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about arbucomp | das unternehmen

Welcome to arbucomp –
your specialist supplier for architectural Glass

We are a specialist supplier of unusual and challenging building components for the interior and exterior decoration of architectural buildings with over 15 years experience.

arbucomp vertreibt Spezialprodukte aus Glas und Metall für den Architekurbau im Außen- und Innenbereich und ist Architekten und Planern
dabei behilflich, individuelle Lösungen für Projekte zu entwickeln.

We find and develop solutions for architects and interior designers in search for
unusual and individual glass products, solar control and lighting products as well
as innovative fitting systems for glass.

Das Portfolio umfaßt Digitaldruck auf Glas, zwischen Glas einlaminierte Materialien wie Metallgewebe oder Effektfolien, veredelte Gußgläser, lichtstreuende und
lichtlenkende Sonnenschutzsysteme für Isoliergläser oder andere Applikationen
sowie Befestigungssysteme für Glasplatten.

We supply our products and advice to all professionals with an interest in the
built environment such as architects, interior designers, construction contractors, planning and cost consultants, engineers, government bodies and educatioal institiutions.
Carl-Robert Kümpers joined Okalux in 1995 and realized several stunning projects with most major architects all over the world.

Carl-Robert Kümpers arbeitet in der Glasveredelung mit diesen Materialien
seit 15 Jahren. Er hat seine Erfahrungen im Vertrieb und in der Produktion als
Geschäftsführer bei Okalux, Schollglas und Interpane gesammelt.

Amongst others he supplied the external glazing for the Great Court of the British
Museum by Foster + Partners, for the Seattle Central Library by OMA, Rathauspassagen Innsbruck by Dominique Perrault Architecture. He continued his work
in the glass industry working for Schollglas and then Interpane.

Mit Okalux hat er unter vielem anderen die beeindruckende Dachverglasung des
Great Court des British Museum entworfen von Foster + Partners, die Glashülle
der Seattle Central Library entworfen von OMA und das Glas für die Fassaden
der Rathauspassagen Innsbruck, entworfen von Dominique Perrault Architecture,
geliefert.

Carl-Robert Kümpers has extensive knowledge of all sorts of glass processing
as well as combinations of glass and other materials. This enables him to assist
architects and interior designers in creating the products they are searching for.

Eine weitere Herausforderung war das mit Interpane verwirklichte Projekt UKKB
in Basel mit Stump + Schibli Architekten, in dem Brüstungsgläser mit einer außenseitigen Ätzung und innenseitigem chameleon Film zum Einsatz kamen.
Diese Kombination von langjähriger praktischer Erfahrung und aktiver Vertriebstätigkeit im In- und Ausland macht arbucomp zum idealen Partner für Sie, wenn Sie
für Ihr Projekt außergewöhnliche Lösungen suchen.
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Print

3
print glass

digitalprint on glass
digitaldruck auf glas

1

2

4
Partitioning | Trennwand
1 —	Project: Gymnasium Erding
Digital print on glass | Digitaldruck auf Glas

Digital print is ideal for high resolution images on glass,
especially if every panel has an individual design or the
design is composed of multiple colours. We can print with
4 or 6 colours and white up to a width of 2500 mm.

2 — Project: Getrag
Digital print on glass | Digitaldruck auf Glas

The printed glass can be processed to laminated or double
glazed panels.

3 —	Project: Church | Kirche
Digital print on glass | Digitaldruck auf Glas

Mit Digitaldruck lassen sich in Auflösungen bis 1200 dpi
nahezu alle Motive auf Glas drucken. Digitaldruck bietet
sich an, wenn jedes Glas ein anderes Motiv erhalten oder
das Motiv vielfarbig sein soll. Wir drucken mit 4 oder mit 6
Farben und Weiß bis 2500 mm Breite, so dass großformatige
Gläser möglich sind.

