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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Jetzt geht’s los!“ - Eine außergewöhn-
lich erfolgreiche Messe "light + building" 
liegt seit Anfang April 2008 hinter uns; in 
der ganzen Branche konnte man  eine 
deutliche Aufbruchstimmung feststellen, 
die sich auf viele Besucher und Messe-
veranstalter übertrug.

Insgesamt konnte die Besucherzahl um 
fast 25% auf grund 167.000 Personen 
ausgeweitet werden. - Ein toller Erfolg!

Auf dem Hensel-Messestand konnten 
wir eine positive Resonanz auf das erst-
malig vorgestellte ENYSTAR-System 
feststellen, was auf dieser Veranstaltung 
Weltpremiere hatte.

ENYSTAR überzeugte auf der ganzen Li-
nie: Ein komplettes Gehäuseprogramm 
als Verteiler bis 250 A in Schutzart IP 65  
- leicht und superschnell zusammen zu 
bauen, optisch sehr gelungen, mit inno-
vativen Anschluss- und Sicherungsbau-
gruppen und vor allem ein 3-D-Konfigu-
rator, mit dem ENYSTAR leicht zu planen 
und zu bestellen ist: Von vielen Fach-
leuten erhielten wir deutliche Zustim-
mung zu dieser Produkt- und System- 
innovation!

Damit gibt es zukünftig zwei Alterna-
tiven bei derartigen Verteilersystemen: 
Das bisher bereits marktführende Mi-
System bis 630 A mit Deckel sowie das  
ENYSTAR-Programm bis 250 A, durch-
gängig mit Tür!

Wir freuen uns, dass wir damit unseren 
Partnern in Elektrohandwerk und -groß-
handel ein weiteres Mal ein marktge-
rechtes und mit vielen Vorteilen aus-
gestattetes Verteilersystem anbieten 
können! - Zu Ihrem Nutzen!

ENYSTAR   — 
Das universelle und superschnelle Gehäusesystem

DER ELEKTRO
Kunden-Information für Elektro-Fachleute 2/2008

26. Jahrgang, 106. Ausgabe

ENYSTAR ist das erste kombinier-
fähige Gehäusesystem mit großen 
Türen für alle Gehäusegrößen. 

Vier Gehäusegrößen aus hoch-
wertigem Thermoplast lassen sich 
universell zu einem Verteilersystem 
bis 250 A kombinieren. 

Schnelle Montage durch offene 
Seitenwände, integrierte Dichtungen 
und sichere Steckverbindungen.

Vormontierte Funktionsgehäuse 
bieten typgeprüfte Sicherheit.

Jetzt geht's los: 
ENYSTAR ist da! 
Kombinierfähiges Gehäusesystem mit Tür 
zum Bau von Verteilern bis 250 A

NEU



Sicher bei jeder Beanspruchung

durch kombinierfähiges Gehäusesystem

	für die geschützte und ungeschützte Installation im Freien

	staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt (IP 65)

	Schutzklasse II 

	Farbton: grau, RAL 7035

Türen

	alle Gehäusegrößen mit Tür

	transparent und nichtdurchsichtig

	Türanschlag veränderbar

	plombierbar

	Bedienung der Geräte hinter der Tür  
mit Berührungsschutz,  
d.h. keine hervorstehenden Schaltergriffe 

	 Verschließmöglichkeiten:  
- abschließbar 
 -  Türverschluss mit Werkzeug- 

betätigung
 -  Türverschluss mit Hand- 

betätigung
 - plombierbar

Universell ...

Das universelle und superschnelle Gehäusesystem

ENYSTAR -  Das Gehäusesystem mit Tür  
zum Bau von Verteilern bis 250 A



durch schnelle Gehäuseverbindung

	offene Gehäusewände

	integrierte Dichtungen

	sichere Steckverbindungen

Superschnell ...

