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1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Visualisierungssoftware zum 
Portable Monitoring System und richtet sich an Personen, 
die Maschinen und Anlagen zuverlässig und einfach über-
wachen wollen.

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie die Soft-
ware betreiben und beachten Sie alle Angaben und Hin-
weise.

Hinweise zur Bedienung der Visualisierungssoftware finden 
Sie unter dem Menüpunkt Hilfe in der Software selbst.

1.2 Verwendete Symbole und Konventionen

Handlungsanweisungen werden durch ein vorangestell-
tes Dreieck angezeigt. Das Resultat einer Handlung wird 
durch einen Pfeil gekennzeichnet.

 ► Handlungsanweisung 1
 ⇒ Resultat Handlung

Handlungsabfolgen werden nummeriert dargestellt:
1. Handlungsanweisung 1
2. Handlungsanweisung 2

Schaltflächen oder Menüeinträge werden kursiv und in 
Kapitälchen geschrieben, z. B. SpeicHern.

Hinweis, Tipp
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hin-
weise.

1.3 Mitgeltende Dokumente

Mitgeltende Dokumente mit weiterführenden Informationen 
erhalten Sie im Internet unter www.balluff.com und über 
das Hilfemenü innerhalb der Softwareanwendung.

1.4 Systemvoraussetzungen

1.4.1 Webbrowser

Unterstützte Webbrowser (aktuelle Version):
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Microsoft Edge

1.4.2 Netzwerk

Internetverbindung
Der Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche erfolgt mit einem 
der unterstützten Webbrowser auf dem Standard Port 443 
über das HTTPS-Protokoll. In der Regel ist der Zugang 
über diesen Standardweg gewährleistet.
Sollte der Zugriff aus dem Netzwerk nicht funktionieren, 
den Systemadministrator kontaktieren, um den Zugang zur 
Weboberfläche zu ermöglichen.

Mobilfunkverbindung
Die Kommunikation der zusätzlichen Hardware erfolgt über 
eine Mobilfunkverbindung, so dass das Gateway ohne 
weitere Einbindung in bestehende Netzwerke betrieben 
werden kann.
Für die Mobilfunkverbindung müssen keine Port- oder 
Firewall-Einstellungen vorgenommen werden.

Für die Inbetriebnahme des Gateways siehe 
Betriebsanleitung des Gateways.

1.5 Netzwerklast

Die Visualisierungssoftware kann eins oder mehrere Gate-
ways einbinden und ansteuern. Dabei entsteht eine 
gewisse Netzwerkgrundlast auf dem Server.

1.6 Verwendung von Open Source Software

Dieses Produkt enthält Softwarebestandteile, die von den
Rechteinhabern als freizügige Open-Source-Lizenz-Soft-
ware lizenziert werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten bitte unter Angabe folgender 
Daten an nachfolgende Adresse wenden:
– Produktname
– Releasenummer
– Auslieferungsdatum
– Softwareversion des Produkts

Balluff GmbH
Open Source
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.

1 Zu dieser Anleitung

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
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1.7 Copyright

Copyright © Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F., Deutsch-
land, 2021. 
Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere: Recht der Verviel-
fältigung, Veränderung, Verbreitung und Übersetzung in 
andere Sprachen. 

Bitte beachten Sie, dass alle in dieser Anleitung enthal-
tenen Texte, Grafiken und Bilder dem Schutz des Urheber-
rechts und anderer Schutzgesetze unterliegen.
Kommerzielle Vervielfältigungen, Reproduktionen, Verände-
rungen und Verbreitungen jeglicher Form bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die 
Balluff GmbH. 

1.8 Rechtliche Bedingungen

Wenn Sie diese Software unentgeltlich nutzen, gelten die 
aktuellen Bedingungen für unentgeltliche Software in der 
jeweiligen Fassung des Landes, in dem Sie die Software 
anwenden.

Falls Sie eine Lizenz für diese Software erworben haben, 
gelten die aktuellen Bedingungen für entgeltliche Software 
Ihres Landes in der jeweiligen Fassung des Landes, in dem 
Sie die Software anwenden.

Die Fassung für Deutschland finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.balluff.com/local/de/documents/terms-
and-conditions-of-balluff-gmbh-for-the-provision-of-saas-
services-in-return-for-payment/

Sie dürfen die Software nur in Übereinstimmung mit diesen 
Bestimmungen nutzen. Sofern sie Ihnen nicht bereits 
vorliegen, überlässt die Balluff GmbH Ihnen die aktuellen 
AGB jederzeit gerne auf Anfrage. 

