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1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Bediensoftware Connected 
Mold-ID.

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 auswählbare Menüeinträge werden in 
Kapitälchen geschrieben, z. B. Speichern.

Hinweis, Tipp
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hin-
weise.

1.3 Systemvoraussetzungen

– Unterstützte Webbrowser: Google Chrome (Version 76 
oder neuer)

– Betriebssystem: Linux
– Systemarchitektur: X86 / X64
– Arbeitsspeicher: ≥ 2 GB
– Benötigter Festplattenspeicher: 100 GB (abhängig von 

Anzahl der angeschlossenen Mold-ID-Systeme)
– Software-Version von Mold-ID Unit: mind. 2.2.0

Connected Mold-ID kann nur betrieben werden, wenn 
mindestens ein Mold-ID-System vorhanden ist, das die 
Daten über ein geeignetes Netzwerk an die Connected 
Mold-ID-Software übermittelt.

1.4 Verwendung von Open Source Software

Dieses Produkt enthält Open Source Software. Informatio-
nen hierzu finden Sie auf der Seite Über Balluff unter 
http://<WEBSEITEN_IP>:80/about über den Link 
Lizenzinformationen herunterladen (siehe auch Kapitel 6.4 
auf Seite 23).

Bild 1-1: Open-Source-Lizenzinformationen

1.5 NTP-Server

Die Systemzeiten der Mold-ID-Systeme und des Systems, 
auf dem Connected Mold-ID installiert ist, müssen vom 
selben NTP-Server eingestellt werden.

1.6 Lizenzierung

Connected Mold-ID wird mit einer Standard-Lizenz ausge-
liefert, deren Umfang die Verwaltung von zwei Formen 
beinhaltet.

Ist die Lizenz überschritten, ist es nur noch möglich, die 
Formen-Übersicht anzusehen. Dann gibt es folgende 
Optionen:
– Formen löschen, bis das Lizenzvolumen wieder erreicht 

ist
– eine andere Lizenz erwerben (siehe Kapitel 6.2 auf 

Seite 20 und Lizenzmodelle auf Seite 32)

Bild 1-2: Anzeige Lizenzkontingent überschritten

1 Benutzerhinweise
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2.1 Installation

Die Installationsvoraussetzungen finden Sie 
unter www.balluff.com mit dem Suchbegriff 
Connected Mold-ID.

Connected Mold-ID wird über eine Docker-Compose-Datei 
ausgeliefert. Der zip-komprimierte Ordner muss zur Instal-
lation entpackt werden.

Die Zugriffsberechtigungen der ausgelieferten Daten 
müssen dem chmod 664 entsprechen, da es sonst zu 
Zugriffsfehlern zwischen den Bestandteilen kommen kann. 
Diese Einstellung ist bereits in der Zip-Auslieferung gesetzt. 
Eine direkte Extraktion im Zielverzeichnis des Zielsystems 
erzeugt die benötigten Zugriffseinstellungen.

Für den Betrieb der Software wird eine Postgres-Daten-
bank benötigt. Diese kann entweder direkt über Docker-
Compose eingebunden oder extern bereitgestellt werden. 
Die aktuell benötigte Version befindet sich unter den 
Systemvoraussetzungen auf unserer Homepage. Die 
Postgres-Datenbank muss für unsere Dockercontainer 
erreichbar sein.

Für die Installation gibt es viele Möglichkeiten. Detaillierte 
Installationsanweisungen bitte der PostgreSQL-Website 
(https://www.postgresql.org/) entnehmen.

2.1.1 Lokale Postgres-Datenbank

Für die Verwendung einer lokalen oder externen Postgres-
Datenbank  muss die Variante default in der Zip-Datei 
verwendet.

Die Datenbank kann z. B. von folgender Seite 
bezogen werden: https://www.postgresql.org/.

1. Die Postgres-Datenbank lokal auf einen der Server 
installieren. 
Dabei darauf achten, dass die Datenbank Remote-
Zugriffe zulässt und die Datenbank-Dateien nicht für 
Unbefugte zugänglich sind.

2. Eine leere Datenbank erstellen.
3. Anpassungen an folgenden Dateien vornehmen, sofern 

die Angaben vom Standard abweichen:
– midv_db_name.secret an den verwendeten Daten-

banknamen anpassen
– midv_db_host.secret an den Host, unter dem die 

Datenbank zu erreichen ist, anpassen. Die Datei ist 
nach dem Format Hostname:Port aufgeteilt. Stan-
dardmäßig wird der Port nicht explizit angegeben 
und daher der Default-Port 5432 verwendet.

– midv_db_user.secret an den Benutzernamen 
anpassen

– midv_db_password.secret an das Passwort des 
Datenbankbenutzers anpassen

Darauf achten, dass die ausgeführten Dateien nicht für 
Unbefugte zugänglich sind.

2 Erste Schritte

Docker-Compose bietet auch eine Möglichkeit, diese 
Secrets sicher selbst zu verwalten. Weitere Informationen 
siehe entsprechende Docker-Compose-Dokumentation 
(https://docs.docker.com/compose/).

Mit dem ersten Ausführen von Docker-Compose werden 
die Datenbank und die Tabellen innerhalb von Postgres 
angelegt, sofern diese noch nicht bestehen.

Standardgemäß sind für die Webseite Port 80, 
für das Webseiten-Backend Port 4000 und für 
das Reporting-Backend Port 1337 nach außen 
freigegeben. Zudem wird über Port 5432 auf 
eine externe Datenbank zugegriffen. Sollen 
diese Ports geändert werden, kann das in den 
Dateien docker-compose.yml und midv_db_
host.secret eingestellt werden.

2.1.2 Postgres-Docker-Container

Soll die Datenbank ebenfalls in einem Docker-Container 
laufen, kann diese der Docker-Compose-Datei hinzugefügt 
werden.
Eine Beispielskonfiguration der Docker-Compose-Datei mit 
integrierter Datenbank befindet sich in der Konfigurations-
variante db der Zip-Datei. 

2.1.3 Reverse Proxy

Für den Produktivbetrieb empfehlen wir den Einsatz eines 
Reverse Proxys. So kann Connected Mold-ID auch mit 
einem SSL-Zertifikat genutzt werden.

Eine Beispielskonfiguration befindet sich in der Konfigurati-
onsvariante db-proxy der Zip-Datei.

In diesem Fall ist nur Port 80 nach außen 
freigegeben.

2.2 Anwendung starten

Zum Starten und Installieren der Anwendung im ent-
packten Ordner docker-compose up -d ausführen. Mit 
diesem Befehl startet Connect Mold-ID im Hintergrund und 
wird bei jedem Neustart automatisch wieder gestartet.

Für Informationen und weitere Einstellungsmög-
lichkeiten siehe Docker-Compose-Dokumenta-
tion (https://docs.docker.com/compose/).

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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2.3 Network-Reporting-Einstellungen auf Mold-ID

In Mold-ID muss als Zieladresse standardmäßig 
Port 1337 eingetragen werden. 

Lokale Postgres-Datenbank

Die Network-Reporting-Funktion auf Mold-ID muss auf die 
IP-Adresse des Connected-Mold-ID-Servers mit dem 
Port 1337 verweisen – unabhängig von der Datenbank-
Installation, damit die Mold-ID-Daten korrekt für die Daten-
bank verarbeitet werden können.

Postgres-Docker-Container

Die Network-Reporting-Funktion auf Mold-ID muss auf die 
IP-Adresse des Connected-Mold-ID-Servers mit dem 
Port 1337 verweisen.

Reverse Proxy

Bei Verwendung des Reverse Proxys ändert sich der Port 
in der Zieladresse bei Mold-ID auf den Port 80. SSL wird 
für die Verbindung von Mold-ID zu Connected Mold-ID 
nicht unterstützt.

