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Raum für Ihre Kreativität grafische Gestaltung, Folienveredelung und kundenspezifische
Effektbauteile.

Room for your creativity –
graphic design, foil refinement
and client-tailored effect
composites.

ISOSPORT bietet Ihnen eine breite Palette – von
der grafischen Gestaltung von ISOSPORT- Folien
bis hin zum maßgeschneiderten Effektbauteil –
alles aus einer Hand: ISODECOLINE
Bei ISOSPORT werden Ihre individuellen
Designentwürfe und Vorgaben prompt umgesetzt. Wir sind ein flexibler Partner für spezielle
Kleinserien sowie ein verlässlicher und konstanter Lieferant für große Serien.
Ausgehend von Ihren digitalen
Daten, die Sie einfach per CD
oder E-Mail an ISOSPORT (siehe
Richtlinien für Designaufbereitung) schicken können, werden
Ihre Aufträge mittels modernster
Thermotransfer-technik (Sublimation) effizient und lösungsmittelfrei
auf
verschiedensten,
speziell angepassten ISOCAP-Folien gedruckt. Unser freundliches
und kompetentes Team unterstützt Sie gerne mit weiteren Informationen und Antworten auf
all Ihre Fragen.
Zu dem bestehenden Thermotransfer-Drucksystem werden derzeit optimierte Lösungen für den
Digital-Direktdruck ausgearbeitet, um Ihnen in
Zukunft noch mehr ISODECOLINE- Möglichkeiten
bieten zu können.
Für die anspruchsvolle Dekorierung von Oberflächen bietet ISOPORT eine große Auswahl von Effektmaterialien an, die speziell als Einlegeteile für
verschiedenste optische Anwendungen eingesetzt werden können.

ISOSPORT has a wide range to offer: from graphic design of ISOSPORT foils to tailored effect
composites - all from one source: ISODECOLINE
Your individual design drafts and specifications
are swiftly realised by ISOSPORT. We are a flexible partner for small batch production, and a reliable and steady supplier for high-volume
batches.
Starting with your digital data, which you can
simply send to ISOSPORT via
CD or e-mail (see guidelines on
design processing), your order
is printed on various, specially
adapted ISOCAP foils in a streamlined and solvent-free manner,
by
means
of
state-of-the-art thermotransfer
printing (sublimation). Our
friendly and competent team
will gladly support you by providing you with further information
and
answering
any
questions you might have.
Optimised solutions for digital
direct printing are currently being elaborated to
supplement the thermal transfer printing systems - and in order to be able to offer you even
more ISODECOLINE options in the future.
ISOSPORT offers a wide range of effect materials
for high-quality top sheet decoration, which can
be applied as insert composites for various optical applications.
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Prägung

Embossment

Direktdruck

Direct printing

ISOSPORT bietet seinen Kunden nicht nur glatte
oder mattierte Folien an. Wir verfügen über ein
breites Spektrum an Prägungen, die wir auf verschiedenen Folientypen zur Verfügung stellen
können. Die Prägung der Folie erfolgt bei kleineren Serien nachträglich, bei größeren Mengen
aber direkt an den Fertigungsmaschinen, um
möglichst kosteneffizient zu produzieren. Es besteht auch die Möglichkeit eigene Prägungen zu
realisieren. Nähere Informationen dazu finden
Sie im Abschnitt ISOCAP.

ISOSPORT does not simply offer its clients
smooth or matt foils. We also possess a wide
range of embossments that we are able to apply
to various film types. Film embossment is done
ex-post in the case of small batch production,
and directly at the processing machines in the
case of large volume batches, in order to achieve
the most cost-effective production. You also have
the option of creating your own individual embossment. You will find more information about
this in the ISOCAP section.

Dieses Druckverfahren wird bereits seit längerer
Zeit in vielen Bereichen (Banner-, Reklamedruck…) angewendet. In der Schi- und Snowboard-Industrie ist der digitale Direktdruck aber
noch relativ neu, da hier hohe technische Ansprüche bestehen, denen die Materialen gewachsen sein müssen (Temperaturbeständigkeit,
Verklebbarkeit ...).
Der große Vorteil des Direktdrucks liegt darin,
Designs noch flexibler als bei anderen Verfahren
wechseln zu können. Mit diesem System können
sowohl sehr schnell Erstmuster und Kleinserien
gefertigt als auch Serienproduktionen kostengünstig abgewickelt werden.

