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Interview
Interview mit Professor König

Herr König, wie sind Sie zur Elektrotechnik gekommen?

Also, ich hatte ein großes Interesse einmal an technischen Zusammenhängen und zum anderen an
biologischen Hintergründen, wie das Verhalten und die Fähigkeiten von Insekten und anderen
Tieren. Ich hatte die Gelegenheit durch das Hobby meines Vaters Bienen immer aus der Nähe zu
sehen, Stichwort: Schwarmintelligenz, wie es heute so schön heißt. Die Frage ist natürlich, wie
kommen diese Tiere zu ihrer Wahrnehmung, wie können sie ihr Verhalten organisieren, der Rund-
oder Schwänzeltanz zum Beispiel, den sie auf den Waben vollführen. Man weiß ja heute, dass sie
im ultravioletten Bereich sehen können, und dass sie das Erdfeld über einen Magnetsensor
wahrnehmen können. Der Erkenntnisstand war damals natürlich noch nicht so weit, aber diese
Eigenschaften haben mich eben neugierig gemacht. Ich habe an der technischen Realisierung und
Nutzung solcher Systeme großes Interesse gehabt. Und damit kommt man nahezu automatisch zur
Elektronik und damit auch zur Elektrotechnik.
Das heißt ich habe mich etwa ab 14 Jahren für Elektronik interessiert, und das auch als Hobby
verfolgt, zunächst mit dem Schwerpunkt Audiobereich. Das hatte den Vorteil, dass man auf Feten
gerne gesehen war, wenn man ein Mischpult und eine leistungsstarke Audioanlage dabei hatte.
Leider ist durch die vielen Umzüge nicht mehr
alles aus dieser Zeit erhalten geblieben. Dann
kam natürlich im nächsten Schritt die
Digitaltechnik und die Computer, Stichwort:
C64-Generation, Atari-Generation. Ich selber
war ein Apple-Fan und habe mit der Apple-
II–Generation angefangen. Der Bedarf zur
Erweiterung und Aufrüstung der Computer gab
neuen Antrieb für mein Interesse an Elektronik.
Das Interesse an der Mikroelektronik hat sich
dann konsequenterweise entwickelt, weil ja die
Computerchips, u.a. Speicher und Prozessoren,
die ersten ernst zunehmenden integrierten
Bausteine waren.

Gut, und dann, haben Sie sich dann entschieden zu studieren?

Ja, nach dem Abitur mit technischer Ausrichtung, so weit es eben an einem normalen Gymnasium
geht, keine Elektrotechnik, habe ich mich nach längerem Überlegen entschieden. Dabei habe ich
mich gefragt, ob man mehr dem praktischen Weg folgt, das wäre dann ein FH-Studium gewesen,
oder eben den wissenschaftlicheren Weg zur Universität. Ich habe mich entschieden nach
Darmstadt zu gehen und dort 1983 das Studium der Elektrotechnik an der TH Darmstadt
aufzunehmen. In diesem Studium habe ich mich bereits sehr früh entschieden, mein Interesse in
den Bereich der Integrationstechnik, der Rechensysteme oder Rechnersysteme mit dem besonderen
Aspekt der Robustheit, Fehlertoleranz und Adaptivität vergleichbar zu biologischen Systemen zu
legen. Dies führt auf direktem Wege in das zu dieser Zeit aktuelle Forschungsgebiet „künstliche
neuronale Netze“.

Herr König neben einer Vitrine, in der Realisierungen seinerForschungsprojekte ausgestellt sind
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In welchem Bereich haben Sie promoviert?

Ich habe am Lehrstuhl Mikroelektronische Systeme in Darmstadt mit dem Thema ‚’’Neuronale
Strukturen zur sichtgestützten Oberflächeninspektion von Objekten in industrieller Umgebung’’
promoviert. Der Themenbereich der visuellen Inspektion ist auch heute noch ein relevantes
Thema.

Wann kam denn die Entscheidung Professor zu werden?

