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Das Internet  
der Tiere 
Wissenschaftler wollen Zugvögel und andere Tiere 

mithilfe der Internationalen Raumstation ISS global 

im Blick behalten. Mit ICARUS wird dafür eine Art 

Internet der Tiere geschaffen. Die Funktechnik kommt 

von der Rohde & Schwarz-Tochter INRADIOS. 

Das Projekt
Es ist die größte Reisewelle auf unserem Planeten: Milliar-
den Zugvögel fliegen jedes Jahr im Herbst von der Nord-
halbkugel aus nach Süden. Für ein detailliertes Studium ihrer 
Reiserouten und des Zugverhaltens fehlten bisher allerdings 
geeignete Methoden. Das weltraumgestützte Beobachtungs-
system ICARUS wird das ändern. Mit seiner Hilfe lassen 
sich die Routen einzelner Tiere GPS-genau verfolgen. Und 
nicht nur das. Informationen über Energieverbrauch und 
Beschleunigung der Tiere lassen Rückschlüsse über ihre 
Lebensgeschichte, ihr Verhalten und ihr Zusammenleben zu.

ICARUS ist ein Gemeinschaftsprojekt der Max-Planck-Gesell-
schaft mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) sowie Roskosmos, der russischen Raumfahrtagentur. 
Initiiert wurde es vom Max-Planck-Institut für Ornithologie 
(MPIO) in Radolfzell, das auch die Projektleitung innehat.

Das MPIO spricht von einer neuen Ära der Verhaltens-
forschung. Das Big-Data-Projekt wird neben Vögeln auch 
Fledermäuse, Wasserschildkröten und viele andere Arten 
beobachten, also nicht nur für Ornithologen interessant 
sein. Ein globales Netz, quasi ein Internet der Tiere, soll G
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entstehen. Seine Anwendungen sind vielfältig: Der Schutz 
von gefährdeten Wildtieren gehört ebenso dazu wie das Ver-
hindern von Heuschreckenplagen. Möglicherweise können 
die Tiere durch ihr Verhalten sogar vor Naturkatastrophen 
warnen. Die Daten der mit Minisendern ausgerüsteten Tiere 
wird ein Computer an Bord der Internationalen Raumstation 
ISS1) verarbeiten und zur Erde funken2). Alternativ besteht 
aber auch die Möglichkeit, die Signale mit mobilen oder sta-
tionären Empfängern am Boden aufzunehmen.

Satellitenkommunikation



Mit ICARUS nimmt das erste satellitengestützte IoT-System 
Gestalt an. Die Technologie eröffnet neue Wege für die Fern-
überwachung von Sensoren in entlegenen Gebieten. Die Rea-
lisierung des Funkkonzepts, die Implementierung der Firm-
ware des Onboard-Computers sowie die Entwicklung der Tier-
sender liegt in den Händen der Dresdner Rohde & Schwarz-
Tochter INRADIOS. Rohde & Schwarz übernimmt außerdem 
die Entwicklung der Bodenfunkgeräte und produziert alle 
Komponenten.

Die ICARUS-Bordausstattung wurde mit zwei Versorgungs-
flügen im Oktober 2017 bzw. Februar 2018 zur ISS gebracht. 
Das System besteht neben dem FPGA-Board aus drei 
Antennenelementen für den Empfang und einer Sende-
antenne. Die Antennen – ihre Montage soll im August 2018 
erfolgen – sind so ausgerichtet, dass sie auf der Erde einen in 
Flugrichtung nach vorn orientierten Sendebereich (mit einer 
kleinen Schleppe nach hinten) und einen leicht nach hinten 
gerichteten (schmalen) Empfangsbereich abdecken (BILD 4).

