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Das Marserkundungs-
programm
Die Erforschung des Mars ist seit Jah-
ren einer der Schwerpunkte der Raum-
fahrt. Der Mars hat mehr Gemeinsam-
keiten mit der Erde als mit jedem 
anderen Himmelskörper im uns be-
kannten Universum. Daher übt die 
Frage »Gab es Leben auf Mars?« eine 
besondere Faszination auf die Plane-
tenforschung aus. Eine besonders 
wichtige Frage betrifft das Vorhanden-
sein von Wasser. Wasser ist die Grund-
lage für das uns bekannte Leben und 
den Stoffwechsel, d. h. sollte auf dem 
Mars Wasser gefunden werden, be-
steht die Möglichkeit, dass es dort 

Leben gab oder noch geben wird. Eis 
an den Marspolen, Wasserdampf in 
der Atmosphäre, frühere Küstenlinien 
und Flussbetten deuten darauf hin, 
dass es Wasser gab und immer noch 
gibt. Aber wir benötigen mehr Bewei-
se. Diese Fragen sollen vom Mars-
erkundungsprogramm der US-Ameri-
kanischen NASA (National Aeronau-
tics and Space Administration) und 
europäischen ESA (European Space 
Agency) beantwortet werden. 
Der Mars bietet äußerst harte Lebens-
bedingungen:
■ Oberflächentemperatur: -143 °C

(Polkappen) bis +35 °C (äquatorialer
Sommer).

■ Die Oberfläche ist größtenteils mit
Staub aus Eisenoxid (Fe2O3) belegt,
d. h. mit anderen Worten: Rost!

■ Atmosphäre: 95 % Kohlendioxid
(CO2), 3 % Stickstoff (N), 1,6 % Argon
(Ar) sowie Spuren von Sauerstoff (O)
und Wasser (H2O).

■ Atmosphärendruck: 0,6 % des Atmo-
sphärendrucks auf der Erde.

■ Schwerkraft: 38 % der Schwerkraft
der Erde.

■ Der Mars ist 1,52 Mal so weit von der
Sonne entfernt wie die Erde und hat
nur 43 % Sonnenlicht.

■ Es gibt kein globales Magnetfeld,
um die Oberfläche vor kosmischen
und solaren Strahlen zu schützen.

■ Marsjahr = ca. 2 Erdjahre; Marstag
(sol) = 24 h 39 min.

Während es das Ziel der Vorgänger 
»Spirit« und »Opportunity« war, Spu-
ren von Wasser oder gar Ozeanen auf
dem Mars zu finden, soll sich »Curiosi-
ty« (Abb. 1) vor allem den Gesteinen
widmen. Dafür hat der Rover als Erster
einen Bohrer an Bord, denn um zu
verstehen, wie die Felsen entstanden
sind, muss man in sie hinein blicken
können. Dazu ist der Rover mit einer
Fülle von ausgeklügelten Instrumen-
ten ausgestattet. Dazu gehören neben
dem Bohrer zur Erforschung der Ge-
steinsschichten auch ein Strahlungs-
messgerät und ein Laser, der die
chemische Zusammensetzung des
Marsbodens erfassen kann. Diese
»fahrenden Labore« verfügen über
eine Vielzahl an Klein- und Mikroan-
trieben sowie dazu gehörende Senso-
rik, um die Bewegungen der Antriebe
zu überwachen bzw. zu regeln [1], [2], [3].

Anforderungen an Sensoren 
für Kleinantriebe
Diese besonderen Lebensbedingun-
gen sind gleichzeitig schwierige Umge-
bungsbedingungen für Sensoren:
■ Sehr breiter zulässiger Betriebstem-

Kleine magnetische Sensoren sind inzwischen in Fahrzeugen, Mobiltelefonen, 
medizinischen Geräten oder Industrierobotern nicht mehr wegzudenken: Ob 
zur Weg-, Winkel- oder Strommessung bzw. als elektronischer Kompass. In ter-
restrischen Anwendungen steigt der Marktanteil an magnetoresistiven (MR) 
Sensoren stetig. Was weniger bekannt ist, dass diese Tendenz sich auch für Ein-
sätze im Weltall fortsetzt. Magnetoresistive Sensoren sind äußerst interessant 
für Raumfahrt-Anwendungen, denn hier werden insbesondere geringe Masse, 
kleines Bauvolumen, hohe Robustheit unter schwierigen Umgebungsbedingun-
gen oder geringe Leistungsaufnahme gefordert. Die Mars-Rover »Spirit«, 
»Opportunity« und »Curiosity« verfügen über zahlreiche Kleinantriebe, welche
zum größten Teil mit Drehgebern auf MR-Basis und »Made in Germany«
bestückt sind.