Also mein Interesse wissenschaftlich zu arbeiten war sehr früh geweckt. Tätigkeiten während des
Studiums als freier Mitarbeiter in der Steuer- und Regelungstechnik für Aufgaben des
Sondermaschinenbaus haben mir viele wertvolle Erfahrungen gegeben, aber auch Grenzen von
Standardhardware aufgezeigt, die ich gerne überschreiten wollte. Während der Promotion hat sich

bestätigt, dass ein Vertriebs- oder ein Produktionsjob nicht zu
meinen Interessen passen würde. Ich wollte auf jeden Fall weiter in
der Wissenschaft bleiben. In ein Fraunhoferinstitut zu gehen war zu
diesem Zeitpunkt naheliegend. Das Ziel Professor zu werden hat

sich sehr spontan entwickelt, als ich am Ende meiner Promotionszeit ein Angebot bekam, ob ich
Interesse hätte eine Dozentur in Dresden zu übernehmen. Das war eine C2-Stelle, die in ihrer
Ausgestaltung am besten vergleichbar mit der heutigen Juniorprofessur ist. [. . . ] Ich habe mir eine
Arbeitsgruppe im Gebiet intelligente integrierte Systeme mit dem Schwerpunkt Vision aufgebaut.
Da haben auch die Aktivitäten, wie die Bildsensorchips, die sie zum Teil in der Flurvitrine sehen
können ihre Wurzeln.

Wie sind Sie dann nach Kaiserslautern gekommen bzw. wieso haben sie sich dann für

Kaiserlautern entschieden?

Die befristete Zeit einer Dozentur oder Juniorprofessur dient der fachlichen Profilierung um dann
auf Dauer an anderer Stelle als Professor tätig zu sein. Da der Wunsch Professor zu werden sich
nach der Zeit in Dresden manifestiert hatte, habe ich
mich auf Stellenausschreibungen interessanter
Widmung an verschiedenen Universitäten im In- und
Ausland beworben und bei Vorstellungsvorträgen
wertvolle Informationen sammeln können. Von
Kaiserslautern, das vor allem als IT-Standort bekannt
ist, habe ich dann 2002 eine Ruf erhalten.
Insbesondere die Möglichkeiten an den
Mikroelektronikaktivitäten und dem sich anbahnenden
Forschungsgebiet Ambient Intelligence mitwirken zu
können und das Umfeld des FhG ITWM und des
DFKI waren für mich attraktiv.

Ich war ein AppleFan und
habe mit der AppleII
Generation angefangen
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Stellen Sie ihren Lehrstuhl bitte kurz vor. Vielleicht können sie auch darauf eingehen, was

Sie sich vorgenommen hatten als sie den Lehrstuhl hier übernommen haben und was sie bis

heute erreicht haben.

Mein Ziel für das Widmungsgebiet integrierte Sensorsysteme war es, anknüpfend an die Arbeiten
in Dresden, Beiträge im Gebiet der Automatisierung des Entwurfs intelligenter integrierter
Sensorsysteme und im Gebiet flexibler, robuster und fehlertoleranter Sensorsysteme zu leisten.
Im erstgenannten Gebiet arbeiten mittlerweile zwei Doktoranden/innen mit dem Schwerpunkt
Bildverarbeitung (über FhG ITWM) bzw. Sensorsignalverarbeitung an Konzepten und Verfahren

zur Automatisierung und Optimierung
anwendungsspezifischer Sensorsysteme für
Erkennungsaufgaben. Im Sichtprüfbereich haben wir in
Dresden bereits das QuickCog-System als Produkt gehabt,
das sogar über einen Partner auf dem Markt gebracht wurde.

Hier in Kaiserslautern verfolgen wir nun neuere Ansätze, z.B. der Schwarmintelligenz, für die
Optimierungsaufgaben Ein dritter, externer Doktorand verfolgt ein im Bezug dazu stehendes
Thema der industriellen Bildverarbeitung
Im zweiten Gebiet arbeiten z.Z. zwei Doktoranden an dynamisch rekonfigurierbarer
Sensorelektronik in Anlehnung an Konzepte u.a. aus dem Gebiet des sogenannten Organic-
Computing. Erste Schaltkreise, praktisch analoge FPGAs, sind entworfen und gefertigt worden
und Demonstratoren aufgebaut worden.
Weiterhin interessieren mich Ansätze intelligente System mit erkennenden Aspekten vom reinen
Sehen auf verschiedene Sinnesmodalitäten und deren Fusion sowie neuartige Sensorkonzepte
auszubauen. Wesentliche Anregungen kommen dabei u.a. aus der Bionik.
Weitere Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls liegen in der Anwendung intelligenter integrierter
Systeme, z.B. in Ambient Intelligence oder in gegenwärtigen Aktivitäten zu Nutzfahrzeugen (ZNT,
CVT). Forschungs- und vor allem Drittmittelaktivitäten sind trotz zahlreicher Initiativen für mich