1.9 Updates und Upgrades

Die Balluff GmbH ist berechtigt – aber nicht verpflichtet – 
Updates oder Upgrades der Software über die Website 
der Balluff GmbH oder in jeder anderen Form zur Verfü-
gung zu stellen. In solch einem Fall ist die Balluff GmbH 
berechtigt – aber nicht verpflichtet – über die Updates oder 
Upgrades zu informieren. Die Inanspruchnahme solcher 
Upgrades oder Updates setzt voraus, dass die Geltung, 
die aktuellen AGBs sowie die zusätzlichen Bedingungen in 
der Betriebsanleitung akzeptiert wurden.

1.10 Marken

Die verwendeten Produkt-, Waren-, Firmen- und Technolo-
giebezeichnungen (z. B. Microsoft®, Windows 10®, Edge®, 
Google Chrome® und Mozilla Firefox®) sind Marken der 
jeweils innehabenden Unternehmen.

1 Zu dieser Anleitung (Fortsetzung)

1.11 Softwarelizenz

Die Softwarelizenz wird im Rahmen des Portable 
Monitoring Systems erworben und ist ein Jahr gültig.

Die Bezeichnung und der Leistungsumfang der Softwareli-
zenz kann dem Auftrag entnommen werden.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Portable Monitoring System besteht aus einer cloud-
basierten Visualisierungssoftware, die mit einem pas-
senden Gateway Sensordaten anzeigt.

Die Visualisierungssoftware ist für den Betrieb mit den 
freigegebenen Balluff Gateways und Sensoren vorgese-
hen. Diese können dem Datenblatt entnommen werden.

Sie darf nur von autorisiertem und geschultem Personal 
benutzt werden.

Der Betreiber trägt die Verantwortung dafür, dass die 
örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten 
werden.

Bei jeder anderen Verwendungen verfällt ein Gewährlei-
stungsanspruch gegenüber der Balluff GmbH.

2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare 
Fehlanwendung

Die Visualisierungssoftware ist nicht für den Dauerge-
brauch ausgelegt.
Sie ist keine Sicherheitssoftware gemäß der EU-Maschi-
nenrichtlinie!

Unzulässig ist die Verwendung der Visualisierungssoftware 
in Anwendungen, in denen die Sicherheit von Personen 
oder von Maschinen von der Funktion der Software oder 
Funktion der Geräte, die mit der Software bedient werden, 
abhängen.

2 Sicherheit

2.3 Authorisiertes und geschultes Personal

Für eine korrekte und sichere Funktion, muss das System 
von qualifiziertem Personal betrieben werden, dem ausrei-
chend Kenntnisse über die installierte Software und der 
installierten Geräte vorliegen. 

Für die unterschiedlichen Tätigkeiten sind folgende Qualifi-
kationen erforderlich:
Allgemeine Qualifikation:
– praktische technische Grundausbildung
– Kenntnisse der gängigen Sicherheitsrichtlinien am 

Arbeitsplatz
Elektroinstallation und Gerätetausch:
– Kenntnisse der gängigen elektrotechnischen Sicher-

heitsrichtlinien
– Kenntnisse über Betrieb und Bedienung der Geräte 

des jeweiligen Einsatzgebiets (z. B. Förderstrecke)
Inbetriebnahme, Bedienung und Konfiguration:
– Kenntnisse über Betrieb und Bedienung der Geräte 

des jeweiligen Einsatzgebiets
– Kenntnisse der gängigen Maschinenrichtlinie
Kenntnis der Soft- und Hardware-Umgebung des 
jeweiligen Einsatzgebiets:
– Kenntnisse Webbrowser, Benutzerverwaltung und 

Netzwerktechnik

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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3.1 Produktbeschreibung

Die Visualisierungssoftware ist Teil des Portable Monitoring 
Systems (BSG BPM-01-S01-AD12-H1S2-ZZZ oder 
BSG BPM-01-S02-AD12-H1S2-ZZZ) zur schnellen und 
einfachen Überwachung von Maschinen und Anlagen. 
Integriert sind alle Komponenten, die für das Condition 
Monitoring benötigt werden: BCM-Sensor, mobiles Gate-
way und die Visualisierungssoftware. Durch die im Gate-
way integrierten Akkus und die Datenübertragung per 
Mobilfunk können flexibel und portabel Daten erfasst 
werden. Zusätzlich können die in der Cloud gespeicherten 
Daten von überall abgerufen und so die Anlagen remote 
überwacht werden.

