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über Isosport 
Isosport ist Weltmarktführer bei Kunststoff-Verbundma-
terialien für die Ski- und Snowboardindustrie und kom-
petenter Qualitätslieferant von technischen Folien und 
Platten, Sandwichverbundplatten, Composites, Dekor- 
und Effektmaterialen sowie Tennissaiten.

Als innovatives kunden- und lösungsorientiertes Unter-
nehmen nutzen unsere 400 qualifizierten Mit-
arbeiter das seit vielen Jahrzehn-
ten in der Skiindustrie erworbene 
Know-How dazu, laufend neue 
Märkte zu erschließen.

Eingebettet in die privat ge-
führte, internationale In-
dustriegruppe, Constantia 
Industries AG, vertreiben 
wir unsere innovativen 
Produkte in viele  Länder 
weltweit. Mehrere Pro-
duktionsstätten und strate-
gische Kooperationen geben 
uns die nötige Flexibilität, unseren 
Kunden ein kompetenter Ansprech-
partner für individuelle und innovative 
Kunststofflösungen zu sein.

Mehr Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter:

About Isosport 
Isosport is the world market leader in the field of plastic 
composite materials for the ski and snowboard industry 
and a reliable quality supplier of high performance films 
and sheets, sandwich panels, composites, decoration 
and effect materials and tennis strings.

As a provider of innovative solutions tailored to 
individual customer needs, our 400 skilled 

employees bring their wealth of expe-
rience in the ski industry to conti-

nuously develop new markets 
and to exceed customer ex-

pectations.  

As part of the privately 
managed, internatio-

nal industrial corporation 
Constantia Industries AG 

our innovative products are 
distributed in many coun-

tries all over the world. Se-
veral production centers and 

strategic cooperations ensure 
our flexibility to meet individual 

customer needs with customized and 
innovative solutions in plastic composite materials. 

For more information on our products, visit:

www.isosport.com

anwendungen 
von isosport laminaten
Isosport stellt unterschiedliche  Faserverbundwerkstoffe 
mit Epoxid-Matrix im kontinuierlichen Verfahren her. 
 Dadurch können besonders hochqualitative Laminate 
mit maßgeschneiderten Eigenschaften realisiert werden.

Anfangs wurden Faserverbundwerkstoffe speziell für die 
Erfordernisse im Ski - und Snowboardbau entwickelt. In-
zwischen finden diese Materialien Anwendung in vielen 
Bereichen der Industrie (Bauwerks- und Brückenarmie-
rung, Automobilindustrie, Windkraftanlagen, etc.).

Applications 
of isosport COMPOSITES
Isosport manufactures various fiber-compound materials 
with epoxy matrix in continuous processes. This way we 
are able to offer you top-quality laminates with properties 
tailored to customer specifications.

In our beginnings, these fiber composites were de-
veloped for applications in ski and snowboard compo-
nents. Now these materials are applied in many areas 
of various industries (construction and bridge reinforce-
ments, automotive industry, wind power systems, etc.).

ISOGLASS für Gebäude und Bauwerksanierung
ISOGLASS for building and structure reinforcement

ISOGLASS für Ski- und Boardkomponenten
ISOGLASS for ski and board components

ISOGLASS für maßgeschneiderte Lösungen
ISOGLASS for tailor-made solutions

ISOGLASS für Windflügelindustrie
ISOGLASS for wind power industry

ISOGLASS transparentes Glas für Sportbögen
ISOGLASS clear glass for archery sports

ISOGLASS für Schilder und Pistentafeln
ISOGLASS for signs and ski trails
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technologie
ISOGLASS
Rovings und Gewebe aus Glas, Carbon und Basalt wer-
den mit hochwertigen Epoxidharzen imprägniert und zu 
Verbunden verarbeitet (kontinuierliches Verfahren). Auf 
Spezialanlagen wird trotz des hohen Faseranteils eine 
optimale Durchtränkung erreicht. Laufende Kontrollen 
der Grundkomponenten, wie die Messung 
der Viskosität, Reaktivität und Epoxidzahl 
sichern einen gleichmäßigen Härtungs-
prozess in der Produktion und damit 
konstante Eigenschaften der Produkte.