4 —	Project: IMK Kiel
Digital print on glass | Digitaldruck auf Glas
5 — Project: Baker Street, London
Digital print on glass | Digitaldruck auf Glas

Das bedruckte Glas kann zu Isolierglas oder zu Verbundglas
weiterverarbeitet werden.
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print tiles

digital print on tiles
Digitaldruck auf fliesen
1

Tiled wall | Fliesenwand
1 —	Project: Underground station Dortmund |
U-Bahn Dortmund
Digital print on tiles with easy to clean protection |
Direktdruck auf Keramikfliesen mit Anti-GraffitiBeschichtung
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03
retro

retro

lIGht ContRol loUVeRs
lIChtsteUeRUnG MIt laMellen

retroluxtherm daylight glazings for lowest sHGcvalues retroluxtherm louvers are produced as readymade insets for installation between the panes of double or triple insulation glass units.
the thickness of the glazings and their functional layers are dimensioned according to structural calculations and building physics.
these aluminium louvers have two sections: a V-shaped retro-reflective area for
protection from the overheating summer sun, and a second section that functions as a light shelf to improve the interior daylighting.
RetRoluxtherm o louvers are installed in the upper part of a window. the light
shelves in these louvers redirect the daylight inside, illuminating the depths of
large interiors. RetRoluxtherm U louvers redirect the daylight onto the ceiling
for glare-free illumination of the workplace.
the louvers are semi-spectral and highly reflective on their upper side. the lower
side may have either a white or a hightech glossy aluminium surface. With a
white lower side, the façade may be used as a media screen, with projections
beamed from street level.
20 mm
26 mm

14

(see „Media façade“)
RetRoluxtherm U louvers also function as Venetian blinds.

Die retroluxtherm-lamellensysteme werden als inletts zum einbau
in den scheibenzwischenraum von 2- oder 3-scheiben-isoliergläsern
geliefert. Der Glasaufbau und deren Funktionsschichten werden nach
statischen und bauphysikalischen anforderungen festgelegt.
Die aluminiumlamellen bestehen aus einem v-förmigen, retro-reflektierenden
teilstück zur ausblendung der überhitzenden hohen sommersonne und einem
lichtlenkteilstück zur definierten Innenraumausleuchtung.
Die RetRoluxtherm o-lamellen werden im oberlichtbereich eines fensters
eingebaut und lenken das tageslicht in große Raumtiefen. Die RetRoluxtherm
U-lamellen lenken das licht steil an die Innenraumdecke um, so dass der fensternahe arbeitsplatz entblendet ist.
Die lamellen sind an ihrer oberseite semi-spektral, hoch reflektierend. Die Unterseiten sind weiß oder alu-glänzend.
eine metallische ausbildung der Unterseiten verstärkt den high-tech-Charakter
der systeme. eine weiße Unterseite ermöglicht, die fassade als Medienscreen
zu nutzen. Die lamellen werden durch film- oder lichtbild-Projektionen aus dem
straßenraum zur Medienwand.
(siehe „Medienfassade“) Die RetRoluxtherm U-lamellen sind in fixierter Position oder als Jalousie ausgeführt. Die RetRoluxtherm U-Jalousien eignen sich
auch für Verbundfenster.
RetRo . 15
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metal

Metal InteRlayeRs In Glass
MetalleInlaGe In Glas

metal interlayers | metalleinlage
1 — project: Chiesa Breganzona
1

wire mesh made of stainless steel and expanded aluminum or copper sheets can be incorporated in the cavity of
insulating glass units or be laminated between 2 pieces of
glass. Depending on its geometry the metal interlayer may
offer solar protection apart from the asthetical appeal.
metallgewebe aus edelstahl oder streckmetalle aus aluminium oder Kupfer können in isoliergläser integriert oder
zwischen 2 Gläsern laminiert werden. Je nach Geometrie
kann zusätzlich zum ästhetischen nutzen eine sonnenschutzfunktion vorhanden sein.
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Chameleon

1
cameleon

dichroic interlayers in glass
dichroitische Einlage im GLAS

1

2

ChameleonLAB – Dichroic interlayers |
Dichroitische Einlage

Produce stunning colour change effects in facades by
using our chameleon CL dichroic film.

1 —	Project: Manchester Metropolitan University

The film with a max. width of 1400 mm can be incorporated
in insulating glass units, be laminated between 2 pieces of
glass or be applied to the inner side of single glazing for
rain screen claddings and other applications. The dichroic
effect can be adjusted in many ways depending on project
specific requirements.