3.2 Portable-Monitoring-System-
Visualisierungssoftware einrichten

3.2.1 Voraussetzungen prüfen

 ► Folgende Voraussetzungen prüfen und herstellen:
– Internetverbindung vorhanden?
– Hardware angeschlossen?
– Hardware mit Spannung versorgt und eingeschal-

tet?

3.2.2 Visualisierungssoftware aufrufen

 ► Im Webbrowser die Adresse 
https://portable-monitoring.cloud eingeben, um die 
Startseite aufzurufen.

3 Erste Schritte

3.2.3 In der Visualisierungssoftware anmelden

Im Benutzerkonto anmelden
 ► E-Mail-Adresse und Passwort eingeben und mit Sign in 

bestätigen (siehe Bild 3-1).

Noch kein Firmen- und 
Administratorkonto angelegt?

 ► Siehe Firmenkonto und Benutzerkonto für 
den Administrator anlegen auf Seite 8.

Benutzerkonto noch nicht vorhanden?
 ► Siehe Neue Benutzer einladen auf 

Seite 12.
 ► Den Administrator kontaktieren.

Bild 3-1: Anmeldemaske

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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Firmenkonto und Benutzerkonto für den 
Administrator anlegen

Beim erstmaligen Anmelden erscheint eine Aufforderung, 
ein Firmenkonto anzulegen. Dieses Konto ermöglicht dem 
Administrator, weitere Benutzer in die Firma einzuladen, die 
mit dem Portable Monitoring System arbeiten werden.
Alle Geräte werden unter dem Firmenkonto zusammenge-
fasst, so dass alle Benutzer innerhalb desselben Kontos 
die gleichen Geräte und Einstellungen nutzen können.

Firmenkonto anlegen
1. Kontoname eintragen.

Bild 3-2: Firmenkonto anlegen

2. Vorgang mit SpeicHern abschließen.

Benutzerkonto für den Administrator anlegen

Um den ersten Benutzer anlegen zu können, 
muss die Registrierung durch einen Verifizie-
rungscode an eine E-Mail-Adresse bestätigt 
werden.

1. Sign up now klicken (siehe Bild 3-1).
 ⇒ Eine neue Maske zur Übermittlung des Verifizie-

rungscodes und zum Registrieren eines neuen 
Benutzers erscheint.

Bild 3-3: Registrierung neuer Benutzer: Verifizierungscode anfor-
dern

2. E-Mail-Adresse eingeben und mit Send verification code 
bestätigen.

 ⇒ Der Verifizierungscode wird an die eingegebene 
E-Mail-Adresse verschickt.

3. Zur Prüfung des erhaltenen Codes, den Code in das 
Feld Verification Code einsetzen und mit verify code die 
Prüfung starten (siehe Bild 3-4).

Neuer Code benötigt?
 ► Ist kein Code angekommen oder der Code 

z. B. durch Zeitüberschreitung inaktiv, mit 
Send new code einen neuen Code anfor-
dern.

3 Erste Schritte (Fortsetzung)

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
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4. Die weiteren Felder der Maske ausfüllen und mit create 
bestätigen.

Um die Daten ausreichend zu schützen, sollte 
ein sicheres Passwort verwendet werden.
Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen 
lang sein, Klein- und Großbuchstaben, ein 
Sonderzeichen und eine Ziffer enthalten.

Die Angabe einer Telefonnummer (Phone) ist 
optional, alle anderen Felder sind Pflichtfelder.

email@xyz.com

Bild 3-4: Registrierung neuer Benutzer: Verifizierungsschritt

3 Erste Schritte (Fortsetzung)

Weitere Benutzerkonten anlegen

Sollen weitere Benutzerkonten angelegt werden, müssen 
die Benutzer dazu vom Administrator eingeladen werden 
(siehe Neue Benutzer einladen auf Seite 12) und wie 
oben beschrieben mit dem erhaltenen Code die Verifizie-
rung durchführen sowie anschließend die Anmeldemaske 
ausfüllen.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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3.3 Benutzeroberfläche

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Benutzeroberfläche 
angezeigt.