Die ISS fliegt auf einer nahezu kreisförmigen Bahn in 350 km 
bis 460 km Höhe (innerhalb dieser Bandbreite ändert sich die 
Höhe nur langfristig) mit einem Neigungswinkel von 51,6 ° 
gegenüber dem Äquator. Innerhalb eines Tages umkreist sie 
die Erde sechzehn Mal. Dabei verschiebt sich ihre Bahn spi-
ralig um jeweils ca. 2500 km über Grund in Richtung Westen. 
Der Empfangsbereich der ICARUS-Bordantennen überstreicht 
in 24 Stunden mehr als 90 % der Erdoberfläche zwischen 
dem 58. nördlichen und südlichen Breitengrad.
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Die Komponenten
Bidirektionales Satcom-Funksystem 
zur Sensordatenübertragung
INRADIOS hat das Funkverfahren für 
die Datenübertragung vom Tiersender 
(dem sog. Tag) zur ISS zusammen mit 
der Firma SpaceTech GmbH entwickelt. 
Als Kanalzugriffsverfahren wurde CDMA 
gewählt, bei der Modulation  kommen 
verschiedene PSK-Varianten zum Ein-
satz. Die größte Herausforderung 
war die sehr kleine Signalleistung, die 
der ISS-Empfänger noch verarbeiten 

Der Empfänger kann 120 simultan ein-
treffende Signale trennen. Da jede Über-
tragung nur etwa drei Sekunden dau-
ert, können potenziell mehr Tiere aus 
dem gerade überflogenen Empfangs-
bereich (der nur etwa 100 km breit ist) 
ihre Daten loswerden. Dazu muss aber 
verhindert werden, dass alle gleichzeitig 
auf Sendung gehen (die Tags „wissen“ 
sekundengenau, wann die ISS für sie 
erreichbar ist). Dafür sorgt ein Randomi-
sierer, der die Sendezeiten innerhalb des 
zeitlichen Empfangsfensters verteilt.

ICARUS im Überblick
Wie arbeitet ICARUS?
 ❙ Erfassung der Bewegungsdaten einzelner Tiere über 
miniaturisierte Daten verarbeitende Sensor- und Funk-
module (Tags).

 ❙ Jeder Tag individuell ansprechbar
 ❙ Datenvorverarbeitung inkl. Datenkompression und Über-
tragungsmanagement auf dem Tag

 ❙ Übertragung kleiner Datenpakete zur ISS bzw. zu einem 
LEO-Satelliten jeweils bei Überflug (Zeitfenster dafür nur 
ca. 15 s pro Umlauf)

 ❙ Unterstützte Orbithöhe 350 km bis 600 km
 ❙ Art und Menge der Sensordaten sowie deren Über-
tragungshäufigkeit Tag-individuell einstellbar

 ❙ Tag-Energiemanagement mit adaptivem Sleepmode
 ❙ Alternative Übertragung zu Bodenempfangsstellen
 ❙ Gleichzeitiger Empfang von 120 Tiersendern in der Orbital-
station

 ❙ Gebündelte Übertragung aller neuen Daten aus dem Orbit 
zur zentralen Bodenstation bei Überflug

 ❙ Übertragung der Daten von der Bodenstation zum User 
Data Center, das die Firma I-GOS, eine Ausgründung des 
MPIO, für das Projekt betreibt

 ❙ Datenzugang für die wissenschaftlichen Nutzer über  
www.movebank.org

Aufgaben und Nutzen von ICARUS
Aus dem Verhalten von Tierpopulationen lassen sich u. a. 
Rückschlüsse auf Umweltbedingungen und deren Wandel 
ziehen:
 ❙ Aufdeckung unbekannter Wanderungsbewegungen
 ❙ Überwachung von Umweltänderungen (Habitat-Ver-
schiebungen, Versteppung, Eisschmelze)

 ❙ Vertiefung der Kenntnisse über Ökosysteme (Bestäubung, 
Schädlingskontrolle)

 ❙ Seuchenkontrolle (Vogel-Influenza, Maul- und Klauen-
seuche, Ebola)

 ❙ Schutz gefährdeter Tierarten durch permanente Über-
wachung der Individuen

 ❙ Warnung vor Naturkatastrophen durch ungewöhnliches 
kollektives Verhalten (Überflutung, Vulkanausbrüche, Erd-
beben)

Die Übertragungstechnik
 ❙ Uplink 
Frequenzbereich: 401 MHz bis 406 MHz  
 (für ICARUS lizenziert) 
Bandbreite: 1,5 MHz 
Nettodatenrate: 520 bit/s 
Übertragene Datenmenge pro Überflug: 1784 bit 
Simultan empfangbarer Bodenbereich:  
 ca. 100 km (in Flugrichtung) × 1200 km

