
Ultralet manuel forskalling

Gør det nemt  
med DokaXlight

Vores bidrag til at lette 
din arbejdsbyrde

22,6 kg
pr. hovedelement 

0,75 x 1,50 m

Forskallingsteknikerne.



Når det skal gå hurtigt og nemt og uden kran, er DokaXlight den ideelle 
forskalling

Nem håndtering takket være indbyggede greb og stille, tidsbesparende 
forskalling takket være DokaXlight elementlås I

Nem tilpasning til bygværket takket være opstillingsvenlige kassetteintervaller

Ralf Mang
Sjakbajs, Spiluttini Bau GmbH 

„DokaXlight håndforskallingen er med en vægt på 
22,6 kg pr. hovedkassette let at håndtere for mine folk. 
Det betyder, at opgaverne i mange tilfælde kan løses 
hurtigere og udgiftsbesparende med samtidig en bedre 
betjeningsergonomi“ 

Det mener 
fagmanden...
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Fleksibel

 � Nem tilpasning til bygværket og universelle anvendelsesmu-
ligheder ved små og store projekter

 � Opstillingsvenlige breddeintervaller og tre kassettehøjder
 � Alle kassetter kan kombineres stående og liggende
 � DokaXlight universelle kassetter til forskalling af retvinklede 

yderhjørner, endeforskallinger og søjleforskallinger

Standard kassetter Universalkassetter

fås som  

tilbehør

 Kan genbruges 100 % eller forbrændes 
 Gammelt materiale kan bruges til bæredygtig fremstilling af  
 nye produkter eller til termisk energiudvinding.

Gør det nemt med DokaXlight – Ultralet manuel forskalling

Uanset om vi taler om nybyggeri eller ombygning – Den robuste DokaXlight er med en vægt på 22,6 kg for hvert hovedelement  
(0,75 x 1,50 m) egnet til en enkel og omkostningsbesparende fremstilling af betonkonstruktioner af enhver art og størrelse. Da 
håndteringen kun kræver en enkelt person og ingen brug af kran, kan byggeprocesser udføres hurtigere og ressourcerne bruges mere 
produktivt. Med et betontryk på op til 50 kN/m² ved væg- og op til 75 kN/m² ved søjleforskallinger tillader den universelt anvendelige 
håndforskalling desuden en høj støbehastighed.

lang holdbarhed

 � en robust aluminiumsramme beskytter forskalling finéren 
hele vejen rundt

 � mange ganges genbrug af Xlife finéren på grund af en lang 
holdbarhed

 � Rammen kan nemt gøres ren, da pulverlaget er af høj kvalitet
 � nemt pladeskift og sanering af alu-rammen

Let og ergonomisk

 � skånsom forskalling på grund af lav vægt
 � Nem og sikker håndtering takket være indbyggede,  

ergonomisk udformede greb og profiler
 � Stille arbejde takket være DokaXlight-elementlås I  

(fås som tilbehør)

Udgifts- og tidsbesparende

 � lette kassetter og tilbehørsdele  
sikrer hurtige byggeprocesser

 � arbejde uden brug af kran respektive kortere krantider
 � trinløs placering af kassetterne ved forskydning af  

forskallingen
 � Spild- og transporttider minimeres med DokaXlight- 

elementlås I (fås som tilbehør)
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max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem BetonierenBetonzugewandte Seite mit 
Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem AusschalenBetonzugewandte Seite mit Betonschaber
und Wasser reinigen.

Nach dem BetonierenBetonabgewandte Seite
mit Wasser reinigen.

Hinweise zum WerkzeugNur oberflächenschonende Werkzeuge verwenden!
Keine Schläge auf die Rahmenprofile!

Before pouring
Spray the side facing the concrete 

with an extremely thin layer of 
release agent.

After stripping formwork
Clean the side facing the concrete with a

concrete scraper and water.

After pouring
Clean the side facing away 

the concrete with water.

Notes on tools
Only use surface-friendly tools!
Do not hit the frame profiles!

508100970Reinigung und Pflege - Cleaning and care
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Doka Danmark ApS | Ullsvej 4 | 4600 Køge | T +45 46563200 | danmark@doka.com | www.doka-danmark.dk

Nærmere oplysninger på:
www.doka.com/dokaxlight