Bild 3-5: 

SymbolleisteArbeitsfläche

Benutzeroberfläche, der noch keine Geräte hinzugefügt 
wurden

Bild 3-6: Benutzeroberfläche mit angezeigten Geräten (Beispiel)

Symbolleiste

Über die Symbolleiste gelangt man mit Home zurück zur 
Startseite oder über das Icon Benutzermenü in ein rollen-
abhängiges Menü mit Benutzerfunkionen.

Bild 3-7: 

BenutzermenüHome

Symbolleiste

Benutzermenü

Das Benutzermenü enthält folgende Einträge:
– Sprache ändern (siehe Seite 11)
– Profil bearbeiten (siehe Seite 11)
– Passwort ändern (siehe Seite 11)
– Benutzermanagement (siehe Seite 12)

Diese Funktion kann nur mit der Benutzerrolle 
Administrator (ADMIN) ausgeführt werden und 
wird nur angezeigt, wenn eine Anmeldung als 
Administrator erfolgt ist.

– Abmelden (siehe Seite 13)

Arbeitsfläche

Über die Schaltfläche neueS gerät Hinzufügen können 
Geräte dem Firmenkonto hinzugefügt werden, die dann auf 
der Arbeitsfläche angezeigt werden (siehe Kapitel 4 auf 
Seite 14).

3 Erste Schritte (Fortsetzung)

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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3 Erste Schritte (Fortsetzung)

3.4 Sprache ändern

Die Sprache der Softwareoberfläche kann erst nach 
erfolgreicher Anmeldung geändert werden.
1. Benutzermenü   öffnen.
2. Sprache auswählen.

3.5 Profil bearbeiten

1. Benutzermenü   öffnen.
2. profil bearbeiten auswählen.
3. Die Einträge in der Maske ausfüllen und mit continue 

bestätigen.

Bild 3-8: Profil bearbeiten

3.6 Passwort ändern

Das Passwort kann erst nach erfolgreicher Anmeldung 
geändert werden.
1. Benutzermenü   öffnen.
2. paSSword ändern auswählen.
3. Die hinterlegte E-Mail-Adresse in der neuen Maske 

eingeben und mit Send verification code bestätigen.
 ⇒ Der Verifizierungscode wird an die eingegebene 

E-Mail-Adresse verschickt.

4. Den erhaltenen Code in das Verifizierungsfeld einge-
ben, die Registrierungsmaske ausfüllen und mit 
verify code bestätigen.

email@xyz.com

Verifizierungscode

Bild 3-9: Verifizierungscode prüfen

5. Mit continue die Maske zur Passwortänderung aufru-
fen.

Bild 3-10: Passwort ändern

6. Das neue Passwort im Feld new paSSword eintragen 
und zur Sicherheit den Eintrag im Feld confirm new 
paSSword wiederholen.

7. Den Vorgang mit continue abschließen.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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3 Erste Schritte (Fortsetzung)

3.7 Benutzermanagement

Diese Funktion kann nur mit der Benutzerrolle 
Administrator (ADMIN) ausgeführt werden und 
wird nur angezeigt, wenn eine Anmeldung als 
Administrator erfolgt ist.

Über das Benutzermanagement können die Rollen der 
Benutzer verwaltet werden. Die Portable-Monitoring-Sys-
tem-Anwendung bietet folgende Benutzerrollen an:
– Administratoren (admin):

Administratoren können alle Programmfunktionen 
nutzen (einschließlich neue Benutzer einladen und 
verwalten).

– Benutzer (uSer):
Benutzer sehen die bereits registrieren Geräte und 
können die Daten dazu (wie z. B. erfasste Temperatur-
daten im Dashboard) abrufen.

Benutzermanagement aufrufen
1. Benutzermenü   öffnen.
2. benutzermanagement auswählen.

 ⇒ Das Benutzermanagement zeigt alle Benutzer an, 
die unter dem Firmenkonto angelegt sind. Es 
werden Benutzername, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer und Rolle abgebildet.

3.7.1 Neue Benutzer einladen

Neue Benutzer können sich nicht selbst am Firmenkonto 
anmelden, sondern müssen von einem Administrator 
eingeladen werden.

Benutzer einladen
1. Mit +benutzer einladen die Einlademaske aufru-

fen.

Bild 3-11: Benutzer einladen

2. E-Mail-Adressen der Benutzer eintragen, die dem 
aktuellen Firmenkonto beitreten sollen.
Mit der Option + benutzer Hinzufügen können weitere 
Benutzer in die Einladeungsliste aufgenommen werden.

