dayGraphica® 5700 Infinity
Hervorragende Druckergebnisse auf allen Papiersorten und -qualitäten

Für alle gängigen Highspeed-Heatsetdruckmaschinen

Produkteigenschaften
•

dayGraphica® 5700 Infinity verfügt über einen besonderen Aufbau dank der eingesetzten DuraZoneTechnologie – eine fein abgestimmte Kautschukmischung wird mit einer kompressiblen Schicht geschlossener
Zellen in einem einzigartigen Herstellungsprozesses kombiniert. Das Ergebnis ist eine kompressible Schicht,
die selbst bei hohen Geschwindigkeiten für gleichmäßige Druckpressung unabhängig von der Bahnbreite sorgt.
Die Fördereigenschaften ermöglichen eine optimale Bahnspannung zwischen den Druckwerken, was
insbesondere beim Einsatz leichterer Bedruckstoffe von Vorteil ist. Dies ermöglicht einen reibungslosen
Druckprozess, einen geringeren Energieverbrauch sowie höhere Standzeiten der Druckplatten.

•

dayGraphica® 5700 Infinity liefert aufgrund des optimierten Aufbaus mit verbesserter Polymermischung
hochwertige Druckergebnisse auf einer Vielzahl von Bedruckstoffen mit besonders guten Resultaten auf
ungestrichenen und stark satinierten Qualitäten. Geringerer Aufbau von Papierstaub und exzellentes
Freigabeverhalten verringern die Anzahl der Waschzyklen bei gleichzeitig weniger Makulatur und verbesserter
Maschinenauslastung. Die einzigartige Beschaffenheit der Oberfläche verlängert die Lebensdauer des
Drucktuchs.

•

DayGraphica® 5700 Infinity zeichnet sich durch hervorragende Belastbarkeit aus. Der bewährte Aufbau aus
Gewebelagen und kompressiblen Schichten sorgt für ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Bahnabrissen
und Knautschern. Dank der geringeren Dickenabnahme während des Einspannens verlängert sich die
Lebensdauer auf der Druckmaschine. Das imprägnierte Gewebe verhindert das Eindringen von Lösungsmitteln
und ein Quellen der Deckschicht und sorgt so für die nötige Registerstabilität auch bei großen Bahnbreiten.

Vorteile von dayGraphica® 5700 Infinity
•

Schnelles Freigabeverhalten verhindert Bahnflattern und
verbessert die Druckqualität – schneller laufende
Druckmaschinen und höhere Kundenzufriedenheit.

•

Neutrales Förderverhalten ermöglicht einheitliche Bahnspannung, verbesserte Registergenauigkeit, weniger
Makulatur und höhere Produktivität.

•

Schmutzabweisende Deckschicht erleichtert Reinigung,
verkürzt Waschintervalle und verlängert die Lebensdauer.

dayGraphica® 5700 Infinity
Eigenschaften

Nutzen

• Hochdichte Karkasse, imprägniertes
Rückseitengewebe.

• Konsistente Registerstabilität bei allen Geschwindigkeiten.
• Hohe Beständigkeit gegenüber Quellung und Eindringen von Chemikalien.

• DuraZone kompressible Schicht.

• Druck bis zur Kanalkante, dadurch maximale Drucklänge.
• Einheitliche Farbübertragung durch konstante Kompressibilität.

• Geschliffene und polierte Oberfläche.

• Verbesserte Druckqualität und Dickenkontrolle.
• Einheitlich gleiche Tonwertzunahme im Schön- und Widerdruck.

• Kompatible, robuste Oberflächen aus
einer Kautschukmischung.

• Neuartige Oberflächenmischung sorgt für schnellere Bahnfreigabe und verbesserte
Registerstabilität.
• Robuste Oberfläche erhöht Abrieb- und Formatkantenbeständigkeit und verlängert
die Lebensdauer.
• Einfache Reinigung.

Farbe

Jadegrün

Oberflächenmaterial

Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung

Deckschicht

Geschliffen – Ra 0,6 µn nominal

Drucktuchdicke

1,70 mm

Mikrohärte

64 °

Kompressibilität

0,16 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,23 mm bei 2.060 kPa nominal

Dehnung

< 0,70 % bei 10 N/mm

Zugfestigkeit

> 60 N/mm

Förderverhalten

Neutral

Produktkompatibilität

Für eine perfekte Synergie mit PremoKing
Heatset-Druckfarben und Varn Druckchemikalen
konzipiert.