 ❙ Downlink 
Frequenzbereich: 467,5 MHz bis 469,5 MHz  
 (für ICARUS lizenziert) 
Bandbreite: 50 kHz 
Nettodatenrate: 656 bit/s 
Simultan adressierbarer Bodenbereich: 1200 km × 1300 km

 ❙ Kanalzugriff: CDMA
 ❙ Modulation: verschiedene PSK-Modi

Der Tiersender (Tag)
 ❙ Gewicht: < 5 g
 ❙ Volumen: ca. 2 cm³
 ❙ Antennenlänge: ca. 150 mm
 ❙ Sensoren: GPS, Magnetfeld (Kompass), Beschleunigung, 
Temperatur, Feuchte, Druck, elektrische Leitfähigkeit (für 
Salzgehaltsmessungen)

 ❙ Datenspeicher: microSD (4 Gbit)
 ❙ Rechner: µController, hardwarenah programmiert
 ❙ Akkukapazität: 70 mAh
 ❙ Fläche der Solarzelle: ca. 2 cm²
 ❙ Sendeleistung: ca. 6 mW

können muss. Um angesichts der gerin-
gen Datenrate (ca. 1800 bit/s im Uplink) 
mit der Kapazität sorgsam hauszuhalten, 
musste ein effizientes Fehlerkorrektur-
verfahren entwickelt werden.  Hierbei 
war das Know-how des Instituts für 
Kommunikation und Navigation (IKN) 
des Deutschen Zentrums für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) willkommen.

Die Signale der (gleichzeitig senden-
den) einzelnen Tiere werden mittels der 
CDMA-Codes auseinandergehalten. 

Satellitenkommunikation

https://www.movebank.org


ICARUS-Übertragungskanal zur ISS

NLOS-Pfad
❙ nicht auflösbare Signalkomponenten
❙ diffuse Streuung durch kleine 

Bodenobjekte
❙ stochastische Fading-Komponente

LOS-Pfad
❙ quasi-deterministisch, 

kein additives stochastisches Fading
❙ wird zur Zeitsynchronisation benutzt

Tag

Erdoberfläche

ISS

Im Downlink kommandiert der Bord-
rechner der ISS die Tags  individuell. 
Alle Tags sind über ihre ID eindeutig 
identifizier- und adressierbar. Der 
 ICARUS-Nutzer kann somit jedem Tag 
ein eigenes Verhaltensmuster (z. B. Art 
und Häufigkeit der Sensordatenauf-
zeichnung) kommandieren und Tiere zu 
Gruppen zusammenfassen. Die Netto-
datenrate im Downlink ist mit 656 bit/s 
für ein modernes Übertragungs-
system sehr niedrig. Dies ist zum 
einen der schmalen lizenzierten Band-
breite geschuldet, zum andern für den 
 ICARUS-Bedarf aber ausreichend. Denn 
Konfigurationsänderungen an den Tags 
fallen nur selten an und sind nicht zeit-
kritisch, sodass es keinen Unterschied 
macht, wenn die Daten erst bei einem 
der nächsten Überflüge zugestellt wer-
den können.

Signalverarbeitungsboard für  
den Raumstationsrechner
Das FPGA-Board zur Signalverarbeitung 
wird im russischen Modul der ISS 
instal liert. Alle Algorithmen zur digi-
talen Signalverarbeitung wurden von 
 INRADIOS auf einer Xilinx-FPGA-Platt-
form implementiert, die im Kern aus 
zwei Virtex-5-FPGAs besteht. Der Funk-
kanal zwischen ISS und Tag ist einem 
klassischen Mobilfunkkanal vergleich-
bar. Er transportiert Signalanteile aus 
der direkten Sichtverbindung (line of 
sight) wie auch diffus gestreute Anteile 
(non line of sight), die sich zu einer zeit-
lich variablen Signalstärke summieren 
(fast fading) (BILD 1). Der Demodulator 
sowohl im ISS-Boardrechner als 
auch in den Tags entzerrt die Kanal-
situation jedes Tags individuell und 
adaptiv und ermöglicht so den Emp-
fang selbst über Funkkanäle mit hoher 
Änderungsdynamik.