Für eine optimale Kombination aus 
Festigkeit und Verklebbarkeit werden 
die Laminate je nach Dicke mit spe-
ziellen Oberflächenausführungen ange-
boten. Näheres dazu finden Sie auf Seite 8.

Um ein möglichst breites Anwendungsspektrum 
abdecken zu können, bieten wir auch Kombinationen 
aus Gewebe- und unidirektionalen Faserverbunden an.

technology 
ISOGLASS
Rovings and fabrics made of glass, carbon and basalt 
are impregnated with high-quality epoxy resins and pro-
cessed into composites (continuous processing). Opti-
mal penetration is achieved in special installations des-

pite the high fiber component. Ongoing monitoring 
of basic components such as measurement of 

viscosity, reactivity, and epoxide number 
ensure a constant curing process in 

production and thus consistent pro-
duct properties.  

For optimal combinations of rigidi-
ty and adhesive properties, lamina-

tes are offered with special surface 
 finishes according to their thickness. 

Please see page 8 for more information.

In order to provide you with a broad range of applica-
tions, we also offer combinations of composite fabrics 
and unidirectional fiber laminates.

Unidirektionale Faserverbunde

Der 100%-ig unidirektionale Aufbau (alle Endlosfa-
sern im Verbund sind parallel ausgerichtet) garan-
tiert höchste Festigkeit und Steifigkeit in Längsrich-
tung. Die Scher- bzw. Zugfestigkeit in Querrichtung 
ist dadurch eingeschränkt. Dadurch ist diese Type für 
einachsige Beanspruchung (z.B. bei Langlaufskiern 
oder Bauwerksverstärkungen) die optimale Variante.

Auch in dieser Ausführung stehen Glas-, Carbon-, 
Basaltfasern und Kombinationen daraus zur 
Verfügung. Eine variable Anord-
nung der verschiedenen Faserty-
pen ermöglicht eine Optimierung 
des Preis-/Leistungsverhältnis-
ses für ganz individuelle Kun-
denbedürfnisse. Die Lami-
nate werden in Rollen oder 
abgelängten Streifen in 
Dicken von 0,25 mm bis 
1,6 mm und dickenabhän-
gig in Breiten bis maximal  
200 mm hergestellt.

Unidirectional fibre laminates

A 100% unidirectional composition (with all endless 
fibers within the compound aligned in a parallel man-
ner) ensures maximum stability and rigidity in the 
longitudinal direction. Shearing and tensile strength 
in the transverse direction are reduced. Thus this 
type is the optimal choice for uniaxial applications 
(i.e. in cross-country skis or building reinforcements). 

These products are also offered in glass, 
carbon, and basalt fibers and combina-

tions thereof. The variable arrange-
ment of different fiber types al-

lows for optimization of the 
price-performance ratio to 

meet individual customer 
needs. Our laminates are 

manufac tured on rolls or 
cut to length in thicknesses 

ranging from 0.25 mm to 
1.6 mm and, depending on 

thickness, in widths of up to a 
maximum of 200 mm.

Querverstärkte Faserverbunde

Ein feines Glasgewebe bildet die Querver-
stärkung zwischen zwei unidirektionalen Fa-
ser-Roving-Schichten (z. B. aus Carbon). Diese 
mittellagige Querverstärkung verhindert einen Bruch 
des Laminats in Längsachse und erleichtert die Ver-
arbeitbarkeit des Verbundes. Diese Laminate wer-
den in Rollen oder abgelängten Streifen in Dicken 
von 0,35 mm bis 0,7 mm und in einer Breite bis zu 
180 mm hergestellt.

Transversal-reinforced laminates

A finely spun glass fabric constitutes the trans-
verse reinforcement between two unidirectional fi-
ber-roving layers (i.e. made of carbon). This mid-layer 
transverse reinforcement decreases laminate brea-
kage in the longitudinal axis and facilitates processa-
bility of the compound. Our laminates are produced 
on rolls or cut to length in thicknesses between 0.35 
mm and 0.7 mm and in widths up to 180 mm.

ISOGLASS Produktionsprozess
ISOGLASS production process
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Gewebelaminate

Gewebelaminate bieten viele Möglichkeiten, die 
mechanischen Eigenschaften in Längs- und Quer-
richtung dem Einsatzzweck anzupassen. Auf einer 
Doppelbandpresse werden ein- oder mehrere Glas-
gewebelagen mit Epoxidharz imprägniert und 
vollständig ausgehärtet. Imprägnieren, Pres-
sen, Härten, Oberflächenbearbeitung und 
Konfektionieren erfolgen kontinuierlich.