Marathonläufer auf dem Mars – wie magnetoresistive 
Sensoren bei der Erkundung des Mars helfen
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▲  Abb. 1: Ein »Selfie« von Curiosity auf dem Mars.
Quelle: NASA/JPL-Caltech
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peraturbereich: -120 °C bis +80 °C
(aufgrund von Motorerwärmung) für
> 1500 Zyklen

■ Großer Maximaltemperaturbereich:
-130 °C bis +85 °C

■ Hohe Beständigkeit gegen solare
und kosmische Strahlung

■ Mechanische Robustheit (Beschleu-
nigung beim Start bis 20 g, beim
Fahren bis 8 g)

■ So klein und leicht wie möglich
■ Geringer Energieverbrauch
■ (Extrem) Hohe Zuverlässigkeit.
Die Strahlung stellt für Halbleiter-
basierte Sensoren – wie z. B. Hall-
Effekt basierte magnetische Sensoren
– ein besonderes Problem dar. Bei
dieser Art von Sensoren kann die
Strahlung zu Fehlfunktionen führen.
Der breite Temperaturbereich sowie
extrem hohe mechanische Belastun-
gen erschweren die Nutzung von op-
tischen Sensoren. All diese Anforde-
rungen jedoch erfüllen magnetoresis-
tive (MR) Sensoren.

MR-Sensortechnologie
Der magnetoresistive (MR-) Effekt ist 
seit über 150 Jahren bekannt. In 1857 
entdeckte der britische Physiker Wil-
liam Thomson, später Lord Kelvin, 
dass sich der elektrische Widerstand 
eines stromdurchflossenen Leiters 
unter dem Einfluss eines Magnetfel-
des verändert. Die sensorische Nut-
zung dieses Effekts konnte jedoch 
erst vor ca. 30 Jahren mit der Weiter-
entwicklung der Dünnschichttechnik 

industriell umgesetzt werden. Durch 
eine geschickte Anordnung der Struk-
turen innerhalb des Sensors können 
die unterschiedlichsten Sensoren 
konstruiert werden, um Magnetfeld-
winkel, -stärke oder -gradienten zu 
erfassen. Der von Thomson entdeckte 
Effekt wurde als »anisotroper magne-
toresistiver Effekt« (AMR) benannt 

und wies eine Widerstandsänderung 
von nur wenigen Prozent auf. Trotz-
dem konnte dieser Effekt erfolgreich 
in Schreib-Leseköpfen für Festplatten 
millionenfach umgesetzt werden. 
Ende der 80er Jahre wurde der Giant 
magnetoresistive Effekt (GMR) von 
Prof. Grünberg am Forschungszent-
rum Jülich und Prof. Fert an der Uni-
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▲  Abb. 2: »Cold Encoder« für »Curiosity«.
Quelle: NASA/JPL-Caltech

▲  Abb. 3: MR-Sensor Anwendungen auf »Curiosity«.
Quelle: NASA/JPL-Caltech
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versität Paris entdeckt. Hier wurden 
Widerstandsänderungen von über  
50 % gemessen, welche noch weitere 
Anwendungsbereiche für MR-Senso-
ren eröffneten. Diese Entdeckung 
wurde 2007 mit dem Nobelpreis für 
Physik ausgezeichnet.
Inzwischen werden die Leseköpfe 
moderner Festplattenlaufwerke fast 
ausschließlich mit magnetischen Tun-
nelkontakten auf Basis des Tunnel 
magnetoresistiven Effekts (TMR) rea-
lisiert. Diese Technologie verfügt über 
neue Eigenschaften, die außer in der 
Speichertechnologie auch für speziel-
le Sensoranwendungen interessant 
sind. So zeigen TMR-Sensoren eine 
sehr hohe Empfindlichkeit bei sehr 
geringem Stromverbrauch. AMR-, 
GMR- und TMR-Sensoren werden bei 
Sensitec in Hessen und Rheinland-
Pfalz in Serie gefertigt. 
Die verschiedenen MR-Effekte verfü-
gen gemeinsam über eine Reihe von 
Vorteilen, die alle dazu beigetragen 
haben, dass sich MR-Sensorik als  
richtige Wahl in den anschließend 
beschriebenen Anwendungen erwie-
sen hat:
■ Hohe Auflösung und hohe Genauig-

