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1.
a.

2.

1 Zu dieser Anleitung

1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung stellt alle benötigten Informationen bereit zum sicheren Gebrauch des Identifikationssensors 
BVS ID. 

Sie gilt für folgende Typen (siehe "Typenschlüssel"):

Bestellcode Produktbezeichnung Beschreibung

BVS0060 BVS ID-M1280BF1-L3-000 1D/2D Code-Sensor, Autofokus, W/R-LED, 
IO-Link

BVS0061 BVS ID-M1280CF1-L3-000 1D/2D Code-Sensor, Autofokus, W/IR-LED, 
IO-Link

BVS0062 BVS ID-M1280BF1-L3-090 1D/2D Code-Sensor, Autofokus, W/R-LED, 
IO-Link, Washdown

Lesen Sie diese Anleitung und die mitgeltenden Dokumente vollständig, bevor Sie das Produkt installieren und 
betreiben.

1.1.1 Originalbetriebsanleitung

Diese Anleitung wurde auf Deutsch erstellt. Andere Sprachversionen sind Übersetzungen dieser Anleitung.

© Copyright 2022, Balluff GmbH

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, 
Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite z. B. in 
folgenden Dokumenten:

Datenblatt
Konformitätserklärung
Entsorgung

1.3 Verwendete Symbole und Konventionen

In diesem Handbuch werden folgende Darstellungsmittel verwendet:

1.3.1 Aufzählungen

Aufzählungen sind als Liste mit Spiegelstrich dargestellt.

Eintrag 1
Eintrag 2

1.3.2 Handlungen

Handlungsanweisungen werden durch ein vorangestelltes Dreieck angezeigt. Das Resultat einer Handlung wird 
durch einen Pfeil gekennzeichnet.

Handlungsanweisung 1
Resultat Handlung

Handlungsanweisung 2

https://www.balluff.com/
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1.3.3 Zahlen

Dezimalzahlen werden ohne Zusatzbezeichnungen dargestellt (z.B. 123).
Fließkommazahlen werden mit Komma dargestellt (z.B. 0,123).
Hexadezimalzahlen werden mit der Zusatzbezeichnung hex dargestellt (z.B. 00hex).

1.3.4 Parameter

Parameter werden kursiv dargestellt z.B. (CRC_16).

1.3.5 Verzeichnispfade

Pfadangaben zur Speicherung von Daten werden mit fester Schriftbreite dargestellt (z.B. Projekt:\Data 

Types\Benutzerdefiniert ).

1.3.6 Zeichenkodierung

Alle angegebenen Zeichenketten sind UTF-8-kodiert. Im UTF-8-Code zu übertragenden Zeichen sind in 
Hochkomma gesetzt (z. B. 'L').

1.4 Bedeutung der Warnhinweise

Beachten Sie unbedingt die Warnhinweise in dieser Anleitung und die beschriebenen Maßnahmen zur 
Vermeidung von Gefahren. Die verwendeten Warnhinweise enthalten verschiedene Signalwörter und sind nach 
folgendem Schema aufgebaut:

Die Signalwörter bedeuten im Einzelnen:

HINWEIS
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise.



SIGNALWORT
Art und Quelle der Gefahr
Folgen bei Nichtbeachtung der Gefahr
→ Maßnahmen zur Gefahrenabwehr



ACHTUNG
Kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschädigung oder Zerstörung des Produkts führen kann.



VORSICHT
Kennzeichnet eine Gefahr, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
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1.5 Verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen

BVS Balluff Vision Solutions

CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

E/A-Port Digitaler Eingang- bzw. Ausgangsport

EEPROM Electrical Erasable and Programmable ROM

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

FCC Federal Communications Commission

GND Ground / Masse

I/O-Port Digital input / output Port

ID Identsensor

IO Input / Output

IODD IO Device Description (Gerätebeschreibungsdatei)

IO-Link Kommunikationssystem zur Anbindung intelligenter Sensoren und 
Aktoren

IP Internet Protocol

ISDU Indexed Service Data Unit

LAN Local Area Network

LPS Limited Power Source

MAC Media Access Control

n.c. not connected (nicht belegt)

PC Personal Computer

RT Realtime

RX Receiver (Empfänger)
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SIO Standard Input/Output

SPS   Speicherprogrammierbare Steuerung

TX Transmitter (Sender)

UINT8 vorzeichenlose, ganze Zahl, 1 Byte lang

UINT16 vorzeichenlose, ganze Zahl, 2 Byte lang

UINT32 vorzeichenlose, ganze Zahl, 4 Byte lang

1.6 Rechtliche Bedingungen

Für alle Lieferungen von Produkten und für alle sonstigen Leistungen der Balluff GmbH gelten ausschließlich die 
jeweils aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Balluff GmbH (nachfolgend „AGB“) und die 
Bedingungen in diesem Bedienungshandbuch. Für die Bereitstellung der Software gelten ausschließlich die 
jeweils aktuellen AGB, die Bedingungen in diesem Bedienungshandbuch sowie die Regelungen der „Balluff 
Endnutzer-Lizenzvereinbarung“. 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.

1.6.1 Verwendung von Open Source Software

Der BVS ID verwendet ein Embedded Linux/GNU als Betriebssystem. Zusätzlich kommen eine Reihe von frei 
verfügbaren Werkzeugen zum Einsatz, die unter unterschiedlichen Open-Source-Lizenzen veröffentlicht wurden. 
Einige Lizenzen erfordern es, dass der Quellcode sowie die Modifikationen veröffentlicht werden müssen. Diese 
Quellen sind auf der Produkthomepage veröffentlicht.

Die Lizenztexte aller verwendeter Softwareprodukte können über das Webinterface wie die Handbücher 
heruntergeladen werden. Sie liegen gepackt als ZIP Datei vor.

1.7 Updates und Upgrades

Die Balluff GmbH ist berechtigt – aber nicht verpflichtet – Updates oder Upgrades der Firmware über die 
Website der Balluff GmbH oder in jeder anderen Form zur Verfügung zu stellen. In solch einem Fall ist die Balluff 
GmbH berechtigt – aber nicht verpflichtet – Sie über die Updates oder Upgrades zu informieren. Die 
Inanspruchnahme solcher Upgrades oder Updates setzt voraus, dass Sie die Geltung die aktuellen AGB sowie 
die zusätzlichen Bedingungen in dem Bedienungshandbuch akzeptiert haben.

1.8 Marken

Die verwendeten Produkt-, Waren-, Firmen- und Technologiebezeichnungen (z.B. Microsoft®, Windows®, 
Internet Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox® und HALCON®) sind Marken der jeweils innehabenden 
Unternehmen.
Ethernet/IP® ist Eigentum der ODVA™.
IO-LINK® und PROFINET® sind Eigentum der Profibus Nutzerorganisation e.V., Deutschland
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2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der BVS ID ist ein Identifikationssensor mit integrierter Bildanalyse zur berührungslosen Erfassung und Prüfung 
von Barcodes und 2D-Codes in industriellen Umgebungen. Sie wird zu seiner Verwendung in eine Maschine 
oder  Anlage eingebaut und ist für den Einsatz im Industriebereich vorgesehen.

Die einwandfreie Funktion gemäß den Angaben in den technischen Daten wird nur mit geeignetem Original 
Balluff Zubehör zugesichert, die Verwendung anderer Komponenten bewirkt Haftungsausschluss.

Eine nichtbestimmungsgemäße Verwendung ist nicht zulässig und führt zum Verlust von Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüchen gegenüber dem Hersteller.

2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt ist für folgende Anwendungen und Bereiche nicht bestimmt und darf dort nicht eingesetzt werden: 

in sicherheitsgerichteten Anwendungen, in denen die Personensicherheit von der Gerätefunktion abhängt
in explosionsgefährdeten Bereichen
in direktem Kontakt mit Lebensmitteln

2.3 Allgemeines zur Sicherheit des Gerätes

Tätigkeiten wie Einbau, Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur durch geschulte Fachkräfte erfolgen.

Eine geschulte Fachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, seiner Kenntnisse und Erfahrungen 
sowie seiner Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche 
Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen kann.

Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. 
Insbesondere muss der Betreiber Maßnahmen treffen, dass bei einem Defekt des Produkts keine Gefahren für 
Personen und Sachen entstehen können. Das Produkt darf nicht geöffnet, umgebaut oder verändert 
werden. Bei Defekten und nicht behebbaren Störungen des Produkts ist dieses außer Betrieb zu nehmen und 
gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

2.3.1 LED-Strahlung

Der in dem BVS ID integrierte LED-Ring ist nach ISO IEC EN 62471:2008 in die Risikogruppe 1 für 
Betreiber einzuordnen. Es besteht die Gefahr von Blendung und Irritation.

Die Definitionen der einzelnen Risikogruppen nach ISO IEC EN 62471 sind wie folgt:

Freie Gruppe Leuchten stellen keine photobiologische Gefahr dar.

Risikogruppe 1 Leuchten stellen aufgrund normaler Einschränkungen durch das 
Verhalten der Nutzer keine Gefahr da.

Risikogruppe 2 Leuchten stellen aufgrund der Abwehrreaktionen von hellen 
Lichtquellen oder durch thermisches Unbehagen keine Gefahr dar.

Risikogruppe 3 Leuchten stellen schon für flüchtige oder kurzzeitige Bestrahlung 
eine Gefahr dar. Eine Verwendung in der allgemeinen Beleuchtung 
ist nicht erlaubt.

2.3.2 Heiße Oberflächen

Das Gehäuse und insbesondere die aktive Fläche erwärmen sich unter normalen Einsatzbedingungen. Es 
besteht Verbrennungsgefahr.
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3 Lieferumfang, Transport und Lagerung

3.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang sind enthalten:

BVS ID
3 × Verschlusskappe M12
Kurzanleitung inklusive Sicherheitshinweise

Folgende Zubehörgruppen runden das Balluff-Angebot ab:

Beleuchtungen (BAE LX)
Montagezubehör
Verbindungskabel (BCC)
Netzgeräte

3.2 Transport

Produkt in Originalverpackung bis zum Verwendungsort transportieren.

