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Verstehen Sie mich nicht falsch: Alle Neuerungen, die Beckhoff im Laufe 

eines Jahres auf der Messe präsentiert, sind für die praktische Seite des 

Arbeitslebens in der Automatisierung gedacht. Andererseits ist es dann so: 

Unser aktueller Neuheiten-Katalog ist 80 Seiten stark und enthält eine Vielzahl 

der auf der Hannover Messe 2013 gezeigten neuen Produkte, die sich quer 

durch alle Bereiche der Beckhoff-Palette erstrecken: vom Industrie-PC, über 

Embedded-PCs zu I/O-Baugruppen, Antriebstechnik, Safety und letztendlich 

TwinCAT als Software-Suite. Und dann verwundert es nicht, wenn die Entwick-

lung einer neuen Verbindungstechnik zwischen einem Industrie-PC und seinem 

(seinen) Display(s) eher nicht besonders auffällt: schon wieder ein CAT-Kabel … 

und da geht dann das Bild zum Display und auch USB… und auch die Strom-

versorgung wenn gewünscht… ganz nett.

Heftiger Protest (natürlich mit Augenzwinkern) meinerseits, also von der PC-

Hardware-Entwicklungsseite! CP-Link 4, unsere neue Einkabel-Übertragungs-

technik zwischen PC und Display, ist eine innovative Entwicklung. 

Sicherlich nicht wegen der überkreativen Namensgebung (CP-Link 1, 2, und 

3 gibt es ja nun bereits seit Jahren – siehe Kasten „Beckhoff – der Pionier 

der Display-Anschlusstechnik“ in dem Artikel zu CP-Link 4 in dieser Ausgabe), 

sondern wegen der praktischen Relevanz dieser Technik. Es geht um Arbeits- 

und Kostenersparnis, die einer breiten Basis unserer Kunden zu Gute kommen 

wird. Und da fällt es mir nicht schwer, die Argumente schnell aufzuzählen, 

die CP-Link 4 zu bieten hat:

 – günstiges CAT-Kabel, gut zu verlegen, weil geringer Querschnitt

 – unkomprimierte Datenübertragung, daher perfektes Bild

  in höchsten Auflösungen

 – reine Hardwarelösung, keine Software-Treiber nötig,

  keine Einstellungen oder Konfigurationsschritte

 – Man kann dem IPC bereits beim Bootvorgang zusehen.

 – PC und Display können in max. 100 m Entfernung voneinander stehen.

 – USB-Daten für Multitouch, Tasten, Massenspeicher etc. werden

  mit übertragen.

 – Sogar die Spannungsversorgung des Displays kann über das

  eine CAT-Kabel erfolgen (optional).

CP-Link 4 hat nichts mit Ethernet oder gar TCP/IP zu tun, sondern verwendet 

eine spezielle Signalcodierung, die das CAT-Kabel lediglich als hochfrequentes 

Übertragungsmedium nutzt.

CP-Link 4 steht als Lösung am Ende einer sorgfältigen, langwierigen Entwick-

lung, bei der verschiedenste Konzepte in Betracht gezogen wurden.  Da wurde 

beispielsweise über Kompressionsverfahren nachgedacht – hätte wieder Intelli-

genz im Display zur Folge gehabt, die Komprimierung wäre ebenfalls nachteilig 

gewesen – oder eine spezielle Highspeed-Logik in Verbindung mit optischer 

Übertragung: flexibel, aber letztlich zu aufwendig und im Feld komplexer zu 

handhaben. Neben den bereits erwähnten Vorteilen hat letztendlich auch die 

generelle Verwendbarkeit von CP-Link 4 mit allen Beckhoff IPCs, die über einen 

DVI-Ausgang verfügen, den Ausschlag gegeben. 

Im Bereich der Consumer-Elektronik hat man sich längst an HDMI und Display-

Port gewöhnt – und so sehe ich auch CP-Link 4 in unserer industriellen Welt: 

Plug, Play and Enjoy. In diesem Sinne bitte ich Sie um besondere Beachtung 

des Artikels zu CP-Link 4 auf Seite 14 – denn später wird diese Technologie 

nicht mehr von Ihnen verlangen, als ein CAT-Kabel am PC und am Display 

einzustecken. 
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