Dabei können unterschiedliche Gewe-
bekonstruktionen (z.B. Leinen oder 
Bindekette mit Glas-, Carbon- oder Ba-
saltfasern) mit unterschiedlichen Faser-
gewichten eingesetzt werden. Durch gezieltes 
Kombinieren der Gewebe – gegebenenfalls auch 
in Verbindung mit unidirektionalen Rovings – kann 
das Eigenschaftsprofil der Produkte perfekt auf den 
jeweiligen Anwendungszweck angepasst werden. 
Die Gewebelaminate werden in Rollen oder abge-
längt in Dicken von 0,25 mm bis 1,6 mm und in Brei-
ten von bis zu 630 mm hergestellt.

Fabric-based laminates

Fabric-based laminates offer ample opportunities to 
adjust mechanical properties in longitudinal and cross 
directions. On a double-belt press, one or more glass 

fabric layers are impregnated with epoxy re-
sin and completely cured. Impregnation, 

pressing, curing, surface processing, 
and packaging take place in a 

continuous process. 

Various fabric constructions 
(such as linen or connecting 

chains with various carbon or 
basalt fibers) with various fiber 

weights may be used. Through 
targeted combination of fabrics – 

if required also in connection with unidirectional ro-
vings – the property profile of products can be per-
fectly adapted to customer-specific requirements. 
Fabric laminates are manufactured on rolls or cut to 
length in thicknesses of 0.25 mm to 1.6 mm and in 
widths of up to 630 mm.

Gitterlaminate

Gitterlaminate sind eine spezielle Form der Gewe-
belaminate. Dafür werden spezielle offenmaschige 
Glasfasergewebe eingesetzt, deren gleichmäßi-
ge Gitterstruktur nach der Imprägnierung mit 
Epoxidharz-Matrix erhalten bleibt. Die 
offene Struktur gewährleistet bei der 
weiteren Herstellung von Compo-
sit-Bauteilen (z.B. Ski, Windenergie) 
eine gute Harzdurchdringung (z.B. 
Epoxid, PU) sowie eine optimale 
mechanische Verankerung.

Weiters können diese speziel-
len Laminate bei gezieltem Einsatz 
durch deren spezielle Gitterstruktur den 
Harzfluss positiv beeinflussen. Die Herstel-
lung erfolgt kontinuierlich analog den Gewe-
belaminaten mit den gleichen Abmessungen.

Grid laminates

Grid laminates are a special type of fabric-based la-
minates. Special open-mesh glass fiber fabrics are 

used whose regular grid structure remains intact 
after impregnation with an epoxy matrix. Du-

ring further manufacturing of composite 
components (skis or for use in wind 

energy) their open structure en-
sures good resin penetration 
(i.e. epoxy, PUR) and optimal 

mechanical anchoring.

These special laminates are 
also able to positively influence 

resin flow in targeted applications 
thanks to their special grid struc-

ture. Production takes places in a 
continuous process simultaneously with fab-

ric-based laminates of the same measurements.

isoglass 
laminate
Hochqualitative Faserverbundwerkstoffe deren individu-
elle Eigenschaften auf den jeweiligen Anwendungsfall 
optimiert abgestimmt werden:

 Weitreichend elastisches Verformungsverhalten

 Hohe, an Belastungsrichtung und –art  
 anpassbare Festigkeit und Steifigkeit, besonders  
 unter Zug in Faserrichtung, bei niedrigem Gewicht

 Hohe dynamische Belastbarkeit mit erhöhter  
 mechanischer Dämpfung

 Niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient

 Hohe Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit

 Vielfältige, maßgeschneiderte Kombinationsmög- 
 lichkeiten von Matrix und Faser

 Sehr gute Verklebbarkeit bei unbehandelter   
 Oberfläche

 Mechanische Eigenschaften kundenspezifisch  
 einstellbar auf Anfrage

 Einfärbung der Matrix auf Anfrage möglich

ISOGLASS 
Composites
High-quality fiber reinforced epoxy composites. Their 
unique and individual properties are optimized and 
geared towards the application required:

