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Der Alligator Mister Stubbs bekommt dank dem Artec Eva 

3D-Scanner einen neuen Schwanz  

 

 

Artec 3D-Scanner hilft verletztem Alligator, einen neuen Schwanz und eine Chance 

aufs Überleben zu bekommen 

 

Aufgabe: Nachdem der Schwanz des Alligators Mister Stubbs von einem 

Artgenossen abgebissen wurde, wollten ihm besorgte Spezialisten 

helfen und kreierten einen neuen Schwanz für Mister Stubbs mit Hilfe 

von 3D-Scannen und 3D-Drucken. 

Zielsetzung:  Mit einem 3D-Scanner soll der Schwanz eines Alligators digital erfasst 

werden, wodurch ein genaues 3D-Modell erstellt werden kann. Dieses 

3D-Modell kann als Vorlage zum 3D-Druck verwendet werden. 

Letztendlich soll ein prothetischer Schwanz für Mister Stubbs entstehen. 

Hilfsmittel: Artec Eva 3D-Scanner, Artec Studio Software 
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Die Polizei in Arizona hielt einen auffallenden Truck an. Mit der Entdeckung, die sie 

jedoch bei der Begutachtung des Trucks machten, hatten die Beamten nicht 

gerechnet. Sie fanden 32 Alligatoren auf der Ladefläche des Trucks. Die Polizei rief 

daraufhin die Phoenix Herpetological Society an, eine Gesellschaft, die rund 1.500 

Reptilien ein zu Hause gibt und fand dort auch für die Alligatoren aus dem Truck ein 

neues zu Hause. Einer dieser Alligatoren, dem der Schwanz abgebissen wurde, erhielt 

dort den Namen Mister Stubbs. 

Mister Stubbs hat große Probleme durch sein Handicap. Beim Schwimmen im Wasser 

drohte er leicht zu ertrinken durch seinen fehlenden Schwanz. Auch beim Beutefang, 

bei dem Alligatoren ihren Schwanz nutzen um sich Abzustoßen und Anzugreifen, hat 

Mister Stubs große Probleme. Um diese zu minimieren, fiel dem Präsident der Phoenix 

Herpetological Society Russ Johnson etwas Besonderes ein. Er zog Dr. Marc Jokofsky 

und seine Assistentin Sarah Jarvis vom Zentrum für orthopädische Forschung und 

Lehre hinzu und erstellte ein Team aus Spezialisten mit dem Ziel eine 

Schwanzprothese zu erstellen. 

 

3D-Modell eines zukünftigen Schwanzes für Herrn Stubbs 
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Dr. Justin Georgi, Assistant Professor of Anatomy an der Midwestern University in 

Arizona untersucht bereits seit Jahren die Bewegung von Alligatoren und weiteren 

Reptilien. Er bot ebenfalls seine Hilfe bei der Analyse von Mister Stubbs an, um eine 

bestmögliche Prothese herzustellen. Durch mehrere Alligatorproben aus dem Labor, 

die als Referenz dienten, konnte Dr. Georgi und Samanta Arroyos zusammen mit Dr. 

Jokofsky und dem Team die optimale Größe, das passende Gewicht und die richtige 

Schwanzdichte für Herrn Stubbs ermitteln. Für die eigentliche Prothesenkonstriktion 

wurde ebenfalls die Probe aus dem Labor als Modell herangezogen. 

Zum Gesundheitszustand von Mister Stubs berichtet Dr. Georgi Folgendes: „Ohne 

seinen Schwanz kann Herr Stubbs kaum schwimmen und nur sehr schlecht gehen. 

Seine Haltung an Land und sein Gang sind so schlecht, dass man sich wirklich Sorgen 

um seine langfristige Gesundheit von Gelenken und Knochen machen musste.“ 

Dr. Georgi hatte bereits einmal versucht einen Alligatorschwanz in 3D einzuscannen, 

jedoch war die Scanqualität zu schlecht und es wurden nicht alle Details 

aufgenommen. Bevor seinem nächsten Versuch lies Dr. Georgi sich von einem 

Experten für additive Fertigung wie 3D-MODEL zu den Artec 3D-Scannern beraten.  

 

Vorbereitungen zum Abtasten des Alligators 
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Schließlich entschied sich Dr. Georgi für den Artec Eva 3D-Scanner. Mit diesem 3D-

Scanner konnte ein 3D-Modell in hoher Auflösung von dem Schwanz eines kürzlich 

verstorbenen Alligators erstellt werden. Dabei funktioniert der Artec Eva 3D-Scanner 

mit Lichtstrahlen, welche ein Muster auf die Oberfläche des zu scannenden Objektes 

bilden. Wird das Lichtmuster auf den Scanner zurückgeworfen, so kann das verzerrte 

Licht direkt von der Artec Studio Software analysiert werden und die Form des Objekts 

wird genauestens aufgezeichnet. Zudem sind die Aufzeichnungen hoch aufgelöst und 

werden mit einer Geschwindigkeit von 16 Bildern pro Sekunde aufgenommen. 