This printing procedure has already been implemented in many sectors (banner and advertisement printing, etc.) for some time. Within the ski
and snowboard industry, however, digital direct
printing is still relatively new, due to the fact that
the ski manufacturing procedure places high
technical demands on the materials used (temperature stability, adhesiveness...).
The great advantage of direct printing is, that designs can be altered more easily than with other
procedures. This system enables the quick production of initial samples and small batches, as
well as the cost-effective completion of serial
productions.

Cutter

Cutter

Die inzwischen weit verbreitete Belag-Cut-Technologie wird sehr häufig verwendet, um auch die
Unterseite von Schiern und Snowboards grafisch
zu gestalten. Dabei können mittels hochpräziser
Schneidetechnologie komplexe Geometrien aus
dem Belag geschnitten und wieder zusammengesetzt werden.
ISOSPORT hat auch in diesem Bereich die Möglichkeit, über einen aktuellen Cut-Plotter Kunden
Beläge mit Inserts zur Verfügung zu stellen. Hier
können Sie auch den Vorteil unserer großen Auswahl an farbigen Belägen aus der ISOSPEED-Belagsserie nutzen. Natürlich können auf dem
Plotter neben dem Belag auch noch eine Reihe
anderer Teile – wie zum Beispiel – Oberflächenoder Effektmaterialien gecuttet werden.

Base-cut technology, which has become very
prevalent, is often used to apply graphic design
to the base side of skis and snowboards. This
process allows high-precision cutting technology
to cut complex geometries out of the base and
put them back together.
ISOSPORT is able to offer its clients bases with
inserts thanks to its state-of-the-art cutting plotter. You can also benefit from our large selection
of colored bases from the ISOSPEED base series.
Naturally, components other than the base itself
- such as surface or effect material - can also be
cut by the plotter.

Sublimation
Ihre Design-Daten werden bei uns am Computer
für
den
Druck
nochmals vorbereitet und
kontrolliert, danach werden sie im Sublimationsverfahren direkt über
digitale Druckmaschinen
auf ein spezielles Papier
gedruckt. Dies geschieht
ganz ohne Erstellung von
Druckwalzen oder Sieben. Dadurch ist der Prozess
sehr
flexibel,
Änderungen sind einfach möglich und der Rüstaufwand bzw. die entstehenden Setupkosten sind
gering.
In einem zweiten Bearbeitungsschritt wird die
Grafik vom Papier, mittels Druck und Temperatur,
über spezielle Pressen, entweder als Stückware
oder in einem kontinuierlichen Verfahren, auf die
endgültige Trägerfolie übertragen.
Bei diesem Prozess dringt die Farbe in die Folie
ein und wird somit geschützt in der Tiefe des Materials verankert. Bei herkömmlichen Verfahren
wie dem Siebdruck, wird die Farbe auf die Oberfläche aufgebracht und neigt dazu abzuplatzen
oder Risse zu bilden, sobald das Trägermaterial
verformt wird. Im Gegensatz dazu macht die
Sublimationsfarbe im Material alle Verformungen
mit und wird nicht beschädigt. Daraus ergibt sich
die Tiefziehfähigkeit von sublimierten Folien als
ein weiterer großer Vorteil dieser Technologie.
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Sublimation
We prepare and check
your design specifications
one more time by computer, and then start the
sublimation print procedure - which occurs directly via digital printing
machines onto special
paper. This is performed
without having to compile print rolls or screens.
This means that the process is very flexible,
changes are easily made,
and preparation and setting-up costs remain low.
In a second processing step, the graphic design
on the paper is then transferred onto the final
carrier film by means of a combination of pressure and heat, using specialised printing presses
- with the option to either print single units or to
carry out continuous production.
In the course of this procedure, the colour enters
into the foil and is thus locked within the material
itself. In conventional procedures, such as screen
printing, the colour is applied to the surface of
the material - which in turn carries the risk of
spalling or crack formation, for example when
the carrier material is warped. The sublimation
colors in contrast warp with the material itself which means they are not damaged by such movements. This results in the deep drawability of
sublimated films, yet another great advantage of
this technology.
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UNSERE PRODUKTE DESIGNFOLIEN

