
Ultraleichtes Schalen ohne Kran

Nimm’s leicht  
mit DokaXlight

Die Schalungstechniker.



Immer wenn es ohne Kran schnell und leicht gehen muss, ist die DokaXlight 
die ideale Schalung

Leichtes Handling durch integrierte Griffe und hohe Einsatzzahlen dank  
lang lebiger Xlife-Platte und Ankerlochschutz

Einfache Anpassung an das Bauwerk durch praxisgerechten Elementraster

Ralf Mang
Polier, Spiluttini Bau GmbH 

„Die Handschalung DokaXlight ist durch das Gewicht 
von 22,6 kg je Hauptelement leicht in der Anwendung 
für meine Mitarbeiter. Dadurch können Arbeiten mit 
einer geringeren Belastung rascher und kosten
sparender in vielen Anwendungsbereichen um gesetzt 
werden!“ 

Hier spricht 
der Experte ...

Doka Österreich GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Österreich | T +43 7472 6050 | F +43 7472 64430 | oesterreich@doka.com | www.doka.at
Deutsche Doka Schalungstechnik GmbH | Frauenstraße 35 | 82216 Maisach | Deutschland | T +49 8141 3940 | deutsche.doka@doka.com | www.doka.de
Doka Schweiz AG | Mandachstrasse 50 | 8155 Niederhasli | Schweiz | T +41 43 411 20 40 | F +41 43 411 20 68 | dokaschweiz@doka.com | www.doka-schweiz.ch Ar
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max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

max. 4500 psi

max. 300 bar

Vor dem Betonieren
Betonzugewandte Seite mit 

Trennmittel hauchdünn einsprühen.

Nach dem Ausschalen
Betonzugewandte Seite mit Betonschaber

und Wasser reinigen.

Nach dem Betonieren
Betonabgewandte Seite

mit Wasser reinigen.

Hinweise zum Werkzeug
Nur 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!

508
100

970 Reinigung und Pflege - Cleaning and care

Nimm’s leicht mit DokaXlight  – Ultraleichtes Schalen ohne Kran

Ob Neubau oder Bauen im Bestand – die robuste DokaXlight ermöglicht mit 22,6 kg je Hauptelement (0,75 x 1,50 m) eine 
einfache sowie kostensparende Anwendung für Betonbauteile jeglicher Art und Größe. Dank kranunabhängigem Einsatz mit nur 
einer Person können Abläufe rascher durchgeführt und Ressourcen produktiver eingesetzt werden. Mit einem Betondruck von bis zu 
50 kN/m² bei Wand und bis zu 75 kN/m² bei Stützenschalungen ermöglicht die universell einsetzbare Handschalung zudem eine 
hohe Betoniergeschwindigkeit.

Langlebig

 � robuster AluRahmen schützt rundum die Schalungsplatte
 � hohe Einsatzzahlen durch langlebige XlifePlatte
 � einfacher Plattenwechsel und sanierbare AluRahmen
 � leichte Reinigung dank pulverbeschichteter AluRahmen

Ergonomisch

 � schonendes Schalen durch geringes Gewicht 
(22,6 kg pro Hauptelement)

 � leichtes Handling durch integrierte Griffe
 � integrierbare Elementverbinder1 reduzieren Such und 

Wegezeiten

Kosten- und zeitsparend

 � leichte Elemente und Zubehörteile sorgen für rasche 
Bauabläufe

 � kranunabhängiges Arbeiten bzw. Reduktion von Kranzeiten
 � stufenlose Anordnung der Elemente bei Schalungsversätzen

Auch als  

3,00 m Element  

mit reduziertem  

Ankeranteil  

verfügbar