keit
■ Hohe Dynamik mit einer Bandbreite

bis über 10 MHz
■ Sehr robust mit hoher Unempfind-

lichkeit gegenüber Öl, Schmutz und
sehr hohe oder sehr niedrige Umge-
bungstemperaturen

■ Hohe Zuverlässigkeit
■ Kleine Abmessungen

■ Niedrige Leistungsaufnahme
■ Lange Lebensdauer durch

verschleißfreien Betrieb.
MR-Sensoren erobern in den letzten 
Jahren ständig neue Applikationsfel-
der in der Magnetfeldmessung, sei es 
als elektronischer Kompass, als Weg- 
und Winkelmesssystem oder als klei-
ne, potenzialfreie Stromsensoren. Für 
weitere Grundlagen in der MR-Tech-
nologie verweisen wir auf die Literatur 
[4].

MR-Sensoren auf dem Mars
Die Zeitschiene für Raumfahrt-Einsät-
ze von MR-Sensoren von Sensitec be-
läuft sich auf inzwischen mehr als 12 
Jahre. Die »Mars Exploration Rover 
Mission« (MER) ist eine Raumfahrt-
mission der NASA, die im Jahr 2003 
mit dem Start von zwei Trägerraketen 
zum Transport von zwei automati-
schen »Geländewagen« bzw. Rovers – 
mit Namen »Spirit« und »Opportuni-
ty« – begann. Ziel der Mission war es, 
die geologischen Bedingungen auf 
dem Mars zu erforschen und nach Hin-
weisen von Wasser zu suchen, dessen 
Vorhandensein als Grundvorausset-
zung für Leben gilt.
39 magnetoresistive Sensoren kom-
men in jedem der Rover als Kompo-
nenten des magnetischen Encoders 
von Spezialmotoren des Schweizer 
Unternehmens Maxon Motor AG zum 
Einsatz. Dabei sind allein zehn Moto-
ren mit magnetischen Gebern für das 
sechsrädrige Fahrwerk notwendig. Die 
weiteren Sensoren erfassen Informati-

onen über die Position der Panorama-
kamera oder des Probengreifers, mit 
dem das Mars-Gestein aufgenommen 
wurde. Diese Sensoren beruhen auf 
dem anistotropen magnetoresistiven  
(AMR) Effekt. Zwei AMR-Sensoren pro 
Motor mit einer einfachen Kompara-
torschaltung erzeugen A, B und Z  
Pulsketten von einem magnetischen 
Polrad, um eine inkrementelle Win-
kelmessung am Wellenumfang zu er-
möglichen. Zwei besondere Anpas-
sungen waren für Anwendungen im 
Weltall erforderlich: Eine Leiterplatte 
aus Polyimide und eine Beschichtung 
aus Parylene für die Schaltung.
Von »Spirit« wurden im März 2010 die 
letzten Signale empfangen. Jedoch ist 
erstmals der Nachweis direkt vor Ort 
gelungen, dass auch auf anderen  
Planeten flüssige Wasservorkommen 
existiert haben und zum ersten Mal 
wurden Sedimentgesteine eines frem-
den Planeten untersucht. Der Mars-
Rover »Opportunity« hat seit seiner 
Landung im Januar 2004 stolze 27 Mei-
len (43,1 Kilometer) und damit mehr 
als jedes andere Fahrzeug der NASA 
auf einem anderen Himmelskörper 
und weiter als einen Marathonlauf auf 
der Erde zurückgelegt. 
Im November 2011 startete eine weite-
re Mars-Mission »Mars Science Labo-
ratory« (MSL). Der Rover »Curiosity« 
landete am 6. August 2012 mit der  
Aufgabe »Suche Spuren von Leben«. 
Damit soll der Rover bewerten, ob der 
Mars jemals eine Umgebung für kleine 
Lebewesen geboten hat, d. h. ob Mik-

