dayGraphica® 7000
Hochwertiges Kombi-Drucktuch für konventionelle und UV-Druckfarben

Für alle gängigen Bogenoffsetdruckmaschinen

Produkteigenschaften
•

Höhere Duckgeschwindigkeiten und eine längere Haltbarkeit der Drucktücher gehören heute zu den
Grundanforderungen im Bogenoffsetdruck. Der Einsatz von UV-Farben und einer Vielzahl von UV-Waschmitteln
hatten bis dato eine Reduzierung der Haltbarkeit der Drucktücher aufgrund von Quellungsproblemen oder
Reliefbildung zur Folge. Daraus resultierende Drucktuchwechsel und kritische Stillstandskosten erschweren
die ohnehin schwierige Wettbewerbssituation.

•

Unsere Experten haben eine neue Oberflächenzusammensetzung entwickelt, die gegenüber der Quellwirkung
von UV-Farben besonders widerstandsfähig ist und gleichzeitig eine hohe Druckqualität bei verschiedenen
Bedruckstoffen ermöglicht. Da viele Druckereien heutzutage sowohl UV-Farben als auch konventionelle
Farbsysteme einsetzen, war der flexible Einsatz eine wichtige Prämisse bei dieser Entwicklung.
Die Oberfläche von dayGraphica® 7000 liefert auch beim Einsatz konventioneller Druckfarben hervorragende
Ergebnisse, wodurch der Einsatz von zwei unterschiedlichen Drucktucharten hinfällig wird.

Vorteile von dayGraphica® 7000
•

Quellbeständig.

•

Vielseitig, geeignet für konventionelle und UV-Druckfarben.

•

Höhere Produktivität aufgrund geringerer Stillstandszeiten.

•

Ausgezeichnetes Freigabeverhalten.

•

Hervorragendes Rückstellverhalten.

dayGraphica® 7000
Eigenschaften

Nutzen

• Farb- und lösungsmittelbeständige
Oberfläche.

• Neue Oberflächenzusammensetzung verringert Quellung und Reliefbildung,
wodurch sich die Haltbarkeit maßgeblich verlängert.

• Extrem robustes Karkassengewebe.

• Dickenverlust nach dem Einspannen und Einlaufen wird durch die festere Bindung
zwischen Kautschuk und Gewebebestandteilen reduziert.

• Kompressible Schicht geschlossener
Zellen.

• Längere Haltbarkeit der Drucktücher aufgrund verbesserter Kompressibilität durch
höhere Knautscher- und Formatkantenbeständigkeit.

• Oberflächenzusammensetzung.

• Quellbeständig gegenüber allen gängigen Druckchemikalien und Druckfarben durch
sorgfältige Auswahl der Oberflächenbestandteile.

Farbe

Magenta

Oberflächenmaterial

Modifizierte, quellbeständige Kautschukmischung

Deckschicht

Geschliffen - Ra 0,8 µm nominal

Drucktuchdicke

1,96 mm
1,70 mm

Mikrohärte

70°

Kompressibilität

1,96 mm: 0,15 mm bei 1.060 kPa nominal / 0,20 mm bei 2.060 kPa nominal
1,70 mm: 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

Farbkompatibilität

Konventionelle und UV-Druckfarben für den Bogenoffsetdruck

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
T +49 711 98 16-700
printmedia.eu@flintgrp.com
www.flintgrp.com
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dayGraphica® 7000
Quality dual purpose UV blanket

Suitable for all Sheetfed presses

Product Features
•

Higher press speeds and longer blanket life expectations are normal requirements in today’s carton printing
industry. In the past, the use of UV drying inks and a wide range of UV wash solvents from a variety of
manufacturers has shortened blanket life due to swelling or embossing of the image areas. As a result, blanket
changes and more critically, press downtime costs, make an already competitive business an even more
difficult environment.

•

Our technical experts have developed a new surface compound to resist the swelling effects of UV inks, whilst
maintaining the capability to produce high quality print on a variety of substrates. With many printers running
both UV and conventional ink systems, versatility was prescribed as an essential part of the development brief.
The final surface compound will also give outstanding performance on conventional ink and wash systems,
eliminating the need to use two different blanket types.

Advantages of dayGraphica® 7000
•

Resistant to swelling.

•

Versatile, suitable for UV and conventional inks.

•

Improved productivity through reduced downtime.

dayGraphica® 7000
Features

Benefits

• Ink and solvent resistant surface.

• A new surface compound ensures long life through reduced swelling and
embossing.

• Highly durable carcass.

• Consolidation of rubber and fabric components reduces gauge loss once initial
‘running in’ period has been completed.

• Closed cell compressible layer.

• Improved compressibility ensures extra press life through smash resistance and
resistance to edge cutting.

• Surface compound.

• Careful selection of surface compound ingredients ensures trouble free integration
with existing press chemistry and ink supplies.

Colour

Magenta

Face compound

Modified solvent and ink resistant rubber blend

Surface finish

Ground – Ra 0.8µm Typical

Thickness

1.96mm
1.70mm

Microhardness

70°

Compressibility

1.96mm: 0.15mm @ 1060 kPa Typical / 0.20mm @ 2060 kPa Typical
1.70mm: 0.15mm @ 1060 kPa Typical / 0.20mm @ 2060 kPa Typical

Elongation

<0.70% @ 10 N/mm

Tensile strength

>60 N/mm

Ink compatibility

UV and conventional Sheetfed 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.

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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