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Messwerterfassung mit SBC 

Verschraubungen auf 
dem Prüfstand 

Speyer vorgestellt. Auf Basis einer Inno-
vation, die aus einem NASA-Projekt 
hervorge gangen ist, hat das Unterneh-
men ein messtechnisches System ent-
wickelt, das die Vorspannkraft über Ultra-
schall direkt an der Schraube misst. Das 
Permanent Mounted Transducer System 
(PMT) schickt über einen fest am Schrau-
benkopf angebrachten Dünnschichtsen-
sor einen Ultraschallimpuls durch die 
Schraube und ermittelt daraus die Lauf-
zeit des Schalls. Die an der Schraube 
wirkende Vorspannkraft errechnet das 
System daraufhin anhand von Referenz-
werten von einer unverschraubten und 
einer definiert unter Last gesetzten – 
sprich verschraubten – Schraubenverbin-
dung. 
Die Vorteile exakter Messergebnisse sind 
vielfältig: Ist die Vorspannkraft genauer 

messbar, können Schraubenverbindun-
gen in engeren Sicherheitstoleranzen 
ausgelegt werden. Vielfach kamen bisher 
aus Sicherheitsgründen Schrauben aus 
höherwertigem Material zum Einsatz, als 
es für die Verbindung nötig gewesen wä-
re. Oder die Verbindung besteht aus 
mehr Schrauben, um die Sicherheits-
anforderungen in jedem Fall zu erfüllen. 
Ist nun sichergestellt, dass die notwendi-
ge Vorspannkraft tatsächlich in jedem 
Fall erreicht wurde, eröffnet das konkrete 
Möglichkeiten, den qualitativen und 
quantitativen Materialeinsatz zu redu-
zieren. 

PFW Technologies hat auf Basis 
von Ultraschalltechnik ein System 
entwickelt, das ohne den Umweg 
einer Drehmomentmessung 
direkt die Vorspannkraft einer 
Schraubenverbindung ermittelt. 
Herz des Ganzen ist ein JRex- 
Single Board Computer von Kon-
tron sowie eine I/O-Baugruppe, 
die auf den JFlex-Standard des 
Computer-Spezialisten aufsetzt.  

� Wie groß ist die Kraft, mit der eine 
Schraube die verschraubten Teile zusam-
menhält? Eine einfache Frage, auf die es 
bis vor kurzem trotz aller technischen 
Fortschritte keine einfache Antwort gab. 
Die Vorschubkraft, so der technisch kor-
rekte Begriff für diese physikalische Grö-
ße, ließ sich an der festgezogenen 
Schraube nicht messen. Sie war nur über 
den Umweg der Drehmomentmessung 
während des Anziehens bzw. Lösens ei-
ner Schraube zu ermitteln. Und das nicht 
einmal genau: Messungen über das 
Drehmoment weisen Ungenauigkeiten 
von bis zu 30 % des exakten Wertes auf.  

Dünnschichtsensor am  
Schraubenkopf  
Eine marktfähige Lösung für dieses Prob -
lem hat jetzt PFW Technologies aus 

Martin Bodenschatz ist Manager Pro-
duct Marketing bei der Kontron Embed-
ded Modules GmbH in Deggendorf. 

Das mobile Messgerät kann während der 
Montage die Vorspannkraft der angezoge-
nen Schraube bestimmen. 
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Das PMT-System besteht aus drei Kom-
ponenten: Einer beliebigen, zur Ermitt-
lung der Referenzwerte dienenden 
Schraube des Anwenders, dem auf der 
Schraube aufgedampften, piezoelektri-
schen Sensor und der PMT-Ultraschall-
messtechnik. Um die Entwicklungszeit zu 
reduzieren, baut PFW Technologies – 
wenn möglich – seine Messgeräte auf in-
dustriell verfügbare Serienkomponenten 
auf. So auch bei diesem System, die Hard-
ware basiert auf einem JRex-SBC (SBC = 
Single Board Computer) von Kontron Em-
bedded Modules.  

