
Zur Veröffentlichung in der Novemberausgabe des Unispectrum eingereicht: 
 
´´Forschungsbezogene Lehre zum Entwurf integrierter Sensorsysteme´´ 
 
In Industrie und Alltag nimmt die Verwendung von Sensoren, Schaltkreisen und intelligenten 
Systemen ständig zu. Gerade der Entwurf dedizierter, integrierter Systemlösungen, z.B. für 
Wireless-Sensor-Networks, Smart Environments oder AmI stellt besondere Anforderungen an 
die Ausbildung. Ein Schaltkreis kann heute typisch  80% digitale bei 20 % analoger 
Funktionalität aufweisen. Letztere kostet jedoch 80 % der Entwicklungszeit [Quelle: IEEE]. 
Der Entwurf analoger Schaltkreise erfordert, von den Grundlagen aufbauend, eine profunde, 
praxis- und forschungsorientierte Ausbildung. Daher wurden, im Sinne eines Konfuzius 
zugeschriebenen  Leitsatzes ´´Sage es mir und ich vergesse, zeige es mir und ich werde es mir 
merken, lass es mich tun und ich verstehe !´´ acht Veranstaltungen des Lehrstuhls ISE zur 
Elektronik, Messtechnik, Sensorsignalverarbeitung, Schaltkreis- und Sensorentwurf (TESYS, 
HEIS), konsekutiv konzipiert. Auf Matlab und PSPICE aufbauende Lehrmittel werden für 
rechnergestützte bzw. gerätetechnische Demonstration und Vertiefung im Selbststudium 
eingesetzt. Standardbauteile in Aufgaben, z.B. BC 548/µA 741,  erlauben selbstständige 
Bestätigung von Klausurlösungen. In Rechnerübungen zu Vorlesungen des Fachstudiums 
werden die Studenten mit industriell üblicher Entwurfsweise und –werkzeugen vertraut 
gemacht. Semesterprojekte, z.B. zur Sensorsignalklassifikation oder Neurocomputern, 
vertiefen die Kenntnisse und werden vorgetragen und verteidigt.  Im Chipentwurf wird am 
ISE seit 1996 Cadence DFW II (EUROPRACTICE) mit aktuellem Design-Kit (0,35µm 
CMOS) eingesetzt. Studenten wurden z.B. in die Forschung zu rekonfigurierbarer 
Analogelektronik und Self-x-Systemen einbezogen, die es erlaubt, ihren Eigenentwurf eines 
Verstärkers sofort messtechnisch zu prüfen.  
 

 



 
Dieses wurde im Int. J. of Electr. Eng. Education publiziert. Zusätzlich zur externen wäre die 
interne Akzeptanz, u.a. durch Aufnahme aller Kurse in die Lehrevaluierung, wünschenswert.  
Im Sensorentwurf wurden diverse Pixel und Sensormatrizen entworfen, die z.Z. im Team in 
einen kompletten Bildsensor umgesetzt werden. Weiterer Praxisbezug wird durch 
Organisation regelmäßiger Exkursionen zu Designhäusern, Halbleiterherstellern oder Messen 
geschaffen. 
Motiviert durch positives Feedback von Studenten und aufnehmenden Unternehmen wird der 
Ausbau der forschungsbezogenen Lehre zur Mikrosensorik und –systemtechnik  verfolgt.´ 
 
 
 
... Prof. Dr.-Ing. Andreas König 


