
Blümelhubers berühmtesWerkwird für
das AEC in Linz digital nachgebaut
BMD finanzierte dem Steyrer Verein Makerspace einen hochprofessionellen 3D-Scanner
VON GERALD WINTERLEITNER

STEYR. Teuren „Zuwachs“ erhielt
der gemeinnützige Makerspace
Steyr, die Hightech-Werkstatt im
Museum Arbeitswelt, kürzlich
dank einer großzügigen Spende.
Der Philanthrop und BMD-Ge-
schäftsführer Ferdinand Wieser
sowie der asiatische Konzern Shi-
ning 3D haben mit ihrem Sponso-
ringinfünfstelligerHöhedemVer-
ein den Ankauf eines hochprofes-
sionellen3D-Scannersermöglicht.

„Einen 3D-Drucker hatten wir
bereits, aber das erweitert nunun-
sere Möglichkeiten enorm“, sagt
Vereinsvorstand Sebastian Schus-
ter. Der Makerspace kann nun
dreidimensionale Objekte inklusi-
ve deren Oberflächentextur scan-
nen und im Idealfall die so ent-
standenen digitalen Kopien direkt
mittels 3D-Druck oder CNC-Ver-
fahren auch fertigen.

Know-how-Transfer
„Aktuell läuft ein Kooperations-
projekt mit den Stadtbetrieben
Steyr, um die Müllsammlung etwa
auf Fußballplätzen zu verbes-
sern“, sagt Schuster. Ebenso un-
terstütze der Verein Klein- und
Mittelbetriebe aus der Region mit
Know-how. „Gerade bei der Repa-
ratur älterer Geräte und dem
Nachbau nicht mehr verfügbarer
Ersatzteile bringt diese Technolo-
gie enorme Fortschritte“, sagt
Schuster.

DerZugangzudiesermodernen
Technologie durch einen gemein-
nützigenVerein ist einNovum. Er-
freut darüber ist auch Ferdinand
Wieser: „Beständiges und eigen-

verantwortliches Lernen,Wei-
terbilden und Experimentie-
ren mittels neuer Technolo-
gien ist für unsere Gesell-
schaft in so vielen Berei-
chen essenziell. Es freut
mich besonders, hier in
unserer Region einen
sinnvollen Beitrag leis-
ten zu können.“

Spannend für Wieser
und zahlreiche Gäste bei
der Übergabe des Scan-
ners war dann ein Pro-
jekt in Zusammen-
arbeit mit der HTL
Steyr. Direktor
Franz Reithuber

überhaupt schaffen konnte, wur-
de in 3D gescannt. Ziel ist es, ein
hochauflösendesModell inklusive
vollständiger Oberflächentextur
zu erhalten. „Zwei Diplomandin-
nen haben es sich zum Ziel ge-
setzt, dieses Werk zu digitalisie-
ren“, sagt Industriedesigner, HTL-
Lehrer und Makerspace-Mitglied
Clemens Hanserl.

Die digitale Version der Metall-
plastik könnte bald schon in ei-
nem der renommiertesten Mu-
seen des Landes landen: „Sie soll
im AEC gezeigt werden“, sagt
Schuster, „aus Zeitmangel haben
wir dieses Projekt aber noch nicht
abschließen können.“

stellt dafür eine der auf-
wändigsten Arbeiten
des Steyrer Stahlkünst-
lers Michael Blümelhu-
ber zur Verfügung: Die

Plastik „Menschheits-
zukunft“,beider im-
mernochnicht rest-
los geklärt ist, wie
sie Blümelhuber

Ferdinand Wieser und Christoph Trompler von BMD lauschen gebannt den Erklärungen von HTL-Direktor Franz Reithuber,
der die Metallplastik „Menschheitszukunft“ des Steyrer Stahlkünstlers Michael Blümelhuber für einen 3D-Scan „verborgte“.

Michael Blümelhu-
bers berühmte, aus

einem Stück ge-
arbeitete Me-
tallplastik
„Mensch-
heitszu-
kunft“
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