3.3 Lagerbedingungen

Produkt in Originalverpackung lagern.
→ Umgebungsbedingungen beachten (siehe Kapitel Umgebungsbedingungen).

HINWEIS
Weitere Informationen zu lieferbarer Software und Zubehör siehe www.balluff.com.



http://www.balluff.com/
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4 Produktbeschreibung

4.1 Funktion

Der BVS ID ist ein Identifikationssensor zur optischen Identifikation von Codes. Über das Gigabit-LAN-Interface 
kann der Identifikationssensor konfiguriert werden.

Das steuernde Industriesystem kann über IO-Link oder TCP / UDP die Inspektion konfigurieren, triggern und die 
Ergebnisse empfangen. Über REST API oder MQTT können Informationen ausgetauscht werden. Zusätzlich 
sind Zustandsparameter (Condition Monitoring) verfügbar, die dem Betreiber Umgebungsparameter zur 
Verfügung stellen, mit denen er die Produktionsprozesse optimieren kann. Jede Inspektion kann einen eigenen 
Testreport erzeugen und im Kundensystem ablegen.

Das Produkt ist für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen geeignet (IP67, Standard-M12-Industrie-
Steckverbindungen, standardisierte Industrie-Netzwerkverbindungen). Da sich die komplette Software 
("SensorApp") auf dem BVS ID selbst befindet, ist keine externe Software für die Konfiguration und die 
Monitordarstellung notwendig. Die SensorApp wird über einen Auto-Setup-Prozess konfiguriert. welcher die 
Helligkeit, den Fokus und den Code-Typ der Inspektion automatisch einstellt. Über einen Webbrowser kann sich 
ein Benutzer mit der SensorApp des BVS ID gegebenenfalls verbinden und die Konfiguration anpassen.

Der BVS ID ist nach aktuellen, industriellen Standards entwickelt:

Bildaufnahme: Flüssiglinse (9,6 mm Brennweite) für automatische Fokuseinstellung; 1280 x 960 Pixel; 
Monochromsensor
Integrierter IO-Link 1.1 Slave über M12-Steckverbinder
LAN-Verbindung über Gigabit Ethernet M12
Digitale Input/Output-Kanäle für NPN- und PNP-Verbindungen

Optional:

Konfiguration/Monitoring über Webbrowser
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4.2 Montage

Der BVS ID verfügt über 6x M4 Innengewinde zur Montage am Einsatzort. Je zwei Stück auf der Unterseite, 
links und rechts. Damit ist die sichere und zuverlässige Befestigung gewährleistet. Die nachfolgenden 
Zeichnungen beschreiben die genaue Lage aller Befestigungslöcher.
Einzelne Gewinde werden auch zur Befestigung optionalen Zubehörs verwendet (siehe Kapitel Zubehör).

Die Verschraubungen haben ein M4-Gewinde. Die maximale Einschraubtiefe beträgt 6,5 mm. Das maximale 
Anzugsdrehmoment ist 2 Nm.
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4.3 Anschlüsse und Pinbelegung

Der BVS ID verfügt über folgende Anschlüsse:

Name Bedeutung

Power
(IO-Link)

Betriebsspannung und IO-Link-Verbindung des BVS ID

IIoT Bindet den BVS ID in ein lokales Netzwerk ein.

I/O Light Zwei I/O-Signale und Betriebsspannungsausgang für z. B. eine externe Beleuchtung

HINWEIS
Um die Schutzart IP67 zu gewährleisten, müssen ungenutzte Ports mit Abdeckkappen verschlossen 
werden.
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4.3.1 Power

Der Power-Steckverbinder versorgt den BVS ID mit der Betriebsspannung und bietet einen Input als Trigger I/
O-24 V-Schaltsignale (I/O 0) zur Verbindung mit Sensoren, Aktoren oder SPS.

Stecker M12, 4-polig, A-kodiert

Pin Beschreibung Funktion

1 +24 VDC Betriebsspannung

2 I/O Triggereingang

3 GND Masse

4 I/O IO-Link-Protokoll / SIO als 
digitaler Ausgang für 
Gesamtergebnis eines 
Inspektionsdurchlaufs 
(Einstellung des Modus 
durch IO-Link-Master 
erforderlich)

Diese beiden Eingänge und Ausgänge besitzen eine Gegentakt-Ausgangsstufe. Damit ist es möglich das 
Ausgangssignal sowohl für PNP-Logik als auch NPN-Logik zu verwenden. Die Eingangsstufe besitzt immer 
PNP-Logik.

I/O 0 & I/O 1 (Power-Steckverbinder)

Betrieb als Eingang

Spannung Signal 0  
  

0 bis 5 V < 2 mA

Signal 1 11 bis 30 V 2 bis 5 mA

Verzögerung < 160 μs

Siehe auch Richtlinie über digitale Eingänge EN 61131-2, Typ 3.

Im Folgenden werden Beispiele gezeigt, wie Ein- und Ausgänge verschaltet werden müssen, um Ein- und 
Ausgangsfunktion zu erreichen.

HINWEIS
Die digitalen Sensoreingänge entsprechen der Richtlinie über Eingänge EN 61131‑2, Typ 3.
Jeder Ausgang darf mit maximal 50 mA belastet werden. Der Gesamtstrom des Moduls darf 4 A pro 
Pin nicht überschreiten. Die Last oder Versorgung muss entsprechend begrenzt werden.
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4.3.2 Eingangsbeschaltung

Ist I/O 0 als Eingang konfiguriert, ist dieser stromsenkend (sinking) und kann direkt mit dem PNP-Ausgang eines 
Sensors, einer SPS verbunden werden. Ein 1-Signal wird erkannt, wenn der Eingang mit der Betriebsspannung 
verbunden wird. Ein 0-Signal wird erkannt, wenn der
Eingang auf Masse gelegt wird oder nicht angeschlossen ist.
Soll an den Eingang ein NPN-Device angeschlossen werden, muss ein externer Pegelwandler vorgeschaltet 
werden.

4.3.3 Ausgangsbeschaltung

Ist I/O 0 als Ausgang konfiguriert, wird die Betriebsspannung am Ausgang angelegt und der Aktor, SPS-
Eingang damit versorgt, wenn 1 ausgegeben wird. Der Ausgang ist mit GND verbunden, wenn 0 ausgegeben 
wird. Der Ausgangsstrom eines I/O darf 100 mA nicht überschreiten.

Wird der Ausgang überlastet, z. B. durch einen Kurzschluss, wird dieser abgeschaltet und periodisch geprüft, 
ob der Fehlerfall immer noch besteht. Wenn der Fehler beseitigt wurde, ist der Ausgang ohne zurücksetzten 
wieder im normalen Betriebszustand.

4.3.4 PNP-Ausgangsbeschaltung

PNP-Logik wird vor allem im europäischen Raum eingesetzt. Der Ausgang ist stromliefernd (sourcing), 
entsprechend muss die Last zwischen I/O und GND geschalten werden. Die Last wird mit Betriebsspannung 
verbunden, wenn 1 ausgegeben wird.

4.3.5 NPN-Ausgangsbeschaltung

NPN-Logik wird vor allem im asiatischen Raum eingesetzt. Der Ausgang ist stromsenkend (sinking), 
entsprechend muss die Last zwischen I/O und Betriebsspannung geschaltet werden. Die Last wird auf GND 
gelegt, wenn 0 ausgegeben wird.
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4.3.6 IIoT (Gigabit Ethernet)

Die LAN-Schnittstelle erfüllt den Ethernet-Standard nach IEEE 802.3-2008 (bis 1 Gigabit). Über diese 
Netzwerkverbindung wird die SensorApp zur Konfiguration aufgerufen. Zusätzlich ist ein Kommunikationskanal 
verfügbar, um die Bildauswertung zu steuern und die generierten Ergebniswerte abzurufen.

Buchse M12, 8-polig, X-kodiert

Pin Beschreibung Funktion

1 BI_DA + Bidirectional data, Pair A +

2 BI_DA – Bidirectional data, Pair A –

3 BI_DB + Bidirectional data, Pair B +

4 BI_DB – Bidirectional data, Pair B +

5 BI_DD + Bidirectional data, Pair D +

6 BI_DD – Bidirectional data, Pair D –

7 BI_DC – Bidirectional data, Pair C –

8 BI_DC + Bidirectional data, Pair C +

4.3.7 I/O Light

Die I/O Light-Schnittstelle stellt 24 V und zwei I/O-Signale (I/O 2 & I/O 3) als Ausgänge zur Verfügung. Diese I/O 
sind wie die beiden I/O am Power-Steckverbinder (siehe Kapitel Power) mit einer Gegentakt-Ausgangsstufe und 
einem PNP-Eingang ausgestattet.

Buchse M12, 5-polig, A-kodiert

Pin Beschreibung Funktion

1 VP (+24 VDC) Betriebsspannung

2 I/O digitaler Ausgang

3 GND Masse

4 I/O Blitzsignal / digitaler 
Ausgang

5 Nicht belegt Keine. Pin darf nicht 
verwendet werden.

HINWEIS
Das Kabel muss mindestens der Kategorie 5e nach EIA/TIA-568 entsprechen.
Es wird die Übertragung nach 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T unterstützt.
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Betrieb als Ausgang

Spannung Signal 0  
  

0 V (+VD) 100 mA max.

Signal 1 24 V (VDC – VD) 100 mA max.

Spannungsabfall VD < 2 V

Verzögerung 0 → 1 < 10 μs

1 → 0 < 10 μs

Betriebsspannungsausgang

Spannung VP
  

24 V (VDC - VD) 1,2 A max.

Spannungsabfall VD < 2 V

Damit können unter anderem Beleuchtungseinrichtungen einfach an den BVS ID angeschlossen werden. Dazu 
kann entweder die dauerhafte Betriebsspannung oder die I/O-Signale verwendet werden.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie die Ring-Beleuchtung BAE LX-VS-RR100 mit Trigger - und Boost 
verschaltet werden kann.

