
  

ENABLE 3D 

Weniger Müll. Mehr Innovation. 

Basierend auf dem Konzept der Co-Produktion entwickelt und vertreibt ENABLE 3D Zubehör und 

Aufbewahrungslösungen für Werkzeugmarken für die additive Fertigung. Alle Produkte sind so 

konzipiert, dass sie von Endnutzenden auf einem 3D-Drucker ausgedruckt werden können. Diese 

Neustrukturierung der Wertschöpfungskette zielt darauf ab, Transportwege und Abfall zu reduzieren 

sowie gleichzeitig die Konsumentin und den Konsumenten stärker in den Produktlebenszyklus 

einzubeziehen. Damit soll die DIY-Branche auf nachhaltige Weise digitalisiert werden. 

In Zusammenarbeit mit der Werkzeugmarke WIESEMANN 1893 können Interessierte aktuell aus rund 

100 speziell entwickelten Aufbewahrungslösungen wählen. Basierend auf dem Konzept der Co-

Produktion werden die Kund*innen in den Produktionsprozess einbezogen. Mitgeliefertes Zubehör 

wird überflüssig gemacht und gestrichen, die Wertschöpfungskette wird verschoben. Auf diese Weise 

erhalten Nutzende individuellere Produkte, die in der traditionellen Fertigung nicht möglich wären. 

Seit dem Start im Sommer 2020 konnten über 20.000 Downloads der Designs vermerkt werden. 

Im Februar 2021 wurde der Community Printing Service ins Leben gerufen. Dieser ist für Nutzende 

gedacht, die keinen eigenen 3D-Drucker Zuhause haben. Über ein Community-Mitglied können sie 

sich die gewünschten Halter kostengünstig ausdrucken und zuschicken lassen. 

Am 18. Mai 2021 wurde ENABLE 3D mit dem German Innovation Award in Gold vom Rat der 

Formgebung ausgezeichnet. Mit diesem Preis, der jährlich vergeben wird, würdigt die renommierte 

Institution sinnvolle Produktinnovationen, die zum einen zukunftsweisend sind, sich darüber hinaus 

aber auch verstärkt durch eine nutzerzentrierte Entwicklung auszeichnen und damit unser tägliches 

Leben besser und einfacher machen.  

»Mit ENABLE 3D hat WIESEMANN den ersten Schritt vom Hardware- zu einem Design first-

Unternehmen gemacht. Die Möglichkeit, dass Heim- und Handwerker additive Produkte am 

heimischen Drucker selbst ausdrucken können, spart nicht nur Transportwege, sondern auch 

Ressourcen. Hinzu kommt, dass die Nutzer aktiv in den Produktions- und Entwicklungsprozess 

eingebunden werden, was die Kundenbindung festigt. Ein zeitgemäßes Angebot, für das die 

Wertschöpfungskette neu gedacht wurde und das einen großen Nutzen verspricht. Darüber hinaus 

eröffnet diese Lösung viele interessante Möglichkeiten für die Zukunft«, so die Begründung der Jury. 



  

Seit Oktober 2021 ist ENABLE 3D auch auf YouTube zu finden. In kurzen, unterhaltsamen Videoclips 

gibt Gründer und Geschäftsführer Manuel Siskowski einen Einblick in das Projekt und die neuartige 

Art und Weise, Werkzeuge zu verstauen, die dem beliebten French Cleat System Konkurrenz bieten 

soll. Er erklärt, wo die 3D-Vorlagen zum Download zu finden sind und wie der Prozess genau 

funktioniert, dass Interessierte sich die Produkte Zuhause ausdrucken können. 

Im Dezember 2021 verkündet ENABLE 3D die Mitgliedschaft in der ACAM (Aachen Center for Additive 

Manufacturing) Community. Als Kooperationspartner von ACAM möchte ENABLE 3D von dem AM-

Netzwerk profitieren und tiefer in die Welt der additiven Fertigung eintauchen. ENABLE 3D wird durch 

ACAM einen breiten Zugang zur AM-Gemeinschaft erhalten und in vielversprechende Projekte 

eingebunden werden. Dies wird den Bekanntheitsgrad und den Fortschritt von ENABLE 3D in der Welt 

der additiven Fertigung steigern. Zu den Plänen für die künftige Zusammenarbeit gehören die 

Veröffentlichung von White Papers sowie die gemeinsame Forschung zu künftigen Geschäftsmodellen. 

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ENABLE 3D. Das Unternehmen zeigt auf wirklich 

einzigartige Weise, wie die additive Fertigung eine Markenstrategie unterstützt. Seine 

Herangehensweise an AM wird in unserer Gemeinschaft neue Ideen hervorrufen. Der Platz von 

ENABLE 3D in unserer Gemeinschaft wird dazu beitragen, seine Möglichkeiten mit AM zu erweitern 

und neue spannende Innovationen zu schaffen. Wir freuen uns darauf, seinen Weg der AM mit dem 

Team von ENABLE 3D zu gehen“, erklärt Gerret Lukas, Director Projects bei ACAM. 

 

 