Die technischen Spezifikationen für die 
Hardware-Plattform des Ultraschall-
Messsystems waren durch den vorgese-
henen mobilen Einsatz geprägt. Dadurch 
ergab sich die generelle Forderung nach 
möglichst geringem Stromverbrauch, da-
mit das Gerät möglichst lang netzunab-
hängig arbeiten kann. So entschied man 
sich für PC-Technologie auf Basis eines 
Single Board Computers und für ein TFT-
Display, das als kontrast- und lichtstarke 
Anzeige auch bei schwierigen Lichtver-
hältnissen ein einwandfreies Ablesen der 
Lichtverhältnisse erlaubt. 

Niedriger Stromverbrauch 
war mit entscheidend 
Bei der Suche nach einem geeigneten 
Single Board Computer trennten sich 
schnell Spreu und Weizen. Gert Höring, 
bei PFW Technologies verantwortlich für 
den Bereich Messtechnik, berichtet über 
seine Erfahrungen: „Auf den ersten Blick 
gibt es eine ganze Menge SBCs, aber 
wenn es dann um ganz spezielle Anfor-
derungen geht, wie wir sie haben, wird 
die Auswahl ganz schnell klein.“ Die Wahl 
fiel letztendlich auf den 3,5“-SBC des Typs 
JRex PM 600 von Kontron. Herz des 
Boards ist ein Intel-Prozessor 600 MHz, 
64 KB L1/0KB L2. Der Prozessor hat einen 
vergleichsweise geringen Stromver-
brauch, wodurch das Board ohne Lüfter 
auskommt. Er benötigt eine Versor-
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Das PMT-System besteht aus drei 
Komponenten: Einer beliebigen, zur 
Ermittlung der Referenzwerte dienen-
den Schraube des Anwenders, dem 
auf der Schraube aufgedampften, pie-
zoelektrischen Sensor und der PMT-
 Ultraschallmesstechnik. Die Hard-
ware des Geräts basiert auf einem 
JRex-SBC von Kontron und auf einem 
von PFW entwickelten I/O-Board, das 
auf die JFlex-Spezifikation von Kon-
tron aufsetzt. Entscheidende Argu-
mente für PFW, das JRex-Board ein-
zusetzen, waren der niedrige Strom-
verbrauch des Boards, die flexible Pa-
nel-Schnittstelle sowie die festen 
Schnittstellen-Spezifikationen für Er-
weiterungsbaugruppen.

Im Innern des Messgeräts sitzt das JRex-Board mit der angeschlossenen, von PFW ent-
wickelten I/O-Baugruppe. 
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gungsspannung von 5 V, was für mobile 
Applikationen ausgesprochen passend 
ist. Außerdem hat der Prozessor eine sehr 
flexible Panel-Schnittstelle und ist auch 
günstig zu haben. Letztere Eigenschaft 
half dem SBC, die wenigen in der engeren 
Auswahl befindlichen Konkurrenzpro-
dukte über den Preis auszustechen.  

Herstellerübergreifenden  
Standard geschaffen 
Aber noch ein weiteres Argument zählte 
für Gert Höring: Das Board mit Abmes-
sungen von 102 x 147 mm ist der erste und 
einzige Standard für den Formfaktor 3,5“, 
den er für verlässlich hält. SBCs in diesem 
Format gibt es zwar schon lange, aber 
kein Hersteller hat sich bisher bemüht, ei-
nen Standard für diesen Formfaktor und 
die dazu passenden Erweiterungsbau-
gruppen zu entwickeln, an dem sich Ent-
wickler herstellerübergreifend orientie-
ren konnten. Das hat Kontron mit dem 
Launch der JRex-/JFlex-Produktfamilie 
geändert. Der Standard basiert auf vier 
Eigenschaften, die jedes CPU-Board mit-
bringt: Standardisierung des Footprints 
für die wichtigsten Schnittstellen, Ein-
satz von kostengünstigen Dimm-Arbeits-
speichermodulen, ein standardisiertes 
Panel-Interface und – mit Ausnahmen – 
eine ATX-kompatible Stromversorgung. 
Bei allen JRex-Boards sitzen die Interfaces 
(2 x USB, LAN, Compact-Flash, Keyboard/
Maus, VGA, COM1, FDC und IDE), Strom-
versorgung und Reset immer an der glei-
chen Stelle. Diese einheitlichen Merkma-
le der neuen Produktfamilie ermöglichen 