Die Ring-Beleuchtung ist mit einem M12-Stecker ausgestattet, somit kann diese direkt mit dem BVS ID 
verbunden werden. Eine aufwändige Verkabelung entfällt.

Selbstverständlich können auch andere Sensoren/Aktoren angeschlossen werden, entsprechende 
Schaltungsbeispiele sind in der Beschreibung des Power-Steckverbinder (siehe Kapitel Power) enthalten.

4.4 Bedienelemente

Auf der Oberseite des BVS ID befindet sich der Auto-Setup-Button. Je nachdem wie lange dieses 
Bedienelement betätigt wird, werden unterschiedliche Aktionen ausgelöst.
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Dauer [Sekunden] Bedeutung

< 1 Ein Trigger wird gesetzt und eine Aufnahme ausgelöst.

2 .. 4 Der Auto-Setup-Prozess wird gestartet (siehe Kapitel Einbau 
und Anschluss)

> 12 Die Standard-IP-Adresse wird temporär gesetzt (192.168.10.2).
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4.5 Anzeigeelemente

Die Betriebszustände des Vision-Systems, des IO-Link-Masters sowie der LAN- und Feldbus-Schnittstelle 
werden über LEDs angezeigt. Die Anzeigeelemente verteilen sich auf der Oberseite des BVS ID.

Name Signal Bedeutung

(IO-Link)
Aus Zustand der Eingangs- oder Ausgangs-Pins ist 0

Orange leuchtend Zustand der Eingangs- oder Ausgangs-Pins ist 1

Rot leuchtend Kurzschluss am Ausgang

RDY Aus  Keine Betriebsspannung

Grün leuchtend Inspektion läuft oder wartet auf einen Trigger

Grün blinkend Inspektion gestoppt oder im Konfigurationsmodus

Rot leuchtend Störung

Rot blinkend Firmware Update aktiv

LINK (LAN) Aus  Keine LAN-Verbindung

Grün leuchtend LAN-Verbindung hergestellt

ACT (LAN) Aus Keine Datenübertragung

Gelb blinkend Datenübertragung
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5 Einbau und Anschluss

Um den BVS ID erstmalig in Betrieb zu nehmen und zu konfigurieren sind wenige einfache Schritte nötig. 
Neben dem BVS ID wird Folgendes benötigt:

Netzteil 24 V
18 ... 30 V LPS Class 2 / Type 1

Power Kabel

Optional:

LAN-Kabel
PC mit Webbrowser
I/O Light Kabel
I/O Light 

Optional bei Verwendung von IO-Link:

IO-Link Master für die Verbindung / Versorgung (beispielsweise die BNI-Serie von Balluff)

5.1 Verbindung mit dem BVS ID herstellen

BVS ID über die Buchse IIoT mit dem Netzwerk oder per IO-Link verbinden (über das Power-I/O-Kabel; 
siehe 2.).
Stromversorgung am Anschluss Power mit dem Netzteil (24 V) verbinden.
Der BVS ID startet und ist nach ca. 100 s einsatzbereit.

Der BVS ID öffnet beim Start das zuletzt geöffnete Inspektionsprogramm und führt die Inspektion aus (= 
Monitor-Modus. Weitere Informationen zum Monitor-Modus finden Sie in der Konfigurationsanleitung auf der 
Balluff Website und auf dem BVS ID).

Abhängig von der Netzwerktopologie sind unterschiedliche Netzwerkeinstellungen notwendig. Üblicherweise 
sind in einem Firmennetz bzw. in einer Produktionsstätte die IP-Adressen fest vorgegeben.

HINWEIS
Wird der BVS ID permanent bei erhöhten Umgebungstemperaturen betrieben, können 
Beeinträchtigungen in der Bildqualität auftreten und die Lebensdauer des BVS ID kann sich verkürzen. 
Es muss daher für eine ausreichende Wärmeabfuhr gesorgt werden, bspw. durch Anbringen eines 
Kühlkörpers oder durch das Befestigen der Kamera an einer wärmeableitenden Halterung bspw. aus 
Metall.



HINWEIS
Der BVS ID wird mit fester IP-Adresse 192.168.10.2 (Subnetzmaske: 255.255.255.0) ausgeliefert. 
Bei der Firewall-Einstellung sollte der Port 80 freigegeben sein.
D.h., der PC, mit welchen der BVS ID kommunizieren und über welchen er konfiguriert werden soll, 
muss eine entsprechende 192.168.10.x IP-Adresse besitzen.
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Folgende Netzwerkstrukturen sind möglich und über die SensorApp änderbar:

Struktur Folgen

BVS ID und PC befinden sich im gleichen Subnet 
eines lokalen Netzwerks und es ist kein DHCP-
Server zur automatischen IP-Vergabe verfügbar.

In diesem Fall müssen die IP-Adressen vom PC und 
dem BVS ID abgestimmt manuell eingestellt werden. 
Nützliche Hinweise stehen hierzu in der BVS ID 
Konfigurationsanleitung im Abschnitt Systemmenü →
Systemeinstellungen → Network.

BVS ID und PC sind direkt über ein LAN-Kabel 
verbunden.

Beide Geräten werden automatisch LLA/Zeroconf-IP-
Adressen aus dem Adressraum 169.254.x.x
zugewiesen. Der PC muss hierbei auf "Automatisches 
Beziehen von IP-Adressen" eingestellt sein. Der BVS ID
ist mit (http://xxxxxxxxxxxxxxxx.local - Adresse 
siehe BVS ID Typenschild) erreichbar.

BVS ID und PC befinden sich im gleichen Subnet 
eines lokalen Netzwerks und es ist ein DHCP-
Server zur automatischen IP-Vergabe verfügbar.

IP-Adressen werden automatisch eingestellt.

BVS ID und PC befinden sich in unterschiedlichen 
Subnetzen eines lokalen Netzwerks.

Subnetze wurden explizit dazu geschaffen, um 
Rechner in verschiedene Netzwerke einzuteilen und 
dieses dadurch zu strukturieren. Da die verschiedenen 
Subnetze wiederum durch Switches verbunden sind, 
ist die Kommunikation mit dem BVS ID dennoch 
möglich. Nützliche Hinweise stehen hierzu in der BVS 
ID Konfigurationsanleitung im Abschnitt Systemmenü 
→ Systemeinstellungen → Netzwerk.

Wird der BVS ID per IO-Link an einen entsprechend konfigurierten IO-Link Master angeschlossen, dann läuft 
dieser im IO-Link Kommunikationsmodus. Es kann dann optional ein Auto-Setup durchgeführt werden.
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5.2 Auto-Setup ausführen

Auto-Setup-Button für mindestens 2 und maximal 4 Sekunden drücken.
Danach startet der Auto-Setup-Prozess und es leuchtet eine rote Visier-LED auf.

BVS ID mit Hilfe des roten Lichtstrahles am Zielobjekt mit dem zu lesenden Code ausrichten. Bitte 
Folgendes beachten:

Der Code am Zielobjekt muss im zulässigen Entfernungsbereich des BVS ID liegen (5 cm bis 60 
cm).
Nur ein Code sollte während des Auto-Setups im Sichtfeld des BVS ID vorhanden sein.
Wenn die Objektoberfläche mit dem Code reflektierend ist, sollte die Ausrichtung auf den Code 
nicht senkrecht, sondern ca. 10° bis 20° abweichend von der Senkrechten sein.
Das Zielobjekt mit dem Code darf sich während des Auto-Setups nicht bewegen.

Anschließend den BVS ID fixieren.
Den Auto-Setup-Button drücken, um das Ausrichten des BVS ID zu beenden.

Der BVS ID stellt jetzt automatisch die Helligkeit, den Fokus und den Code-Typ ein. Der Vorgang 
dauert bis zu zwei Minuten. Hierzu wird der BVS ID kurz einige Male aufblitzen.
Sobald der Auto-Setup-Prozess abgeschlossen ist, wird der BVS ID dies durch Aufblitzen der 
LEDs bestätigen. Hierzu gelten folgende Blitz-Codes:

Drei Sekunden Aufleuchten → Auto-Setup war erfolgreich .
Sechsmaliges kurzes Aufblitzen → Auto-Setup war nicht erfolgreich .

Abschließend setzt der BVS ID das Ready- und das Waiting for Trigger-Bit (siehe Kapitel 
Datenschnittstellen).

5.3 Einstellungen anpassen

Mit der BVS ID SensorApp können Einstellungen angepasst werden. Dies ist

zwingend erforderlich, sollte der Auto-Setup-Prozess nicht erfolgreich gewesen sein,
optional, wenn nach einem erfolgreichen Auto-Setup-Prozess die automatisch eingestellten Parameter 
geprüft und manuell optimiert werden sollen, oder
optional, wenn die Netzwerk- oder Kommunikationseinstellungen manuell angepasst werden sollen.

Dies geht wie folgt:

Öffnen Sie einen Webbrowser.
Geben Sie die folgende URL ein: http://192.168.10.2/.
Bestätigen Sie die Eingabe.

VORSICHT
Nicht in die Lichtquelle blicken!
Gefahr von Blendung und Irritation!
→ Das Gerät ist so zu montieren, dass auch während des Betriebs kein direkter Blick in die Lichtquelle 
möglich ist.



HINWEIS
Weitere Informationen zur SensorApp finden Sie in der Konfigurationsanleitung auf der Balluff Website 
und auf dem BVS ID.



http://sc-150800015de
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6 Inbetriebnahme und Betrieb

6.1 Inbetriebnahme

6.1.1 Software aktualisieren

Auf der Balluff Website wird die aktuelle Firmware im Produktbereich bereitgestellt. Updates können 
Fehlerbehebungen, Geschwindigkeitsoptimierungen oder Funktionserweiterungen enthalten.

Um die Kamera zu aktualisieren, sind folgende Schritte durchzuführen:

Die neueste Update-Datei über die BVS ID Produkt-Website von Balluff (https://www.balluff.com) 
herunterladen und diese lokal auf einem Rechner speichern.
Die heruntergeladene ZIP-Datei entpacken. Diese enthält:

Ein PDF-Dokument, welches die neuen Funktionen, behobene Fehler und den Updatevorgang 
beschreibt.
Die Datei BVSID_FW_x.x.x.xx.xxxx_xxx.sh. Diese enthält die neue Software und muss auf den 
BVS ID gespielt werden. X.X.X zeigt hierbei die Version der Software an.