▲  Abb. 4: MR-Winkelsensor für Raumfahrt-Mechanismen.
Quelle: HTS GmbH

▲  Abb. 5: 3D-CAD-Entwurf des Mars 2020 Rovers.
Quelle: NASA/JPL-Caltech



roben hätten überleben können. Um 
dies herauszufinden, trägt der Rover 
die komplexeste Sammlung wissen-
schaftlicher Instrumente an Bord. Es 
handelt sich praktisch um ein »fahren-
des Labor«. Mit seinem zwei Meter 
langen Roboterarm kann er greifen, 
schaufeln, bohren und sieben. An 
einem ausfahrbaren Mast sind mehre-
re Kameras montiert, zur Orientierung 
und Navigation. Mittels Spektrometer 
und Laser lassen sich Gesteine auch 
auf mehrere Meter Entfernung unter-
suchen. Weitere Messgeräte beschäf-
tigen sich mit der Untersuchung der 
Marsatmosphäre. Bis zu 300 m soll der 
Rover pro Tag zurücklegen können. 
Seine Räder sind voll schwenkbar; er 
kann sich also auch auf der Stelle  
drehen. Theoretisch soll das Gefährt 
sogar 45 Grad-Steigungen bewältigen 
können. Aufgrund dieser letzten  
Anforderung wurde der sogenannte 
»Cold Encoder«[5] (Abb. 2) entwickelt.
Auch hier werden zwei AMR-Sensoren
pro Motor eingesetzt für die inkre-
mentelle Winkelmessung, die Aufbau- 
und Verbindungstechnik wurde je-
doch stark modifiziert, um den schwie-
rigeren Umgebungsbedingungen zu
widerstehen. Um die neue Konstruk-
tion zu prüfen, wurden während der
Qualifikation 2000 Testzyklen über
eine Temperaturbandbreite von 190°C
erfolgreich absolviert. Insgesamt kom-
men 40 MR-Sensoren zum Einsatz, wie
aus Abb. 3 zu entnehmen ist. Im
August 2016 feierte »Curiosity« sein
4. Erdjahr auf dem Mars. Inzwischen
wurden mehr als 13,6 km auf der Mars-
Oberfläche zurückgelegt und die Mis-
sion kürzlich um mindestens 2 Jahre
verlängert. Der Rover hat jetzt schon
überragende wissenschaftliche Ergeb-
nisse geliefert, die Hinweise auf einen
in der Vergangenheit deutlich lebens-
freundlicheren Mars geben.

Die Reise geht weiter
Inzwischen haben die Vorteile von 
MR-Sensoren in Raumfahrtprojekten 
auch die Aufmerksamkeit der europä-
ischen Raumfahrtagentur ESA gewon-
nen. Zurzeit ist Sensitec in zwei ESA-

geförderten Projekten involviert, um 
optimierte Winkelsensoren für Anwen-
dungen in Satelliten, (Abb. 4) in Zu-
sammenarbeit mit HTS GmbH, ansäs-
sig in Coswig, Sachsen zu entwickeln 
[6]. Weiterhin werden raumfahrt-quali-
fizierbare Stromsensoren in Zusam-
menarbeit mit Thales Alenia Space 
aus Charleroi, Belgien entwickelt[7].
Voraussichtlich geht es im Sommer 
2020 auch wieder zurück auf den Mars. 
Der Rover der Mars 2020 Mission[8] 
basiert stark auf Design von »Curiosi-
ty« (Abb. 5), aber diesmal gibt es noch 
mehr Anwendungen für MR-Sensoren, 
u. a. in einem speziellen Bohrer zur
näheren Gesteinsuntersuchung. Die
Landung ist für Februar 2021 geplant.
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