 Extensive elastic deformation behavior

 High stability and rigidity in strain direction and  
 type, especially under duress in grain direction, with  
 low weight  

 High dynamic resilience and increased mechanical  
 damping

 Low thermal expansion coefficient

 High durability and corrosion resistance

 Diverse tailor-made combination possibilities of  
 matrix and fibre

 Very good adhesion with untreated surface

 Mechanical properties adjustable to customer- 
 specific requirements

 Coloring of matrix on request

Dies erreichen wir durch die fachkundige Auswahl ge-
eigneter Gewebe- und Fasertypen (Glas, Carbon, Ba-
salt) in Kombination mit dem optimalen Matrixsystem 
sowie durch einen speziellen Herstellungsprozess.

We meet these requirements by carefully selecting suita-
ble fabric- and fiber type (glass, carbon, basalt) in com-
bination with appropriate resin systems and appropriate 
manufacturing processes.



Stranggezogenes Laminat
Pultruded laminate
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Oberflächenausführungen

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass die Haftfestig-
keit von Klebeverbindungen unabhängig von der Ober-
flächenstruktur der Faserverbundwerkstoffes auf einem 
sehr hohen Niveau liegt. Dennoch ist es uns möglich, 
durch ein nachfolgendes Anschleifen bzw. Bürsten, die 
die Oberfläche zu vergrößern, um somit die Qualität von 
Klebeverbindungen noch weiter zu optimieren. Dabei ist 
aber zu beachten, dass es dadurch zu Faserschädigun-
gen an der Oberfläche kommt, wodurch die mechani-
schen Eigenschaften des Faserverbundes beeinträch-
tigt werden können.

Für die Oberflächenbearbeitung stehen bei strangge-
zogenen und Gewebelaminaten folgende Varianten zur 
Verfügung:

Surface design

Our experience has shown that the adhesive strength 
of adhesive bonds is on a very high level regardless of 
surface structures of fiber composites. Still we are able 
to increase surfaces through subsequent light sanding, 
respectively brushing to optimize the quality of adhesive 
bonds even further. Please bear in mind that this leads to 
fiber damage on the surface that may impact mechanical 
properties of the fiber composites.

The following options are available for surface proces-
sing with unidirectional and fabric laminates: 

Spezialprodukte wie Carbon-Glas-Hybride werden auf 
Anfrage speziell geschliffen.

Special products such as carbon-glass hybrids are san-
ded in a special manner upon request.

PRODUKTPORtFOLIO  
STRANGGEZOGENE
LAMINATE

PRODUCT RANGE
PULTRUDED
LAMINATES

Die nachfolgenden Erweiterungen der Typenbezeichnung beschreiben 
die Oberflächenbehandlung (2… beidseitig):
(2) R … Roh
(2) CF … Contour Finish
(2) B … Gebürstet
(2) G … Geschliffen

*Die Oberflächenbehandlung beeinflusst die mechanischen Eigen-
schaften. Angeführt sind Werte für typische Laminatdicken mit der 
gängigsten Oberfläche (z.B.: beidseitig gebürstet).

Verstärkungsfaser:

G … Glasfaser
B … Basaltfaser
C … Carbonfaser

Verstärkungsrichtung:

UD … Unidirektional
Q … UD mit zusätzlicher Querverstärkung

The following type name supplements specify the surface processing 
(2 ...bilateral): 
(2) R … Untreated 
(2) CF … Contour finish
(2) B … Brushed 
(2) G … Sanded

*The surface processing has an effect on the mechanical properties. 
The values for typical laminate thicknesses and the most common 
surfaces are stated (e.g.: bilaterally brushed).