Tiersender
Die von INRADIOS entwickelten Tier-
Sender / -Empfänger werden im 
Rohde & Schwarz-Werk Memmingen 
gefertigt – ein sehr anspruchsvolles 
Unterfangen an der Grenze der aktu-
ellen Fertigungstechnik, denn der Tag 
darf mit Antenne, Gehäuse, Prozessor, 

BILD 1: Der Funk-

kanal zwischen Tag 

und ISS ist fading-

behaftet, was bei der 

Signalverarbeitung zu 

berücksichtigen ist.

BILD 3: Der ICARUS-Tag (hier ein 

seriennaher Prototyp in Original-

größe) wurde zusammen mit dem 

Max-Planck-Institut für Ornitho-

logie und der Firma I-GOS ent-

wickelt. Er ist ein  autark operieren-

der intelligenter Multisensor (Sen-

soren siehe Übersichtskasten links) 

mit Funkmodul. Der Tag kommuni-

ziert mit der ISS und terrestrischen 

Basisstationen.

BILD 2: Amseln und 

größere Vögel werden 

die Tags tragen kön-

nen, ohne dadurch 

in ihren Lebens-

umständen behindert 

zu werden. Der finale 

Tag (BILD 3) ist noch 

kleiner als dieser 

frühe Prototyp.

Speicher, Funkmodul, Sensorik, Solar-
zelle, Akku und Vergussmasse nicht 
mehr als fünf Gramm wiegen (BILD 2 
und 3). Selbst kleinere Vögel wie 
Amseln können dieses Gewicht tragen, 
ohne dass es sie behindert oder ihr Ver-
halten beeinflusst. 

Damit die Tags ihre begrenzten Energie-
reserven nicht unnötig verausgaben, 
findet die Datenübertragung zur ISS 
in engen Zeitfenstern statt, nämlich 
nur dann, wenn die Station den Tag 
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Update der ISS-Bahndaten

Schritt 1

Der Tag befindet sich im stromsparenden Ruhemodus und wartet darauf, vom internen
Timer zur erwarteten ISS-Überflugzeit geweckt zu werden.

Bei erfolgreichem Empfang extrahiert der Tag die aktuellen Bahndaten und berechnet
auf dieser Basis und der seiner eigenen GPS-Position den Zeitpunkt für das nächste
Übertragungsfenster. Danach fällt er in den Ruhemodus zurück, sofern keine Datenauf-
zeichnung ansteht.

Schritt 3

Schritt 2

Flugbahn

Nach dem Aufwecken überprüft der Tag in kurzen Zeitabständen, ob das 
ISS-Download-Signal schon empfangen wird.

Ruhemodus

ISS-Suchmodus

Berechnung nächste Kontaktzeit

Übertragung von Sensordaten

Schritt 1

Nähert sich der Zeitschlitz für eine mögliche Übertragung zur ISS, erwacht der Tag aus 
dem Ruhezustand. Innerhalb des kurzen für Übertragungen offenen Fensters von ca.
15 s wird der ca. 3 s dauernde Upload randomisiert gestartet, damit nicht alle benach-
barten Tags gleichzeitig senden.

Bevor der Tag wieder in den Ruhemodus fällt, berechnet er noch die nächste Kontaktzeit.
Der Timer ist einer der wichtigsten Komponenten des Tags. Er weckt diesen nur auf, 
wenn es etwas zu tun gibt, also entweder Sensordaten zu speichern sind oder eine
Übertragung ansteht.

Schritt 3

Schritt 2

Flugbahn

Nach dem Daten-Upload geht der Tag für kurze Zeit in den Empfangsmodus für den Fall,
dass noch Steuerkommandos an ihn folgen. Diese sendet die ISS an einen Tag nur aus,
wenn sie durch einen gerade erfolgten Upload weiß, dass dieser in Reichweite ist.