2.4 Connected Mold-ID

Connected Mold-ID fasst alle Daten zusammen, die von 
den Mold-ID-Systemen erfasst wurden und stellt diese in 
leicht erkennbarer Form dar. So können z. B. die Produkti-
onszyklen oder Stillstandzeiten einer oder mehrerer 
Maschinen überwacht werden, was Potentiale zur Verbes-
serung der Produktion aufdecken kann.
Connected Mold-ID kann die Produktivität der Anlagen 
erhöhen und die Wirtschaftlichkeit verbessen.

2.5 Aufrufen der Connected Mold-ID-Webseite 
und Anmelden

 ► Die Connected Mold-ID-Webseite mit der IP oder dem 
Hostname des Webservers und dem Port 80 aufrufen.
Bsp.: http://<IP_ODER_HOSTNAME>:80

 ⇒ Nach dem Öffnen der Webseite erscheint die 
Startseite.

2.5.1 Sprache ändern

Die Sprache der Connected Mold-ID-Oberfläche kann 
auch bereits vor dem Einloggen wie folgt geändert werden:
1. Das Benutzermenü   öffnen und auf die Länderflagge 

klicken (siehe Bild 2-1).

Bild 2-1: Sprache ändern

2. Per Mausklick die gewünschte Sprache auswählen.

2.5.2 Anmelden

1. Das Benutzermenü   öffnen und auf einloggen kli-
cken.

Bild 2-2: Über das Benutzermenü einloggen

2 Erste Schritte (Fortsetzung)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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2. Zugangsdaten eingeben und auf Anmelden klicken.

Werkseinstellung:
– Nutzername: admin
– Passwort: Ballluff@1
Aus Sicherheitsgründen sollte das Pass-
wort nach dem ersten Anmelden geändert 
werden (siehe Kapitel 6.6.3 auf 
Seite 27)!

Bild 2-3: Anmeldemaske

3. Funktionalität von Connected Mold-ID wählen.

Bild 2-4: Mold-ID-Funktionalität wählen

2.6 Endpunkt von Connected Mold-ID

Damit Daten per Post Request von Mold-ID auf Connected 
Mold-ID übertragen werden, muss die Zieladresse (mit 
Port) eingestellt werden.
1. Korrekte Porteinstellung prüfen (Standard = 80, siehe 

Kapitel 2.1.1 auf Seite 6).
2. Bei Mold-ID unter UploAd pAth folgenden Pfad eintra-

gen: /api/v1/mold-id-system-reports
 ⇒ Die Daten werden übertragen.

2 Erste Schritte (Fortsetzung)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID



www.balluff.com 9deutsch

3 Formenübersicht

3.1 Übersicht aller Formen

Bild 3-1: Formenübersicht

Bild 3-2: Filterleiste

Auf dieser Seite sind alle registrierten Formen mit fol-
genden Einträgen aufgelistet:
– Form-Name
– Aktuelle Schusszahl: gibt an, wie viele Schüsse seit 

Rüstung gezählt wurden.
– Gesamt-Schusszahl: gibt an, wie viele Schüsse die 

Form bereits jemals gezählt hat.
– Maximal-Schusszahl: gibt an, nach wie vielen Schüs-

sen gewartet werden soll.
– Lagerort
– In Produktion: gibt den Namen der Maschine an, in der 

mit der Form produziert wird.

Die Übersicht kann mit den Einstellungen in der Filterleiste 
(siehe Bild 3-2) gefiltert werden (siehe Kapitel 3.1.1 auf 
Seite 10).

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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3 Formenübersicht (Fortsetzung)

3.1.1 Filter und Filtermöglichkeiten

Die Formenübersicht kann nach folgenden Kriterien gefil-
tert werden:
– Name der Form
– aktuelle Schussanzahl
– gesamte Schussanzahl
– maximale Schussanzahl
– Lagerort
– in Produktion

Bild 3-3: Filtermöglichkeiten

Wenn nach Schüssen gefiltert wird, gibt es die Möglichkeit 
mit den Operatoren <=, >= und = zu filtern, um das Ergeb-
nis besser einzugrenzen.

Bild 3-4: Eingrenzen der Filtersuche 

Falls erwünscht, kann auch nach Textinhalten gesucht wer-
den. 

Bild 3-5: Filtern nach Textinhalt

Es kann jeweils nur eine Filterkombination auf einmal 
ausgeführt werden.

Über die Spaltenüberschriften lassen sich die Daten ent-
sprechend aufsteigend oder absteigend sortieren.

Bild 3-6: Einträge sortieren

Am unteren Seitenende kann eingestellt werden, wie viele 
Ergebnisse auf einer Seite angezeigt werden (siehe 
Bild 3-7). Zudem kann die Gesamtseitenanzahl eingesehen 
werden. Über die Pfeile  und  kann durch die Seiten 
geblättert werden.

Bild 3-7: Seiteneinträge

3.1.2 Löschen einer Form

Eine Form kann wie folgt gelöscht werden:
1. Kontrollkästchen der zu löschenden Formen auswäh-

len.
2. löSchen /  klicken.

Bild 3-8: Löschen einer Form

 ⇒ Eine Löschbestätigung wird gefordert.

Bild 3-9: Löschbestätigung

3. Mit löSchen bestätigen.
Abbrechen bricht den Löschvorgang ab.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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3 Formenübersicht (Fortsetzung)

3.2 Formenübersicht

Durch Klicken auf eine Form gelangt man auf die Formen-
übersicht.

Ändert sich der Name der Mold auf Mold-ID-
Ebene, wird der Name in der Breadcrumb erst 
aktualisiert, wenn die Seite neu geladen wird.

Bild 3-10: Formenübersicht

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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3 Formenübersicht (Fortsetzung)

3.2.1 Form-Details

Bild 3-11: Form-Details

In den Form-Details werden alle relevanten Daten der Form 
wie aktuelle Schussanzahl, gesamte Schussanzahl, Warnli-
mit 1 und 2, Wartung etc. angezeigt.
Diese Daten werden vom Datenträger an der Form ausge-
lesen (weiterführende Informationen siehe Mold-ID-Hand-
buch).

3.2.2 Form-Komponenten

Bild 3-12: Form-Komponenten

Besitzt eine Form eine oder mehrere Komponenten, 
werden diese hier angezeigt (weiterführende Informationen 
siehe Mold-ID-Handbuch).

3.2.3 Grafik zur aktuellen Schussanzahl

Bild 3-13: Aktuelle Schusszahl

Die Grafik zeigt den Verlauf aller Schüsse, die Connected 
Mold-ID zu dieser Mold bis zum jetzigen Zeitpunkt aufge-
zeichnet hat:
– x-Achse: Zeitraum aller Schüsse
– y-Achse: (steigende) Schussanzahl

Die Historien-Daten beinhalten nur die letzten 
fünf Jahre.

3.2.4 Form-Historie

Bild 3-14: Form-Historie

In der Form-Historie können folgende Ereignisse nachver-
folgt werden:
– Zeitpunkt, an dem die Maschine mit der Form gerüstet 

wurde
– Zeitpunkt, an dem die Form aus der Maschine entfernt 

wurde

Die Historien-Daten beinhalten nur die letzten 
fünf Jahre.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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3 Formenübersicht (Fortsetzung)

3.2.5 Datenträger austauschen

Datenträger können wie folgt ausgetauscht werden (z. B. 
bei einem Defekt):
1. Auf dAtenträger tAUSchen klicken.

Bild 3-15: Datenträger tauschen initiieren

2. Tag-ID des neuen Datenträgers eintragen.

Die Tag-ID muss genau 16 Zeichen enthalten.

Bild 3-16: Datenträger tauschen: Tag-ID eintragen

3. Den Vorgang mit Speichern abschließen.

Die bisherige Historie des defekten Datenträ-
gers bleibt erhalten.

3.2.6 Zusätzliche Informationen

Unter ZUSätZliche informAtionen können Herstellerdaten, 
Kundendetails, Artikelnummer und Stückzahl eingetragen 
werden. Diese Details werden jedoch nicht auf den Daten-
trägern gespeichert, sondern nur in Connected Mold-ID.

Bild 3-17: Form-Details

 ► Im Fenster form-detAilS über detAilS hinZUfügen zusätz-
liche Informationen zur Form hinzufügen (Beispiel siehe 
Bild 3-18).