Reinforced fibre:

G … Glass fibre
B … Basalt fibre
C … Carbon fibre

Reinforcement direction:

UD … Unidirectional
Q … UD with additional transverse reinforcement

Bezeichnung
Description

Code
Code

Beschreibung
Description

Eigenschaft
Property

Unbehandelt
Untreated R

keine Oberflächenbearbeitung 
nach dem Aushärten

no surface processing after curing

hohe absolute Festigkeit, erhöhte Dickenschwankungen
high absolute rigidity, increased fluctuations in thickness

Gebürstet
Brushed B Schleifvlies

processed with brushed fleece

schonende Oberflächenaufrauung, mittlere Festigkeit,
verbesserte Verklebbarkeit            

gentle surface roughening, medium rigidiy,  
improved adhesiveness

Contour Finish
Contour Finish CF Bandschliff A160

Belt grinding A160
Schliffstruktur sehr gleichmäßig, kostenintensiv

grinding structure very even, cost-intensive

Geschliffen 
Grinded G Bandschliff K80

belt grinded K80

Gute Dimensionsstabilität, verschiedenen Rauigkeiten 
einstellbar, Festigkeit bei Verletzung des Gewebes evtl. geringer

good dimensional stability, various grades of roughness selectable,  
rigidity may be reduced in case of damage to fabric

Eigenschaften | Properties
Einheit | Unit
Norm | Standard

IG 
RV75N 

2G*

IG 
BFK
2G* 

IG 
BGFK22

2G*

IG 
CG22 
2G*

IG 
C100 
2G*

IG 
CNQ 
2G*

Toleranz | 
Tolerance

Zugfestigkeit längs |  
Tensile strength longit.  
[MPa]
PA QW 005

1000 1400 1160 1000 2000 1100 + / - 12,5%

Zug-E-Modul längs |  
Elastic modulus longit. 
[GPa]
PA QW 005

41 46 44 80 140 80 + / - 15 %

Glührückstand |  
Ash content
[Gew. %]
PA QW 004

75 77 79 70 70 67 + / - 3% *)

Faserart |  
Fibre type 
Verstärkungsrichtung |  
Reinforcement direction

G / UD  B / UD B + G / UD C + G / UD C / UD C / Q (G) -

Laminatdicke |  
Laminate thickness
[mm]

0,25 - 1,2 0,45 - 0,7 + / - 0,05mm

Max. Breite |  
Max. width 
[mm]

200 120

+ / - 0,5 0 bis 
(to) 70mm
+ / - 1,0 bis 

(to) 200mm 
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PRODUKTPORTFOLIO  
GLASGEWEBE LAMINATE

PRODUCT RANGE 
GLASS FABRIC LAMINATES

*) … bezieht sich auf den Absolutwert

Die nachfolgenden Erweiterungen der Typenbezeichnung beschreiben 
die Oberflächenbehandlung (2… beidseitig):
(2) R … Roh
(2) CF … Contour Finish
(2) B … Gebürstet
(2) G … Geschliffen

*Die Oberflächenbehandlung beeinflusst die mechanischen Eigen-
schaften. Angeführt sind Werte für typische Laminatdicken mit der 
gängigsten Oberfläche (z.B.: beidseitig gebürstet).

*)… related to the absolute value

The following type name supplements specify the surface processing 
(2 ...bilateral): 
(2) R … Untreated 
(2) CF … Contour finish
(2) B … Brushed 
(2) G … Sanded

*The surface processing has an effect on the mechanical properties. 
The values for typical laminate thicknesses and the most common 
surfaces are stated (e.g.: bilaterally).

Eigenschaften | Properties
Einheit | Unit
Norm | Standard

IG F10 2B* IG F13 2B* IG F14 2B* IG F15 2B* IG F16 2B* IG F18 2G* IG F19 2B* IG F20 2B* IG F23 2B* IG L 397 IG F30 IG F31 Toleranz | Tolerance

Zugfestigkeit längs |  
Tensile strength longit.  
[MPa]
PA QW 005

650 400 580 850 280 850 400 440 700 1070 / 1100 600 780 - 12,5 %
+ k.A.

Zug-E-Modul längs |  
Tensile modulus longit. 
[GPa]
PA QW 005

27 20 25 35 17 39 24 22 32 41 / 42 30 33 + / - 15 %

Glührückstand |  
Ash content
[Gew. %]
PA QW 004

65 70 70 72 70 70 70 70 72 73 / 73 70 72 + / - 3 %

Laminatdicke |  
Laminate thickness
[mm]

0,4 0,3 0,4 0,5 0,25 0,5 0,6 0,6 0,4 1,0 / 1,2 0,3 0,45 + / - 0,08 mm 
(2G: + / - 0,05mm)

Max. Breite |  
Max. width 
[mm]

          630 + / - 1 mm

Glasgewebe Laminat
Glass fabric laminate
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Eigenschaften | Properties
Einheit | Unit
Norm | Standard

IG  BF40
2B*

IG BF40 / BF40 
2B*

IG BF40 / F14 
2B*

Toleranz | 
Tolerance

Zugfestigkeit längs |  
Tensile strength longit.  
[MPa]
PA QW 005

550 600 540 - 12,5 %
+ k.A.     