Während der Promotion hat sich
bestätigt, dass sich ein Vertriebs
oder ein Produktionsjob nicht zu
meinen Interessen passen würde.
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noch nicht zufriedenstellend, was aber auch der gegenwärtigen Ausstattungssituation geschuldet
ist.
In der Lehre habe ich mir vorgenommen, von den Grundlagenvorlesungen der Elektronik und
Messtechnik aufbauend bis hin zu späteren Fachveranstaltung zu integrierter Elektronik oder
Sensorsignalverarbeitung ein möglichst verzahntes Konzept zu entwickeln, das durch frühen
Einsatz von Werkzeugen, wie PSPICE, die Hörer von der konsumierenden Rolle im
Frontalunterricht zur aktiven Rolle im selbständigen Entwurf in Semesterprojekten führt. Dies
sollte auch die Grundlage für effektive Studien- und Diplom- bzw. Masterarbeiten legen. Mit
zunehmender Integration unseres Lehrangebots in Pflicht- und Wahlpflichtbereiche hoffe ich
darauf, dass das Konzept Früchte für unsere Forschung trägt.

Bieten Sie Projekte an um in diese Themen einzusteigen?

Wir haben Fachveranstaltungen aufgebaut, z.B. für Neurocomputing, Sensorsignalverarbeitung
oder Sensorelektronik wo das grundlegende Know-How durch Vorlesungen vermittelt wird und
durch rechnergestützte Übungen vertieft wird. Hier bieten wir z.B in der Sensorsignalverarbeitung

den Studenten die Möglichkeit kleine
Erkennungssysteme selbst zu entwerfen, die z.B.
Münzen am Aufprallgeräusch oder am Bild erkennen.
Jetzt sind wir dabei die zweite Lego-Mindstorms-
Roboter-Generation bezüglich weiterer Sensoren zu
erweitern und wollen davon zur Verbesserung der Lehre
Gebrauch machen. In der Vorlesung zur
Sensorelektronik bieten wir ein Labor in dem die
Studenten eigene analoge Zellen, wie z.B.
Operationsverstärker, in CMOS-Technologie vollständig
entwerfen. Nach diesen Vorlesungen und
Rechnerübungen haben die Studenten dann die
Kenntnisse, um mit Studien-, Diplom- und

Masterarbeiten zu unserer Forschung beitragen zu können. Projekte ohne Vorlesungshintergrund
bieten wir noch nicht an, weil wir dazu die Ressourcen nicht haben.
Ein Problem möchte ich an dieser Stelle noch zur Sprache bringen. Als ich hier angefangen habe,
hatte ich viel weitergehende Pläne und Konzepte um intelligente integrierte Sensorsysteme mit
besonderen Robustheits- und ‚ ’Selbstkorrektur’’ -Eigenschaften zu entwickeln . Aber Sie wissen ja,
dass die Situation des Fachbereichs und der Universität insgesamt nicht gut ist. Man hat also quasi
auf der “Fallenden Flanke” etwas angefangen. Das System zur Finanzierung von Großgeräten der
Forschung (HBFG) hat sich gravierend verändert, so dass der Lehrstuhl bis heute keine adäquate
Messtechnik hat. Ich kann mit den CAD-Werkzeugen aus EUROPRACTICE die hier verfügbar
sind zwar Schaltkreise und z.T. auch Mirkesysteme simulieren und entwerfen und auch über
Dienstleister Chips oder Systeme fertigen lassen. Wir haben dann aber eine gravierende Lücke
diese zu charakterisieren bzw. auszumessen, zu testen und Prototypen für Anwendungssysteme
damit aufzubauen. Hier müsste etwas getan werden und adäquate Messtechnik und bestimmte
Aufbau- und Verbindungstechnik für Prototypen verfügbar werden.
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Die finanzielle Ausstattung der Hochschule reicht also nicht aus?