Datenübertragung

Empfangsbereit

Berechnung nächste Kontaktzeit
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überfliegt. Diese Zeiten errechnen die 
Tags eigenständig aus den ISS-Bahn-
daten, die ihnen regelmäßig übermittelt 
werden (BILD 4).

Die Tags sind wasserresistent und im 
Temperaturbereich zwischen –10 °C 
und +50 °C arbeitsfähig. Vergleich-
bare Tags zur terrestrischen Tier-
beobachtung wogen bisher 15 bis 
20 Gramm, nutzten das Mobilfunk-
netz zur Datenübertragung und boten 
nicht die multiple Sensorik der ICARUS-
Tags. Tiere, die den Bereich der Netz-
abdeckung verließen, gingen unweiger-
lich für die Beobachtung verloren. 
Davon abgesehen eignen sich Mobil-
funknetze ohnehin nur bedingt für die 
Wildtierverfolgung.

Die ICARUS-Tags schließen somit meh-
rere Fähigkeitslücken:
 ❙ Gewicht: Mit lediglich fünf Gramm 
und sehr kompakten Abmessungen 
werden nun auch kleine Tierarten der 
Beobachtung zugänglich.

 ❙ Erreichbarkeit: Die Tags sind welt-
weit über den ISS-Link adressierbar; 

Die terrestrische Infrastruktur kann 
wahlweise über mobile Handgeräte 
oder stationäre Basisstationen reali-
siert werden. Beide Geräteklassen wer-
den von Rohde & Schwarz entwickelt 
und gefertigt. Die Tags detektieren auto-
matisch, welche Übertragungswege zur 
Verfügung stehen, und entscheiden sich 
entsprechend ihrer Voreinstellung für 
einen davon (in der Regel für die terres-
trische Anbindung). Das Hochladen der 
Daten in die zentrale Datenbank www.
movebank.org bei terrestrischem Aus-
lesen erfolgt per App.

Dr. Marco Krondorf

BILD 4: Die Datenübertragung zwischen der ISS und den Tags findet in engen Zeitfenstern statt.

umgekehrt können die Tags ihre 
Datensammlung täglich über die ISS 
ins Beobachtungsnetz hochladen. 
Über eine terrestrische ICARUS-Infra-
struktur lassen sich außerdem lokale, 
hochdatenratige Erfassungsnetze auf-
bauen.

 ❙ Multi-Sensorik: ICARUS-Tags ermög-
lichen den Zugriff auf die GPS-Ko-
ordinaten sowie auf verschiedene 
Umweltvariablen (Temperatur, Lage / 
Kompass, Beschleunigung, Erd-
magnetfeld, Feuchtigkeit, Druck).

Terrestrische Infrastruktur als 
alternativer Übertragungsweg
ICARUS bietet zusätzlich zum ISS-Link 
die Möglichkeit, Tags über eine terrestri-
sche Infrastruktur auszulesen. Die Aus-
lesehäufigkeit und die Datenrate der 
Übertragung lassen sich so beträcht-
lich steigern. Die terrestrisch erzielbare 
Datenrate liegt mit 1 Mbit/s etwa um 
den Faktor 1000 höher als beim Uplink 
in den Orbit.

1) ICARUS ist für den Einsatz mit LEO-Systemen 
(Satelliten im Low Earth Orbit) konzipiert. Die 
ISS fungiert als initiale Testplattform. Prinzipiell 
ist es vorstellbar, später einmal eine LEO-Flotte 
mit ICARUS zu betreiben, um die Verfügbar-
keit zu erhöhen bzw. die Überflugabstände zu 
verringern.

2) Die Bodenstation wird unter der Regie von 
 Roskosmos betrieben, der Weltraumorganisation 
der Russischen Föderation. Von dort gelangen 
die Daten per Internet zur Firma I-GOS, die ihren 
Upload auf www.movebank.org besorgt.

