dayGraphica® 2300 ProTek
Speziell für schnelllaufende Bogenmaschinen im Verpackungsdruck konzipiert

Für alle gängigen Bogenoffsetdruckmaschinen

Produkteigenschaften


dayGraphica® 2300 ProTek verfügt aufgrund der äußerst elastischen Oberflächenmischung über eine
ausgezeichnete Formatkantenbeständigkeit. Dank der besseren elastischen Reaktion verringert sich die
Anzahl der Drucktuchwechsel bei Aufträgen mit häufigen Formatwechseln.



Die spezielle mikrogeschliffene Oberfläche sorgt für exzellente Druckqualität mit präziser Punktwiedergabe auf
einer Vielzahl von Papierqualitäten und Kartonagen und bei unterschiedlicher Druckpressung. Gleichzeitig
verlängern sich die Waschintervalle. Das schnelle Freigabeverhalten der Oberfläche verringert das häufig bei
Bedruckstoffen von geringer Qualität auftretende Problem des Rupfens und ermöglicht problemlos den Einsatz
auf schnelllaufenden Maschinen.



Die neuartige kompressible Schicht von dayGraphica® 2300 ProTek sorgt für eine höhere
Knautscherbeständigkeit und somit für mehr Belastbarkeit und längere Standzeit.



Diese Oberflächenqualitäten in Kombination mit der Kompressibilität sorgen für eine präzise Punktwiedergabe
und homogene Vollflächen auf einer Vielzahl von unterschiedlich starken Kartonagen bei variierender
Druckpressung.



dayGraphica® 2300 ProTek wurde für den Einsatz mit allen konventionellen und LE-UV-Druckfarben entwickelt.
Die hervorragende Farbübertragung ermöglicht ein Drucken mit optimaler Farbschichtdicke.

Vorteile von dayGraphica® 2300 ProTek


Ausgezeichnetes Freigabeverhalten.



Präzise Punktwiedergabe.



Dichte, homogene Vollflächen.



Niedrigere Gesamtkosten.



Deutlich bessere Formatkanten- und
Knautscherbeständigkeit.



Leicht zu reinigen und längere Waschintervalle.

dayGraphica® 2300 ProTek
Eigenschaften

Nutzen

 Feingeschliffene Oberfläche.

 Ausgezeichnetes Freigabeverhalten und exzellente Farbübertragung ermöglichen
kontrollierten Tonwertzuwachs und dichte, homogene Vollflächen auf einer Vielzahl
von Papierqualitäten und Kartonagen.

 Hochwertiges, stabilisierendes
Gewebe.

 Längere Haltbarkeit und höhere Belastbarkeit.

 Dicke kompressible Schicht.

 Ausgezeichnetes Rückstellverhalten nach Knautschern.

 Dichtes dehnungsarmes Gewebe.

 Verbesserte Stabilität.

Farbe

Grün

Oberflächenmaterial

Lösungsmittelbeständige Kautschukmischung

Oberfläche

Geschliffen - Ra 1,0 µm nominal

Drucktuchstärke

1,96 mm

Mikrohärte

64°

Kompressibilität

0,19 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,28 mm bei 2.060 kPa nominal

Dehnung

< 0,80 % bei 10 N/mm

Zugfestigkeit

> 60 N/mm

Farbkompatibilität

Alle konventionellen und / LE-UV-Druckfarben

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.

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

Ziel unserer technischen Dokumente ist es, unsere Kunden zu informieren und zu
beraten. Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen von Flint
Group zusammengestellt. Für Fehler, Tatsachen oder Meinungen wird keine Haftung
übernommen. Es liegt in der Verantwortung der Kunden, die Eignung des Produkts für
den gewünschten Anwendungsbereich zu überprüfen. Für Schäden als Ergebnis des
Vertrauens auf die hierin überlassenen Inhalte wird keine Haftung übernommen.
Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind eingetragene Marken von Flint Group
(vertreten durch Flint Group US LLC oder Flint Group Germany GmbH).
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dayGraphica® 2300 ProTek
Specially designed for high-speed sheetfed packaging printing

Suitable for all Sheetfed presses

Product Features


dayGraphica® 2300 ProTek features a highly resilient surface compound which delivers exceptional edge cut
resistance. This resilience reduces the quantity of blanket changes in workflows where sheet sizes are
constantly changing.



The special micro ground surface finish gives outstanding print quality with sharp dot reproduction across a
variety of papers, boards and printing pressures and also extends the intervals between wash cycles. The fast
release surface reduces picking frequently encountered with low quality substrates, whilst also providing
excellent sheet release on high-speed presses.



dayGraphica® 2300 ProTek’s compressible layer has been redesigned to deliver improved smash resistance
and ensure increased durability and blanket life.



Compressibility and surface qualities work together to provide sharp dot reproduction and smooth solids
across a range of board thicknesses and printing pressures.



dayGraphica® 2300 ProTek is designed for use with conventional and all types of low energy UV inks, offering
excellent ink transfer, enabling printing with optimal ink film weights.

Advantages of dayGraphica® 2300 ProTek


Excellent sheet release.



Sharp dot reproduction.



Rich even solids.



Lower applied cost.



Visibly improved edge cut and smash resistance.



Easy to wash and extended wash cycles.

dayGraphica® 2300 ProTek
Features

Benefits

 Micro ground surface.

 Gives excellent sheet release and ink transfer, resulting in controlled dot gain and
dense even solids on a variety of papers and boards.

 High quality stabilising fabric.

 Provides extra durability and robustness.

 Thick compressible layer.

 Ensures excellent recovery from smashes.

 Dense low stretch fabric.

 Provides extra stability.

Colour

Green

Face compound

Solvent resistant rubber blend

Surface finish

Ground – Ra 1.0μm Typical

Thickness

1.96mm

Microhardness

64°

Compressibility

0.19mm @ 1060 kPa Typical / 0.28mm @ 2060 kPa Typical

Elongation

<0.80% @ 10 N/mm

Tensile strength

>60 N/mm

Ink compatibility

Conventional and all types of low energy UV inks

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.

Print Media Europe
Balgray Street,
Dundee, DD3 8HN,
Scotland, UK.

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

The aim of our technical documents is to inform and advise our customers. The
information provided herein is correct to the best of Flint Group's knowledge. No
liability for any errors, facts or opinions is accepted. Customers must satisfy
themselves as to the suitability of this product for their application. No responsibility
for any loss as a result of any person placing reliance on any material contained
herein will be accepted.
Product names followed by ® are trademarks registered by Flint Group (represented by
Flint Group US LLC or Flint Group Germany GmbH)
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