Der KONFIGURATOR ist eine 
professionelle Planungshilfe, mit 
der der Elektro-Fachmann einfach 
und schnell per Computer Aufbau-
zeichnungen und Stücklisten selbst 
erstellen kann.

Konfigurator ENYGUIDE unterstützt die Planungen weltweit online

Schnell, einfach, clever planen

	Erstellen von Aufbauzeichnungen und 
Stücklisten am Computer  
ohne aufwändige Programminstallation.

	Darstellung als 3D-Bild für Ihren Kun-
den bzw. den Betreiber oder  
2D-Darstellung für den Monteur.

	Ansicht in verschiedenen Ebenen: 
Bestückung, Abdeckung, Tür 

	Profi-Tool ermittelt selbständig das 
notwendige Zubehör 

	Professionell, präzise, praktisch: online 
über Internet oder offline.

www.                           .eu

ENYSTAR -  Das Gehäusesystem mit Tür  
zum Bau von Verteilern bis 250 A

durch vormontierte Funktionsgehäuse

	Funktionsgehäuse mit Abdeckung als 
Berührungsschutz

	EMV-gerechtes Sammelschienen- 
system

	Typgeprüft nach IEC 60 439-1 

	kontaktierbare Sicherungsgeräte  
bis 125 A

	Kabeleinführung über Anbauflansche 
bis 72 mm Kabel- 
durchmesser



DK-Kabelabzweigkästen
1,5 bis 240 mm

2
, IP 54-67

KV-Kleinverteiler
3 bis 54 Teilungseinheiten, 
IP 54- 65

ENYSTAR 
Kombinierfähiges Gehäuse-
system mit Tür bis 250 A, IP 65

Mi-Verteiler
bis 630 A, IP 54-65

MC-Verteiler
bis 630 A, IP 55

Leitungseinführungs- 
systeme

KT-Kabelträger
für große Stützabstände

Typgeprüfte 
Niederspannungs-
Schaltanlagen
bis 7300 A, IP 30-65
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Service

Fordern Sie mit beiliegendem 
Antwortfax - kostenlos für Sie -  
an:

			das Info-Paket ENYSTAR mit 
-  der Produktinformation  

ENYSTAR

 - dem Flyer zum ENYGAME und

 - dem Planungsblock ENYSTAR!

Nutzen Sie den ENYSTAR Online-
Start-Service ...
	www.enystar.eu
	www.enyguide.eu und
	www.enygame.eu

  www.enygame.eu 
Spielen + gewinnen 
Spielen Sie online und knacken Sie den High- 
score. Es lohnt sich: Jeden Monat wird unter den 
Teilnehmern ein "iPod nano" mit 4 GB Speicher-
kapazität verlost!

  www.enystar.eu 
Alles über ENYSTAR online
	Das Konzept 'universell + superschnell'

Produktdetails im Überblick

	Häufige Fragen: ENYSTAR gibt Antworten

Galerie: ENYSTAR Verteiler

  www.enyguide.eu 
Profi-Tool für Planer online
Probieren Sie es aus und starten Sie die professi-
onelle Konfigurations-Software ENYGUIDE für die 
Erstellung von Aufbauzeichnungen und Stückli-
sten am Computer.

Nutzen Sie die Darstellung als detailgetreues  
3D-Bild für Ihren Kunden bzw. den Betreiber  
oder als 2D-Zeichnung für den Monteur. 

ENYSTAR - 
Lieferung nur über den Elektro-Fachgroßhandel!

Jetzt aber schnell!

Sie wollen bei der Verlosung der 
ENYSTAR-Testpakete mitmachen? 

Hensel verlost 50 kostenlose ENYSTAR- 
Testpakete (ohne Leitungsschutz-
schalter und Gehäuse original einzeln 
verpackt) unter den Einsendern der 
anhängenden  
ELEKTRO-TIPP- 
Antwort!
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

50 x ENYSTAR- 
Testpakete zu gewinnen!

Jetzt geht's los: 
Das neue Verteilersystem ENYSTAR 
von Hensel ist lieferfähig!