Satellitenkommunikation
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Eine neue Ära der Biologie: 
Erdbeobachtung durch Tiere

Seit mehr als 15 Jah-
ren arbeiten Wissen-
schaftler an dem ambitio-
nierten Projekt. Das Ziel 
der  ICARUS-Initiative (Inter-
national Cooperation for 
Animal Research Using 
Space) ist es, das globale 
Netzwerk der intelligentes-
ten Sensoren abzufragen, 
die der Menschheit zur Ver-

fügung stehen: wilde Tiere. Tiere besitzen einen „sechsten 
Sinn“ für Vorgänge auf der Erde. Neueste Forschungen zei-
gen, dass die Interaktionen von Tieren untereinander, oft 
auch als Schwarmintelligenz bezeichnet, die Grundlage für 

Der Autor mit einem Palmenflughund in Sambia. Flughunde sind lohnende Träger für einen ICARUS-Tag, da sie sowohl Ökosystemdienstleistungen 

erbringen (Samenverbreitung) wie auch als „Spürhunde“ für Ebola-Infektionsherde dienen können.

unglaubliche Sinnesleistungen sind. Beispiele dafür sind 
die Vorwarnung vor Naturkatastrophen oder das Auffinden 
von Wanderheuschreckenschwärmen durch Störche in den 
Wüsten Afrikas. Heuschrecken agieren immer noch als „bib-
lische Plage“, die jedem zehnten Menschen weltweit die 
Nahrungsgrundlage entziehen.

Erst mithilfe der ICARUS-Technologie können wir die Infor-
mationen unserer tierischen „Spürhunde“ nutzen, um ein 
neues Zeitalter der Erdbeobachtung einzuleiten. Gleichzeitig 
werden wilde Tiere damit als Informanten für uns Menschen 
so wichtig, dass wir sie immer besser schützen wollen.

Globale Daten über Tierbewegungen und das Verhalten 
von Tieren sind in der heutigen, international vernetzten 

Gastbeitrag von Prof. 
Dr. Martin Wikelski, 
Direktor des Max-Planck-
Instituts für Ornithologie 
in Radolfzell, Abteilung 
für Tierwanderung und 
Immun-Ökologie, Pro-
fessor an der Universität 
Konstanz, Leiter des 
ICARUS-Projekts
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Welt unabdingbar, um zu verstehen, wie man gleichzeitig 
die menschliche Lebensgrundlage und die Tierwelt schüt-
zen kann. Bis heute sind Wissenschaftler nicht in der Lage, 
kleinen und kleinsten Tieren während ihrer langen Reisen 
zu folgen. Milliarden Singvögel ziehen jedes Jahr von Kon-
tinent zu Kontinent. Auch viele Fledermaus- und unzählige 
Insektenarten bewältigen große Strecken – und wechseln 
dabei möglicherweise ebenfalls den Kontinent. Wir wissen 
es nicht genau.

Diese Kenntnisse spielen jedoch eine wichtige Rolle, um bei-
spielsweise die Verbreitung von Krankheitserregern durch 
ihre Wirte zu verstehen, um Ökosystemdienstleistungen der 
Tiere zu erhalten oder um die verteilte intelligente Sensorik 
der Tiere für die Vorhersage von Naturkatastrophen zu nut-
zen. Um diesen weltweiten Mangel an Kenntnissen über die 
Verbreitung und das individuelle Zugverhalten kleiner und 
kleinster Tiere zu beheben, wurde das Projekt ICARUS durch 
ein internationales Konsortium von Wissenschaftlern auf den 
Weg gebracht.

Für das ICARUS-Experimentalsystem wurden im Okto-
ber 2017 der Onboard-Computer und im Februar 2018 der 
große ICARUS-Antennenblock mit Sojus-Raketen zum rus-
sischen Modul der Internationalen Raumstation (ISS) trans-
portiert, in Kooperation mit dem Raumfahrtmanagement des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) und 
der russischen Raumfahrtagentur Roscosmos. Der Com-
puter wurde im April 2018 in Betrieb genommen. Für den 
Start des gesamten ICARUS-Systems ist noch ein ca. fünf-
stündiger Space Walk am 8. August 2018 notwendig, der 
durch zwei russische Kosmonauten durchgeführt wird.

