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Die Enova-Ingenieure entwickelten mit 
«True Mold» eine neue Umspritztechnik, mit 
der die Stecker und Kabel zu einem Ganzen 
verschmelzen.

TECHNIK

Wie	alle	anderen	Produkte	in	der	Branche	
stellte auch die Enova Solutions AG aus 
Schindellegi	 ihre	Produkte	bislang	nach	
dem	konventionellen,	weit	über	40	Jahre	
alten	Verfahren	her:	Ein	standardisierter	
Stecker wird mit einem standardisierten 
Kabel verbunden. Dabei wiesen alle diese 
Produkte	bislang	auch	dieselben	 techni-
schen	Schwachstellen	auf.	Eine	Heraus-
forderung,	der	sich	das	Schweizer	Start-
up stellte – allerdings waren Verbesserun-
gen nur möglich, indem der traditionelle 

Text: Irmgard Faltner; Fotos: Enova Solutions AG Kabel zu einem vollständig integrierten 
Ganzen: Der Metallkörper des Steckers 
wird mit dem Kabel so verbunden, dass die 
Verbindung langlebig ist und die Stecker-
enden	optimal	geschützt	sind.	
	 Das	erste	Produkt	der	Marke	EnovaNxt,	
das	Enova	Solutions	im	Sommer	2022	auf	
den	Markt	brachte,	ist	ein	Mikrofonkabel.	
Es	ist	für	den	rauen	Bühneneinsatz	konzi-
piert und bietet einen verbesserten Schutz 
gegen Staub und Wasser. Ein Meilenstein 
für	das	Unternehmen,	sagt	Renato	Jost,	
Co-Founder	 und	CEO:	 «Mit	EnovaNxt 
läuten wir das nächste Kapitel unserer 
noch	 jungen	Firmengeschichte	ein	–	mit	
unserer	 Innovationskraft	wollen	wir	als	
kleines Schweizer Start-up ein starkes  
Signal senden und die internationale Ex-
pansion weiter vorantreiben. Daneben 
stellen wir die Fertigung nicht nur techno-
logisch,	sondern	auch	geografisch	breiter	
als	bisher	auf.»	

In Europa entwickelt und produziert 
Dario	 Selecky,	 Co-Founder	 und	 Chief	 
Sales	Officer:	«Dieses	XLR-Kabel	unter-
scheidet sich deutlich von herkömmlichen 
Produkten.	Es	hat	neue	Features,	gleicht	
Schwächen konventioneller Kabel aus und 
wird in Europa produziert. Mit EnovaNxt 
richten wir uns nicht nur an den Musik- 
und	Multimediafachhandel,	sondern	auch	
an die Veranstaltungsindustrie.» 
 Vergoldete	XLR-Kontakte	 sorgen	 für	
eine	 optimale	 Leitfähigkeit,	 besseren	 
Korrosionsschutz und längere Haltbar-
keit	bei	häufigem	Stecken.	Durch	die	in-
tegrierte	Bauweise	hält	die	Zugentlastung	
einer	wesentlich	höheren	Kraft	stand	als	
herkömmliche	Typen.	Die	Ummantelung	
ermöglicht eine optimale Handhabung, 
während	das	konische	Design	 für	einen	
schonenden Kabelabgang sorgt, also durch-
hängende Kabel verhindert. 
	 Zum	neuen	Mikrofonkabel	von	Enova-
Nxt ist ab Herbst 2022 auch ein aus-
tauschbarer Farbkodierungsring in neun 
Farben erhältlich. Mit diesem Feature 
können Veranstaltungstechniker und  
Musiker die Farbkodierung des Kabels 

jederzeit	ändern,	wodurch	eine	umständ-
liche	Neuverkabelung	entfällt.	Das	Enova-
Nxt-Mikrofonkabel	 verfügt	 über	 eine	
100-prozentige	recycelbare	Verkaufsver-
packung aus Karton. Im Vergleich zu den 
branchenüblichen	 Standards	 verzichtet	
Enova	Solutions	komplett	auf	beschichtete	
Kartons,	Etiketten	und	Klebstoff.

 www.enovanxt.com

Das Schweizer Start-up Enova Solutions lanciert das erste Produkt seiner nach paten-
tierter Fertigungstechnologie hergestellten Linie «EnovaNxt». Beim in Europa produzierten 
XLR-Mikrofonkabel verschmelzen die Stecker und das Kabel zu einem vollständig  
integrierten, fertig konfektionierten Kabel. Die «True Mold»-Technologie soll die über  
40 Jahre alte konventionelle Verbindungstechnologie revolutionieren.

Verbindungstechnologie der  nächsten Generation

Auch optisch ein Hingucker: Das neue XLR-
Kabel von EnovaNxt ist ab sofort im Schweizer 
Markt in sieben Längen erhältlich.

Produktionsprozess	infrage	gestellt	wur-
de. So entstand die Idee, eine neue Gene-
ration von Verbindungselementen zu ent-
wickeln, sprich: eine neue Fertigungstech-
nologie. 
 Inspiriert von anderen Branchen entwi-
ckelten die Ingenieure von Enova Solu-
tions	eine	neue	Umspritztechnik,	die	bis-
her	 in	 der	 professionellen	 AV-Industrie	
nicht verwendet wurde – die patentierte 
«True Mold»-Technologie war geboren. Sie 
verschmilzt die einzelnen Stecker und das 

Die Enova Solutions AG mit Sitz in Schin-
dellegi SZ wurde 2018 von zwei erfahrenen 
Experten in der professionellen Verbin-
dungstechnik gegründet und trat bis Ende 
2021 im Markt unter dem Namen Connec-
tor Distribution GmbH auf. Mit den Marken 
Enova und EnovaNxt bietet das Unterneh-
men der Branche eine Alternative im Be-
reich professioneller Steckverbinder und 
konfektionierter Kabel.