Bild 3-18: Zusätzliche Informationen (Beispiel)

Im Fenster ZUSätZliche informAtionen können diese Informa-
tionen angesehen und über detAilS beArbeiten geändert 
werden (siehe Bild 3-19).

Bild 3-19: Zusätzliche Informationen

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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4 Mold-ID-Systemübersicht

4.1 Übersicht aller erfassten Maschinen

Bild 4-1: Gesamtübersicht aller Maschinen

In der Übersicht sind alle von Mold-ID erfassten Maschinen 
aufgeführt (siehe Bild 4-1).

Die Maschinen zeigen jeweils die momentan eingesetzte 
Form, den Aktivitätsstatus der Maschine und eventuelle 
Fehlermeldungen sowie die aktuelle Schussanzahl der 
Maschine an (siehe Bild 4-2). Die Fortschrittsanzeige über 
der aktuellen Schussanzahl gibt das Verhältnis der aktu-
ellen Schusszahl zur maximalen Schusszahl der Form an. 
Ist das Maximum erreicht, muss die Form gewartet wer-
den.

Bild 4-2: Beispiel für die Anzeige einer gelistete Maschine

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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4 Mold-ID-Systemübersicht (Fortsetzung)

4.2 Maschinendetails

Durch Klicken auf die gewünschte Maschine kommt man 
auf die Detailansicht.

Bild 4-3: Maschinendetailansicht

4.2.1 Schussanzahl und Rüstzeit

Im oberen Bereich der Detailansicht (siehe Bild 4-3 und 
Bild 4-4) kann man die aktuelle Schussanzahl, die Produk-
tionszeit sowie die Stillstandzeit einsehen. Die Fortschritts-
anzeige über der aktuellen Schussanzahl gibt das Verhält-
nis der aktuellen Schusszahl zur maximalen Schusszahl 
der Form an.

Bild 4-4: Anzeige der aktuellen Schussanzahl, Betriebszeit und 
Stillstandzeit

Ändert sich der Name der Mold auf Mold-ID-
Ebene, wird der Name in der Breadcrumb erst 
aktualisiert, wenn die Seite neu geladen wird.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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4 Mold-ID-Systemübersicht (Fortsetzung)

4.2.2 Aktivitäten

Die Aktivitätsdaten werden farblich als Diagramm darge-
stellt, wobei eine Aktivität grün und ein Stillstand rot darge-
stellt wird.

Bild 4-5: Aktivitätsanzeige

Aktivitäten können nach untenstehenden Kriterien gefiltert 
werden (siehe Bild 4-6) und entsprechend verändert sich 
das Diagramm. 

Die Daten werden folgendermaßen zyklisch aktualisiert, je 
nach Filtereinstellung:
– letZte 15 minUten: alle 15 Sekunden
– letZte 30 minUten: alle 30 Sekunden
– letZte StUnde: alle 60 Sekunden
– letZte 8 StUnden: alle 8 Minuten
– letZte 24 StUnden: alle 30 Minuten
– letZte Woche: jede Stunde
– letZten monAt: jede Stunde

Bild 4-6: Ansichtsfilter für die Aktivitätsanzeige

Wählt man manuelle Datumseingabe, wird der Kalenderfil-
ter freigeschaltet und man kann einen Zeitraum per Kalen-
der auswählen. Der wählbare Zeitraum beträgt 30 Tage in 
die Vergangenheit. Datumsangaben in der Zukunft können 
nicht ausgewählt werden.

Bild 4-7: Kalenderfilter für die Aktivitätsanzeige

4.2.3 Zykluszeiten

Die Zykluszeiten beschreiben die Dauer der einzelnen 
Produktionszyklen.

Der angezeigte Zeitraum (x-Achse) ist variabel und über 
Filter justierbar. Die y-Achse gibt die Durchlaufzeiten in 
Sekunden an.

Bild 4-8: Zykluszeitanzeige

4.2.4 Maschinen-Historie

In der Maschinen-Historie können folgende Ereignisse 
nachverfolgt werden:
– Zeitpunkt, an dem die Maschine mit der Form gerüstet 

wurde
– Zeitpunkt, an dem die Form aus der Maschine entfernt 

wurde

Bild 4-9: Maschinen-Historienanzeige

Am unteren Seitenende kann ausgewählt werden, wie viele 
Einträge pro Seite anzeigt werden sollen. Weiterhin wird 
die Gesamtanzahl der Einträge angezeigt.

Die Historien-Daten beinhalten nur die letzten 
fünf Jahre.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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5 Wartungsübersicht

5.1 Kalender

Bild 5-1: Wartungsübersicht: Kalenderansicht

Im Kalender der Wartungsübersicht wird per Kalender-
termin signalisiert, wann eine Form gewartet werden muss.

Bild 5-2: Wartungsanzeige (Beispiel)

Im Beispiel (Bild 5-2) sind Cordax RX50 sowie drei weitere 
Molds am Donnerstag, den 22. zur Wartung fällig.

Der Kalender wird in der Wochenansicht angezeigt.

Über die Pfeiltasten (siehe Bild 5-3) kann im Kalender vor- 
und zurücknavigiert werden. So können sowohl künftige, 
als auch vergangene Einträge eingesehen werden.

Mit Klick auf heUte springt der Kalender auf den heutigen 
Tag zurück.

Bild 5-3: Navigieren im Kalender: Heute / Pfeiltasten

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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5 Wartungsübersicht (Fortsetzung)

5.2 Warngrenze

Bild 5-4: Wartungsübersicht: Warngrenzenansicht

Die Ansicht Warngrenzen bietet eine Gesamtübersicht aller 
Formen, die ihre Warnstufe Warngrenze 1, Warngrenze 2 
oder Maximum erreicht haben.

Allgemeine Erklärungen wie die Bedeutung und 
das Setzen von Warngrenzen, visuelle Ausgabe 
des SmartLights in Signalfarben etc. finden sich 
im Handbuch zu Mold-ID.

Warngrenze 1

Die Ansicht Warngrenze 1 (gelbe Warnung) listet alle 
Formen auf, die ihre erste Warnstufe erreicht haben.

Zur Veranschaulichung werden für jede Form die aktuelle 
Schussanzahl, die eingestellte Schussanzahl für das 
Erreichen der ersten Warngrenze sowie der Lagerort 
aufgeführt.

Bild 5-5: Warngrenze 1 (Beispiel)

Warngrenze 2

Die Ansicht Warngrenze 2 (orange Warnung) listet alle 
Formen auf, die ihre zweite Warnstufe erreicht haben.

Zur Veranschaulichung werden für jede Form die aktuelle 
Schussanzahl, die eingestellte Schussanzahl für das 
Erreichen der zweiten Warnstufe sowie der Lagerort aufge-
führt.

Bild 5-6:  Warngrenze 2 (Beispiel)

Am unteren Ende beider Warngrenzanzeigen kann ausge-
wählt werden, wie viele Einträge man sich pro Seite anzei-
gen lassen möchte sowie die Gesamtanzahl der Einträge.

Bild 5-7: Ansichtseinstellungen

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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5 Wartungsübersicht (Fortsetzung)

Maximum

Die Ansicht Maximum (rote Warnung) listet alle Formen auf, 
die das eingestellte Maximum erreicht haben und gewartet 
werden müssen.

Zur Veranschaulichung werden für jede Form die aktuelle 
Schussanzahl, die eingestellte, maximale Schussanzahl 
sowie der Lagerort aufgeführt.

Bild 5-8: Maximum

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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Bild 6-1: 

Benutzer-
menü

Benach-
richtigungenHome

Lizenz-
verwaltung

LOG-
Daten

Über 
Balluff

Symbolleiste

Über die Symbolleiste können die entsprechenden Funkti-
onen (Home, Lizenzveraltung, LOG-Daten, Benachrichti-
gungen, Über Balluff) direkt aufgerufen werden oder man 
gelangt über das Icon Benutzermenü in ein rollenabhängi-
ges Menü mit Benutzerfunkionen (Ein-/Ausloggen, Spra-
che ändern, Benutzerverwaltung, Profil).