OUR PRODUCTS DESIGN FILMS

Materialtypen für Sublimationsdruck / Materials sublimation print:
Transparente Varianten / Transparent types:

Sublimationstechnologie

Sublimation technology

Bei der Sublimation wird die Farbe dauerhaft in
das Material eingedampft und ist somit sehr gut
vor äußeren Einflüssen geschützt.
Deckende oder eingefärbte Materialien werden
nur von der Oberseite sublimiert, transparente
Folien können sowohl auf der
Rückseite, als auch auf Oberseite sublimiert werden.
Der Vorteil der rückseitigen Sublimation liegt im
Schutz des Designs, jedoch muss hier darauf
geachtet
werden, dass die
Weiterverarbeitung des Materiales mit migrationsfreien Lack/ Abguss- oder
Harzsystemen
erfolgt, um das Ausschwimmen der Farben zu
vermeiden.
Bei deckenden Folien muss die
Oberseite sublimiert werden, hierfür
sind speziell eingefärbte Coex-Folien mit einer
transparenten Oberschicht verfügbar, die sowohl
die Sublimationsfarben sehr gut annehmen, als
auch brillant widergeben. Durch die deckend eingefärbte Unterseite der Folie kann die Oberfläche
ohne zusätzlichen Abguss für die Weiterverarbeitung verwendet werden.

During sublimation, the color enters the material
and is thus very well protected from external influences.
Opaque or colored materials are only sublimated
from the top surface; transparent films can be
sublimated
on
both the top and
bottom surfaces.
The advantage
of bottom-side
sublimation
is
the fact that this
protects the design;
however, it is important to ensure that further processing occurs by
means of migration-free
lacquer/moulding or resin
systems, in order to prevent
color migration.
Opaque films must be sublimated
on the top side; to this end, there
are specially colored coex films with a
transparent top sheet. They absorb the
sublimation colors very well and reproduce the colors brilliantly. Thanks to the opaquely
colored underside of the covering film, the top
sheet can be used for further processing without
need for additional moulding.
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ICP 82xx

hochtransparente Coex PA Folie

highly transparent coex PA film

ICP 82xx UL

Spannungsarme Coex PA Folie – auch sehr dünn erhältlich

low tension coex PA film – also available in very thin versions

ICP 8212

Coex PA Folie optimiert für Überlackierung

Coex PA film optimised for superimposition lacquering

ICP Opto 4D

4-D-Effektfolie

4-D Effect film

IS 7500

UHMW-PE-Lauffläche

UHMW-PE running base

Eingefärbte Varianten / Colored types:
ICP 41xx VL

Coex PBT Folie mit Vlies-Rückseite

Coex PBT film with fleece back

ICP 81xx VL

Coex PA Folie mit Vlies-Rückseite

Coex PA film with fleece back
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Direktdruck

Direct printing

Effektmaterialien

Effect materials

Um den Anforderungen einer sich ändernden Industrie best- und schnellstmöglich gerecht zu
werden, laufen unsere Entwicklungen in Richtung
direkte Bedruckung von Materialien auf Hochtouren. Aufgrund der sich am Markt befindlichen
Druck- und Tintensysteme war der erste Schritt
in diese Richtung die Optimierung unserer
ABS/TPU-Produktreihe für den lösungsmittelbasierenden Direktdruck. Weiters können wir mit
den Folien aus unserer LX-Serie auch den Druck
mit Latexbasierenden Tinten ermöglichen.
Aktuell können wir für den Einsatz im Direktdruck zwei Produktreihen anbieten:
ICP 2115 DD 000 transparent und ICP 2115 DD
031 weiss für die Verwendung auf lösungsmittelbasierenden Drucksystemen (z.B.: HP).
ICP 8210 DD 000 transparent optimiert für den
Einsatz mit neuartigen wasserbasierenden
Drucksystemen.
ICP 8210 LX 000 transparent optimiert für den
Einsatz mit latexbasierenden Tinten (z.B. HP
L26500)

To meet the demands of an everchanging industry, our research development in the direct printing of various materials runs at full speed. As a
result of the printing and ink systems currently
on the market, our first step towards this goal
was to optimise our ABS/TPU product series for
solvent-based direct printing. The demand to be
able to print digitally on our high-end polyamide
films led to a development partnership that resulted in the C2F printing system.
We currently offer two product lines for use in direct printing:
ICP 2115 DD 000 transparent and ICP 2115 DD
031 white for use on solvent-based printing systems (e.g.: HP).
ICP 8210 DD 000 transparent optimised for use
with new water-based printing systems.
ICP 8210 LX 000 transparent optimised for use
with new latex-based printing systems
(e.g.: HP L26500).