Zugfestigkeit quer |  
Tensile strength transv.  
[MPa]
PA QW 005

65 75 63 -12,5 %
+ k.A.     

Zug-E-Modul längs |  
Elastic modulus longit. 
[GPa]
PA QW 005

25 25 26 +  / - 15 %

Glührückstand |  
Ash content
[Gew. %]
PA QW 004

70 70 70 +  / - 5 %

Flächengewicht |  
Weight
[g / m²]

610 1090 1100 +  / - 5 %

Laminatdicke |  
Laminate thickness
[mm]

0,37 0,6 0,63 +  / - 0,05 mm 

Max. Breite |  
Max. width 
[mm]

630

PRODUKTPORTFOLIO  
BASALTGEWEBE LAMINATE

PRODUCT RANGE 
BASALT FABRIC LAMINATES

BFxx … Basaltfaser
Fxx … E-Glasfaser

Die nachfolgenden Erweiterungen der Typenbezeichnung beschreiben 
die Oberflächenbehandlung (2… beidseitig):
(2) R … Roh
(2) CF … Contour Finish
(2) B … Gebürstet
(2) G … Geschliffen

*Die Oberflächenbehandlung beeinflusst die mechanischen Eigen-
schaften. Angeführt sind Werte für typische Laminatdicken mit der 
gängigsten Oberfläche (z.B.: beidseitig gebürstet).

BFxx … Basalt fiber
Fxx … E-Glass fiber

The following type name supplements specify the surface processing 
(2 ...bilateral): 
(2) R … Untreated 
(2) CF … Contour finish
(2) B … Brushed 
(2) G … Sanded

*The surface processing has an effect on the mechanical properties. 
The values for typical laminate thicknesses and the most common 
surfaces are stated (e.g.: bilaterally).

PRODUKTPORTFOLIO 
GITTERLAMINATE

PRODUCT RANGE 
GRID LAMINATES

Offenmaschig, für „In-Mould“-Imprägnierung Open-mesh for “in mould” impregnation

Eigenschaften | Properties
Einheit | Unit
Norm | Standard

IG GRID
300 2R

IG GRID
570 2R

IG GRID
760 2R

IG GRID
970 2R

IG GRID
1300 2R

Toleranz | 
Tolerance

Kettfäden bei Prüfbreite |  
Warp threads at test width
[1 / mm]

6 / 24 5 / 25 6 / 30 6 / 25 6 / 25 -

Längsbruchkraft |  
Tensile strength relating to width
[N / mm]

110 160 460 418 540 Richtwert 
Approximate value

Glasflächengewicht |  
Glass areal weight 
[g / m2]

300 570 760 970 1300 ± 10 %

Zug-E-Modul breitenbezogen | 
Tensile modulus relating to width
[kN / mm]

4,6 7,7 22 23 34 Richtwert 
Approximate value

Glührückstand |  
Ash content
[Gew. %]
PA QW 004

70 75 80 84 84 ± 10 %

Laminatdicke |  
Laminate thickness
[mm]

0,70 0,85 1,00 1,10 1,20 ± 0,08 mm

Max. Breite |  
Max. width 
[mm]

630

Basaltgewebe Laminat
Basalt fabric laminate
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PRODUKTPORTFOLIO  
GLAS KOMBIBAUTEILE

PRODUCT RANGE 
GLASS COMPOSITE COMP.

*) … bezieht sich auf den Absolutwert
Weitere Kombinationen auf Anfrage

Die nachfolgenden Erweiterungen der Typenbezeichnung beschreiben 
die Oberflächenbehandlung (2… beidseitig):
(2) R … Roh
(2) CF … Contour Finish
(2) B … Gebürstet
(2) G … Geschliffen

*Die Oberflächenbehandlung beeinflusst die mechanischen Eigen-
schaften. Angeführt sind Werte für typische Laminatdicken mit der 
gängigsten Oberfläche (z.B.: beidseitig gebürstet).

