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Meerestieren tracken mit Hilfe des Artec Eva 3D-Scanners 

 

 

3D-Scannen eines Delfins 

 

Problemstellung:  Die Swansea Universität in Wales möchte mit Hilfe von den 

Artec 3D-Scannern einzigartige Sender-Tags entwickeln. 

Diese Sender-Tags sollen das Verhalten von Meerestieren 

dauerhaft aufzeichnen und so die meeresbiologische 

Forschung vorantreiben. 

 

Hilfsmittel:   Artec Eva 3D-Scanner, Artec Studio Software 

Gewünschtes Resultat: Idealerweise sollte der mit Hilfe des handgeführten Artec 

Eva 3D-Scanners entwickelte und der durch den 3D-Druck 

individuell angepasste Sender-Tag exakte Messdaten und 

Aufnahmen von Meerestieren wie zum Beispiel Haien, 

Delfinen und Schildkröten erzeugen. 

  



 
 

2 
 

Selbst beim Element Wasser machen die einzigartigen 3D-Scanlösungen von Artec 

3D nicht halt! Der Artec Eva 3D-Scanner wurde nämlich für ein interessantes Projekt 

in der Meeresbiologie verwendet. Lloyd Hopkins ist ein engagierter Doktorand an der 

Universität Swansea in Wales und leitete dieses Projekt. Dabei war der 3D-Scanner 

von Artec das optimale Werkzeug, um Meerestiere genau zu erfassen. Der Artec Eva 

3D-Scanner mit professioneller CAD-Software erwies sich für Hopkins und sein Team 

als die beste Methode für die Konstruktion von individuell angefertigte Sender für 

unterschiedliche Meerestiere. 

Durch innovative Tracking-Technologien und Datenvisualisierungstechniken erforscht 

die Swansea-Universität die Meeresfauna. Dabei erhalten die Forscher durch die 

Sender relevante Informationen zur Aktivität der Tiere. 

Hopkins sucht nach einer Möglichkeit die Sender an unterschiedlichen Meerestieren 

zu befestigen, ohne dadurch die Tiere in irgendeiner Weise einzuschränken. Sofern 

ein Sender nicht fest genug sitzt, besteht die Gefahr, dass er abfällt oder dem Tier 

Schaden zufügt. Auch wenn ein Sender zu fest sitzt, wird das Tier dadurch 

beeinträchtigt. Sender sind ein beliebtes Mittel zur Verhaltensforschung, zum Schutz 

und Bestandsmanagement verschiedener Meerestierarten. Hopkins meint dazu: 

„Ethische Gesichtspunkte sind sehr wichtig bei der Entwicklung geeigneter Verfahren 

und Techniken. Doch leider werden neue Technologien zur vollständigen 

Quantifizierung und Simulation der Auswirkungen, die die Sender auf die Tiere haben, 

häufig nicht erprobt oder zu wenig genutzt.“ 

Aus diesem Grund war das Ziel dieses Projekts ein neues Verfahren für die individuell 

angepasste Befestigung von Sendern an Meerestiere wie zum Beispiel Haie, Delfine 

und Schildkröten zu entwickelt und diese Technik zu testen. Im ersten Schritt musste 

Hopkins die Körperkontur sowie den Körperaufbau der einzelnen Meerestiere genau 

messen und analysieren. Deshalb war er auf der Suche nach einer 3D-Scanlösung, 

um die Meerestiere schnell und möglichst präzise aufzunehmen. Ebenfalls benötigte 

er eine Software, mit der er den individuell auf den Körper des Tieres angepassten 

Sender entwickeln kann.  
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3D-Scan einer Haifischflosse 

Nachdem Hopkins eine ausgiebige Beratung und Schulung eines professionellen 

Resellers für 3D-Scanlösungen von Artec wie 3D-MODEL erhielt, entschied er sich 

schließlich für den Artec Eva 3D-Scanner und die Scan- und 

Nachbearbeitungssoftware Artec Studio. „Wir sind relativ sicher, dass sich die 3D-

Scan-Technologie in diesem Forschungsbereich als Standardverfahren durchsetzen 

wird.“, betont Lloyd Hopkins. Hopkins vertritt die Meinung, dass 3D-Scanning die 

ideale Methode dafür ist, große Tiere aufzunehmen. Ebenso können verlässliche 

Scandaten einfach gesammelt, ohne jegliche Probleme untersucht und 

weiterverarbeitet werden. Ohne die Technologie des 3D-Scans müssten viele 
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Wissenschaftler sich auf eine geringe Datenbasis und ihre Prognosen verlassen. 

„Nachdem wir uns entschieden hatten, mit 3D-Scans zu arbeiten, kamen wir ziemlich 

schnell auf die Marke Artec 3D – wegen ihrer Nutzerfreundlichkeit, ihrer Funktionalität 

und ihrer extrem leistungsfähigen Software, die einen Großteil der mühsamen 

Arbeitsschritte für uns erledigte.“, schwärmt Hopkins von Artec. Um die Meerestier 

einzuscannen, verwendete Hopkins den leichten, tragbaren 3D-Scanner Artec Eva. 