6.1 Home

Bild 6-2: Symbol Home

 ► Um zurück zur Übersichtsseite zu gelangen, auf das 
Symbol Home klicken.

 ⇒ Die Übersichtsseite wird angezeigt.

Bild 6-3: Übersichtsseite

6 Symbolleiste

6.2 Lizenzverwaltung

Die Lizenzverwaltung kann nur mit Admin-
Berechtigung vorgenommen werden.

Lizenschlüssel müssen über die Firma Balluff 
erworben werden. Informationen über Lizenzen 
siehe auch Kapitel 1.6 auf Seite 5 und 
Lizenzmodelle auf Seite 32.

Bild 6-4: Symbol Lizenzverwaltung

 ► Um zur Lizenzverwaltung zu gelangen, auf das Symbol 
Lizenzverwaltung klicken.

 ⇒ Auf der Lizenzverwaltung wird das Form-Volumen 
angezeigt, das die aktuelle Lizenz zur Verfügung 
stellt.

Ist der Server bzw. die Cloud nicht erreichbar oder liegt 
beim Neustart des Systems keine Internetverbindung vor, 
wird die Basislizenz angenommen. Dieser Zustand hält 
solange an, bis bis eine Verbindung hergestellt werden 
konnte und wird unter Lizenzverwaltung dauerhaft ange-
zeigt sowie zusätzlich als Fehlermeldung unter Benachrich-
tigungen (siehe Kapitel 6.5 auf Seite 24).

Sollten in der aktuellen Lizenz keine Formen mehr verfüg-
bar sein, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Bild 6-5) und 
ebenfalls zusätzlich eine Benachrichtigung.

Bild 6-5: Fehlermeldung (keine weiteren Formen verfügbar)
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Connected Mold-ID



www.balluff.com 21deutsch

Lizenz aktivieren
1. Einen Lizenzschlüssel (Ticket-ID) über das Eingabefeld 

eingeben.

Bild 6-6: Lizenz aktivieren

2. Mit Aktivieren die Lizenz aktivieren.
 ⇒ Nach der erfolgreichen Aktivierung einer Lizenz 

werden die Lizenzinformationen unter Lizenzverwal-
tung angezeigt.

Bild 6-7: Neue Lizenz aktiviert

 ⇒ War die Aktivierung nicht erfolgreich, wird eine 
Fehlermeldung ausgegeben und die Basislizenz ist 
aktiv.

Bild 6-8: Aktivierung fehlgeschlagen

Lizenz deaktivieren

Ein Deaktivieren kann nicht rückgängig 
gemacht werden!

Wird eine aktivierte Lizenz wieder deaktiviert, ist die Basisli-
zenz verfügbar.

1. Aktuelle Lizenz über Lizenzverwaltung aufrufen.
2. Mit deAktivieren die aktuelle Lizenz deaktivieren.

Bild 6-9: Lizenz deaktivieren

3. Mit deAktivieren bestätigen.
cAncel bricht den Vorgang ab.

Bild 6-10: Deaktivierbestätigung

6 Symbolleiste (Fortsetzung)
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6.3 LOG

Bild 6-11: Symbol Log

 ► Um auf die LOG-Datenseite zu gelangen, auf das 
Symbol LOG klicken.

 ⇒ Die LOG-Daten werden angezeigt.

Bild 6-12: Log-Daten

Je nach Rolle des Benutzers werden unter Aktivitäten 
unterschiedliche Daten angezeigt: 
– Admin: alle Daten werden angezeigt.
– Expert und User: nur Log-Daten mit den Schwere-

graden Error, Warning und Informational werden ange-
zeigt. 

Die Log-Daten als CSV herunterladen:
 ► Auf AlS cSv herUnterlAden klicken.

6 Symbolleiste (Fortsetzung)
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6.4 Über Balluff

Über Balluff zeigt Informationen an über die Balluff-Stand-
orte, die URL zu den neusten Dokumenten sowie die 
Lizenzinformationen.

Bild 6-13: Symbol Über Balluff

 ► Um zur Informationsseite zu gelangen, auf das Symbol 
Über Balluff klicken.

 ⇒ Die Seite Über Balluff wird angezeigt.

Bild 6-14: Ansicht Über Balluff

Dieses Produkt enthält Open Source Software. Informatio-
nen dazu können über den Link Lizenzinformationen 
herunterladen bezogen werden.

6 Symbolleiste (Fortsetzung)
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6 Symbolleiste (Fortsetzung)

6.5 Benachrichtigungen

Bild 6-15: Benachrichtigungen

Bei den Benachrichtigungen werden Informationen, Fehler 
und Warnungen zum Ablaufdatum und Kapazität der 
aktuellen Lizenz angezeigt.

Allgemeine Fehlermeldungen können im LOG 
angesehen werden (siehe Kapitel 6.3 auf 
Seite 22).

Wenn Benachrichtigungen verfügbar sind, wird die Anzahl 
über dem Benachrichtigungssymbol angezeigt.

Bild 6-16: Benachrichtigungen stehen an

Benachrichtigungen aufrufen
 ► Auf das Symbol Benachrichtigungen klicken.

 ⇒ Benachrichtigungen werden angezeigt.

Benachrichtigungen löschen
 ► Mit Alle löSchen werden alle Benachrichtigungen 

gelöscht (siehe z. B. Bild 6-18).
 ► Mit Klicken auf  einer Benachrichtigung wird diese 

Benachrichtigung gelöscht (siehe z. B. Bild 6-18).

Keine Benachrichtigungen verfügbar

Werden Benachrichtigungen aufgerufen ohne dass 
Benachrichtigungen verfügbar sind, wird dies angezeigt.

Bild 6-17: Keine Benachrichtigungen verfügbar

Positive Meldungen

Rein informative Meldungen werden in Verbindung mit dem 
Symbol  dargestellt. Es ist keine Aktion erforderlich.

Bei gültiger Lizenz wird täglich geprüft, wie lange die 
Lizenz noch gültig ist und wieviel Formen noch verfügbar 
sind. Diese Informationen werden als Benachrichtigung 
ausgegeben (Bild 6-18).

Bild 6-18: Benachrichtigungen werden angezeigt

Warnmeldungen

Warnmeldungen werden in Verbindung mit dem Symbol 
 dargestellt. Es ist keine unmittelbare Aktion erforderlich, 

sie kann aber bereits vorausgeplant werden.

Läuft die aktuelle Lizenz innerhalb von 14 Tagen ab, erfolgt 
eine Warnmeldung (Bild 6-19).

Bild 6-19: Benachrichtigung über das Ablaufdatum

Sind weniger als 10% der verfügbaren Formen noch nicht 
belegt, erfolgt eine Warnmeldung (Bild 6-20).

Bild 6-20: Benachrichtigung über die Anzahl der verbleibenden 
Formen

Wurde unter Lizenzverwaltung keine Ticket-ID eingegeben 
(siehe Kapitel 6.2 auf Seite 20), wird darüber per 
Benachrichtigung informiert.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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6 Symbolleiste (Fortsetzung)

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden in Verbindung mit dem Symbol 
 dargestellt. Um eine vollständige Funktionalität zu 

erlangen, ist eine unmittelbare Aktion erforderlich.

Ist die Lizenz zwar noch aktiv, aber es sind keine Formen 
mehr verfügbar, wird eine Fehlermeldung angezeigt 
(Bild 6-21).

Bild 6-21: Anzeige Fehlermeldung keine Formen mehr verfügbar

Zusätzlich wird die Information in der Lizenzver-
waltung ausgegeben (siehe Kapitel 6.2 auf 
Seite 20).

Sollte die Lizenz nicht mehr gültig sein, wird eine Fehler-
meldung angezeigt (Bild 6-22). Zudem wird stündlich 
geprüft, ob eine neue, gültige Lizenz verfügbar ist.