es OEMs erstmals, von der Leistung her 
skalierbare Produkte zu entwickeln, ohne 
Gehäuse oder interne Steckverbinder für 
das CPU-Board modifizieren zu müssen. 
Gleichzeitig reduzieren sich Entwick-
lungs- und Dokumentationskosten durch 
Wiederverwendung existierender De-
signs für neue Boards.  
Damit mit jedem Board auch gleichzeitig 
ein spezifisches Panel verkauft werden 
kann, haben fast alle bekannten Anbieter 
in diesem Bereich proprietäre Paneladap-
ter implementiert. Einen Stecker für alle 
Panels gibt es allerdings auch nicht. Im 
Gegensatz zu fertigen Monitoren ist zwi-
schen Panel und CPU-Baugruppen immer 
ein spezifischer Synchronisationsbedarf 
erforderlich. Kontrons Grafik Compe-
tence Center in Hamburg will sich diese 
Marktlücke mit Adaptern für fast alle 
gängigen Panels erschließen. Diese sind 
in Richtung des CPU-Boards durch die JI-
LI-Schnittstelle (Jumptec Intelligent LVDS 
Interface) standardisiert und sichern den 
Einsatz des applikationsspezifisch ge-
wünschten Panels. Egal, welches JRex-
 Board zum Einsatz kommt, JILI erkennt 
automatisch das jeweils angeschlossene 
Display. 

I/O-Board nach  
JFlex-Spezifikation entwickelt 
Applikationsspezifische Erweiterungs-
baugruppen werden bei JRex-CPU- 
Boards über den patentierten JFlex-Slot 
angeschlossen. Die JFlex-Spezifikation 
steht jedem interessierten Unternehmen 
kostenlos zur Verfügung. Auch PFW Tech-

nologies hat von diesem Angebot Ge-
brauch gemacht und auf dieser Basis eine 
Erweiterungskarte entwickelt. Die Karte 
umfasst die beiden USB-Schnittstellen 
für den Anschluss des Ultraschallmess-
moduls und eines Multi-I/O-Moduls so-
wie eine COM2-Schnittstelle für ein Tem-
peraturmessmodul und führt für interne 
Steuerungszwecke I2C und den SM-Bus 
nach außen.  
Sind anders als in diesem Fall keine spe-
ziellen Boards nötig, kann auch auf ver-
schiedene, von Kontron angebotene 
JFlex-Erweiterungskarten zurück gegrif-
fen werden. Diese decken als Standard-
komponenten die wichtigsten Anwen-
dungsszenarien ab. Bis heute sind acht 
solcher Module auf dem Markt, sie sollen 
als kostengünstige Lösungen den Markt-
durchbruch der Technologie unterstüt-
zen. Mittelfristig ist geplant, dieses Port-
folio durch Eigen- und Fremdentwick -
lungen zu einer runden Produktpalette 
auszubauen. Sie sollen dann neben den 
Standard-PC-Features wie WLAN, Sound, 
USB, Firewire, Multi-LAN, Multi-Serial, 
GPIO, Modem oder Bluetooth auch indus-
trielle JFlex-Module für analoge und digi-
tale I/Os sowie die gängigen Feldbussys-
teme umfassen. 

Entwicklungshilfe inklusive 
Neben der Technik auf dem ‘Board-Level’ 
spielte bei der Entscheidung für den JRex-
SBC auch das technologische Know-how 
von Kontron eine Rolle, wie Gert Höring 
gerne bestätigt. „Darüber hinaus sind die 
Systeme langzeitverfügbar.“ Als starkes 
Bindeglied zu Kontron fungiert für PFW 
Technologies die Fortec Electronic AG mit 
Sitz in Landsberg/Lech. Der Systemanbie-
ter berät bei der Technologieauswahl, 
er leistet außerdem First- und Second- 
Level-Support. Wird Hilfe von Kontron 
benötigt, hat Fortec einen direkten Zu-
griff auf die erforderlichen Ressourcen. 
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Bei allen 3,5“-Boards 
nach JRex-Spezifi -
kation sind die I/O-
 Schnittstellen standar-
disiert. 

�   
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