Sicherstellen, dass der Identifikationssensor keine Inspektionsprogramm ausführt und keine Bilder 
aufnimmt. 
Tasten Windows + R drücken, und die Adresse des Update-Verzeichnisses des BVS ID eingeben (\
\192.168.10.2\updates) und mit Enter bestätigen.

Es öffnet sich der Windows Datei-Explorer im Updateverzeichnis des BVS ID.
Die Update-Datei (BVSID_FW_x.x.x.xx.xxxx_xxx.sh) in den Ordner updates kopieren.
Der BVS ID startet nun automatisch mit dem Update-Vorgang. Dieser kann bis zu 5 Minuten dauern. Die 
Power-LED an der Vorderseite blinkt während des Updates rot.
Der BVS ID ist während des Updates im Netzwerk nicht erreichbar.

Nach einigen Minuten ist das Update abgeschlossen und die Power-LED wechselt auf grün. Der BVS ID 
ist nun wieder betriebsbereit.

HINWEIS
Um maximalen Nutzen aus dem BVS ID zu ziehen, wird empfohlen, den BVS ID regelmäßig durch 
Software-Updates zu aktualisieren.



ACHTUNG
Verlust von Daten
Vor dem Einspielen einer neuen Software-Version wird empfohlen, ein Backup jeder verwendeten 
Instanz zu erstellen. Dieses kann gegebenenfalls verwendet werden, um bei Problemen zu einer älteren 
Version zurückkehren zu können. Das direkte Einspielen einer älteren Version wird nicht unterstützt.



HINWEIS
Dieses Kapitel beschreibt das Software-Update des BVS ID mit einem Windows-PC. Auf anderen 
Systemen muss der Prozess angepasst werden.



•
•

HINWEIS
Für den Zugriff auf dieses Verzeichnis müssen folgende Login-Daten eingeben werden:

Login: expert
Passwort: expert



ACHTUNG
Beschädigungsgefahr des BVS ID
Während ein Update eingespielt wird, darf der BVS ID nicht vom Strom getrennt werden. Dies 
kann zu irreparablen Schäden an dem BVS ID führen.



https://www.balluff.com
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6.1.2 Netzwerkeinstellung zurücksetzen

Um die Netzwerkeinstellungen des BVS ID temporär auf den Auslieferungszustand (feste IP-Adresse
192.168.10.2 und Subnetzmaske 255.255.255.0) zurückzusetzen, sind folgende Schritte durchzuführen:

Den Auto-Setup-Button für ca. 15 Sekunden drücken.
Den BVS ID per LAN-Kabel mit dem entsprechenden Netzwerk (192.168.10.x) verbinden.
Über die Adresse http://192.168.10.2/ kann nun auf die SensorApp der BVS ID zugegriffen und die 
vorherigen Netzwerkseinstellungen unter Systemmenü → Systemeinstellungen → Netzwerk angesehen 
und ggf. geändert werden.
Nach dem nächsten Einschalten oder Restart-Befehl wird der BVS ID die vorherigen 
Netzwerkseinstellungen automatisch wiederherstellen oder ggf. die zuletzt in Systemeinstellungen →
Netzwerk geänderten Einstellungen übernehmen. D.h. der BVS ID muss per LAN-Kabel wieder mit dem 
passenden Netzwerk verbunden werden.

6.1.3 Netzwerk-Topologien

Zur Inbetriebnahme des BVS ID wird diese zunächst in das Netzwerkumfeld integriert. Die verschiedenen 
Möglichkeiten werden in den folgenden Beispielen beschrieben. Ein großer Teil der Anwendungsfälle kann 
dadurch abgedeckt werden. Zum Betrieb des BVS ID muss in jedem Fall die Betriebsspannung über den 
Power-Anschluss zur  Verfügung gestellt werden.

Das erste Beispiel zeigt einen einfachen Aufbau mit einem PC oder Bedienpanel zum Konfigurieren oder 
Monitoring des BVS ID. Die Interaktion findet über LAN und dem entsprechenden Kommunikationsprotokoll 
(TCP/UDP, REST API, MQTT) statt.

Im zweiten Beispiel wird der BVS ID über SPS / IO-Link gesteuert. Zusätzlich findet das Monitoring des BVS ID 
über den LAN-Anschluss und dem entsprechenden Kommunikationsprotokoll (REST API, MQTT) statt. Darüber 
kann die Steuerung beispielsweise den Trigger auslösen oder den Status des BVS ID abfragen.

HINWEIS
Bei der IO-Link Master-Device-Konfiguration (ggf. inklusive Beleuchtung) ist bei der Stromversorgung 
darauf zu achten, dass diese innerhalb der Spezifikation des IO-Link-Masters liegt.  
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Im dritten Beispiel wird der BVS ID über SPS / IO-Link gesteuert und überwacht. Hierzu wird das 
entsprechende Kommunikationsprotokoll (REST API, MQTT) verwendet.

6.2 Hinweise zum Betrieb

Das System darf nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in denen die Sicherheit von Personen von der 
Funktion des Geräts abhängt.

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

Der Betreiber hat unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen und der Umgebungseinflüsse regelmäßig zu 
prüfen, ob Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen erkennbar sind. In diesem Fall ist der BVS ID 
sofort außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

6.3 Reinigung

Das Äußere des Identifikationssensors kann mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz 
kann mit einem Tuch entfernt werden, das vorher mit neutraler Seifenlösung angefeuchtet und ausgewrungen 
wurde.
→ Nach dem Abwischen der Schmutzflecken mit einem trockenen Tuch abreiben.

6.4 Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei.

HINWEIS
Bei der IO-Link Master-Device-Konfiguration (ggf. inklusive Beleuchtung) ist bei der Stromversorgung 
darauf zu achten, dass diese innerhalb der Spezifikation des IO-Link-Masters liegt.  
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7 Datenschnittstellen

7.1 IO-Link

IO-Link ist eine Punkt-zu-Punktverbindung zwischen einen Netzwerk-IO-Link-Mastermodul und einem IO-Link 
Device (z.B. BVS ID). 

IO-Link bietet folgende Vorteile:

Einfache Anschlussmöglichkeit über Standard M12-Sensorleitungen bis 20 m Leitungslänge
Passende Verkabelung für unterschiedliche Anwendungsbereiche (Roboter, Schleppkette, 
Schweißspritzschutz, Hochtemperatur, Lebensmittel, etc.)
Einfache und kostengünstige Verwaltung vieler Sensoren durch 8-fach IO-Link Master
Einfach Integration in bestehende IO-Link-Topologien
Nutzung von bestehenden Mulitpolleitungen in Robotern
Getrennte Firmennetzwerk- und IO-Linkkommunikation
Unterstützung von Smart Automation und Monitoring System (SAMS) Funktionen
Eine Schnittstellen für Code-Lesen und RFID
Änderung der Geräteparameter durch das steuernde System 
Fernabfrage von Diagnoseinformationen (Condition Monitoring) 
Zentrale Datenhaltung der Geräteparameter 

Der herstellerunabhängige Standard-IO-Link überträgt außer dem reinen Prozesssignal sämtliche relevanten 
Parameter- und Diagnosedaten der Prozessebene über ein einfaches Standardkabel. Die Kommunikation 
basiert auf einem Standard-UART-Protokoll mit einer 24-V-Pulsmodulation, eine separate Betriebsspannung ist 
nicht notwendig.

Die Realisierung entspricht dem IO-Link Standard 1.1.

Der BVS ID wird im COM 3 Modus (230,4 kbit/s) mit einer Puffergröße von 32 Bytes und einer minimalen 
Zykluszeit von 3,9 ms betrieben.
Über spezielle IODD - Konfigurationsdateien können unterschiedliche Datenformate realisiert werden.

7.2 TCP/UDP

TCP- und UDP-Ethernetprotokolle sind IP-basiert, nicht zeitsynchron und unterscheiden sich grundsätzlich. Bei 
einem TCP-Socket wird zunächst eine Verbindung zum steuerndem System aufgebaut. Bei einem UDP-Socket 
ist dies nicht notwendig, da einfach einzelne Pakete verschickt werden.

Da TCP auf Datenströmen basiert, können mehrere Nachrichten unter einem gemeinsamen TCP-Header 
zusammengefasst werden. Es wird daher empfohlen, die mit jeder Nachricht übertragene Nutzdatenlänge 
auszuwerten, um empfängerseitig die einzelnen Nachrichten zu trennen. Um Latenzen gering zu halten. Da UDP 
auf Datenpaketen basiert, entspricht jede Nachricht genau einer UDP-Nachricht. Allerdings bietet UDP keine 
Garantie, dass gesendete Nachrichten auch wirklich zugestellt werden. Steht die Übertragungssicherheit im 
Vordergrund wird daher die Verwendung von TCP-Sockets empfohlen.

7.3 REST API

Der BVS ID bietet eine umfassende RESTful-Web-Schnittstelle ("REST API"), die von jedem HTTP-Client 
verwendet werden kann.

Lesende Zugriffe benötigen keine Authentifizierung. 

Die REST API kann für folgende Funktionalitäten verwendet werden:

Abrufen von BVS ID Identifikationsdaten (Produktname, Versionsnummer, Seriennummer, ...)
Abrufen vom BVS ID Gerätestatus (Systemfehler, Triggerfehler, Reportfehler, ...)
Abrufen von BVS ID Diagnosedaten (Condition Monitoring)
Abrufen von BVS ID Prozessdaten (Ergebnissdaten, ...)

Die REST API ist im BVS ID dauerhaft aktiv.
HINWEIS
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7.4 MQTT

Der BVS ID bietet einen integrierten MQTT - Client. Dieser kann verwendet werden, um automatisch Daten über 
das MQTT-Protokoll an einen MQTT-Broker zu schicken. 

