

artline fügen sich unauffällig in die Dächerlandschaften dieser Region ein. Auch für viele 

 Fassaden ist 

nano

tube

artline erste Wahl. Kollektorhersteller können daher mit dem TiNOX-Absorber ihr 

Sortiment um ein leistungsstarkes Produkt erweitern, das auch den besonderen Anforderungen 

von Immobilienbesitzern und Architekten gerecht wird. 

nano

tube

artline erreicht auch mit dem besonderen Farbton eine äußerst gute Leistung. Mit seinem 

 hervorragend geringen Emissionswert zeigt das Produkt besondere Stärken, wenn die Kollektoren 

hohe Entnahmetemperaturen liefern müssen.

TiNOX nano

TiNOX artline



Modernste Fertigungsanlagen, größte Sorgfalt bei der Produktion, langjährige Erfahrung und 

umfassendes Know-how machen Almeco zum gefragten Partner, wenn es um hochwertige  

Beschichtungen für Solaranwendungen geht. 

Leistungsstarke Absorberschichten setzen voraus, dass die Metalloberflächen sehr rein und 

hoch reflektierend sind. Denn die Infrarot-Reflexion muss so groß wie möglich sein, um die für 

hochselektive Absorber typische extrem niedrige Emission zu erzielen. Gemäß den Gesetzen der 

Physik ist ein makelloser Spiegel hier besonders gut geeignet.

Für   Cu wird ausschließlich Kupfer höchster Reinheit und mit einer vorgereinigten 

 Oberfläche verwendet. Dabei arbeitet Almeco nur mit zuverlässigen Premium-Lieferanten 

 zusammen. Das für  Al verarbeitete Aluminium wird vor der Beschichtung in den  Anlagen 

von Almeco elektrochemisch poliert, anodisiert und versiegelt.

Vorbehandlung

des Metalls

Die Beschichtung erfolgt in High-Tech-Anlagen in Bernburg. Dabei werden mehrere dünne 

Schichten aus Metall und Keramik im Vakuum auf die Metallbänder aufgetragen. Dies erfolgt 

mithilfe der umweltfreundlichen PVD (Physical Vapour Deposition)-Technologie, bei der sowohl die 

Elektronenstrahlverdampfung als auch Sputter-Verfahren angewandt werden. 

Der gesamte Prozess ist computergesteuert und wird lückenlos mit optischen Sensoren überwacht.  

Zusätzlich unterziehen erfahrene Qualitätsingenieure alle Absorber einer sorgfältigen visuellen 

 Kontrolle.  

Mehrlagige 

PVD-Beschichtung

Almeco unterhält mehrere Servicecenter mit Schneideanlagen, in denen die Absorber exakt den 

Kundenwünschen entsprechend konfektioniert werden. Zum Schutz der Schicht werden die 

Bänder mit Folien oder Papierzwischenlage ausgeliefert. Dabei verwendet Almeco Schutz folien des 

Marktführers, die speziell für hochwertige Absorberoberflächen entwickelt wurden.

Schneiden und 

Verpacken

Die blauen 
 
- Absorber sind grüne Produkte: Der Ressourcenbedarf für deren Fertigung 

ist extrem gering. So benötigt Almeco nur etwa eine Kilowattstunde Energie, um einen   

Quadratmeter Absorberband herzustellen. Einige Sonnentage reichen bereits aus, um die  inves- 

tierte  Energie wieder zu erwirtschaften. 

Die Beschichtungsverfahren sind vollkommen emissionsfrei; zudem fallen anders als etwa bei der 

traditionellen Schwarzchrom-Beschichtung keinerlei giftige Reststoffe an. Auch die Entsorgung 

trübt die Ökobilanz von  nicht: Die Absorberbänder lassen sich völlig problemlos recyceln.

Umweltbilanz



Die Almeco Group fertigt seit mehr als fünfzig Jahren Aluminiumprodukte mit reflektierenden und 

dekorativen Oberflächen. Mit dem Kauf der TiNOX GmbH wurde der Konzern zu einem der weltweit 

größten Hersteller von Komponenten für die Beleuchtungs- und Solarindustrie. 

Alle -Absorber werden in Deutschland bei der Almeco GmbH - der Solar Division der 

Almeco Group - gefertigt. 

Mit einer der weltweit modernsten Anlagen für die Vakuumbeschichtung hat sich die Almeco GmbH 

auf hochwertige, leistungsstarke Spiegel- und Absorberschichten spezialisiert, die Sonnenlicht in 

Wärmeenergie umwandeln - effizient, zuverlässig und umweltfreundlich. 

Das Unternehmen

Almeco pflegt intensive, langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden. Dabei beschränkt sich 

die Zusammenarbeit nicht allein auf die Lieferung hochwertiger, ertragsstarker Produkte: Als 

kompetenter Servicepartner steht das Unternehmen allen Kunden auch mit vielfältigen, individuellen 

Beratungs-, Trainings- und anderen Sonderleistungen zur Seite.

Service und 

Beratung

Almeco arbeitet intensiv daran, die Effizienz der High-Tech-Coatings laufend  weiter zu  verbessern. 

Dazu unterhält das Unternehmen eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Bernburg. 

Zudem arbeitet Almeco mit namhaften Forschungseinrichtungen in aller Welt zusammen.

Forschung und  

Entwicklung

Almeco übernimmt für die Leistung seiner TiNOX Absorber-Produkte eine Garantie von zehn Jahren. 

Um die Beständigkeit selektiver Beschichtungen ohne langjährige Feldversuche kontrollieren zu 

können, haben verschiedene Forschungsinstitute im Rahmen der sogenannten Task X Test ein 

besonderes Prüfverfahren entwickelt. Dieses Verfahren simuliert, wie sich Umwelteinflüsse, etwa 

wechselnde Temperaturbelastung oder Feuchtigkeit im Kollektor, über viele Jahre hinweg auf die 

selektiven Schichten auswirken. Schichten, welche die Task-X Prüfung bestehen, erreichen nach 

einer simulierten Nutzungsdauer von 25 Jahren noch mindestens 95 % des Wirkungsgrades, der 

im Neuzustand gemessen wurde.

 hat „Task X“-Zertifikate von diesen Instituten erhalten:

 Institut für Solartechnik, Hochschule Rapperswill (SPF)

 Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg (ISE)

Almeco verfügt über ein integriertes und zertifiziertes Qualitäts- & Umweltmanagementsystem nach 

DIN EN ISO 9001:2008 und 14001:2007. Darüber hinaus erfüllen unsere Produktionsprozesse die 

Anforderungen von OHSAS 18001, der internationalem Norm für den Arbeitsschutz.

Garantien

und Zertifikate
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Milan, Italy - Bernburg, Germany 

Goncelin, France - Atlanta, USA - Shenzhen, China

Almeco GmbH - Claude Breda Strasse, 3
D-06406 Bernburg - Germany

Amtsgericht Stendal HRB 5020 / DE 245852413
T +49 3471 34655 00 - F +49 3471 34655 09

info.solar@almecogroup.com - www.almecogroup.com

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS:2007

Regelmäßige freiwillige
Überwachung

DEKRA Certification

zertifiziert