*) …related to the absolute value
Further compositions on request

The following type name supplements specify the surface processing 
(2 ...bilateral): 
(2) R … Untreated 
(2) CF … Contour finish
(2) B … Brushed 
(2) G … Sanded

*The surface processing has an effect on the mechanical properties. 
The values for typical laminate thicknesses and the most common 
surfaces are stated (e.g.: bilaterally).

Eigenschaften | Properties
Einheit | Unit
Norm | Standard

IG 
F14 / F14 

2B*

IG 
F27 / F27 

2CF*

IG 
F21 / R / F21 

2G*

IG 
F21 / F21

2G*

Toleranz | 
Tolerance

Zugfestigkeit längs |  
Tensile strength longit.  
[MPa]
PA QW 005

600 480 1090 750 - 12,5 %
+ k.A.

Zugfestigkeit quer |  
Tensile strength transv.  
[MPa]
PA QW 005

80 90 - 30 - 12,5 %
+ k.A.

Zug-E-Modul längs |  
Elastic modulus longit. 
[GPa]
PA QW 005

25 23 37 30 ± 15 %

Glührückstand |  
Ash content
[Gew. %]
PA QW 004

70 70 72 72 ± 3%*)

Dicke |  
Thickness
[mm]

0,75 0,65 1,2 0,8 ± 0,08 mm
(2G: ± 0,05 mm)

Max. Breite |  
Max. width 
[mm]

630

Standard spezifikation
isoglass laminate

Standard specification
isoglass laminates

rollenlänge roll length

Bezeichnung
Description

Toleranz
Tolerance

Einheit
Unit

Prüfmittel
Testing equipment

Dicke beidseitig geschliffen
Thickness, bilaterally sanded ± 0,05 mm Micrometer

Micrometres

Dicke einseitig geschliffen
Thickness, unilaterally sanded ± 0,08 mm Micrometer

Micrometres

Breite
Width ± 1,00 mm Schiebelehre

Sliding caliper

Querwölbung B ≤ 130 mm
Cross curvature B ≤ 130 mm Max. 2 mm / Breite

mm / width
Tiefenmaß

Depth gauge

Querwölbung B > 130 mm
Cross curvature B > 130 mm Max. 6 mm / Breite

mm / width
Tiefenmaß

Depth gauge

Seitenverzug
Lateral warping Max. 3 mm / 2m Schiebelehre

Sliding caliper

Welligkeit 
Waviness Max. 1 mm / 400mm Tiefenmaß

Depth gauge

Länge Stückware
Length (unit) + 5,00 / - 0,00 mm Maßband

Measuring tape

Laminatdicke [mm]
Laminate thickness [mm]

Rollenlänge [m]
Roll length [m]

Prüfmittel
Testing equipment

≤ 0,45 300 Meterzähler
Meter counter

0,50 - 0,80 200 Meterzähler
Meter counter

0,85 - 1,20 150 Meterzähler
Meter counter

≥ 1,25 100 Meterzähler
Meter counter

Aufspulung
Spooling

Schliff außen
Sanded surface outside

Rollenkern
Roll core

Min. 300 mm
Min. 300 mm

Stückelung
Division

Max. 2-mal, je 2 m Vergütung
Max. twice per 2 m compensation

Rollenverschluss
Roll closure

Radial verklebt
Radially bonded

Rolle
Roll

Stück
Piece

Bündelung
Grouping B ≤ 130 mm 50

Bündelung
Grouping B ≤ 130 mm 25

Glas Komibauteil
Glass composite component
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verbundbauteile 
technische informationen
Die große Vielzahl von verschiedenen Produkten und 
Herstellverfahren ermöglicht ISOSPORT für nahezu alle 
Problemstellungen rund um den Ski- und Snowboardbau 
geeignete Lösungen aus Kunst- und Verbundstoffen an-
zubieten. Um das Portfolio weiter auszubauen und den 
Kunden in einer ausgeweiteten Wertschöpfungskette 
noch komplexere Produkte anbieten zu können, bieten 
wir auch flächige Verbundbauteile an, die aus Kombina-
tionen verschiedener Einzelkomponenten (z.B. Oberflä-
chen, Laminat, Laufflächen, Kernmaterialien,) bestehen. 