Die Laborausstattung des Fachbereichs und vor allem des Lehrstuhls ist in Umfang und Aktualität
weit hinter dem, was an anderen Technischen Universitäten üblich ist.

Wie empfinden Sie grundsätzlich die Atmosphäre im Fachbereich?

Ich bin ja jetzt erst eine gewisse Zeit hier, und kann daher erst für eine kurze Zeit sprechen, die
durch den Bologna-Prozess und massive finanzielle Engpässe gekennzeichnet ist. Die
resultierenden zahlreichen Änderungen, Wechsel und Umstrukturierungen und die enorme
Anspannung der finanziellen und personellen Situation bieten keine günstigen
Rahmenbedingungen, um ein Fachgebiet neu aufzubauen. Es ist vor allem nicht einfach eine

Drittmittelfähigkeit mit der effektiv gegebenen Personal- und
Geräteausstattung zu erlangen, da man sich in einer
globalisierten Forschungslandschaft unmittelbar im
Wettbewerb nicht nur mit deutschen Universitäten befindet.

Mein Dank gilt daher den Angehörigen des Fachbereichs, die mich mit Rat und Tat gerade in der
Anfangsphase unterstützt haben. Ich würde den Kollegen und mir eine Verbesserung der
Ressourcensitutation und die Möglichkeit einer stärkeren Konzentration auf die eigentlichen
Aufgaben eines Hochschullehrers in Forschung und Lehre wünschen.

Sie haben gerade Umstrukturierungen angesprochen. Durch den Tod von Herrn Tielert ist ja

im Fachbereich eine Lücke entstanden, die gerade für Ihr Lehrgebiet sehr schmerzlich ist.

Welche Veränderungen kommen jetzt auf Sie zu?

Das ist z.Z. noch sehr schwer einzuschätzen, ich bin von dem unerwarteten Tod meines Kollegen
auch sehr getroffen worden. Herr Tielert hat wirklich sehr wertvolle Arbeiten in der
Mikroelektronik geleistet und hohes Ansehen genossen. Fachlich hatten wir viele Interessen
gemeinsam. Auch was die CAD-und Rechnerinfrastruktur und die Laborausstattung betrifft,
bestand eine große Überlappung mit meinem Bedarf. Wenn diese Infrastruktur nicht erhalten und
weiterentwickelt werden sollte, wird das die Arbeit im Gebiet der integrierten Systeme sehr
einschränken. Umgekehrt bietet sich auch eine gewisse Chance. Die Ausstattung, die Herr Tielert
hatte, ist in Teilen für die rasant fortschreitende
Mikroelektronik eigentlich veraltet. Für die
Sensortechnik und für Sensorsysteme hingegen, die
bzgl. Strukturgrößen und Frequenzen häufig deutlich
moderatere Anforderungen aufweisen, könnte die Infrastruktur eine bestehende Lücke schließen
und den Lehrstuhl besser zur Vertretung des Gebiets, gerade auch gegenüber der regionalen
Mikrelektronik und –systemtechnikindustrie, aufstellen. Ich würde mich da sehr gern engagieren
und meine Konzepte wieder aufgreifen. In der Lehre werde ich mich auf jeden Fall engagieren, um
die entstandene Lücke füllen zu helfen.

Ich sehe mit großer Sorge eine Erosion
des Hochschullehrerberufs und der
dahinter stehenden Wertvorstellung

Ich höre sehr oft nur die
konkreten Fragen, die auf den
kurzen Weg zu den Creditpoints
8



Interview
Das ist also Risiko und Chance zugleich. Könnte es dann sein, dass sie irgendwie Ihren

Lehrstuhl anders ausrichten müssen oder wollen?

Ich habe ja meine Wurzeln ursprünglich im Bereich der Mikroelektronik immer mit dem
Interessensgebiet zur Sensorik und zu intelligenten Systemen hin. Insofern denke ich, dass das
jetzige Thema eigentlich schon sehr breit aufgestellt ist. Gerade unter dem Aspekt, dass in
Kaiserslautern die integrierten Systeme weniger unter dem technologischen Aspekt, sondern mehr
unter dem Entwurfsaspekt verfolgt werden, glaube ich mit maßvoller Neuausrichtung des
Lehrstuhls und Koordination mit anderen Arbeitsgruppen für die entstandene Lücke Alternativen
bieten zu können.