Folgende Daten werden vom MQTT - Client bereitgestellt: 

BVS ID Identifikationsdaten (Produktname, Versionsnummer, Seriennummer, ...)
BVS ID Gerätestatus (Systemfehler, Triggerfehler, Reportfehler, ...)
BVS ID Diagnosedaten (Condition Monitoring)
BVS ID Prozessdaten (Ergebnissdaten, ...)

7.5 Auswählen der Datenschnittstelle für die Prozessdaten

Der Austausch der Prozessdaten (Ergebnisse der Bildauswertung, Steuerung der Bildaufnahme, …) kann 
wahlweise über IO-Link- oder die LAN-Schnittstelle vorgenommen werden. Über die LAN-Schnittstelle werden 
die Daten als UDP- oder TCP-Pakete übertragen.

→ Die Funktionsweise und das IO-Link Kommunikationsprotokoll bzw. das UDP-/TCP-Protokoll sind im 
separaten Konfigurationshandbuch im Kapitel Anbindung an das Kundensteuerungssystem beschrieben.

Die Kommunikationsschnittstelle wird wie folgt geändert werden:

Verbinden Sie sich über einen PC mit Webbrowser mit dem BVS ID.
Systemeinstellungen öffnen.

Der MQTT - Client muss vor Benutzung in das Webinterface ("SensorApp") aktiviert und konfiguriert 
werden.

HINWEIS
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3. Im Register Kommunikation das passende Protokoll auswählen:

Dort kann zwischen IO-Link, TCP und UDP gewählt werden. Wenn TCP oder UDP ausgewählt ist, verwendet 
die Kamera den Port 36701. Das steuernde System kann einen beliebigen freien Port verwenden.

Die jeweils nicht ausgewählten Schnittstellen sind deaktiviert!
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8 Störungen, Reparatur und Entsorgung

8.1 Störungsbehebung/Fehlermeldungen

Der Betreiber hat unter Berücksichtigung der Einsatzbedingungen und der Umgebungseinflüsse regelmäßig zu 
prüfen, ob Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen erkennbar sind. In diesem Fall ist der BVS ID 
sofort außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Benutzung zu sichern.

8.2 Reparatur

Die Reparatur defekter Geräte darf nur durch die Servicetechniker der Balluff GmbH durchgeführt werden. Aus 
Sicherheitsgründen ist ein Eingriff durch den Betreiber nicht zulässig. Das Gehäuse des BVS ID darf nicht 
geöffnet bzw. gelöst werden!

8.3 Entsorgung

Befolgen Sie die nationalen Vorschriften zur Entsorgung.

HINWEIS
Weitere Informationen finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite.



http://www.balluff.com
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9 Technische Daten

9.1 Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 0 °C bis +55 °C

Lagertemperatur –25 °C bis +70 °C

EMV EN 61131-2:2007
EN 61131-9:2013

Schwing/Schock für den
Betrieb im Innenbereich

EN 60068 Teil 2-6/27

Schutzart IP67 1)

Relative Luftfeuchte 0 bis 100%

1) Bei entsprechenden Kabeln oder Blindstopfen. Die Schutzart wurde nicht durch UL geprüft.

Schwing/Schock wurde für den BVS ID verifiziert.

9.2 Elektrische Merkmale

Betriebsspannung 18 ... 30 V

Restwelligkeit ≤ 5 %

Max. Stromaufnahme ohne externe Last 300 mA

Max. Stromaufnahme 1,6 A

Schutzschaltung Verpolungsschutz

HINWEIS
Weitere Daten finden Sie unter www.balluff.com auf der Produktseite.



HINWEIS
Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen in kurzer Zeit auch innerhalb des vorgegebenen 
Umgebungstemperaturbereichs. Dies führt zu Kondensation an der Flüssiglinse bzw. zu Verzögerungen 
beim automatischen Fokussieren, was wiederum die Lesequalität des BVS ID beeinträchtigt. 



ACHTUNG
Beschädigungsgefahr des BVS ID
Der BVS ID und angeschlossenes Zubehör darf nur mit begrenzter Energie versorgt werden, 
entsprechend UL 61010-1 Third Edition, Sub. Clauses 9.4 oder LPS entsprechend UL 60950-1 oder 
Class 2 entsprechend UL 1310 oder UL 1585.



http://www.balluff.com
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9.3 Material

Gehäusematerial Aluminium-Druckguss, lackiert

9.4 Mechanische Merkmale

Gewicht ca. 240 g

Abmessungen (L × B × H,
ohne Stecker, ohne Objektiv)

59 × 56 × 56 mm

9.5 Bildsensor Merkmale

Modellvariante Monochrom (CMOS)

Auflösung 1280 × 960

Max. Framerate [Hz] 60

Verschlusstyp Global Shutter 1)

Sensorgröße 1/3"

Pixelgröße [µm] 3,75 x 3,75

Spektrale Empfindlichkeit

1) Ein Global-Shutter-Sensor wird nicht zeilen- oder spaltenweise ausgelesen, sondern in einem Zugriff. Dadurch 
werden Verzerrungen bei bewegten Motiven (Rolling-Shutter-Effekt) ausgeschlossen.
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9.6 Zulassungen und Kennzeichnungen

Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass unsere Produkte den Anforderungen 
der aktuellen EU-Richtlinie entsprechen.

Der in dem BVS ID integrierte LED-Ring ist nach ISO IEC EN 62471:2008 in 
die Risikogruppe 1 für Betreiber einzuordnen. 

Die Gültigkeit aller Zulassungen und Zertifizierungen erlischt in folgenden Fällen:

Es werden Komponenten verwendet, die nicht Bestandteil des BVS ID sind.
Es werden Komponenten verwendet, die nicht ausdrücklich von Balluff freigegeben wurden. Für eine 
Liste der freigegebenen Komponenten siehe Kapitel Zubehör.
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10 Zubehör

(optional, nicht im Lieferumfang)

Filter

BAM044P BAM OF-VS-004-PL-38 Filter für BVS ID, Polarisation, 38,3 mm, 18 
mm, 2 mm

BAM044R BAM OF-VS-004-RD-38 Filter für BVS ID, Rot-Bandfilter, 38,3 mm, 
18 mm, 2 mm

BAM044T BAM OF-VS-004-IR-38 Filter für BVS ID, IR-Bandfilter (Daylight Cut), 
38,3 mm, 18 mm, 2 mm

BAM044U BAM OF-VS-004-DL-38 Filter für BVS ID, Tageslicht (IR Cut), 
38,3mm, 18 mm, 2 mm

Befestigungszubehör

BAM02ZW  BAM MB-MS-038-B19-1 Befestigungswinkel BVS ID Alu

BAM00WN BVS Z-MB-01 Befestigungswinkel BVS ID Edelstahl

BAM02ZU BMS CU-M-S25-D030-01 Befestigung für Wechselplatte Alu

BAM03AC BMS CUJ-M-S25-D050-02 3D Haltesystem für BVS ID Alu

BAM01YP BMS CS-M-S25-DX15-00 Wechselplatte für 3D-Haltesystem Alu
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Verbindungskabel (weitere Längen verfügbar)

BCC032F BCC M415-0000-1A-003-
PX0434-020 

Power, M12, offen, 2 m

BCC039M BCC M415-M414-3A-304-
PX0434-020

IO-Link / Verlängerung, 2m

BCC0HZK  BCC M418-E818-8X0-723-
PS58N9-020

GigE Kabel RJ45, M12, 2 m

HINWEIS
Weiteres Zubehör zum BVS ID wie Filter, Beleuchtungen oder Verbindungskabel finden Sie unter 
www.balluff.com.



http://www.balluff.com
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11 Typenschlüssel
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B V S I D - M 1 2 8 0 F 1 - -

1-3 BVS Balluff Vision Solutions

5-6 ID Identifikationssensor

8 Funktionstyp M: Monochromer Sensor

9-12 Auflösung 1280: 1280 x 1024 Pixel

13 Beleuchtung B: Weiß / Rot konfigurierbar
C: Weiß / IR konfigurierbar
Z: Keine

14-15 Optik F1: Flüssiglinse mit Autofokus, 9,6 mm Brennweite

17-18 Schnittstelle L3: IO-Link V1.1, COM3
MA: Mulitprotokoll, PNT, EIP, ECT, Modbus TCP, REST API (JSON), 
MQTT

20-22 Varianten xx0: Standard Tool-Box (Codeleser)
x7x: M12, 5-pol. L-kodiert (Mobility Powerstecker)
x9x: Washdown - Gehäuse
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6.

7.

8.

12 Anhang

12.1 Fehlersuchtabelle

Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Keine Verbindung zum BVS ID 
möglich

Falsche Konfiguration des 
Netzwerks

Vergessen der 
Netzwerkeinstellungen

Entweder die Netzwerkeinstellungen kurz 
auf Standard-Werte anhand des Auto-
Setup-Button am BVS ID zurücksetzen. 
Siehe Kapitel Inbetriebnahme und Betrieb 
→ Netzwerkeinstellung  zurücksetzen.

Oder alternativer Zugriff auf BVS ID 
(Direktanschluss) herstellen:

Stromversorgung zum BVS ID
trennen.
PC/Laptop mit Ethernet-Port 
verwenden.
PC von allen Netzwerken trennen, 
indem alle Netzwerkkabel abgezogen 
werden und (falls vorhanden) WLAN 
deaktivieren.
Direktverbindung zwischen PC und 
BVS ID herstellen, indem das 
Netzwerkkabel direkt mit dem 
Ethernet-Port des PCs verbunden 
wird. Keine Switches/Router/Hubs 
verwenden.
Stromversorgung zum BVS ID wieder 
herstellen.
Der BVS ID fährt nun hoch und 
handelt mit dem angeschlossenen PC 
eine Netzwerkadresse aus. Dies kann 
bis zu 5 Minuten dauern.
In Webbrowser http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local eingeben 
(Adresse siehe BVS ID Typenschild).
Systemeinstellungen öffnen und die 
Netzwerkkonfiguration des BVS ID
überprüfen . Ggf. IT-Experten zurate 
ziehen.
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1.

2.

3.

4.

5.

Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Keine Verbindung zum BVS ID
möglich

Falsche Konfiguration des 
Rechners -

Falsche IP-Adresse

Sollte der zuvor beschriebenen Weg 
keine Verbindung zum BVS ID 
ermöglichen, kann es daran liegen, dass 
der Rechner mit dem BVS ID keine IP-
Adresse aushandelt und den BVS ID
daher nicht im Netzwerk findet. Daher 
sicherstellen, dass der Rechner die 
passende IP-Adresse hat.

Im Falle des Zurücksetzens der 
Netzwerkeinstellungen sicherstellen, dass 
der Rechner eine IP-Adresse im Netzwerk 
192.168.10.x hat.

Für den Fall vom Direktanschluss muss 
der Rechner die IP-Adresse automatisch 
beziehen (DHCP):

Die Einstellungen des 
Netzwerkadapters öffnen und dort zu 
den Einstellungen des 
Internetprotokolls (TCP/Version 4) 
wechseln.
IP-Adresse auf "Automatisch 
beziehen" stellen.
Im Reiter "Alternative Konfiguration" 
die IP-Adresse ebenfalls auf 
"Automatisch" stellen.
Fenster schließen und Rechner neu 
starten.
Anschließend erneut den zuvor 
beschriebenen Weg ausführen.
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1.
2.

Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Keine Verbindung mittels 
Direktanschluss zum BVS ID
möglich

Falsche Konfiguration des 
Rechners -

NetBIOS-Name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - siehe 
BVS ID Typenschild) des 
BVS ID wird nicht aufgelöst

Sollte auch mittels Direktanschluss keine 
Verbindung zum BVS ID möglich sein, 
kann es daran liegen, dass der PC/
Laptop den NetBIOS-Namen (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - siehe BVS ID 
Typenschild) des BVS ID nicht auflösen 
kann.

Hierzu den Knotentyp des Rechners 
prüfen:

Eingabeaufforderung öffnen.
ipconfig /all eingeben.
Unter "Windows-IP-
Konfiguration" den Eintrag 
"Knotentyp" lokalisieren. Hier sollte 
"Hybrid" stehen. 
Falls nicht, Eintrag nach folgender 
Anweisung: https://
msdn.microsoft.com/de-de/library/
cc757386(v=ws.10).aspx ändern.

Ist danach immer noch keine Verbindung 
möglich, dann bei Netzwerkkarten von 
Intel versuchen, den Treiber ohne den 
"Intel PROSet für Windows Geräte 
Manager" und ohne "Erweiterte 
Netzwerkleistungen" zu installieren bzw. 
die beiden Optionen zu deinstallieren.

https://msdn.microsoft.com/de-de/library/cc757386(v=ws.10).aspx
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Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Keine Verbindung mittels 
Direktanschluss zum BVS ID
möglich

Falsche Konfiguration des 
Rechners -

NetBIOS-Name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - siehe 
BVS ID Typenschild) des 
BVS ID wird nicht aufgelöst

Sollte auch mittels Direktanschluss, wie 
zuvor beschrieben, keine Verbindung zum 
BVS ID möglich sein, kann es daran 
liegen, dass der PC/Laptop den 
NetBIOS-Namen (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - siehe BVS ID 
Typenschild) des BVS ID nicht auflösen 
kann, weil der BVS ID eine andere 
Zeroconf-IP z.B. durch Rebooten 
bekommen hat und der Rechner 
zwischendurch die erste Zeroconf-IP in 
Cache gespeichert hatte. Der PC 
versucht dann immer noch, den 
NetBIOS-Namen (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - siehe BVS ID 
Typenschild) zu der alten Zeroconf-IP 
aufzulösen.

Hierfür soll das Löschen vom Cache 
helfen:

Start-Button von Windows drücken.
cmd eingeben.
ipconfig /flushdns eingeben. 

Um sicher zu gehen, kann der PC als 
auch den BVS ID erneut gestartet und 
danach der Direktanschluss erneut 
versucht werden.
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Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Keine Verbindung mittels 
Direktanschluss zum BVS ID  
möglich

Falsche Konfiguration des 
Rechners -

Durch WLAN-
Internetverbindung wird der 
NetBIOS-Name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - siehe 
BVS ID Typenschild) des 
BVS ID nicht aufgelöst

Durch eine WLAN-Verbindung wird der 
DNS-Server des Internet Service 
Providers verwendet, um den NetBIOS-
Namen (http://xxxxxxxxxxxxxxxx.local - 
siehe BVS ID Typenschild) des BVS ID
aufzulösen. Dieser kennt die lokale 
Adresse natürlich nicht und gibt dem 
Webbrowser eine Fehlermeldung zurück.

WLAN-Modul ausschalten und
Laptop neu starten.

Per Kommandozeile überprüfen, ob der 
BVS ID gefunden wurde:

Start-Button von Windows drücken.
cmd eingeben.
nbtstat -c eingeben.

Nun werden die registrierten NetBIOS-
Namen aufgelistet, wobei der BVS ID
aufgelistet werden sollte:

C:\Users\war>nbtstat -c
 
Ethernet:
Node IpAddress: [0.0.0.0] 
Scope Id: []
 
    No names in cache
 
Local Area Connection:
Node IpAddress: 
[169.254.93.40] Scope Id: []
 
                  NetBIOS 
Remote Cache Name Table
 
        Name              
Type       Host Address    
Life [sec]
    
-----------------------------
-----------------------------
--
    B000000000000xx  <20>  
UNIQUE          169.254.4.9         
540

Natürlich kann der BVS ID mit der IP-
Adresse (im Beispiel 169.254.4.9) direkt 
aufgerufen werden.
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1.

2.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

3.

Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Verbindung zum BVS ID
möglich, jedoch erscheint die 
Nachricht, dass die 
Verbindung zum BVS ID
unterbrochen wurde

Firewall aktiv Der Firewall http://xxxxx* als 
vertrauenswürdige Webadressen 
hinzufügen.

Der BVS ID signalisiert den 
Fehlerzustand "System Error"

Interner Systemfehler - siehe 
auch folgende Einträge in 
dieser Tabelle

Mögliche Vorgehensweisen:

System stromlos schalten und wieder 
einschalten. Einige Fehlerzustände 
können damit behoben werden.
Mit einem Webbrowser mit der BVS 
ID SensorApp Software verbinden 
und Informationen über die 
Problemursache erhalten:

Auf Dialoge mit 
Fehlermeldungen achten.
Vom Monitormodus in den 
Configmodus wechseln.
Den Dialog 
"Systemeinstellungen" öffnen 
und dort die Seite "System" 
öffnen.
In der Zeile "Log-Dateien" auf 
"Download Log Files" klicken, 
es öffnet sich eine Seite mit 
einer Liste der System Log-
Dateien.
Die Datei "System.log" öffnen 
und ans Ende der Datei 
navigieren.
Nach dem Eintrag suchen: 
"Status SystemError has been 
set." Der darauf folgende 
Eintrag gibt Aufschluss über 
die Ursache des internen 
Problems.
Zum weiteren Vorgehen die 
folgenden Hinweise in dieser 
Tabelle beachten

Ist der Fehler anhand der folgenden 
Hinweise nicht zu beheben, an den 
Technischen Support wenden

HINWEIS
Der Fehlerzustand "System 
Error" wird so lange signalisiert, 
wie das interne Problem besteht. 
Der Zustand wird automatisch 
zurück gesetzt, wenn der interne 
Problem nicht mehr besteht. 
Dieses Fehlersignal kann nicht 
durch den Befehl "Fehler 
zurücksetzen" beeinflusst 
werden.



http://gemini-*
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Fehler Mögliche Ursache Maßnahme

Der BVS ID signalisiert den 
Fehlerzustand "System Error"

"overheating" - Das Gerät ist 
überhitzt

Sobald sich die interne Temperatur 
wieder verringert hat, setzt das System 
den Fehlerzustand automatisch wieder 
zurück. Es ist jedoch wahrscheinlich, 
dass bei gleichem Setup das Problem 
erneut auftreten wird.

Mögliche Vorgehensweisen:

Umgebungs-Temperatur verringern
Wärmeableitung verbessern
Belichtungszeit der internen LEDs 
verringern

Der BVS ID signalisiert den 
Fehlerzustand "System Error"

"loading of the inspection 
program has failed" - Interner 
Fehler beim Laden einer 
Inspektion

Mögliche Vorgehensweisen:

Im Configmodus manuell ein anderes 
Inspektionsprogramm laden, danach 
manuell versuchen, das gewünschte 
Inspektionsprogramm zu laden.
Ein neues Inspektionsprogramm 
erstellen.

Der BVS ID signalisiert den 
Fehlerzustand "System Error"

"a critical error has occurred 
during tool execution" -
 Interner Fehler beim 
Ausführen der Inspektion

Mögliche Vorgehensweisen:

System stromlos schalten und wieder 
einschalten.
Tritt der Fehler sofort erneut auf, dann 
ein anderes Inspektionsprogramm 
laden oder ein neues 
Inspektionsprogramm erstellen.

Der BVS ID signalisiert den 
Fehlerzustand "System Error"

"camera is inaccessible" -
 Interner Fehler beim Zugriff 
auf die Kamera

Mögliche Vorgehensweisen:

System stromlos schalten und wieder 
einschalten.

Ein Bericht wurde verworfen, 
weil die Verbindung zum FTP-
Server zu langsam ist.

Verbindung zum FTP-Server 
zu langsam

Mögliche Vorgehensweisen:

Nur Berichte und keine Bilder 
exportieren.
Für eine schnellere Verbindung zum 
FTP-Server sorgen.



956114_AA · DE · K22; Änderungen vorbehalten.
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1 User instructions

1.1 Validity

This guide provides all the information required for safe use  of the Ident sensor BVS ID.

It applies to the following models (see "Type code"):

Order code Product name Description

BVS0060 BVS ID-M1280BF1-L3-000 1D/2D code sensor, autofocus, w/r light, IO-
Link

BVS0061 BVS ID-M1280CF1-L3-000 1D/2D code sensor, autofocus, w/IR light, 
IO-Link

BVS0062 BVS ID-M1280BF1-L3-090 1D/2D code sensor, autofocus, w/r light, IO-
Link, washdown

Read this guide and the other applicable documents completely before installing and operating the product.