Bild 6-22: Fehlermeldung Lizenz abgelaufen

Solange die Lizenz ungültig ist, wird auf die Basislizenz 
zurückgegriffen, die zwei Formen umfasst und kein Aus-
laufdatum besitzt.

Informationen zur Fehlermeldung Server nicht erreichbar 
siehe Kapitel Lizenzverwaltung (siehe Kapitel 6.2 auf 
Seite 20).
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6 Symbolleiste (Fortsetzung)

6.6.2 Authentifizierung

Um Connected Mold-ID zu nutzen, muss man sich mit 
seinem Account authentifizieren (Informationen zur Benut-
zerverwaltung siehe Kapitel 6.6.3 auf Seite 27).

1. Das Benutzermenü   öffnen und auf einloggen kli-
cken.

Bild 6-25: Über das Benutzermenü einloggen

2. Zugangsdaten eingeben und auf Anmelden klicken.

Bild 6-26: Anmeldemaske

6.6 Benutzermenü

Bild 6-23: Benutzermenü

Das Benutzermenü kann über das Icon  aufgerufen 
werden. Die Inhalte des sich öffnenden Menüs sind abhän-
gig vom Status (vor/nach der Authentifizierung) und von 
der Benutzerrolle (Admin/Expert/User).

6.6.1 Sprache ändern

Die Sprache der Connected Mold-ID-Oberfläche kann vor 
oder nach dem Einloggen wie folgt geändert werden:
1. Das Benutzermenü   öffnen und auf die Länderflagge 

klicken (siehe Bild 6-24).

Bild 6-24: Sprache ändern

2. Per Mausklick die gewünschte Sprache auswählen.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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6.6.3 Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung können die Benutzer von 
Connected Mold-ID hinzugefügt, bearbeitet oder gelöscht 
werden.

Zur Benutzerverwaltung gelangt man über die Navigations-
leiste. 

 ► In der Navigationsleiste das Benutzermenü   öffnen 
und auf benUtZerverWAltUng klicken.

Nur mit der Benutzer-Rolle Admin kann auf die 
Benutzerverwaltung zugegriffen werden.

Der eigene Account kann nicht gelöscht wer-
den.

Bild 6-27: Benutzerverwaltung aufrufen

 ⇒ Die Seite Benutzerverwaltung wird angezeigt.

Bild 6-28: Benutzerverwaltung

Am unteren Seitenende kann ausgewählt werden, wie viele 
Einträge man sich pro Seite anzeigen lassen möchte sowie 
die Gesamtanzahl der Einträge, des Weiteren kann man 
durch die Seiten blättern (siehe Bild 6-29).

Bild 6-29: Ansichtseinstellungen

6 Symbolleiste (Fortsetzung)
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Benutzer hinzufügen

1. Auf neUe hinZUfügen klicken.

Bild 6-30: Neue Benutzer hinzufügen

2. Benutzermaske ausfüllen.

Bild 6-31: Maske für neue Benutzer

– Benutzername und Passwort sind Pflichtfelder.
– Das Passwort muss aus 8…128 Zeichen bestehen, 

mindestens einen Kleinbuchstaben, einen Groß-
buchstaben, ein Sonderzeichen (!@#$^&*) und eine 
Ziffer enthalten.

– Name und E-Mail sind optional.
3. Berechtigungen über Rollen vergeben:

– Admin: Berechtigung für Lesen, Editieren, Löschen 
und Benutzerverwaltung

– Experte: Berechtigung für Lesen, Editieren und 
Löschen

– Nutzer: Berechtigung für Lesen
4. Mit  den neuen Benutzer speichern.

 bricht den Vorgang ab.

Bild 6-32: Benutzer speichern oder Vorgang abbrechen

Benutzer bearbeiten

1. Auf das Bearbeiten-Symbol klicken.

Bild 6-33: Bearbeiten-Symbol

 ⇒ Bearbeitungsmodus ist aktiv.
2. Benutzer bearbeiten.

– Benutzername, Passwort, Name, E-Mail und Rollen 
können bearbeitet werden.

– Benutzer können auf inaktiv oder aktiv (default) 
gesetzt werden (siehe Bild 6-34). 

Nur aktivierte Benutzer können sich einloggen.

Bild 6-34: Benutzer aktiv (default)

3. Mit  die Änderungen speichern.
 bricht den Vorgang ab.

Bild 6-35: Änderungen speichern oder Vorgang abbrechen

Benutzer löschen

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

Bild 6-36: Löschen-Symbol

 ⇒ Eine Löschbestätigung wird gefordert.

Bild 6-37: Löschbestätigung

2. Mit löSchen bestätigen.
Abbrechen bricht den Vorgang ab.

6 Symbolleiste (Fortsetzung)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID



www.balluff.com 29deutsch

6.6.4 Profil bearbeiten

Mit Profil bearbeiten kann der Benutzer sein eigenes Profil 
bearbeiten.

1. In der Navigationsleiste das Benutzermenü   öffnen 
und auf profil beArbeiten klicken.

Bild 6-38: profil beArbeiten aufrufen

2. Benutzer bearbeiten: Benutzername, Passwort, Name 
und E-Mail können bearbeitet werden.

Bild 6-39: Profil bearbeiten

3. Mit  die Änderungen speichern.
 bricht den Vorgang ab.

Bild 6-40: Änderungen speichern oder Vorgang abbrechen

6 Symbolleiste (Fortsetzung)
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6.6.5 Ausloggen

 ► In der Navigationsleiste das Benutzermenü   öffnen 
und auf AUSloggen klicken.

Bild 6-41: Ausloggen

6 Symbolleiste (Fortsetzung)
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Produkt Bestellcode

Mold-ID-Einheit BNI00CE

HF-Schreib-/Lesekopf (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit BIS0189

HF-Schreib-/Lesekopf (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit BIS018E

HF-Datenträger (13,56 MHz), 93 × 43.3 × 57.2 mm BIS0176

HF-Datenträger (13,56 MHz), 40 × 23 × 28 mm BIS0180

SmartLight BNI0085

Heartbeat®-Netzgerät BAE00EP

Induktiver Sensor BES00EF

7 Zubehör
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8 Anhang

BAI CMI - S12C - UDN - 9999 - _ DZ-ZZ _ _

Zahlungsart

2 = Softwareabonnement, monatliche Zahlung

3 = Softwareabonnement, jährliche Zahlung

Anzahl der Spritzgießwerkzeuge

OD = bis 10 Spritzgießwerkzeuge

OG = bis 100 Spritzgießwerkzeuge

OH = bis 250 Spritzgießwerkzeuge

OI = bis 500 Spritzgießwerkzeuge

OJ = bis 1000 Spritzgießwerkzeuge

OK = mehr als 1000 Spritzgießwerkzeuge
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1.1 Validity

This guide describes the Connected Mold-ID operating 
software.

1.2 Symbols and conventions

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

 ► Instruction 1
 ⇒ Result

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

Buttons or selectable menu entries are described in small 
caps, e.g. Save.

Note, tip
This symbol indicates general notes.

1.3 System requirements

– Supported web browsers: Google Chrome (version 76 
oder higher)

– Operating system: Linux
– System architecture: X86 / X64
– Random access memory: ≥ 2 GB
– Required hard disk space: 100 GB (depending on the 

number of connected Mold-ID systems)
– Software version of Mold-ID Unit: 2.2.0 or higher

The Connected Mold-ID can only be operated if at least 
one Mold-ID system is available that transmits data to the 
Connected Mold-ID software over a suitable network.

1.4 Using Open Source Software

This product contains open source software. You can find 
more information on this on the web page About Balluff at 
http://<WEBSITE_IP>:80/about via the link 
Download license information (also refer to section 6.4 on 
page 23).

Fig. 1-1: Open source license information

1.5 NTP server

The system times of the Mold-ID systems and of the 
system that the Connected Mold-ID is installed on must be 
configured by the same NTP server.

1.6 Licensing

Connected Mold-ID is delivered with a standard license, 
the scope of which includes the management of two 
molds.