Danach mussten die 3D-Scandaten nur noch in Artec Studio verarbeitet werden. Das 

3D-Modell wurde schließlich final modifiziert und Fehler wurden beseitigt und die 

Größe und Passform wurde optimal auf Mister Stubbs angepasst. Daraufhin konnte 

die Datei als STL exportiert werden und mittels 3D-Druck konnte die Prothese 

hergestellt werden. 

Mit der einzigartigen und leistungsstarken Auflösung eignete sich der Artec Eva 3D-

Scanner ideal für diese Aufgabe. Mit seiner Genauigkeit erfasst er Details in der Größe 

von 0,5 mm bei mittelgroßen Objekten wie eines Alligatorschwanzes. 

„Wir waren erstaunt über die Schnelligkeit und Qualität des Artec Scanners im 

Vergleich zu unserem ersten Versuch.“, berichtet Dr. Georgi. 
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Fertige Alligatorschwanz-Prothese aus dem 3D-Drucker 

Georgi und sein Team sagten stolz beim Betrachten des digitalen 3D-Modells: „Die 

feine Kontrolle über Details von Größe und Form des Schwanzes, wie wir sie mit dem 

digitalen Verfahren erreichen, gibt uns die Möglichkeit, tatsächlich mit verschiedenen 

Eigenschaften zu experimentieren, sodass wir auf einer direkteren Ebene verstehen 

können, wie die Prothese Mister Stubbs beeinflusst.“ 

Als der 3D-Druck des Modells für Mister Stubbs fertig gestellt wurde, fertigten die 

Wissenschaftler einen Silikonabdruck an, aus dem weitere Prothesen für Mister Stubs 

angefertigt wurden. 

Inzwischen verhält sich Mister Stubbs mit seiner Schwanzprothese, als würde sein 

Handicap nicht existieren. Zudem zeigt das Tier auch weder Anzeichen von Stress 

oder sonstige Probleme beim Tragen der Prothese.  
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Mister Stubbs mit der funktionsfähigen Schwanzprothese 

Dank der 3D gedruckten Schwanzprothese ist Mister Stubbs nicht weiter 

eingeschränkt und beginnt sich wieder wie ein gewöhnlicher Alligator zu verhalten. 

Weder das Schwimmen noch die Tauchgänge nach Beute sind nun eine 

Herausforderung für den lebhaften Alligator und er hat keinerlei Nachteile gegenüber 

seinen Artgenossen. 

Da der Alligator noch nicht ausgewachsen ist, wird er in den kommenden 50 bis 60 

Jahren seines Lebens mit circa 40 neuen Alligatorschwänzen versorgt werden. 

Dadurch, dass mit Hilfe des Artec Eva 3D-Scanners ein exaktes 3D-Modell erstellt 

werden konnte, ist es sehr leicht Anpassungen in der Artec Studio Software am 3D-

Modell vornehmen zu können, sodass dies stets als Vorlage zum 3D-Druck neuer 

Schwänze für Mister Stubbs verwendet werden kann. Der Präsident der Phoenix 

Herpetological Society Russ Johnson versichert: „Er wird hier ein langes und 

glückliches Leben haben.“ 
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3D-Modell des Alligatorschwanzes 

Anhand des Beispiels dieser Praxisanwendung wird deutlich, dass die Prothetik sich 

in einem hohen Maß weiterentwickelt hat. Besonders das 3D-Scanning und der 3D-

Druck sorgt auch in der Humanprothetik für sich stets ausdehnende Fortschritte.  

Andrew zu der Technologie der additiven Fertigung: „Das ist nicht mehr die Zukunft, 

das ist die Gegenwart. Mit dieser Technologie können Unternehmen und 

Einzelpersonen die Grenzen bisheriger Herstellungsverfahren für Prothesen 

überwinden, zahlreiche Arbeitsschritte und viel Zeit sparen." 

Sämtliche Personen, die an diesem Projekt beteiligt waren, wollten mit der neuen 

Prothese für Mister Stubbs ebenfalls auf diese innovative Branche aufmerksam 

machen. Dr. Georgi sagt abschließend: „Wir kratzen bislang lediglich an der 

Oberfläche hinsichtlich dessen, was 3D-Scannen und Drucken im Bereich der 

Prothetik leisten kann. Ich denke, das Wichtigste, was Mister Stubbs' Fall listen kann, 

ist, die Phantasie anderer zu wecken und sie zu inspirieren, die Grenzen des 

Denkbaren noch weiter zu verschieben.“ 

 