3. Mit einladung Senden werden die Benutzer per 
E-Mail benachrichtigt, sodass Sie dem Firmenkonto 
beitreten können.

Neue Benutzer werden immer der Rolle uSer 
zugewiesen.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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3 Erste Schritte (Fortsetzung)

3.7.2 Die Benutzerrolle ändern

Jeder Benutzer kann verschiedene Rollen pro Firmenkonto 
einnehmen. Dabei wird zwischen Administrator und Benut-
zer unterschieden. Die genaue Erklärung der Rollen sind im 
Hauptkapitel beschrieben.

Benutzerrolle ändern
 ► Auf die gewünschte Rolle klicken.

Bild 3-12: Benutzerrolle ändern

3.7.3 Benutzer löschen

Benutzer löschen
1. Um einen Benutzer zu löschen, auf das Löschen-Sym-

bol klicken.

Bild 3-13: Löschen-Symbol

 ⇒ Eine Löschbestätigung wird gefordert.

Bild 3-14: Löschbestätigung

2. Mit Ja bestätigen.
nein bricht den Vorgang ab.

3.8 Abmelden

 ► Das Benutzermenü   öffnen und auf abmelden kli-
cken.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System
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Neues Gerät hinzufügen

Neue Geräte können auf der Startseite der Softwareober-
fläche zum Firmenkonto hinzugefügt werden.

Bild 3-15: Softwareoberfläche

1. Mit + neueS gerät Hinzufügen öffnet sich der Gerätere-
gistrierungsdialog (siehe Bild 3-16).

2. device id und lizenzScHlüSSel einsetzen und mit 
Hinzufügen bestätigen.

– Die Device ID kann vom Gerät abgelesen 
werden.

– Der Lizenzschlüssel wird separat per E-Mail 
an die Person versendet, die die Bestellung 
bei Balluff ausgelöst hat.

Bild 3-16: Geräteregistrierungsdialog – Registrierung

 ⇒ Das entsprechende Gerät wird gesucht.

Bild 3-17: Geräteregistrierungsdialog – Verbindung

4 Geräteverwaltung

 ⇒ Konnte das Gerät gefunden werden, wird dies mit 
einer Bestätigungsmeldung dargestellt.

Bild 3-18: Geräteregistrierungsdialog – Bestätigung

3. Mit ScHlieSSen den Dialog beenden.
 ⇒ Das Gerät ist nun im Dashboard sichtbar.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
Visualisierungssoftware für das Portable Monitoring System



BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ

User’s Guide

english



www.balluff.com



www.balluff.com 3english

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualization software for the Portable Monitoring System

1 About this guide 4

1.1 Validity 4
1.2 Symbols and conventions 4
1.3 Other applicable documents 4
1.4 System requirements 4

1.4.1 Web browser 4
1.4.2 Network 4

1.5 Network load 4
1.6 Using Open Source Software 4
1.7 Copyright 5
1.8 Legal considerations 5
1.9 Updates and upgrades 5
1.10 Trademarks 5
1.11 Software license 5

2 Safety 6

2.1 Intended use 6
2.2 Reasonably foreseeable misuse 6
2.3 Authorized and trained personnel 6

3 First steps 7

3.1 Product description 7
3.2 Set up Portable Monitoring System visualization software 7

3.2.1 Check requirements 7
3.2.2 Bring up visualization software 7
3.2.3 Log in to visualization software 7

3.3 User interface 10
3.4 Changing the language 11
3.5 Editing a profile 11
3.6 Change password 11
3.7 User management 12

3.7.1 Invite new users 12
3.7.2 Change the user role 13
3.7.3 Deleting users 13

3.8 Log out 13

4 Device management 14



4 english

1.1 Validity

This guide describes the visualization software for the 
Portable Monitoring System and is intended for people 
who want to monitor machines and plants reliably and 
easily.

Read this guide in full before installing the software and 
observe all instructions and information.

You will find information for operating the visualization 
software under the menu item Help in the software itself.

1.2 Symbols and conventions

Action instructions are indicated by a preceding triangle. 
The result of an action is indicated by an arrow.

 ► Instruction 1
 ⇒ Action result

Action sequences are numbered consecutively:
1. Instruction 1
2. Instruction 2

Buttons or menu items are written in italics and small 
caps, e.g. Save.

Note, tip
This symbol indicates general notes.

1.3 Other applicable documents

Additional documents with further information are available 
on the Internet at www.balluff.com and via the help 
menu within the software application.