If the license is exceeded, it will only be possible to view 
the mold overview. You will then have the following 
options:
– Delete molds until the license volume is reached again
– Purchase another license (see section 6.2 on 

page 20 and licensing models on page 32)

Fig. 1-2: License allocation exceeded indication

1 Notes to the user
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2.1 Installation

You can find the installation requirements at 
www.balluff.com using the search term 
Connected Mold-ID.

Connected Mold-ID is delivered by means of a Docker 
Compose file. The compressed folder needs to be 
unzipped for installation. 

The access permissions of the delivered data must be set 
to chmod 664, entsprechen, as access errors can 
otherwise occur between the components. This setting is 
already set in the delivered zip file. Directly extracting to the 
target directory of the target system produces the required 
access settings.

Operating the software requires a Postgres database. 
These can be linked either directly via Docker Compose or 
provided externally. The currently required version can be 
found under system requirements on our homepage. The 
Postgres database must be accessible for our docker 
containers.

There are several installation options. Detailed installation 
instructions can be found on the PostgreSQL website 
(https://www.postgresql.org/).

2.1.1 Local Postgres database

To use a local or external Postgres database, the default 
variant in the zip file must be used.

For example, the database can be obtained 
from the following page: https://www.
postgresql.org/.

1. Install the Postgres database locally on one of the 
servers. 
Upon installation, make sure that the database allows 
remote access and the database files cannot be 
accessed by unauthorized users.

2. Create an empty database.
3. Make adaptations to the following files, provided that 

the information deviates from the standard:
– Adapt midv_db_name.secret to the database name 

being used
– Adapt midv_db_host.secret to the host under 

which the database can be reached. The file is 
structured according to the Hostname:Port format. 
By default, the port is not explicitly specified. 
Default port 5432 is therefore used.

– Adapt midv_db_user.secret to the usernames
– Adapt midv_db_password.secret to the password 

of the database user

Make sure that the executed files cannot be accessed by 
unauthorized users.

2 First steps

Docker Compose also provides an option of securely 
managing these Secrets yourself. For further information, 
refer to the corresponding Docker Compose 
documentation (https://docs.docker.com/compose/).

The first time Docker Compose is executed, the database 
and tables within Postgres are created, provided they do 
not already exist.

By default, port 80 is externally exposed for the 
website, port 4000 is externally exposed for the 
website backend, and Port 1337 is externally 
approved for the reporting backend. In addition, 
an external database is accessed via port 5432. 
If these ports are to be changed, this can be 
configured in the files docker-compose.yml and 
midv_db_host.secret.

2.1.2 Postgres Docker Container

If the database also needs to run in a Docker container, 
this can be added to the Docker Compose file.
A sample configuration of the Docker Compose file with 
integrated database is contained in the db configuration 
variant of zip file.

2.1.3 Reverse Proxy

For production operation we recommend use of a reverse 
proxy. This allows Connected Mold-ID to also be used with 
an SSL certificate.

A sample configuration is contained in the db-proxy 
configuration variant of the zip file.

In this case, only port 80 is released to the 
outside.

2.2 Start application

To start and install the application, run docker-compose up 
-d in the unpacked folder. With this command, Connect 
Mold-ID starts in the background and is automatically 
started up again after every restart.

For information and further setting options, refer 
to the Docker Compose documentation 
(https://docs.docker.com/compose/).

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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2.3 Network reporting settings on Mold-ID

Normally, port 1337 must be entered as the 
target address in Mold-ID. 

Local Postgres database

The network reporting function on Mold-ID must point to 
the IP address of the connected Mold-ID server with 
port 1337 – independent of the database installation, in 
order for the Mold-ID data to be correctly processed for 
the database.

Postgres Docker Container

The network reporting function on Mold-ID must point to 
the IP address of the connected Mold-ID server with 
port 1337.

Reverse proxy

When using the reverse proxy, the port in the target 
address for Mold-ID changes to port 80. SSL is not 
supported for the connection from Mold-ID to Connected 
Mold-ID.

2.4 Connected Mold-ID

Connected Mold-ID aggregates all data that has been 
recorded by the Mold-ID systems and represents it in a 
form that is easy to make sense of. As a result, the 
production cycles or downtimes of one or more machines 
can be monitored, which can reveal potential for the 
improvement of production.
Connected Mold-ID can increase the productivity of 
systems and improve cost-effectiveness.

2.5 Access the Connected Mold-ID website and 
login

 ► Access the Connected Mold-ID website using the IP or 
the host name of the web server and the port 80.
For example: http://<IP_OR_HOSTNAME>:80

 ⇒ After opening the website, the start page appears.

2.5.1 Changing the language

The language of the Connected Mold-ID interface can 
even be changed before logging in, as follows:
1. Open the user menu   and click the country flag 

(see Fig. 2-1).

Fig. 2-1: Changing the language

2. Select the desired language by clicking.

2.5.2 Log in

1. Open the user menu   and click Log in.

Fig. 2-2: Log in via the user menu

2 First step (continued)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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2. Enter your login details and click Login.

Default:
– Username: admin
– Password: Ballluff@1
For security reasons the password should 
be changed after the first login (see 
section 6.6.3 on page 27)!

Fig. 2-3: Login screen

3. Select the function of Connected Mold-ID.

Fig. 2-4: Select the Mold-ID function

2.6 End point of Connected Mold-ID

To transfer data from Mold-ID to Connected Mold-ID, the 
destination address (with port) must be set.
1. Check correct port setting (default = 80, see 

chapter 2.1.1 on page 6).
2. Enter the following path under UpLoad path for Mold-ID: 

/api/v1/mold-id-system-reports
 ⇒ The data is transferred.

2 First step (continued)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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3 Mold overview

3.1 Overview of all molds

Fig. 3-1: Mold overview

Fig. 3-2: Filter bar

On this page, all registered molds are listed with the 
following entries:
– Mold Name
– Current Shots: Indicates how many shots have been 

counted since being equipped.
– Total Shots: Indicates how many shots have been 

counted for the mold ever.
– Maximum Shots: Indicates the number of shots after 

which maintenance must take place.
– Storage Location
– In Machine: Indicates the name of the machine in 

which the mold is being used for production.

The overview can be filtered using the settings in the filter 
bar (see Fig. 3-2) (see section 3.1.1 on page 10).

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID
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3 Mold Overview (continued)

3.1.1 Filter and filtering options

The mold overview can be filtered according to the 
following criteria:
– Mold Name
– Current Shots
– Total Shots
– Maximum Shots
– Storage Location
– In Machine

Fig. 3-3: Filtering options

If a filter is being set based on shots, there is the option to 
filter using the operators <=, >=, and = to better narrow 
down the result.

Fig. 3-4: Narrowing down the filter search 

If desired, you can also search for text content. 

Fig. 3-5: Filtering for text content

Only one filter combination can be applied at one time.

You can use the column headers to sort the data in 
ascending or descending order based on that particular 
header.

Fig. 3-6: Sorting entries

On the bottom of the page, you can configure how many 
results are displayed on one page (see Fig. 3-7). In 
addition, the total number of pages can be viewed. You 
can use the arrows  and  to scroll through the pages.

Fig. 3-7: Page entries

3.1.2 Deleting a mold

A mold can be deleted as follows:
1. Select the check box of the molds to be deleted.
2. Click deLete MoLd(S) / .

Fig. 3-8: Deleting a mold

 ⇒ You are prompted to confirm.

Fig. 3-9: Delete confirmation

3. Confirm with deLete.
CanCeL terminates the deletion process.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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3 Mold overview (continued)

3.2 Mold overview

You reach the mold overview by clicking a mold.

If the name of the mold changes at the Mold-
ID level, the name in the breadcrumb is only 
updated once the page is reloaded.

Fig. 3-10: Mold overview

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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3 Mold overview (continued)

3.2.1 Mold Details

Fig. 3-11: Mold Details

All relevant data of the mold, such as the current shots, 
total shots, warning limits 1 and 2, maintenance etc. are 
displayed in the mold details.
This data is read out by the data carrier on the mold (for 
further information, see the Mold-ID manual).

