
Technik 
Mittels Lasersublimation werden Holzwerkstoffe oder andere organische Materialen flächig und 
individuell abgetragen und strukturiert. Sublimiert wird ab spezifisch aufgearbeiteten digitalen 
Grafikdaten oder ab sublidot-Datenbank. 

Maximale Bearbeitungsgrössen 
Sublimieren  310 x 210 cm; Materialstärke bis 60 mm 
Schneiden 310 x 210 cm; Materialstärke bis 19 mm (je nach Material unterschiedlich) 
Die maximalen Werkteilgrössen sind von verschiedenen produktions- und materialtechnischen 
Faktoren abhängig, zu finden auf sublidot.swiss. 

Vorteile 
Individualisierte 3-dimensional strukturierte Oberflächen ab Losgrösse 1 umsetzbar. 
Strukturieren, schneiden und beschriften in einem einzigen Arbeitsprozess. 
Teileübergreifende Abwicklung der sublimierten Strukturen bei Möbelfronten, Wand-, Decken- 
und Säulenverkleidungen. 

Einsatzgebiet  
Entsprechend den sublimierten Grundmaterialien und/oder der Veredelung durch Lackierung oder 
Beschichtung, kann sublidot für Möbelfronten, Wand- und Deckenverkleidungen usw. eingesetzt 
werden. Die Verwendung im Nassbereich oder im Freien ist in jedem Fall vorgängig bei sublidot 
abzuklären. 

Individualität 
Kundenspezifische Wünsche sind ab einer Abnahmemenge von 1 m² realisierbar. 

Bemusterung 
Die Bemusterung von kundenspezifischen Oberflächen ist kostenpflichtig und erfolgt, wenn nicht 
anders gewünscht, in einer Grösse von 50 x 50 cm.  
Für das Erfassen und Programmieren eines neuen, vom Kunden eingebrachten Musters, sind durch 
den Kunden folgende digitale Daten einzureichen: 

Datenart Vektordaten 
Dateityp jpg 
Auflösung 300dpi  
Skalierung 1:1 (Originalgrösse) 



Technology 
By means of laser sublimation, wood materials or other organic materials are 3-dimensionally and 
individually removed and structured. Sublimation takes place from specifically processed digital 
graphic data or from the sublidot database. 

Maximum Capacities 
Sublimation: 310 x 210 cm, material thickness up to 60 mm 
Cutting: 310 x 210 cm, material thickness up to 19 mm (depending on material) 
The maximum size of the work pieces depends on different production and material-technological 
factors; to be found on sublidot.swiss. 

Advantages 
Individualized 3-dimensionally textured surfaces can be implemented starting at lot size 1. 
Structuring, cutting and labeling all in a single operating process. 
Parts-overlapping processing of the sublimated structures on furniture fronts, wall, ceiling and 
column linings 

Application 
In accordance with the sublimated base materials and/or the refinement by varnishing or coating, 
sublidot can be used for furniture fronts, wall and ceiling linings, etc. Its use in wet zones or 
outdoors must be clarified beforehand with sublidot. 

Individuality 
Customer-specific wishes are feasible starting at an order quantity of 1 m2. 

Sampling 
The sampling of customer-specific surfaces is subject to a charge and done, if not otherwise 
desired, at a size of 50x50 cm. 
For the conception and programming of a new customer sample, the following digital data should 
be submitted by the customer: 

Data type: Vector data 
File type:  jpg 
Resolution: 300dpi 
Scaling:  1:1 (original size) 
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