1.4 System requirements

1.4.1 Web browser

Supported web browsers (current version):
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Microsoft Edge

1.4.2 Network

Internet connection
The admin interface is accessed using one of the 
supported web browsers on the standard port 443 via the 
HTTPS protocol. As a rule, access is guaranteed via this 
standard path.
If access from the network does not work, contact the 
system administrator to enable access to the web 
interface.

Mobile radio connection
The additional hardware communicates via a mobile radio 
connection, so that the gateway can be operated without 
further integration into existing networks.
No port or firewall settings need to be made for the mobile 
radio connection.

For commissioning of the gateway, refer to the 
user’s guide of the gateway.

1.5 Network load

The visualization software can integrate and actuate one or 
more gateways. This creates a certain basic network load 
on the server.

1.6 Using Open Source Software

This product contains software components that are
licensed by the rights holders as free Open Source license 
software.

In case of questions or uncertainties, please contact the 
following address and specify the following information:
– Product name
– Release number
– Delivery date
– Software version of the product

Balluff GmbH
Open Source
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.

1 About this guide
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1.7 Copyright

Copyright © Balluff GmbH, Neuhausen a.d.F., Germany, 
2021. 
All rights reserved. In particular: Reproduction, 
modification, dissemination and translation into other 
languages. 

Please note that all the texts, graphics and illustrations 
contained in this guide are subject to the protection of 
copyright and other protection laws.
Commercial copies, reproductions, changes and 
distribution of any kind require prior permission in writing 
from Balluff GmbH. 

1.8 Legal considerations

If you use this software free of charge, the current terms 
and conditions for free software in the version applicable in 
the country in which you use the software apply.

If you have purchased a license for this software, the 
current terms and conditions for paid software in the 
version applicable in the country in which you use the 
software apply.

The version for Germany can be found at the following link: 
https://www.balluff.com/local/de/documents/terms-and-
conditions-of-balluff-gmbh-for-the-provision-of-saas-
services-in-return-for-payment/

You may only use the software in accordance with these 
terms and conditions. If you do not already have them, 
Balluff GmbH will gladly provide you with the current terms 
and conditions at any time upon request. 

1.9 Updates and upgrades

Balluff GmbH is entitled – but not obligated – to make 
updates or upgrades of the software available on the 
website of Balluff GmbH or in any other form. In such a 
case Balluff GmbH is entitled – but not obligated – to make 
the updates or upgrades known. Use of such upgrades or 
updates presumes that the validity, the current AGBs as 
well as the additional conditions in the user’s guide have 
been accepted.

1.10 Trademarks

The names of products, goods, companies and 
technologies used (e.g. Microsoft®, Windows 10®, Edge®, 
Google Chrome® and Mozilla Firefox®) are trademarks of 
the respective companies.

1 About this guide (continued)

1.11 Software license

The software license is purchased as part of the Portable 
Monitoring System and is valid for one year.

The designation and scope of services of the software 
license are indicated on the order.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
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2.1 Intended use

The Portable Monitoring System consists of cloud-based 
visualization software that displays sensor data with an 
associated gateway.

The visualization software is intended for operation with the 
approved Balluff gateways and sensors. These are stated 
on the data sheet.

It may only be used by authorized and trained personnel.

The operator is responsible for ensuring that local safety 
regulations are observed.

Any other use will void any warranty claim against Balluff 
GmbH.

2.2 Reasonably foreseeable misuse

The visualization software is not designed for continuous 
use.
It is not safety software according to the EU Machinery 
Directive!

It is not permitted to use the visualization software in 
applications in which the safety of persons or machines 
depends on the function of the software or the function of 
the devices that are operated with the software.

2 Safety

2.3 Authorized and trained personnel

For correct and safe operation, the system must be 
operated by qualified personnel who have sufficient 
knowledge of the installed software and equipment. 

The following qualifications are required for the various 
activities:
General qualification:
– Basic training in technical practice
– Knowledge of current safety guidelines at the 

workplace
Electrical installation and equipment replacement:
– Knowledge of current electrotechnical safety guidelines
– Knowledge of the operation and handling of the 

equipment in the respective area of application 
(e.g. conveyor line)

Commissioning, operation and configuration:
– Knowledge of the operation and handling of the 

devices in the respective area of application
– Knowledge of the current machinery directive
Knowledge of the software and hardware 
environment of the respective area of application:
– Knowledge of web browsers, user administration and 

network technology

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
Visualization software for the Portable Monitoring System



www.balluff.com 7english

3.1 Product description

The visualization software is part of the Portable Monitoring 
System (BSG BPM-01-S01-AD12-H1S2-ZZZ or 
BSG BPM-01-S02-AD12-H1S2-ZZZ) for fast and easy 
monitoring of machines and plants. All components 
required for condition monitoring are integrated: BCM 
sensor, mobile gateway and the visualization software. 
Thanks to the rechargeable batteries integrated in the 
gateway and data transmission via mobile radio, data can 
be recorded flexibly and portably. In addition, the data 
stored in the cloud can be accessed from anywhere and 
the plants can thus be monitored remotely.

