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Hamburg. Die Hamburger Unter-
nehmensgruppe 3B Scientific, 
weltweit führender Hersteller  

anatomischer Lehrmittel für Wissen-
schaft, Ausbildung und Patienten-
aufklärung, hat sich zur Entwicklung 
interaktiver Simulatoren für den Ein-
satz von NX, der 3D-CAx-Lösung von 
Siemens PLM Software, entschieden.

3B Scientific ist auf Produkte aus den 
Bereichen der medizinischen und 
naturwissenschaftlichen Ausbildung 
sowie der Physiotherapie und Aku-
punktur spezialisiert. Mit der Ent-
wicklung von interaktiven Simula-
toren hat sich das Unternehmen, 

das bisher sein Kerngeschäft in der 
Anatomie und damit in den Ferti-

gungsbereichen Kaltrotation, Warmrota-
tion und Handguss hatte, für den Einsatz 
von NX, der 3D-CAx-Lösung von Sie-
mens PLM Software, entschieden. Mit 
der Einführung von NX wachsen die 
Bereiche der klassischen und der mo-
dernen Fertigung bei 3B Scientific zu-
nehmend zusammen, so dass heute 
der klassische Anatomiebereich zu-
nehmend digitalisiert und in 3D-Da-
ten umgewandelt wird. Dieser Da-
tenbestand dient dann als 
Grundlage für neue Produkte.

Der Geburtssimulator 3B SIMone ist 
der erste multimodale Simulator mit 
haptischer, visueller und akustischer 
Schnittstelle. Der patentierte High-
Tech-Simulator ist besonders wegen 
seiner Realitätsnähe in diesem Be-
reich einzigartig. Das innovative Pro-
jekt stellte die Mitarbeiter gleich vor 
mehrere Herausforderungen: Das 
Team konnte zwar auf interne Exper-

ten in den Bereichen Kunststoff und Elektronik 
zurückgreifen, hatte bislang aber noch wenig 
Er fahrungen in den Bereichen Mechanik und 
Sensorik. Ausschlaggebender Impuls für die 
Investition von NX bei 3B Scientific waren die 
erhöhte Flexibilität bei der Entwicklung – ver-
bunden mit einer hohen Änderungsgeschwin-
digkeit als historienbasierte 3D-Lösung – so-
wie die schnelle, problemlose Bearbeitung 
hoher Datenmengen und die einfachste Hand-
habung von Fremddaten. Der Siemens PLM 
Software „Solution Partner“ ConmatiX Engi-
neering hat 3B Scientific bei der Implementie-
rung von NX sowie der der Ausbildung der An-
wender unterstüzt.

Die interaktive Software, Sensorik und erwei-
terte bewegende Mechanik sind innovative 
Bereiche, die aus der Anatomie heraus ent-
standen sind. Die dafür verwendeten Werk-
zeuge werden neu in NX erstellt. Dabei ist 
bei den Simulatoren zweitrangig, ob ein Mo-
dell exakt dem Original entspricht, sondern 
Funktion und Technik müssen stimmen. 
Hochwertige Step-Files zur Produktion er-
leichtern die Fertigung und ermöglichen erst-
klassige Werkzeuge und Produkte.

Mit rund 600 Mitarbeitern ist die 3B Scientific 
Unternehmensgruppe heute in über 100 Län-
dern vertreten. 1948 in Hamburg gegründet, 
spezialisierte sich Firmengründer Paul Bin-
hold zunächst auf die Wiederverwertung von 
Kunststoff zu Skeletten. 
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