1.1.1 Original User’s Guide

This guide was created in German. Other language versions are translations of this guide.

© Copyright 2022, Balluff GmbH

All content is protected by copyright. All rights reserved, including the right to reproduce, publish, edit and 
translate this document.

1.2 Other applicable documents

Additional information about this product can be found at www.balluff.com on the product page, e.g. in the
following documents:

Data sheet
Declaration of Conformity
Disposal

1.3 Symbols and conventions

The following conventions are used in this manual:

1.3.1 Bulleted lists

Enumerations are shown as a list with an en-dash.

Entry1
Entry 2

1.3.2 Actions

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

Action instruction 1
Action result

Action instruction 2

https://www.balluff.com/
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1.3.3 Numbers

Decimal numbers are shown without additional indicators (e.g. 123).
Fixed-point numbers are shown with a period (e.g. 0.123).
Hexadecimal numbers are shown with the additional indicator hex (e.g. 00hex).

1.3.4 Parameters

Parameters are shown in italics (e.g. CRC_16).

1.3.5 Directory paths

Path information for saving data is shown with fixed font width (e.g. Projekt:\Data 

Types\Benutzerdefiniert ).

1.3.6 Character encoding

All given strings are UTF-8 encoded. Characters transmitted in UTF-8 code are set in apostrophes (e.g. 'L').

1.4 Explanation of the warnings

Always observe the warnings in these instructions and the measures described to avoid hazards. The warnings 
used here contain various signal words and are structured as follows:

The individual signal words mean:

NOTE
This symbol indicates general notes.



SIGNAL WORD
Type and source of the hazard
Consequences if not complied with
→ Measures to avoid hazards



NOTICE
Indicates a hazard that can lead to damage or destruction of the product.



CAUTION
Indicates a hazard which can lead to slight or moderate injuries.
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1.5 Technical terms and abbreviations used

BVS Balluff Vision Solutions

CMOS Complementary metal-oxide-semiconductor

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

EEPROM Electrical Erasable and Programmable ROM

EMC Electromagnetic compatibility

FCC Federal Communications Commission

GND Ground

I/O port Digital input / output port

ID Identsensor

IO Input / Output

IODD IO Device Description (Gerätebeschreibungsdatei)

IO-Link Communications networking standard used for connecting digital 
sensors and actuators

IP Internet Protocol

ISDU Indexed Service Data Unit

LAN Local Area Network

LPS Limited Power Source

MAC Media Access Control

n.c. not connected

PC Personal Computer

PLC   Programmable Logic Controller

RT Real-time

RX Receiver
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SIO Standard Input/Output

TX Transmitter

UINT8 unsigned integer, 1 byte long

UINT16 unsigned integer, 2 bytes long

UINT32 unsigned integer, 4 bytes long

1.6 Legal requirements

The General Terms and Conditions of Balluff GmbH in their respective current version and the conditions in 
these operating instructions exclusively apply to all deliveries of products and to all other services of Balluff 
GmbH (henceforth referred to as “GTC”). The provisioning of the software is exclusively subject to the respective 
current GTC, the conditions in these operating instructions as well as the regulations of the “Balluff Enduser 
Licensing Agreement”. You may use the software only in compliance with these provisions. If they should not 
yet be available, Balluff GmbH will gladly provide the current GTC upon request.

1.6.1 Usage of Open Source Software

The BVS ID uses an embedded Linux/GNU as the operating system. Also used are a variety of freely available 
tools which were published under various open source licenses. Some licenses require that the source code 
and modifications be published. These sources are published on the Product homepage.

The license texts for all software products used can be downloaded from the web interface along with the 
manuals. They are available as ZIP files.

1.7 Updates and upgrades

Balluff GmbH is authorized – but not obligated – to make updates or upgrades of the firmware available via the 
website of Balluff GmbH or in any other form. In such a case, Balluff GmbH is authorized – but not obligated – 
to inform you about the updates or upgrades. The use of such upgrades or updates assumes that you 
accepted the validity of the current GTC as well as the additional conditions in the operating instructions.

1.8 Trademarks

The product, trade, company and technology designations used (e.g. Microsoft®, Windows®, Internet 
Explorer®, Google Chrome®, Mozilla Firefox® and HALCON®) are trademarks of the respective owners.
Ethernet/IP® is owned by ODVA™.
IO-LINK® and PROFINET® are owned by Profibus Nutzerorganisation e.V., Deutschland
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2 Safety

2.1 Intended use

The BVS ID is an identification sensor with integrated image analysis for contactless acquisition and 
examination of bardodes and 2D codes in industrial environments.

Tt is intended to be installed into a machine or system and used in the industrial sector.

Flawless function in accordance with the specifications in the technical data is ensured only when using suitable 
original Balluff accessories. Use of any other components will void the warranty.

Non-approved use is not permitted and will result in the loss of warranty and liability claims against the 
manufacturer.

2.2 Reasonably foreseeable misuse

The product is not intended for the following applications  and areas and may not be used there:

In safety-oriented applications in which personal safety depends on the device function
In explosive atmospheres
In direct contact with food

2.3 General safety notes

Activities such as installation, connection and commissioning may only be carried out by qualified 
personnel.

Qualified personnel are persons whose technical training, knowledge and experience as well as knowledge of 
the relevant regulations allow them to assess the work assigned to them, recognize possible hazards and take 
appropriate safety measures.

The operator is responsible for ensuring that local safety regulations are observed. In particular, the operator 
must take steps to ensure that a defect in the product will not result in hazards to persons or equipment.

The product must not be opened, modified or changed. In case of defects and unrepairable malfunctions of the 
product, it must be taken out of operation and secured against unauthorized use.

2.3.1 LED beam

The LED ring in the BVS ID is classified in the Risk Group 1 for operator per ISO IEC EN 62471:2008. There 
is a risk of glare and irritation!

The definitions of the individual risk groups per ISO IEC EN 62471 are as follows:

Exempt Group No photobiological danger

Risk Group 1 Normal restrictions through the behavior of the user mean the light 
source represents no hazard.

Risk Group 2 Lamps that may pose photobiological hazards to the eye or skin from 
even a moderate exposure duration but which first cause an avoidance 
reaction or thermal discomfort.

Risk Group 3 Lamps represent a hazard even from momentary or short-time 
exposure. Use in normal lighting is not permitted.

2.3.2 Hot surfaces

The housing and especially the active surface will heat up under normal operating conditions. There is a risk of 
burn injuries. 
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3 Scope of supply, transport and storage

3.1 Scope of delivery

Included in the scope of delivery

BVS ID
3 × cap M12
Condensed Guide including safety precautions

The following accessory groups complete the Balluff product range:

Lights (BAE LX)
Mounting accessories
Connection cables (BCC)
Power supply units

3.2 Transport

Transport product to location of use in original packaging.

3.3 Storage conditions

Store product in original packaging.

→ Observe ambient conditions (see chapter Ambient conditions) .

NOTE
Visit www.balluff.com for more information on available software and accessories.



http://www.balluff.com
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4 Product description

4.1 Function

The BVS ID is a Ident sensor for optical identifications of codes. With the Gigabit LAN interface, the 
Ident sensor can be configured.

The host industrial system can via  IO-Link or TCP / UDP configure, trigger or receiver results of the inspection. 
Via REST API or MQTT product information can be exchanged. Additionally, there are condition monitoring 
parameters available which allows the user to optimize the production processes. Each inspection can produce 
test reports stored automatically in the customer environment.

The product is suitable for use in harsh industrial environments (IP67, standard M12 industry plug connections, 
standardized industry network connections). Since the complete software ("SensorApp") is located on the BVS 
ID itself, no external software is required for the configuration and monitor display. The SensorApp is configured 
through an Auto Setup process, which automatically sets the brightness, the focus, and the code type. Using a 
web browser, the user can easily connect with the SensorApp of the BVS ID and adapt the configuration if 
required.

4.2 Product variants

The BVS ID has been designed in accordance with current, industrial standards:

Image acquisition: Liquid lens (9.6 mm focal length) for autofocus functionality; 1280 x 960 pixel; 
monochrome sensor
Integrated IO-Link 1.1 slave via M12 plug connector
LAN connection via Gigabit Ethernet M12
Digital input/output channels for NPN and PNP connections

Optionally:

Configuration/monitoring via web browser



 

BVS ID-M1280xF1-xx-xxx

12   english

4.2.1 Assembly

The BVS ID features 6x M4 internal threads for installation at the location of use. Two threads each at the 
bottom, the left and the right. This ensures secure and reliable mounting. The following drawings describe the 
exact position of all mounting holes.

Individual threads are also used for fastening optional accessories (see chapter Accessories).

The screw connections M4 threads. The maximum engagement length is 6.5 mm. The maximum tightening 
torque is 2 Nm.
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4.3 Connections and pin assignment

The BVS ID offers following interfaces:

Connection Function

Power
(IO-Link)

Operating voltage and IO-Link connection of BVS ID

IIoT Integrates the BVS ID in a local network.

I/O Light 2 I/O signals and operating voltage output, e.g. for an external lighting.

NOTE
In order to ensure enclosure rating IP67, unused I/O ports must be closed with cover caps.
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4.3.1 Power

The power plug connector supplies the BVS ID with the operating voltage and offers one input as a trigger I/
O-24 V switching signal (I/O 0) for the connection with sensors, actuators or PLC.

4-pin M12 plug, A-coded

Pin Description Function

1 +24 VDC Operating voltage

2 I/O Trigger input

3 GND Ground

4 I/O IO-Link protocol / SIO as a 
digital output for the total 
result of the inspection 
program iteration (Mode 
setting required by IO-Link 
master)

These two inputs and outputs feature a push-pull output stage. This allows using the output signal for PNP logic 
as well as NPN logic. The input stage always features PNP logic.