PremoKing

Perfekte Synergie

Umfassendes Produktportfolio. Optimierte Vertriebswege. Bessere Ergebnisse.
Die Print Media Division von Flint Group bietet Ihnen eine einzigartige, leistungsstarke Kombination aus Produkten, Service und
Fachkompetenz und verfügt über das umfassendste Produktsortiment der Branche.
Farben und Lacke. Druckchemikalien. Drucktücher. Sleeves. Consumables.
Vertrauen Sie auf unsere Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung. Wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer
betrieblichen Ziele. Der Einsatz von Flint Group Produkten ermöglicht Ihnen einen reibungslosen und optimalen Druckprozess.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und
beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Laborergebnissen
auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich
unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass aus unserer
Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Außerdem sind die Eignung und
der korrekte Einsatz jeden Produkts sorgfältig zu prüfen.

Flint Group Print Media Europe
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland

Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group
Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.

T +49 711 98 16-0
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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dayGraphica® 5700 Infinity
Excellent print performance for all paper types and qualities

For high speed, wide format Heatset presses

Product Features
•

dayGraphica® 5700 Infinity is specially constructed using DuraZone technology – the precise blending of
rubber compounds with closed cell compressible layer technology within a unique manufacturing process. The
result is a compressible layer designed to work consistently at high speed to deliver consistent print pressure
across all press widths and targeted web feed characteristics to equalise web tension between units and
reduce stress on lighter weight stocks. As well as providing trouble free running, reduction of web feed
differential between units helps control power consumption and can extend plate life.

•

Revised polymers and mixing technology allows the dayGraphica® 5700 Infinity face compound to deliver top
class print quality across a wide range of paper stocks, with class leading performance on uncoated and super
calendered grades. Minimised lint pick-up and superior release characteristics minimise wash cycles, reducing
waste copy and improving machine utilisation. Unique face anchor materials and processes extend service life
on press.

•

The remarkable durability of dayGraphica® 5700 Infinity is based on proven fabric and compressible layer
technology, absorbing over pressure from web breaks and smashes. Gauge loss during installation is
minimised and contributes to extended lifetime on press. Fluid resistant fabric limits the effects of solvent
penetration and swelling, promoting consistent register control, essential on wide format work.

Advantages of dayGraphica® 5700 Infinity
•

Fast release characteristics eliminate web flutter giving
higher print quality - faster running presses and improved
customer satisfaction.

•

Neutral feed properties give uniform web tension, easier
colour registration, waste reduction and higher productivity.

•

Stain resistant surface brings easier cleaning, reduced wash
cycle time and extended service life.

dayGraphica® 5700 Infinity
Features

Benefits

• High density carcass, proofed back
fabric.

• Consistent register at all speeds.
• Resistance to chemical ingress/swelling.

• DuraZone compressible layer.

• Prints to gap, maximising print area.
• Controlled compressibility - uniform ink transfer.

• Ground and buffed surface finish.

• Consistent gauge.
• Same controlled dot gain on A & B copy.

• Compatible, tough, rubber surface
compound.

• New face rubber formulation for improved web release and easy register control.
• Tougher surface resists paper abrasion for longer life, reduced edge cutting.
• Easy to clean - resists ghosting.

Colour

Jade Green

Face compound

Nitrile blend

Surface finish

Ground – Ra 0.6µm Typical

Thickness

1.70mm

Microhardness

64°

Compressibility

0.16mm @ 1060 kPa Typical / 0.23mm @ 2060 kPa Typical

Elongation

<0.70% @ 10 N/mm

Tensile strength

>60 N/mm

Feed characteristics

Neutral

Product compatibility

Designed to work in Perfect Synergy with PremoKing
Heatset Inks and Varn Press Room Chemistry.

PremoKing

Perfect Synergy

More products. Streamlined access. Greater results.
Flint Group’s Print Media division offers a uniquely powerful combination of products, services and expertise; giving you access to the
industry’s broadest range of pressroom products.
Inks and Coatings. Pressroom Chemicals. Blankets. Sleeves. Consumables.
Rely on us for consistency, reliability and customer focus. Our aim is to make it easier for you to achieve your business goals. With Flint
Group products in your pressroom, you can run your business with confidence and peace of mind.

You are welcome to contact us for further information.

The aim of our technical documents is to inform our customers about general values.
However, the transferability of general values known from experience and laboratory
results to concrete practical applications depends on a number of factors which are
beyond our control. We therefore ask for your understanding that this advice
document cannot be used as the basis for claims in law. Furthermore, the correct
application for each product has to be checked carefully for suitability.

Print Media Europe
Varn House, Brinell Drive,
Northbank Industrial Park, Irlam,
Greater Manchester, M44 5BL, UK.

Product names followed by ® are trademarks registered by Flint Group Incorporated.

T +44 (0)161 775 5412
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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