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ment Elektromobilität beispielsweise bei der stark zunehmenden weltweiten 

Großserienproduktion hochwertiger Autobatterien. 

Die 2-kanalige Messtechnikklemme erreicht mit der Oversampling-Funktion 

eine maximale Samplingrate von 50 kSps pro Kanal. Diese hohe Abtastrate 

für Hochspannungsapplikationen ermöglicht noch tiefergehende Einblicke in 

die jeweilige Energieanwendung. Daraus folgend lässt sich am Generator eine 

schnellere Reaktionszeit sowie durch die hohe Messgenauigkeit auch eine 

exaktere Frequenzerfassung realisieren, was wiederum zu einer verbesserten 

Frequenzstabilisierung im Stromnetz führt. Im Anwendungsfeld Batterietestung 

können durch die hohe Abtastrate Belastungs- und Qualitätstests zuverlässig 

durchgeführt werden.

Die ELM3002-0205 ist der auf Höchstspannung spezialisierte Vertreter der 

ELM3xxx-Messgerätefamilie, die mittlerweile über 30 hochpräzise und indus-

trietaugliche EtherCAT-Klemmen umfasst. Zusammen mit dem großen EtherCAT-

Klemmen-Portfolio von Beckhoff bildet dies die Grundlage für eine zukunftssi-

chere Automatisierung.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/elm3002-0205

EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205  
für Hochvolt-Spannungsmessungen 

führen somit nicht zu einem Stopp der Maschinensteuerung. Dies sichert die 

Maschinenverfügbarkeit, da Windows lediglich im Rahmen der virtuellen Ma-

schinenumgebung neu gestartet und TwinCAT weiterhin im Echtzeit-Kontext 

vom TwinCAT/BSD-Host ausgeführt wird. 

Durch das Device-Passthrough-Feature des TwinCAT/BSD Hypervisor können 

Hardwareressourcen wie z. B. GPUs, USB- und/oder Netzwerkschnittstellen 

explizit einer virtuellen Maschine zugewiesen werden. Ein Zugriff über Benut-

zer- und Netzwerkschnittstellen auf das TwinCAT/BSD-System wird limitiert 

und kann dadurch die Security des Steuerungssystems verbessern. Mit dem 

TwinCAT/BSD Hypervisor können neben Windows auch Linux-Distributionen z. B. 

für die Ausführung von Linux-Containern auf der Steuerung betrieben werden. 

Die Datenkommunikation zwischen Linux-Containern und Maschinensteuerung 

kann dabei über Host-Only-Netzwerke erfolgen. Unverschlüsselte Netzwerkkom-

munikation findet dadurch ausschließlich lokal zwischen TwinCAT/BSD und dem 

Linux-Container-Host statt, sodass vertrauliche Maschinendaten den Industrie-PC 

nicht verlassen.

TwinCAT/BSD Hypervisor als 
neues Systemfeature

weitere Infos unter:
www.beckhoff.com/hypervisor

Die EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205 ist für Hochvolt-Spannungs-

messungen an Batterien, Generatoren und Motoren ausgelegt. Sie unterstützt 

die vier Messbereiche ±60, ±120, ±500 bzw. ±1.000 V und eignet sich insbe-

sondere für Anwendungen in den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare 

Energien. 

Im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützt die neue ELM3002-0205  

z. B. die Effizienzsteigerung von Windenergieanlagen über die direkte Umrich-

ter-Ansteuerung. Grundvoraussetzung ist hierfür eine Spannungsmessung im 

1.000-V-Bereich direkt am Generator. Ähnliche Anforderungen stellt das Seg-

Der TwinCAT/BSD Hypervisor ist ein Systemfeature des Betriebssystems  

TwinCAT/BSD und ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von virtuellen Maschi-

nen (VMs) und TwinCAT-Echtzeit-Anwendungen auf einem Industrie-PC. Durch 

eine optimierte Hypervisor-Integration in TwinCAT/BSD sowie die Abstimmung 

von Beckhoff Soft- und Hardware wird eine maximale Performance virtueller 

Maschinen unter Beibehaltung der TwinCAT-Echtzeit-Eigenschaften erreicht. 

Die performante Ausführung von virtuellen Maschinen ermöglicht es, die Stär-

ken unterschiedlicher Betriebssysteme auf einem Industrie-PC zu nutzen sowie 

die Security-Eigenschaften des Gesamtsystems zu verbessern, indem Benutzer-

umgebungen modular und isoliert voneinander betrieben werden. Es lassen 

sich z. B. TwinCAT-Echtzeit-Anwendungen getrennt von einer Windows-Desktop-

Umgebung für die Maschinenbedienung auf einem Industrie-PC betreiben. Das 

Windows-Betriebssystem wird dabei in einer virtuellen Maschinenumgebung 

ausgeführt. Neustarts von Windows, z. B. aufgrund von Softwareupdates, 