3.2.2 Mold Components

Fig. 3-12: Mold Components

If a mold has one or more components, these are shown 
here (for further information, see the Mold-ID manual).

3.2.3 Graph of current shots

Fig. 3-13: Current Shots

The graphic depicts the history of all shots that the 
Connected Mold-ID has recorded for this mold up to this 
point in time:
– X-axis: Time frame for all shots
– Y-axis: (Increasing) Shot count

The history data only includes the last five 
years.

3.2.4 Mold History

Fig. 3-14: Mold History

In the mold history, the following events can be tracked:
– Point in time when the machine was equipped with the 

mold
– Point in time when the mold was removed from the 

machine

The history data only includes the last five 
years.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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3 Mold overview (continued)

3.2.5 Replacing the data carrier

Data carriers can be replaced as follows (e.g. in case of 
fault):
1. Click Change data Carrier.

Fig. 3-15: Initiating the replacement of the data carrier

2. Enter the tag ID of the new data carrier.

The Tag-ID must contain exactly 
16 characters.

Fig. 3-16: Replacing the data carrier: entering the tag ID

3. Complete the process using Save.

The prior history of the faulty data carrier is 
maintained.

3.2.6 Additional information

Manufacturer data, customer details, item number and 
quantity can be entered under additionaL inforMation. 
However, these details are not stored on the data carriers, 
but rather are only stored in the Connected Mold-ID.

Fig. 3-17: Mold Details

 ► Add additional information on the mold in the 
MoLd detaiLS window using add detaiLS (for an example, 
see Fig. 3-18).

Fig. 3-18: Additional information (example)

This information can be viewed in the additionaL inforMation 
window and changed using edit detaiLS (see Fig. 3-19).

Fig. 3-19: Additional Information

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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4 Mold-ID System Overview

4.1 Overview of all recorded machines

Fig. 4-1: General overview of all machines

All of the machines recorded by the Mold-ID are listed in 
the overview (see Fig. 4-1).

Each of the machines indicates the mold that is currently 
being used, the activity status of the machine and any 
error messages as well as the current shot count of the 
machine (see Fig. 4-2). The progress bar above the current 
shot count indicates the ratio of the current shot count to 
the maximum shot count of the mold. When the maximum 
is reached, the mold must be maintained.

Fig. 4-2: Example of the display of a listed machine

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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4 Mold-ID System Overview (continued)

4.2 Machine details

Clicking on the desired machine takes you to the detail 
view.

Fig. 4-3: Machine detail view

4.2.1 Shots and set-up time

You can view the current shot count, the uptime and the 
downtime in the upper area of the detail view (see Fig. 4-3 
and Fig. 4-4). The progress bar above the current shot 
count indicates the ratio of the current shot count to the 
maximum shot count of the mold.

Fig. 4-4: Display of the current shot count, uptime and downtime

If the name of the mold changes at the Mold-
ID level, the name in the breadcrumb is only 
updated once the page is reloaded.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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4 Mold-ID system overview (continued)

4.2.2 Activities

The activity data is displayed in the form of a color 
diagram. Activity is shown in green and standstills are 
shown in red.

Fig. 4-5: Activity display

Activities can be filtered according to the criteria stated 
below (see Fig. 4-6) and the diagram changes accordingly. 

The data are cyclically refreshed as follows, depending on 
the filter setting:
– LaSt 15 MinUteS: every 15 seconds
– LaSt 30 MinUteS: every 30 seconds
– LaSt hoUr: every 60 seconds
– LaSt 8 hoUrS: every 8 minutes
– LaSt 24 hoUrS: every 30 minutes
– LaSt week: every hour
– LaSt Month: every hour

Fig. 4-6: View filters for the activity display

If you select manual date entry, the calendar filter is 
enabled and you can use the calendar to select a period. 
The selectable time period is 30 days into the past. Date 
values in the future are not permitted.

Fig. 4-7: Calendar filter for the activity display

4.2.3 Cycle times

The cycle times describe the duration of the individual 
production cycles.

The displayed period (X-axis) is variable and can be 
adjusted using filters. The Y-axis indicates the throughput 
time in seconds.

Fig. 4-8: Cycle time display

4.2.4 Machine history

In the machine history, the following events can be 
tracked:
– Point in time when the machine was equipped with the 

mold
– Point in time when the mold was removed from the 

machine

Fig. 4-9: Machine history display

At the bottom of the page, you can select how many 
entries you want to display per page. In addition, the total 
number of entries is displayed.

The history data only includes the last five 
years.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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5 Maintenance Overview

5.1 Calendar

Fig. 5-1: Maintenance Overview: Calendar view

In the calendar of the maintenance overview, a calendar 
date indicates the day on which a mold needs to be 
maintained.

Fig. 5-2: Maintenance Display (example)

In the example (Fig. 5-2) Cordax RX50 and three other 
molds are due for maintenance on Thursday, the 22nd.

The calendar is displayed in the weekly view.

You can navigate forward and backward in the calendar 
using the arrow keys (see Fig. 5-3). Doing this allows you 
to view future and past entries.

By clicking today, the calendar returns to the present day.

Fig. 5-3: Navigating in the calendar: today / arrow keys

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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5 Maintenance Overview (continued)

5.2 Warning Limit

Fig. 5-4: Maintenance Overview: Warning Limit view

The Warning Limits view provides a general overview of all 
molds that have reached a warning level of Warning 
Limit 1, Warning Limit 2 or Maximum.

You can find general explanations such as the 
meaning and configuration of warning limits, 
visual output of the SmartLights in signal colors, 
etc. in the Mold-ID manual.

Warning Limit 1

The Warning Limit 1 view (yellow warning) lists all molds 
that have reached their first warning level.

For each mold, additional information is listed that includes 
the current shot count, the configured shot count for 
reaching the first warning limit and the storage location.

Fig. 5-5: Warning Limit 1 (example)

Warning Limit 2

The Warning Limit 2 view (orange warning) lists all molds 
that have reached their second warning level.

For each mold, additional information is listed that includes 
the current shot count, the configured shot count for 
reaching the second warning limit and the storage location.

Fig. 5-6:  Warning Limit 2 (example)

At the bottom end of both warning limit displays you can 
select how many entries you want to display per page as 
well as the total number of entries.

Fig. 5-7: View settings

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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5 Maintenance Overview (continued)

Maximum

The Maximum view (red warning) lists all molds that have 
reached their configured Maximum and must be 
maintained.

The current shot count, the configured maximum shot 
count and the storage location are listed for each mold.

Fig. 5-8: Maximum

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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Fig. 6-1: 

User MenuNotificationsHome
License 
Management

LOG-
data

About 
Balluff

Toolbar

The corresponding functions (Home, License 
Management, LOG data, About Balluff, Notificationis) can 
be accessed directly using the toolbar, or you can jump to 
a role-dependent menu with user functions (Login/logout, 
Change Language, User Management, Profile) via the user 
menu icon.

6.1 Home

Fig. 6-2: Home symbol

 ► Click the Home symbol to return to the overview page.
 ⇒ The overview page will be displayed.

Fig. 6-3: Overview page

6 Toolbar

6.2 License Management

License management can only be done with 
admin authorization.

License keys must be purchased from 
Balluff. For information on licenses, also see 
section 1.6 on page 5 and licensing models 
on page 32.

Fig. 6-4: License Management symbol

 ► To go to license management, click the License 
Management symbol.

 ⇒ License Management shows the mold capacity that 
the current license provides.

If the server or the cloud cannot be reached or if there is 
no internet connection when the system is restarted, the 
basic license is accepted. This state lasts until a 
connection has been established and it is permanently 
displayed under License Management and also as an error 
message under Notifications (see section 6.6 on 
page 26).

If there are no more molds available in the current license, 
an error message appears (see Fig. 6-5) and in addition a 
notification also appears.

Fig. 6-5: Error message (no more molds available)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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6 Toolbar (continued)

Activate license
1. Enter a license key (Ticket-ID) via the input field.