Durch die Kombination von verschiedensten Materialien und Prozessen können wir eine Vielzahl
an einzigartigen optischen Effektmaterialien und
Designverbundstoffen anbieten. Mit dem variablen Aufbau von Oberflächen, diversen Einlegematerialien und einem passenden Träger können
Effektmaterialien kreiert werden, die speziell für
die Weiterverarbeitung beim Kunden optimiert
sind.
Effektmaterialien sind im Normalfall als Einlegeteile gedacht und es wird empfohlen, diese noch
durch eine ISOSPORT-Oberflächenfolie zu schützen. Einige dieser Effektmaterialien sind als Standardtypen frei verfügbar und auch in kleineren
Mengen erhältlich, andere Kombinationen sind
nur auf Anfrage und unter Einhaltung gewisser
Mindestmengen lieferbar.

By combining a wide variety of materials and
processes, we are able to offer a wide range of
optical effect materials and design composites.
The variable composition of the surface, the use
of diverse inlays and a suitable carrier enable us
to create effect materials that are ideal for further processing by the client.
Effect materials are generally manufactured as
insert pieces and we recommend that such pieces be protected by an ISOSPORT surface foil.
Some of this effect material is available as a
standard model type, and thus also available in
smaller volumes, while other compositions are
only available on request and deliverable with a
specified minimum order quantity.
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Aluverbunde

Aluminium composites

Bei den ISODECOLINE (IDL) Alu-Verbundstoffen
wird immer ein Aluminiumband mit Prägungen
oder Lochungen veredelt und zu einem Verbund
verarbeitet, der dem Kunden eine saubere und
einfache Weiterverarbeitung ermöglicht.
Hierbei ist vor allem zu klären, wie das IDL ALUBauteil nach oben zur transparenten ICP Deckfolie weiterverpresst wird und welche Bedingungen
herrschen. Werden hier Temperaturen von über
130 °C verwendet, kann das IDL ALU-Effektteil
mit einem thermoplastischen Kleber versehen
werden, der sich selbst mit der ICP-Oberfläche
verbindet. Wird bei niedrigeren Temperaturen
verpresst, kann die Oberfläche so beschaffen
sein, dass sie sich mit
einem
transparenten
Harzsystem
verkleben
lässt.
In Abstimmung mit dem
Kunden wird je nach Anwendung und Weiterverarbeitung der Untergrund
definiert. Dieser kann
aus verschiedenen Trägermaterialien wie zum
Beispiel
PBT-Folie/Polyestervliese
bestehen.
Standardmäßig werden
Aluverbunde mit einem Aluminiumband in Stärke
0,02 mm gefertigt. Einige der Verbunde können
je nach Art der Anwendung auch mit einem Aluband in Stärke 50 µm (Code: -05) oder in Stärke
90 µm (Code: -10) gefertigt werden.
Eine vielfältige Auswahl an Lochungen und Prägemustern zur Strukturgebung und Individualisierung des Verbundes sowie die zusätzliche
Verwendung von Einlegematerialien sind die
Basis für die Gestaltung Ihrer Kreationen.
Als aktuelle Neuentwicklung ist es uns nun auch
möglich, Aluverbunde direkt Inline zu prägen,
was diesen Vorgang kostengünstiger macht und
der Prägung mehr Formstabilität gibt.