3.2 Set up Portable Monitoring System 
visualization software

3.2.1 Check requirements

 ► Check and establish the following requirements:
– Internet connection available?
– Hardware connected?
– Hardware supplied with voltage and switched on?

3.2.2 Bring up visualization software

 ► In the web browser, enter the address 
https://portable-monitoring.cloud to access the home 
page.

3 First steps

3.2.3 Log in to visualization software

Log in to user account
 ► Enter e-mail address and password and confirm with 

Sign in (see Fig. 3-1).

Company and administrator account not 
yet created?

 ► See Create company account and user 
account for administrator on page 8.

User account not yet available?
 ► See Invite new users on page 12.
 ► Contact the administrator.

Fig. 3-1: Login screen

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
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Create company account and user account for 
administrator

When logging in for the first time, a prompt appears to 
create a company account. This account allows the 
administrator to invite other users to the company, who will 
work with the Portable Monitoring System.
All devices are grouped under the company account so 
that all users within the same account can use the same 
devices and settings.

Create company account
1. Enter account name.

Fig. 3-2: Create company account

2. Complete the process with Save.

Create user account for administrator

In order to create the first user, the registration 
must be confirmed by sending a verification 
code to an e-mail address.

1. Click Sign up now (see Fig. 3-1).
 ⇒ A new screen for submitting the verification code 

and registering a new user appears.

Fig. 3-3: New user registration: Request verification code

2. Enter e-mail address and confirm with 
Send verification code.

 ⇒ The verification code will be sent to the e-mail 
address entered.

3. To verify the received code, insert the code into the 
Verification Code field and start the verification with 
verify code (see Fig. 3-4).

New code needed?
 ► If no code has arrived or the code is 

inactive, e.g. due to timeout, request a 
new code with Send new code.

3 First step (continued)

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
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4. Fill in the other fields of the screen and confirm with 
create.

To protect the data sufficiently, a secure 
password should be used.
The password must be at least 8 characters 
long, it must contain both lowercase and 
uppercase letters and it must contain one 
special character and one digit.

The specification of a phone number (Phone) 
is optional, all other fields are mandatory.

email@xyz.com

Fig. 3-4: New user registration: Verification step

3 First step (continued)

Create additional user accounts

If additional user accounts are to be created, the users 
must be invited to do so by the administrator (see Invite 
new users on page 12) and carry out verification with 
the code received as described above and then fill in the 
registration screen.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
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3.3 User interface

After successfully logging in, the user interface is 
displayed.

Fig. 3-5: 

ToolbarWorkspace

User interface to which no devices have been added yet

Fig. 3-6: User interface with displayed devices (example)

Toolbar

Via the toolbar, you can return to the start page by clicking 
on Home or access a role-dependent menu with user 
functions via the user menu icon.

Fig. 3-7: 

User MenuHome

Toolbar

User Menu

The user menu contains the following entries:
– Changing the language (see page 11)
– Editing a profile (see page 11)
– Change password (see page 11)
– User management (see page 12)

This function can only be executed with the 
Administrator user role (ADMIN) and is only 
displayed if a user has logged in as 
administrator.

– Log out (see page 13)

Workspace

The add new device button can be used to add devices to 
the company account, which are then displayed in the 
workspace (see chapter 4 on page 14).

3 First step (continued)
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3 First step (continued)

3.4 Changing the language

The language of the software interface can be changed 
only after successfully logging in.
1. Open user menu  .
2. Select language.

3.5 Editing a profile

1. Open user menu  .
2. Select edit profile.
3. Fill in the entries in the screen and confirm with 

continue.

Fig. 3-8: Editing a profile

3.6 Change password

The password can be changed only after successfully 
logging in.
1. Open user menu  .
2. Select cHange paSSword.
3. Enter the stored e-mail address in the new screen and 

confirm with Send verification code.
 ⇒ The verification code will be sent to the e-mail 

address entered.

