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JOKARI spendiert der bewährten Abisolierzange Secura 2K
ein Update
Neuer Zwei-Finger-Verstellmechanismus ermöglicht die Anpassung der
Schnitttiefe auf unterschiedliche Isolationswerkstoffe
Ascheberg, 31. Oktober 2019: Mit der Erweiterung der automatischen
Abisolierzange Secura 2K um einen intuitiven Verstellmechanismus der
Klingenschnitttiefe bietet der Abisolier- und Entmantelungsspezialist JOKARI
Anwendern ein anforderungsspezifisches Werkzeug für das saubere Absetzen
besonders widerstandsfähiger Isolationen. Denn: Leitungen mit besonderem
Isolationsmaterial, wie zum Beispiel PUR- und PE-Leitungen, kommen in der
Automatisierungstechnik und Sensorik immer mehr zum Einsatz. Für viele
Anwender besteht beim Bearbeiten solcher speziellen Leiter mit
unterschiedlichen Isolationsdicken oft die Problematik, dass das
Leitermaterial dabei leicht verletzt wird.
„Bei Verdrahtungsleitungen ist es wichtig, dass diese präzise und sauber
abisoliert werden, ohne dabei die Litzen zu beschädigen. Mit der neuen
Einstellmöglichkeit ist unsere Secura 2K nun in der Lage, auch ein sauberes
Arbeitsergebnis bei besonders harten und rutschigen Isolationen zu erzielen“,
erklärt JOKARI-Prokurist Frank J. Goebbels. „Uns ist es wichtig, dass
möglichst vielen Anwendern diese Präzision zur Verfügung steht und sind
stolz, dies erstmals in einem so attraktiven Preissegment zu ermöglichen“.
Die beliebte Abisolierzange Secura 2K kommt für massive und flexible Leiter
und Litzen von 0,2 bis 6 mm2 zum Einsatz und wurde nun um die
Möglichkeit einer manuellen Justierung auf den Kabelquerschnitt erweitert.
Diese Neuerung erlaubt es dem Anwender nun, die Klingenschnitttiefe
individuell anzupassen und somit auf die immer ausgefalleneren LeiterIsolationsstoffe einzustellen. Dadurch werden ein gleichbleibendes und
exaktes Abisolierergebnis sowie höchste Präzision bei allen Eventualitäten
und Anforderungen gewährleistet und ein Verletzen des Leitermaterials, auch
bei schwierigen Leitungen, wie beispielsweise bei halogenfreien Leitungen,
vermieden. Die ergonomische Gestaltung der Abisolierzange und der weiche
Antrieb stellen ein ermüdungsfreies und hocheffizientes Arbeiten, auch bei
vielen Abisoliervorgängen, sicher. Die neue Secura 2K ist ab 2020 im
qualifizierten Fachhandel sowie über den Shopfinder unter www.jokari.de
erhältlich.
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Über JOKARI
Die JOKARI-Krampe GmbH aus dem westfälischen Ascheberg-Herbern ist Spezialist in
Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Präzisionswerkzeugen zur Abisolierung und
Entmantelung von Leitungen und Kabeln aller Art. Dabei setzt das Unternehmen seit der
Gründung vor rund 50 Jahren ausschließlich auf Qualität Made in Germany und produziert
alle Abisolier- und Entmantelungswerkzeuge im eigenen Werkzeugbau mit
Kunststoffspritzerei am Ascheberger Firmensitz. Der Anspruch von JOKARI sind die
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Anforderungen der Profikunden aus Handwerk und Industrie: Sie wollen Kabel- und
Leitungstypen schnell, präzise, unkompliziert und sicher abisolieren und für die weitere
Verwendung bearbeiten – und das unter allen Bedingungen. Deshalb orientiert sich das
Unternehmen bei seinen Produktinnovationen an den Entwicklungen im technischgewerblichen Bereich, zum Beispiel in Automotive oder auch Automatisierungstechnik, um
immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben und genau die Präzisionswerkzeuge zu liefern, die
die Kunden verlangen und für ihre Tätigkeiten benötigen. Außerdem hält JOKARI
multimediale, mehrsprachige Lösungen bereit, um den Kunden an jedem Ort der Welt
schnelle und einfache Hilfestellungen bei allen Fragen rund um die Nutzung der Werkzeuge
zu leisten. Weitere Informationen unter www.jokari.de
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Portrait_Frank_J._Goebbels:
JOKARI-Prokurist Frank J.
Goebbels

JOKARI_20100_Secura 2K:
JOKARI hat seine bewährte
Abisolierzange Secura 2K jetzt um
einen Verstellmechanismus für die
Schnitttiefen-Anpassung erweitert.

JOKARI_20100_Secura 2K_Klingenverstellung &
JOKARI_20100_Secura 2K_Klinge:
Der Zwei-Finger-Verstellmechanismus ermöglicht jetzt das saubere
Absetzen auch bei harten Isolationen.
JOKARI_20100_Secura
2K_Seitenschneider: Praktisch: Die
Secura 2K beinhaltet einen
Seitenschneider bis 2,5 mm ².
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