
Ultralätt formning för hand

Arbeta lätt  
med DokaXlight

Vårt bidrag för att 
underlätta din  

arbetsbelastning

22,6 kg
per huvudelement 

0,75 x 1,50 m

Formexperten.



DokaXlight är alltid den perfekta formen när det måste gå snabbt och lätt  
utan kran

Ralf Mang
Förman, Spiluttini Bau GmbH 

”Vikten på 22,6 kg per huvudelement för handformen 
DokaXlight gör den lätt att använda för mina medar-
betare. Inom många användningsområden gör den 
arbetet snabbare och sparar kostnader samtidigt som 
belastningen är lägre!” 

Så här säger  
experten....
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Flexibel

 � enkel anpassning till byggnadsverket och universella 
användningsmöjligheter vid små och stora projekt

 � praktiskt anpassade breddsteg och tre luckhöjder
 � alla luckor kan kombineras stående och liggande
 � DokaXlight universalluckor för formning av rätvinkliga  

ytterhörn, ändavstängare och pelarformar

Enkel hantering genom integrerade handtag och tyst, tidsbesparande formning 
tack vare DokaXlight I-Connector

finns som  

tillval

 Kan återvinnas 100 % eller förbrännas 
 För hållbarhetens skull kan använt material användas för att tillverka  
 nya produkter eller energiutvinning.

Arbeta lätt med – Ultralätt formning för hand

Oavsett om det är nybyggnad eller påbyggnad ger  robusta DokaXlight med 22,6 kg per huvudelement (0,75 x 1,50 m) enkel 
och kostnadsbesparande tillverkning av betongkomponenter av alla typer och storlekar. Tack vare användning och utan kran och 
hantering med bara en person kan arbetet genomföras snabbare och resurser användas mer produktivt. Med ett betongtryck på upp 
till 50 kN/m² på väggformar och upp till 75 kN/m² på pelarformar ger den universellt användbara handformen en hög gjuthastighet.

Lång livslängd

 � robust alu-ram skyddar plywoodskivan runt om
 � många användningsomgånger genom långlivad Xlife plywood
 � enkel rengöring av ramen tack vare pulverlackering av hög 

kvalitet
 � enkelt skivbyte och alu-ram som kan rengöras

Lätt och ergonomisk

 � enkel formning genom låg vikt
 � enkel och säker hantering med integrerade ergonomiskt 

formade handtag och profiler
 � tyst arbete tack vare DokaXlight I-Connector I  

(finns som tillval)

Kostnads- och tidsfördelar

 � lätta ramluckor och tillbehör ger snabb montage i bygg-
prossesen

 � arbeten utan kran minskade krantider
 � steglös höjdförskjutning av luckorna i luckskarven
 � DokaXlight I-Connector reducerar sök- och transporttider 

(finns som tillval)

Enkel anpassning till byggnadsverket genom praktiska luckmått

Standardluckor Universalluckor

509171910 509171910 509171910509171910 509171910 509171910

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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509171910

509171910

509171910
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max. 300 bar
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Finns även  

som 3,00 m  
lucka   

med mindre  

stagandel
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Doka Sverige AB | Kurödsvägen 20 | 45155 Uddevalla | T +46 10 45 16 300 | sverige@doka.com | www.doka.se

Mer information får du på:
www.doka.com/dokaxlight