The ISODECOLINE (IDL) alu-composites procedure is to refine an aluminium band with embossment or perforation, and then to process the
piece into a composition that the client can use
as a basis for clean and straightforward further
processing.
To this end, it must be clarified how the IDL ALU
component is to be pressed up towards the
transparent ICP cover foil, and which conditions
are present and relevant. If temperatures above
130 °C are used, then the IDL ALU material can
be combined with thermoplastic resins, which
would bond with the ICP surface. If the pressing
takes place under lower
temperatures, the surface may be constituted
in such a way that it may
be bonded with a transparent resin.
The bottom side is specified in agreement with
the client - in accordance
with the prospective application and further processing
plans.
This
bottom side may be composed of various carrier
materials, such as PBT
foil / polyester fleece.
The standard aluminium
composites are manufactured using 0.02 mm
thick aluminium bands. Some composites – depending on the application purpose - can also be
manufactured using 50 µm (Code: -05) or 90 µm
(-10) thick aluminium bands.
A wide selection of perforation and embossment
patterns, as well as additional insert materials,
form the basis for the design of your creations and lend your composite structure and individuality.
Thanks to a new development, we can now directly emboss aluminium composides inline,
which makes this process more cost-efficient and
provides the embossment with more form stability.

Die Bezeichnung der auf Aluminium basierenden
Effektverbunde beginnt mit: IDL_ALU die folgende Nummerierung definiert den Aufbau des
Verbundes:
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Zum Beispiel:

IDL_ALU
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The product names of the effect composites on
an aluminium basis begin with: IDL_ALU, and the
numbering below specifies the composite's composition:
05

G01

P01

L01

Lochung / Perforation
Prägung / Embossment
Einlagenmaterial / Insert material
Alustärke / Thickness of aluminium
Untergrund des Verbundes / Composite bottom side
Top des Verbundes / Composite top layer

Thermoplastische Gewebeverbunde

Thermoplastic fabric composites

Ein großes Spektrum an Geweben (Glas, Carbon,
Basalt, PES,…) kann mittels einer Kaschiertechnik
in einem thermoplastischen Verbund eingebettet
und für diverse Anwendungen speziell ausgeführt
werden.
Die Glasfasern können in weiß, Alu-metallic-Look
oder Titan-Look eingefärbt werden und sind zum
Teil in verschiedenen Webarten erhältlich.
Je nach Anwendung können die Gewebe mit verschiedenen Thermoplasten versehen und damit
speziell auf die Weiterverarbeitung angepasst werden – Möglichkeiten sind
hier eine Weiterverklebung
unter hoher Temperatur ohne zusätzliche
Kleber, das Verkleben mit
gängigen Harzsystemen
oder direktes Anschäumen.

Using a lamination technique, a broad spectrum
of fabrics (glass, carbon, basalt, PES,…) can be
embedded in a thermoplastic composited and designed for diverse applications.
Glass fibres can be coloured in white, aluminiummetal or titanium looks, and are partly available
in various modes of fabrication.
Depending on the application, the fabrics can be
sealed with various thermoplastics.
And so that further processing can be specially adjusted, we also offer the
capability of an additional
bonding under high temperatures without additional adhesives, bonding
with conventional resin
systems, or direct foaming.

Iso-Verbunde (IV)

Iso Composites (IV)

Isoverbunde sind Kombinationen aus Effektmaterialien (IDL ALU, Gewebeverbunde) mit ISOSPORT-Folien. Sehr viele Effektmaterialien
können bereits mit einer Folie kaschiert und als
fertiges IV-Oberflächenbauteil angeboten werden.
Sehr geeignet hierzu ist die ICP 8210 UL, da
diese Folie auch in sehr dünner Ausführung erhältlich ist und sich die Gesamtstärke des IV
Oberflächenbauteils sehr gut steuern lässt. Aber
auch die Kombination mit deckenden gelochten
Folien ermöglicht interessante Effekte.

ISO composites are a combination of effect material (IDL ALU, fabric composites) and ISOSPORT foils. Many effect materials are already
laminated with a foil and offered as finished IV
surface composites.
ICP 8210 UL is very suitable to this end, as this
foil is also available in a very thin version, so that
the total thickness of the IV surface component
can thus be easily regulated. The combination
with opaque perforated films also creates interesting effects.
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Haftungsausschluß

Disclaimer

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 Kunden. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer
Produkte nach Maßangabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der jeweils gültigen Ausgabe.

Our advice offered with regard to application technique,
provided verbal, 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 current valid issue.

Die in dieser Broschüre angegeben Werte wurden, wenn
nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten
Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben
sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche
Mindestwerte. Es ist zu beachten, dass die Eigenschaften
durch die Bearbeitung bzw. Verarbeitung und durch die
Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

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.
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