Wir versprechen uns durch die von ICARUS  generierten 
Daten revolutionäre Erkenntnisse über das Leben, Ver-
halten und Sterben der Tiere auf unserem Planeten. Die 
global gesammelten Daten erlauben u. a. Rückschlüsse 
auf Krankheitsausbreitungen (Zoonosen), Erkenntnisse 
zum Klimawandel und zur Katastrophenvorhersage. Die 
zu erwartenden Forschungsergebnisse sind von unschätz-
barer Bedeutung für die Menschheit und letztendlich für das 
Leben auf der Erde.

Die vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in  Radolfzell 
(Bodensee) ausgegründete Firma I-GOS (ICARUS  Global 
Observation System, www.i-gos.de) arbeitet seit Jahren mit 
dem Dresdner Rohde & Schwarz-Unternehmen INRADIOS 
zusammen, um gemeinsam die besten und schonend-
sten Anbringungsmethoden von Sendern auf den verschie-
denen Tiertypen zu entwickeln. Singvögel tragen die Tags 
auf dem Rücken als kleinen Rucksack, der mithilfe von 
elastischen, hautverträglichen Bändern angebracht wird. 

Größere Vögel wie Störche, Kraniche oder Adler bekommen 
wie seit 100 Jahren einen Fußring, der jetzt aber mit 
modernster ICARUS-Elektronik ausgestattet ist und sie zu 
In-situ-Erdbeobachtern macht, die gleichzeitig aus den ent-
legensten Gebieten der Erde Informationen für den Wetter-
dienst sammeln. Säugetiere wie Bären, Tiger, Zebras, Nas-
hörner oder Elefanten können den Tag als kleine Ohrmarke 
ein ganzes Leben lang fast unbemerkt tragen; hier steht der 
Tierschutz im Vordergrund. Die großen Fledermäuse Afrikas, 
die für uns den Wirt des Ebola-Virus finden sollen, tragen 
die Tags als zierliches Halsband. Die Aale, deren Wanderun-
gen zu den Laichplätzen in den Weiten des Atlantiks oder 
Pazifiks immer noch weitgehend unbekannt sind, schwim-
men mit einem ICARUS-Popup-Tag auf dem Rücken und 
messen Temperatur, Strömung und Salzgehalt der Ozeane 
auch in großen Tiefen. Nach einer vorbestimmten Zeit löst 
sich der Tag vom Aal und schwimmt an die Meeresober-
fläche, wo er zur ISS Kontakt aufnimmt und anfängt, die 
über die Zeit gespeicherten Verhaltensdaten des Aals zu 
senden. Gleichzeitig fungiert der Tag dann auch als Mess-
boje für Oberflächenströmungen, Temperatur und Salinität 
der Meere. ICARUS-Tags werden in Zukunft für den Schutz 
der Fisch bestände eingesetzt werden, etwa von Thun-
fischen und Lachsen. Die Tags werden auch weltweit auf 
frisch geschlüpfte Meeresschildkröten aufgeklebt, um die 
lost years, die unbekannten Wanderjahre der jungen Schild-
kröten zu verstehen.

Generell stellen alle ICARUS-Tags einen biologischen Daten-
schatz dar, den es auch durch die Mithilfe der interessierten 
Öffentlichkeit („Citizen Scientists“) zu heben gilt: Über die 
Animal-Tracker-App werden alle Orte mitgeteilt, an denen 
Tags gefunden werden können, wenn zum Beispiel ihre Trä-
ger verendet sind. Dann können Interessierte wie beim Geo-
caching diesen Schatz finden und an eines der beteiligten 
Institute schicken. Der Speicherinhalt ist wie ein Tagebuch 
zu lesen, das die gesamte Lebensspanne des Individuums 
dokumentiert.

Wer selbst Tiere beobachten will, kann sich die kosten-
lose App Animal Tracker des Max-Planck-Instituts 
herunterladen. Denn die App wird nicht nur von Fach-
wissenschaftlern genutzt, sondern ist auch ein Citizen-
Science-Projekt: Wer Fotos oder Beobachtungen von 
 Tieren beiträgt, deren Bewegungsdaten in movebank.org 
protokolliert werden, füllt die Daten mit Leben und hilft 
den Wissenschaftlern bei ihrer Interpretation.

Satellitenkommunikation

http://https://www.i-gos.de
http://movebank.org
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