Fig. 6-6: Activate lizense

2. Activate the license with aCtivate.
 ⇒ After successfully activating a license, the license 

information is displayed under License 
Management.

Fig. 6-7: New license activated

 ⇒ If the activation was not successful, an error 
message is displayed and the basic license is 
active.

Fig. 6-8: Activation failed

Deactivate license

Deactivation cannot be undone!

After deactivation, the basic license is active.

1. Call up the current license via License Management.
2. Deactivate the current license with deaCtivate.

Fig. 6-9: Deactivate license

3. Confirm with deaCtivate.
CanCeL will cancel the process.

Fig. 6-10: Deactivation confirmation

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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6.3 LOG

Fig. 6-11: LOG symbol

 ► To go to the LOG data page, click the LOG symbol.
 ⇒ The LOG data is displayed.

Fig. 6-12: LOG data

Various data is displayed under Activities, depending on 
the role of the user: 
– Admin: All data is displayed.
– Expert and User: Only the LOG data with the Error, 

Warning and Informational degrees of severity is 
displayed. 

Downloading the LOG data as a CSV:
 ► Click downLoad CSv.

6 Toolbar (continued)

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
Connected Mold-ID



www.balluff.com 23english

6.4 About Balluff

About Balluff displays information about Balluff locations, 
the URL for the most recent documents as well as license 
information.

Fig. 6-13: About Balluff symbol

 ► Click the About Balluff symbol to go to the information 
page.

 ⇒ The About Balluff page will be displayed.

Fig. 6-14: About Balluff view

This product contains open source software. You can 
obtain information on this using the link Download license 
information.

6 Toolbar (continued)
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6 Toolbar (continued)

6.5 Notifications

Fig. 6-15: Notifications

Notifications display information, errors and warnings 
about the expiration date and capacity of the current 
license.

General error messages can be viewed in the 
LOG (see section 6.3 on page 22).

If notifications are available, the number is displayed above 
the notification icon.

Fig. 6-16: Notifications are pending

Call up notifications
 ► Click the Notifications icon.

 ⇒ Notifications are displayed.

Delete notifications
 ► With diSMiSS aLL all notifications are deleted (see e.g. 

Fig. 6-18).
 ► Clicking the  of a notification deletes this notification 

(see e.g. Fig. 6-18).

No notifications available

If notifications are called up without notifications being 
available, this will be displayed.

Fig. 6-17: No messages available

Positive messages

Purely informative messages are displayed in conjunction 
with the symbol . No action is required.

If the license is valid, the system checks daily how long the 
license is still valid and how many molds are still available. 
This information is displayed as notification (Fig. 6-18).

Fig. 6-18: Notifications are displayed

Warning messages

Warning messages are displayed in conjunction with the 
symbol . No immediate action is required, but it can be 
planned in advance.

If the current license expires within 14 days, a warning 
message is displayed (Fig. 6-19).

Fig. 6-19: Notification of the expiration date

If less than 10% of the available molds are not yet used, a 
warning message is displayed (Fig. 6-20).

Fig. 6-20: Notification about the number of remaining molds

If no ticket ID has been entered under License 
Management (see section 6.2 on page 20), a notification 
is sent.

BAI CMI-S12C-UDN-9999-_ DZ-ZZ _ _
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6 Toolbar (continued)

Error messages

Error messages are displayed in conjunction with the 
symbol . Immediate action is required to achieve full 
functionality.

If the license is still active, but there are no more molds 
available, an error message is displayed (Fig. 6-21).

Fig. 6-21: Display error message no more molds available

Additionally the information is displayed in the 
License Management (see section 6.2 on 
page 20).

If the license is no longer valid, an error message is 
displayed (Fig. 6-22). In addition, the system checks every 
hour whether a new, valid license is available.

Fig. 6-22: Error message license expired

As long as the license is invalid, the basic license is used, 
which comprises two forms and has no expiration date.

For information about the error message Server not 
available see section License Management (see 
section 6.2 on page 20).
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6 Toolbar (continued)

6.6.2 Authentication

To use Connected Mold-ID, you must have an 
authenticated account (for information on user 
management, see section 6.6.3 on page 27).

1. Open the user menu   and click Login.

Fig. 6-25: Log in via the user menu

2. Enter your login details and click Login.

Fig. 6-26: Login screen

6.6 User Menu

Fig. 6-23: User Menu

The user menu can be called up using the  icon. The 
contents of the menu that opens depend on the status 
(before/after authentication) and user role (Admin/Expert/
User).

6.6.1 Changing the language

The language of the Connected Mold-ID interface can be 
changed before or after logging in, as follows:
1. Open the user Menu   and click the country flag 

(see Fig. 6-24).

Fig. 6-24: Changing the language

2. Select the desired language by clicking.
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6.6.3 User Management

Connected Mold-ID users can be added, edited or deleted 
in User Management.

User Management can be accessed by means of the 
navigation bar. 

 ► In the navigation bar, open the user menu   and click 
USer ManageMent.

User Management can only be accessed by 
those who have the user role of Admin.

You cannot delete your own account.

Fig. 6-27: Calling up User Management

 ⇒ The User Management page is displayed.

Fig. 6-28: User Management

At the bottom of the page, you can select how many 
entries you want to display per page as well as the total 
number of entries. In addition, you can scroll through the 
pages (see Fig. 6-29).

Fig. 6-29: View settings

6 Toolbar (continued)
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Adding users

1. Click add new.

Fig. 6-30: Adding new users

2. Fill in the user mask.

Fig. 6-31: Mask for new users

– Username and password are mandatory fields.
– The password must consist of 8...128 characters, 

with at least one lower case letter, one upper case 
letter, one special character (!@#$^&*) and one 
numeral.

– Name and email are optional.
3. Assign permissions by means of roles:

– Admin: Permission for reading, editing, deleting 
and user management

– Experts: Permission for reading, editing and 
deleting

– Users: Permission for reading
4. Save new users with .

 will cancel the process.

Fig. 6-32: Saving users or canceling the process

Editing users

1. Click the edit symbol.

Fig. 6-33: Edit symbol

 ⇒ The edit mode is enabled.
2. Edit users.

– Username, password, name, email and roles can 
be edited.

– Users can be set to inactive or active (default) (see 
Fig. 6-34). 

Only activated users can login.

Fig. 6-34: Active user (default)

3. Save changes with .
 will cancel the process.

Fig. 6-35: Save changes or cancel the process

Deleting users

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

Fig. 6-36: Delete icon

 ⇒ You are prompted to confirm.

Fig. 6-37: Delete confirmation

2. Confirm with deLete.
CanCeL will cancel the process.

6 Toolbar (continued)
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6.6.4 Editing a profile

The user can edit their own profile with Edit profile.

1. In the navigation bar, open the user menu   and click 
edit profiLe.

Fig. 6-38: Accessing edit profiLe

2. Edit user: Username, password, name and email can 
be edited.

Fig. 6-39: Editing a profile

3. Save changes with .
 will cancel the process.

Fig. 6-40: Save changes or cancel the process

6 Toolbar (continued)
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6.6.5 Logging out

 ► In the navigation bar, open the user menu   and click 
LogoUt.

Fig. 6-41: Logout

6 Toolbar (continued)
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Product Order code

Mold ID unit BNI00CE

HF read/write head (13.56 MHz) with integrated processor unit BIS0189

HF read/write head (13.56 MHz) with integrated processor unit BIS018E

HF data carriers (13.56 MHz), 93 × 43.3 × 57.2 mm BIS0176

HF data carriers (13.56 MHz), 40 × 23 × 28 mm BIS0180

SmartLight BNI0085

Heartbeat® power supply unit BAE00EP

Inductive sensor BES00EF

7 Accessories
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BAI CMI - S12C - UDN - 9999 - _ DZ-ZZ _ _

Payment method

2 = Subscription, monthly payment

3 = Subscription, yearly payment

Number of molds

OD = up to 10 molds

OG = up to 100 molds

OH = up to 250 molds

OI = up to 500 molds

OJ = up to 1000 molds

OK = more than 1000 molds
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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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