dayGraphica® 8395
Neuer Schwung für anspruchsvolle Produktionen

Für den Zeitungsdruck mit Einfach- und Doppelumfang

Produkteigenschaften
•

dayGraphica® 8395 erfüllt die sehr hohen Anforderungen im Zeitungsdruck aufgrund seines speziell
entwickelten, robusten Karkassengewebes und seiner herausragenden Druckoberfläche. Das vielseitige
Drucktuch ist hervorragend für den Zeitungsdruck mit Einfach- und Doppelumfang geeignet. Es kann darüber
hinaus auch bei Druckmaschinen eingesetzt werden, für die kein Aufzugsmaterial benötigt wird (No-PackBetrieb).

•

Längere Haltbarkeit, geringere Stillstandszeiten und verbesserte Druckqualität ermöglichen höhere
Produktivität, geringere Betriebskosten, maximale Rentabilität und absolute Termintreue.

•

Die patentierte kompressible Schicht geschlossener Zellen von dayGraphica® 8395 sorgt für präzise und
gleichmäßige Druckpressung über die gesamte Druckoberfläche. Das neue Karkassengewebe verleiht dem
Drucktuch hervorragende Festigkeit gegenüber Dickenverlust, Knautschern und Wicklern und ermöglicht lange
Einsatzzeiten ohne Drucktuchwechsel bei gleichzeitig schnellem Rückstellverhalten. Mit seiner geschliffenen
Oberfläche sorgt dayGraphica® 8395 für die beim Zeitungsdruck erforderliche optimale Farbführung und erfüllt
somit die höchsten Qualitätsstandards in Bezug auf Kontrast, Tonwertzuwachs und Farbdichte.

Vorteile von dayGraphica® 8395
•

Robustes, hochdichtes Karkassengewebe.

•

Vielseitig. Auch für Druckmaschinen mit No-Pack-Betrieb
geeignet.

•

Ausgezeichnetes Rückstellverhalten.

•

Äußerst bewährt bei Gummi/Stahl-Anwendungen.

dayGraphica® 8395
Eigenschaften

Nutzen

• Feingeschliffene Drucktuchoberfläche.

•
•
•
•
•
•

Gleichmäßige Dicke und Festigkeit.
Ideale Struktur für Farbführung und Farbübertragung.
Ausgezeichnetes Freigabeverhalten.
Präzise Punktwiedergabe und homogene Volltonflächen.
Besseres Waschverhalten.
Weniger Nachspannen und längere Haltbarkeit.

• Kompatible Oberfläche aus einer
Kautschukmischung.

•
•
•
•

Lösungsmittelbeständig.
Ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
Hervorragendes Freigabeverhalten.
Gleichmäßiges Förderverhalten.

• Robustes Karkassengewebe.

• Hochdichte Karkasse sorgt für minimalen Dickenverlust, längere Haltbarkeit und
gleichmäßigere Druckqualität.

• Patentierte kompressible Schicht
geschlossener Zellen.

• Präzise und gleichmäßige Druckpressung über die gesamte Druckoberfläche.
• Maximale Knautscherbeständigkeit, entscheidend für die Belastbarkeit von
Drucktüchern.

• Vielseitig in der Anwendung.

• Mehr Flexibilität in Bezug auf erforderliche Unterlagematerialien.

Farbe

Braun

Oberflächenmaterial

Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung

Deckschicht

Geschliffen - Ra 1,0 µm nominal

Drucktuchdicke

1,96 mm

Mikrohärte

65°

Kompressibilität

0,15 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,20 mm bei 2.060 kPa nominal

Dehnung

< 0,70 % bei 10 N/mm

Zugfestigkeit

> 60 N/mm

Förderverhalten

Neutral

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
weitere Informationen
Informationen stehen
stehen wir
wir gerne
gerne zur
zur Verfügung.
Verfügung.
Für

Flint Group
Print Media Europe
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart, Deutschland.

T +49 711 98 16-0
T +49 711 98 16-700
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com

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.
Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken der Flint Group
Germany GmbH oder eines anderen Unternehmens der Flint Group.
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dayGraphica® 8395
Breeze through demanding press runs

For single and double width newspaper presses

Product Features
•

dayGraphica® 8395’s specially designed durable carcass and superior print surface meets the rigorous
demands of a newspaper pressroom. The 8395 runs great on double and single width presses, this versatile
packed blanket can also be used on certain presses in a no-pack mode.

•

Longer life, less down time and better printing quality on press, gives you higher productivity, lower operating
costs, maximum profitability and no missed deadlines.

•

The patented closed cell compressible layer gives the dayGraphica® 8395 precise and even printing pressure
across the entire printing surface. This new carcass is engineered for unsurpassed resistance to gauge loss,
smashes and to wraps to keep you running without blanket changes, and it offers great rebound too. The
ground surface carries the optimum amount of ink for newspaper printing and you can expect the 8395 to
meet your quality standards for contrast values, dot gain and density.

Advantages of dayGraphica® 8395
•

Durable, high density carcass.

•

Versatile. Can also be used on presses not requiring packing.

•

Excellent rebound characteristics.

•

Particularly successful on blanket to steel applications.

dayGraphica® 8395
Features

Benefits

• Highly ground surface.

•
•
•
•
•

Uniform gauge and consistency.
Ideal texture for carrying and transferring ink.
Maximum release characteristics.
Precise printability and easier washing.
Fewer stops for retensioning and longer blanket life.

• Compatible rubber surface compound.

•
•
•
•

Solvent resistant.
Excellent abrasion resistance.
Excellent release characteristics.
More consistent feed characteristics.

• Durability engineered carcass.

• High density carcass minimises gauge loss and provides longer life on press and
more consistent print quality.

• Patented closed-cell compressible
layer.

• Achieves precise and even printing pressure across entire printing surface.
• Maximum smash resistance, a key factor in blanket durability.

• Application versatility.

• Designed to allow flexibility in packing requirements.

Colour

Brown

Face compound

Solvent resistant rubber blend

Surface finish

Ground – Ra 1.0µm Typical

Thickness

1.96mm

Microhardness

65°

Compressibility

0.15mm @ 1060 kPa Typical / 0.20mm @ 2060 kPa Typical

Elongation

<0.70% @ 10 N/mm

Tensile strength

>60 N/mm

Feed characteristics

Neutral

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
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

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

T +44 (0)1382 422200
F +44 (0)1382 819051
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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