Mit Hilfe dieses 3D-Scanners konnten 3D-Scans innerhalb kürzester Zeit und in 

höchster Präzision erzeugt werden. Dabei wurden Meerestiere wie Haie, Schildkröten, 

Delfine und einige weitere Fisch- und Krabbenarten erfasst. 

Durch das tragbare 3D-Akkupack kann überall 3D gescannt werden. So konnten die 

Meeresbewohner auch direkt neben dem Wasser aufgenommen werden. Innerhalb 

weniger Tage waren alle benötigten Informationen über die unterschiedlichen 

Meerestierarten vervollständigt. Für die meisten 3D-Scanner ist das Erfassen von 

nassen, glänzenden Meerestieren in Bewegung eine große Herausforderung. Mit dem 

Artec Eva 3D-Scanner konnte dieses Projekt jedoch äußerst rapide und ohne jegliche 

Komplikation durchgeführt werden. 
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3D-Modell einer Schildkröte 

Dabei mussten folgende Arbeitsschritte beim Aufnehmen der Meerestiere in 3D 

durchlaufen werden: 

1. Einscannen der Meerestiere 

Zuerst wurden die 3D-Scans der Tiere in bester Qualität erstellt. Dabei wurde für das 

3D-Scannen eines Hais, einer Schildkröte und eines Delfins jeweils ein konserviertes 

Tier des Aquarium Oceanografic in Valencia verwendet. Eine Haiflosse war durch die 

Aufbewahrung verbogen. Auch dies konnte durch die Artec Studio Software später im 

3D-Modell wieder vollständig rekonstruiert werden. Auch lebende Tiere wurden mit 

dem Artec Eva 3D-Scanner erfasst. Eines davon war ein Delfin, der durch einen 
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Trainer an den Beckenrand gelockt wurde, wo Hopkins dann die 3D-Aufnahmen mit 

dem 3D-Scanner machen konnte. Dadurch, dass der Artec Eva sehr wenig Zeit zum 

Einscannen benötigt, stellte dies keinerlei Problem dar den gesamten Delfin zu 

erfassen. Später wurden in Artec Studio die einzelnen Scans des Delfins 

zusammengesetzt und fertig war das komplette 3D-Modell des Delfins. 

2. Erstellung des 3D-Modells des Senders 

Um das Design des Senders auf die Körperform des eingescannten Meerestiers 

abzustimmen, wurde die CAD-Software Autodesk Meshmixer und Fusion 360 benutzt. 

Als Grundlage für den Entwurf und die Konstruktion der Sender in Autodesk Fusion 

360 dienten dabei die 3D-Scans der Tiere. Auch eine Flosse konnte dank der vielen 

3D-Messdaten rekonstruiert werden. Als nächstes konnte das Polygonnetz im 

Meshmixer verändert werden. Dadurch wurden Scan-„Nahtlinien“ eliminiert und 

komplex einzuscannende Teile wie zum Beispiel die Mundbereich des Delfins 

optimiert. 

3. 3D-Druck und Test des Senders 

Im letzten Schritt kann das 3D-Modell des auf die Meerestiere angepassten Senders 

mittels 3D-Drucker produziert werden und schließlich an den Tieren getestet werden. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn die 3D gedruckten Sender passten 

optimal und waren nicht vergleichbar mit den vorherig produzierten Sendern, bei 

denen die Maße der Tiere per Hand genommen wurden.  

 

Befestigt werden die Sender bei Schildkröten mit Veterinärkleber und Klebeband. Bei 

Haien wird für die Befestigung der Sender eine neuer Klemmmechanismus getestet, 

bei dem der Sender eng am Tier anliegt. Delfine erhalten ihre Sender derzeit noch mit 

Saugnäpfen, jedoch soll bald ebenfalls ein Klemmmechanismus zum Einsatz kommen.  
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Der entscheidende Vorteil für Hopkins ist, dass die 3D-Scandaten enorm zuverlässig 

und sehr viel genauer sind als die Messdaten, die man durch die Handabmessungen 

erhält. Ebenfalls ist die 3D-Scantechnologie schnell und fast völlig fehlerlos, wobei die 

manuelle Messdatenerhebung sehr zeitintensiv und fehleranfällig ist. Auch ist es kaum 

möglich bei manueller Messung die räumliche Komponente zu berücksichtigen. Die 

einzige Möglichkeit dies überhaupt umzusetzen, ist durch Gipsabdrücke. Dies ist 

jedoch auch nur mit kleineren Tieren oder einzelnen Teilen der Tiere möglich, dauert 

sehr lange und ist mit lebenden Tieren fast unmöglich. 

In einer sehr kurzen Zeitspanne konnten Hopkins und sein Team alle notwendigen 

Messdaten zusammentragen. Durch sein Projekt wurden auch Tiertrainer und 

Tierärzte auf die 3D-Scantechnologie aufmerksam und sehen das Potential der 3D-
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Scantechnologie auch in ihrem Bereich. Besonders bei der Betreuung, bei der 

Wachstumskontrolle und bei Autopsien könnte die Technologie besonders hilfreich 

sein. 

 