4. Enter the received code in the verification field, fill in the 
registration screen and confirm with verify code.

email@xyz.com

Verification code

Fig. 3-9: Check verification code

5. Press continue to call up the screen for changing the 
password.

Fig. 3-10: Change password

6. Enter the new password in the new paSSword field and 
repeat the entry in the confirm new paSSword field for 
security.

7. Complete the process with continue.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
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3 First step (continued)

3.7 User management

This function can only be executed with the 
Administrator user role (ADMIN) and is only 
displayed if a user has logged in as 
administrator.

The user management function can be used to manage 
the roles of users. The Portable Monitoring System 
application offers the following user roles:
– Administrators (admin):

Administrators can use all program functions (including 
inviting and managing new users).

– Users (uSer):
Users can see the devices that have already been 
registered and can retrieve data about them (such as 
recorded temperature data in the dashboard).

Bring up user management
1. Open user menu  .
2. Select uSer management.

 ⇒ The user management function displays all users 
created under the company account. The user 
name, e-mail address, phone number and role are 
displayed.

3.7.1 Invite new users

New users cannot register on the company account 
themselves, but must be invited by an administrator.

Invite users
1. Press +invite uSer to bring up the invitation screen.

Fig. 3-11: Invite users

2. Enter the e-mail addresses of the users who you want 
to join the current company account.
The + add uSer option can be used to add additional 
users to the invitation list.

3. Send invitation notifies users by e-mail so they can 
join the company account.

New users are always assigned to the uSer 
role.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
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3 First step (continued)

3.7.2 Change the user role

Every user can take on different roles on each company 
account. A distinction is made between administrators and 
users. An exact explanation of the roles is provided in the 
main chapter.

Change user role
 ► Click on the desired role.

Fig. 3-12: Change user role

3.7.3 Deleting users

Deleting users
1. To delete a user, click the delete icon.

Fig. 3-13: Delete icon

 ⇒ You are prompted to confirm.

Fig. 3-14: Delete confirmation

2. Confirm with yeS.
no cancels the operation.

3.8 Log out

 ► Open the user menu   and click on log off.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ
Visualization software for the Portable Monitoring System



14 english

N
o.

 9
51

35
2-

72
6 

E
N

 · 
01

.1
31

69
0 

· H
21

; S
ub

je
ct

 to
 m

od
ifi

ca
tio

n.
 R

ep
la

ce
s 

E
21

.

Add new device

New devices can be added to the company account on 
the home page of the software interface.

Fig. 3-15: Software interface

1. Press + add new device to open the device registration 
dialog (see Fig. 3-16).

2. Insert the device id and the licenSe key and confirm with 
add.

– The device ID can be read from the device.
– The license key is sent separately by e-mail 

to the person who initiated the order with 
Balluff.

Fig. 3-16: Device registration dialog – Registration

 ⇒ The system searches for the corresponding device.

Fig. 3-17: Device registration dialog – Connection

4 Device management

 ⇒ If the device was able to be found, this is indicated 
with a confirmation message.

Fig. 3-18: Device registration dialog – Confirmation

3. Close the dialog with cloSe.
 ⇒ The device is now visible in the dashboard.

BAI BPM-S12S-S2N-0001-3SZ-ADZZ 
Visualization software for the Portable Monitoring System





95
13

52
/H

21

Americas Service Center

USA
Balluff Inc.
8125 Holton Drive
Florence, KY 41042
Toll-free +1 800 543 8390
Fax +1 859 727 4823 
service.us@balluff.com

Headquarters

Germany
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-0
Fax +49 7158 5010
balluff@balluff.de

Asia Pacific Service Center

Greater China
Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd.
No. 800 Chengshan Rd, 8F, Building A,  
Yunding International Commercial Plaza
200125, Pudong, Shanghai
Phone +86 400 820 0016
Fax +86 400 920 2622
service.cn@balluff.com.cn

DACH Service Center

Germany
Balluff GmbH
Schurwaldstrasse 9
73765 Neuhausen a.d.F.
Phone +49 7158 173-370
service.de@balluff.de

Eastern Europe Service Center

Poland
Balluff Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław
Phone +48 71 382 09 02
service.pl@balluff.pl

Southern Europe Service Center

Italy
Balluff Automation S.R.L.
Corso Cuneo 15
10078 Venaria Reale (Torino)
Phone +39 0113150711
service.it@balluff.it

www.balluff.com
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