2 —	Project: Dublin

Mit unserer dichroitischen Chameleon CL Folie werden
beeindruckende Farbwechel auf der Fassade erzeugt.
Der Film mit einer maximalen Breite von 1400 mm kann in
Isoliergläsern aber auch laminiert zwischen 2 Gläsern oder
rückseitig auf Einfachgläsern eingesetzt werden.

2
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3
cameleon

For impressive Effects
für beeindruckende effekte
1

2

3

ChameleonLAB – Dichroic interlayers |
Dichroitische Einlage
1 —	Project: Media Plaza
2 —	Project: Conservatorium
3 —	Project: Arc en Ciel
4 —	Project: La Defense
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patterned

patterned glass
gussglas

Core interlayers | Coreeinlage
1 — diverse

This is a glass with textured surfaces, a decorative and
artistic effect, can be used by light scattering and visible
retardant.

1
Hierbei handelt es sich um ein Glas mit strukturierten
Oberflächen, z. B. Ornamentglas, das eine schmückende
und gestalterische Wirkung hat, lichtstreuend und durchsichthemmend eingesetzt werden kann.
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wood

wood

WooDen InteRlayeRs In Glass
holzeInlaGe In Glas

wooden interlayers | Holzeinlage

wooden grids for insulating glass units or laminated veneer
for external or internal applications.

1 — project: law firms | Kanzlei
Holzrastereinlagen für isoliergläser oder in ein Verbundglas laminierte Furnierplatten oder -streifen.
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core

solaR ContRol anD lIGht ReDUCtIon
lIChtsteUeRUnG UnD ReDUKtIon
1

core interlayers | coreeinlage
1 — diverse

transparent, white or coloured tubular honeycombs made
of polycarbonet incorporated in the cavity of insulating glass
units. the white core can provide excellent solar shading
depending on the installation angle of the glazing whilst providing excellent through vision and light diffusion.
transparente, weiße oder farbige wabenplatten, die in
den scheibenzwischenraum eines isolierglases integriert werden. Die weiße wabenplatte bewirkt einen guten
sonnenschutz, schließt je nach einbauwinkel das direkte
sonnenlicht komplett aus und bietet eine gute Durchsicht
sowie lichtstreuung.
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glass2style

glass2sytle

visually – fascinating
visuell – faszinierend

1

1

1 —	Bar | Theke „coffee beans“
Inlay with natural coffe beans |
	Einlage mit echten Kaffeebohnen
Project: Niemeyer Davidoff-Lounge, Hamburg, D

Glass2style are creative ideas into glass. Here your ideas are
almost limitless. With the skillful combination of glass
embedded with various organic / inorganic materials,
or 6-color direct printing with or without a barrier layer
caused great and fascinating effects.
Glass2style sind kreative Ideen in Glas. Hier sind Ihren
Vorstellungen kaum Grenzen gesetzt. Durch die geschickte
Kombination von Glas mit verschiedenen eingebetteten
organischen /anorganischen Materialien oder 6-FarbenDirektdruck mit und ohne Sperrschicht entstehen faszinierende Effekte.
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glass2sytle

the creativ World
Die kreative welt
1

1 — Glasstiles | Glasfliesen
Coating and printing „sand“-look on glass-floortiles |
Beschichtung und Bedruckung des Glasbodens
mit Sandstruktur

Improve your gray stone tile with a direct printing. Include
your parquet floor in the foyer of your printed logo perfectly
into your corporate design. Or you can create spectacular
effects with backlit glass panels. Everything is possible.

2 — Bathroom | Badgestaltung
Backlighted print on glass |
	Hinterleuchteter Direktdruck auf Glas
Project: Hotel „The Dochester“, Park Lane, London GB

Werten Sie Ihre grauen Steinfliesen doch durch eine
Direktbedruckung auf. Binden Sie Ihren Parkettboden im
Foyer durch Ihr aufgedrucktes Logo perfekt in Ihr Corporate
Design ein. Oder schaffen Sie spektakuläre Effekte durch
hinterleuchtete Glaselemente. Alles ist möglich.
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arbucomp . architectural building components GmbH
Friedrich-Kohlrausch-Straße 3
97080 Würzburg
t + 49  9 31  329  344  0
f + 49  9 31  329  344  11
info@arbucomp.com
www.arbucomp.com