Dadurch sind wir in der Lage, Produktsysteme anzu-
bieten, die bisher kundenseitig erst in separaten teils 
aufwändigen Schritten vor dem eigentlichen Ski-Press-
prozess gefertigt werden mussten. Um das Angebot an 
Kombinationen möglichst breit gestalten zu können, 
bieten wir sowohl endlos als auch stückweise gefertig-
te Bauteile an. In beiden Fällen werden die einzelnen 
Lagen mit reaktiven Klebern (Epoxy oder Polyurethan) 
verbunden.

composite components 
technical information
The wide variety of products and manufacturing proces-
ses enables ISOSPORT to offer artificial and composite 
material solutions for almost every challenge in ski and 
snowboard construction.  To further expand our portfolio 
and be able to offer our customers even more complex 
products in an enhanced value creation chain, we also 
offer flat composite elements made of combinations of 
different individual components (e.g. surfaces, laminate, 
running surfaces, core materials, etc.). 

This means we are able to offer product systems that 
formerly had to be manufactured in a separate and 
sometimes tedious process by the client, all before the 
actual ski pressing process.  In order to facilitate the 
broadest possible range of combinations, we offer both 
continuous and piecewise manufactured components. 
In both cases, the individual layers are bonded with 
reactive adhesives (epoxy or polyurethane).

Anwendungsbeispiele 
Belagsbauteil: 
Lauffläche (extrudiert oder gesintert) + Laminat

Oberflächenbauteil: 
Oberfläche + Laminat

Kernbauteile: 
ISOCORE PU-Schaum + ABS-  oder Phenol /  
Melamin-Seitenwange

Mehrschichtige Seitenwangenplatten (z.B.: mehrfärbig)
Sonderaufbauten

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich!

Application Examples
Base component:
running surface (extruded or sintered) + laminate   

Top sheet component:   
top sheet + laminate

Core components:    
ISOCORE PU foam + ABS or phenol / melamine  
Sidewall

Multi-layer sidewall sheets (e.g.:multi-colored)
Special structures

Further designs available upon customer request!

Abmessungen 
Endlos gefertigte Bauteile: 
max. Breite 120 mm

Stückware: max. 700 x 2000 mm

Sollten Sie weitere Fragen oder neue Produktideen 
dazu haben, so beraten wir Sie diesbezüglich gerne
individuell auf Anfrage.

Dimensions
Continuously manufactured components: 
max. width 120 mm

Piecewise: max. 700 x 2000 mm

If you have additional questions or new product ideas, 
we will be happy to advise you individually
upon request.
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Haftungsausschluß 
Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche 
erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch 
in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit unsere Kunden nicht 
von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung 
für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten 
und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich unserer Kun-
den. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer  
Produkte nach Maßangabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen in der jeweils gültigen Ausgabe.

Die in dieser Broschüre angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrück-
lich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur er-
mittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbind-
liche Mindestwerte. Es ist zu beachten, dass die Eigenschaften durch die 
Bearbeitung bzw. Verarbeitung und durch die Einfärbung unter Umständen 
erheblich beeinflusst werden können.

Isosport Verbundbauteile GmbH 
2017 Alle Rechte vorbehalten | Ausgabe 01-2017

Disclaimer 
Our advice offered with regard to application technique, provided verbally, in 
writing, or by experiment, is based on the best of our knowledge and ability. 
It can however be regarded only as nonbinding guidance, also in respect of 
third party patent and proprietary rights, and does not release the recipients 
of the obligation to conduct their own tests on the products supplied by us with 
regard to suitability for the anticipated procedures and purposes. Application, 
use, and processing of products is effected beyond our possible control, and 
accordingly is the sole and exclusive responsibility of recipients. We do of 
course guarantee the perfect quality of our products, subject to the provisions 
of our General Terms of Sale and Delivery in the current valid issue.

The values listed in this brochure have been, if not explicitly stated otherwise, 
established on standardized test specimens at room temperature. The figures 
should be regarded as guide values only and not as binding minimum values. 
Kindly note that under certain conditions the properties can be affected to a 
considerable extent by the machining or processing and by the coloring.

Isosport Verbundbauteile GmbH 
2017 All rights reserved | Ed. 01-2017

Notizen  Notes
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