Bleibt Ihnen neben der Tätigkeit hier an der Uni noch Zeit für Hobbies?

Im Moment sehr wenig. Also ich betreibe als Ausgleichssport Gartenbau, was wirklich sehr gut ist
um sich zu erholen und zu entspannen.

Haben Sie auch Bienen?

Nein, das hab ich leider nicht, obwohl es für die Bestäubung dieses Jahr gut gewesen wäre. Das ist
ein sehr arbeitsreiches Hobby und nicht mit diesem Beruf vereinbar. Stattdessen fahre ich sehr gern
Fahrrad, gerade durch die Pfälzer Landschaften und Wälder. Und schwimmen natürlich,
Schwimmen ist auch ein hervorragender Ausgleichssport.

Gibt es irgendwas, was sie sich von den Studenten wünschen oder den Studenten mit auf den

Weg geben möchten??

Also ich würde mir von den Studenten etwas mehr Experimentierfreude, Selbstständigkeit und
zielgerichtete Aktivität wünschen. Ich höre sehr oft nur die konkreten Fragen, die auf den kurzen

Weg zu den Creditpoints abzielen und nicht zu
Erkenntnis, solide Erfahrung und zu Routine im
positiven Sinne führen. Durch die jetzige
Umstrukturierung des Studiums wird oft verleitet
abzukürzen und wie das ausgeht, das wissen die
Betroffenen erst in 10 Jahren. Daher begrüße ich alle
Aktivitäten bezüglich eines Auslandsaufenthalts und zur
Beteiligung in Projekte mit Forschungs- und
Industriebezug während des Studiums. Dazu gehören
auch externe Studien –und Diplomarbeiten bei
geeigneten Firmen.
In Dresden hatte ich das große Glück schon relativ früh

sehr motivierte Studenten zu interessieren und für eine Zusammenarbeit zu gewinnen und dann ist
auch wirklich etwas voran gegangen. Das ist etwas, was ich mir sehr für den weiteren
Lehrstuhlaufbau wünschen würde.
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Gibt es sonst noch etwas was sie uns mitteilen möchten, was ihnen am Herzen liegt, oder

noch nicht angesprochen haben?

Ich sehe mit großer Sorge eine Erosion des Hochschullehrerberufs und der dahinter stehenden
Wertvorstellungen. Immer mehr Ressourcen werden durch diversestem Aktionismus, Regulierungs-
und Evaluierungsaktivitäten gebunden, während der Spielraum sonst ständig reduziert wird. Ich
befürchte, dass nicht mehr genügend Zeit und Kraft für die eigentlichen Kernaufgaben in
Forschung und Lehre bleibt und die Wettbewerbsfähigkeit in einem globalisierten Bildungsmarkt
gefährdet ist.

Also was müsste konkret passieren?

Ich würde mir daher eine Verbesserung der Ressourcensituation, eine engere Abstimmung der
Lehre und eine Konzentration auf originäre Lehr- und Forschungsaufgaben wünschen, um für
Studenten und Unternehmen ein attraktiver Ansprech- und Kooperationspartner zu sein bzw. zu
werden. Einerseits müsste stärker darauf geachtet werden, dass die notwendigen sprachlichen,
fachlichen und auch rechen- bzw. softwaretechnischen Voraussetzungen im Hinblick auf z.T. sehr
heterogen zusammengesetzte Hörerkreise vorliegen. Andererseits sollte auch für die einzelnen
Vertiefungsrichtungen so zu sagen ein Aufeinandersetzen von Fähigkeiten wie Legobausteine
erfolgen, so dass dann für Studien- und Diplomarbeiten bzw. Bachelor- und Masterarbeiten ein
gewisses Niveau vorhanden ist, auf das man sich stützen kann, was für lebendige Forschung und
also auch für Drittmittelprojekte essentiell ist.

Das Interview führten Bianca Greß und Thomas Steffen am 2. Juli 2007.
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