I/O 0 & I/O 1 (power plug connectors)

Operation as input

Voltage Signal 0  
  

0 to 5 V < 2 mA

Signal 1 11 to 30 V 2 to 5 mA

Delay < 160 μs

See also the guideline on digital inputs, EN 61131-2, Type 3.

Below are examples how inputs and outputs must be connected to obtain input and output function.

NOTE
The digital sensor inputs correspond to the guideline concerning inputs, EN 61131‑2,Type 3.
The maximum load on any output is 50 mA. The total current of the module must not exceed 4 A per 
pin. The load or supply must be limited accordingly.
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4.3.2 Input connection

If I/O 0 is configured as input, it is sinking and can be connected directly with the PNP output of a sensor, a 
PLC. A 1 signal is being detected if the input is connected with the operating voltage. A 0 signal is being 
detected if the input is set to ground or is not connected.

If an NPN device is to be connected to the input, then an external level converter must be connected upstream.

4.3.3 Output connection

If I/O 0 is configured as output, the operating voltage is applied at the output and the actuator, PLC input is 
supplied with it if 1 is being output. The output is connected with GND if 0 is being output. The output current of 
an I/O may not exceed 100 mA.

If the output is being overloaded, e.g. by a short circuit, it is switched off and periodically checked whether the 
fault occurrence is still present. If the error was removed, the output is again in normal operating state without a 
reset.

4.3.4 PNP output connection

PNP logic is predominantly used in Europe. The output is sourcing, so that the load between I/O and GND must 
be switched accordingly. The load is connected with operating voltage if 1 is being output.

4.3.5 NPN-Ausgangsbeschaltung

NPN logic is predominantly used in Asia. The output is sinking, so that the load between I/O and operating 
voltage must be switched accordingly. The load is set to GND if 0 is being output.

To obtain a normal switching behavior, the output can be inverted.
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4.3.6 IIoT (Gigabit Ethernet)

The LAN interface meets the Ethernet standard in accordance with IEEE 802.3-2008 (up to 1 Gigabit). This 
network connection is used to call up the web interface BVS Cockpit for the configuration. In addition, a 
communication channel is available to control the image analysis and to call up the generated result values.

8-pin M12 socket, X-coded

Pin Description Function

1 BI_DA + Bidirectional data, Pair A +

2 BI_DA – Bidirectional data, Pair A –

3 BI_DB + Bidirectional data, Pair B +

4 BI_DB – Bidirectional data, Pair B +

5 BI_DD + Bidirectional data, Pair D +

6 BI_DD – Bidirectional data, Pair D –

7 BI_DC – Bidirectional data, Pair C –

8 BI_DC + Bidirectional data, Pair C +

4.3.7 I/O light

The I/O light interface provides 24 Volt and two I/O signals (I/O 2 & I/O 3). These I/Os, similar to the two I/Os at 
the power plug connectors (see chapter Power), are equipped with a push-pull output stage and a PNP input.

5-pin M12 socket, A-coded

Pin Description Function

1 VP (+24 VDC) Operating voltage

2 I/O Digital output

3 GND Ground

4 I/O External light output / digital 
output

5 Not used None. Pin may not be used.

NOTE
The cable must correspond at least to category 5e in accordance with EIA/TIA-568.
Transfer in accordance with 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T is being supported.
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Operation as output

Voltage Signal 0  
  

0 V (+VD) 100 mA max.

Signal 1 24 V (VDC – VD) 100 mA max.

Voltage drop VD < 2 V

Delay 0 → 1 < 10 μs

1 → 0 < 10 μs

Operating voltage output

Voltage VP
  

24 V (VDC - VD) 1.2 A max.

Voltage dropVD < 2 V

Among other things, this makes it possible to easily connect lighting equipment to the BVS ID. Either the 
permanent operating voltage or the I/O signals can be used for this purpose.

The following example shows how the ring lighting BAE LX-VS-RR100 can be connected with trigger and boost.

The ring lighting is equipped with a M12 plug, so that it can be connected directly with the BVS ID. A complex 
wiring is not necessary.

Naturally, other sensors/actuators can also be connected, the corresponding switching examples are located in 
the description of the power plug connector (see chapter Power).

4.4 Control elements
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Duration [Seconds] Meaning

< 1 A trigger is set and an acquisition will be started.

2 .. 4 The Auto Setup process will be started (see chapter Installation 
and Connection)

> 12 The default IP address will be set temporarily (192.168.10.2).



 

BVS ID-M1280xF1-xx-xxx

english  19

4.5 Display elements

The operating states of the vision system, the IO-Link master as well as the LAN and fieldbus interface are 
displayed using LEDs. The display elements are distributed on the top of the BVS ID.

Name Signal Meaning

(IO-Link)
Off State of the input and output pins is 0

Orange on State of the input and output pins is 1

Red on Short circuit on the output

RDY Off No operating voltage

Green on Inspection is running or waiting for a trigger

Green flashing Inspection stopped or in configuration mode

Red on Fault

Red flashing Firmware update active

LINK (LAN) Off No LAN connection

Green on LAN connection established

ACT (LAN) Off No data transfer

Yellow flashing Data transmission
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5 Installation and connection

Few simple steps are required to initially start up and configure the BVS ID. Besides the BVS ID, the following is 
required:

24 V power supply
18 ... 30 V LPS Class 2 / Type 1

Power cable

As an option:

LAN cable
PC with web browser
I/O Light cable
I/O Light

As an option while using IO-Link:

IO-Link master for connection and supply (for example the BNI series from Balluff)

5.1 Establish a connection with the BVS ID

Connect the BVS ID via the IIoT port with the network or via IO-Link (using der Power I/O cable; see 2.).
Connect the power supply at the Power port with the power supply (24 V).
The BVS ID starts up and is operational after approx. 100 seconds.

At the start, the BVS ID opens the most recently opened inspection program and executes the inspection (= 
Monitor mode. More information about the Monitor mode can be found in the configuration guide of the BVS ID 
on the Balluff website and on the BVS ID).

Depending on the network topology, different network settings must be made. In a company network or in a 
production facility, IP address are generally fixed.

NOTE
Operating the BVS ID at the upper limit of the ambient temperature continuously can affect the image 
quality or shorten the life of the BVS ID. Provide adequate dissipation of heat by attaching the BVS ID
to a heat sink and by keeping the heat transition resistance as low as possible (e.g. using metal 
holders).



NOTE
The BVS ID is shipped with the fixed IP address 192.168.10.2 (Subnet mask: 255.255.255.0). For 
the firewall setting, Port 80 should be enabled.
I.e. the PC which should communicate with the BVS ID and which is used to configure the BVS ID, 
must have a 192.168.10.x IP address.
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The following network structures are possible and adaptable via SensorApp:

Structure Consequences

BVS ID and PC are in the same subnet of a local 
network and no DHCP server is available for 
automatic IP assignment.

In this case, the IP addresses of PC and BVS ID must 
be matched and manually set. Pertinent useful notes are 
located in the BVS ID Configuration Guide section 
System Menu → System Settings → Network.

BVS ID and PC are connected directly via a LAN 
cable.

Both devices will be assigned with LLA/Zeroconf IP 
addresses 169.254.x.x automatically. The PC needs to 
be set to "Obtain IP addresses automatically". The BVS 
ID is accessible using (http://xxxxxxxxxxxxxxxx.local - 
see BVS ID part label).

BVS ID and PC are in the same subnet of a local 
network and a DHCP server is available for 
automatic IP assignment.

IP addresses are set automatically.

BVS ID and PC are in different subnets of a local 
network.

Subnets are explicitly created to be able to subdivide 
computers in different networks and to structure it in this 
way. Since the different subnets, on the other hand, are 
connected via switches, the communication with the 
BVS ID is still  possible. Pertinent useful notes are 
located in the BVS ID Configuration Guide section 
System Menu → System Settings → Network.

Connecting the BVS ID via IO-Link with an accordingly configured IO-Link Master, then the BVS ID is running in 
IO-Link communication mode. In this case, the Auto Setup can be executed as an option.
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5.2 Execute Auto Setup

Press on the Auto Setup button for at least 2 and to a maximum of 4 seconds.
Afterwards, the Auto Setup process will start and 1 red target LED will light up.

Position the BVS ID using the red light beam to point to the target object which includes the code. 
Please note the following:

The code on the target object must be within the permissible range of the BVS ID (5 to 60 
centimeters).
Only one code should be within the field of view of the BVS ID during the Auto Setup process.
If the surface of the object with the code is reflective, the alignment to the code should not be 
perpendicular, but should deviate from the perpendicular by approx. 10° to 20°.
The target object with the code must not move during the Auto Setup process.

Then fix the BVS ID.
Press the Auto Setup button to confirm the positioning of the BVS ID.

Now, the BVS ID automatically sets the brightness, the focus, and the code type. The process 
will take up to 2 minutes. In doing so, the BVS ID will flash several times.
As soon as the Auto Setup process is finished, the BVS ID will confirm this with a final flashing. 
For this, there are the following flashing codes:

Light up for 3 seconds → Auto Setup was successful .
Six-times short flashing → Auto Setup failed . 

Finally, the BVS ID sets the Ready and the Waiting for Trigger bit (see chapter Data Interfaces).

5.3 Adapt settings

With the SensorApp the BVS ID can be adapted. This is

mandatory if the Auto Setup process was not successful,
optional, to check the automatically set parameters and to optimize them manually after a successful 
Auto Setup process, or
optional, to adapt network or communcation settings manually.

Perform the following steps:

Open a web browser.
Enter the following URL: http://192.168.10.2/.
Confirm the entry.

CAUTION
Do not stare into emitted light!
Risk of glare and irritation!
→ The device must be mounted in such a way that, even during operating no staring into the light 
source is possible. 



NOTE
More information about the SensorApp can be found in the configuration guide of the BVS ID on the 
Balluff website and on the BVS ID.



http://sc-150800015de
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6 Startup and operation

6.1 Startup

6.1.1 Updating software

The Balluff website offers the actual firmware for download in the product area. Updates may include error fixes, 
speed optimizations or added functions.

To update the camera perform the following steps:

Download the newest update file from the Balluff BVS ID product website (www.balluff.com) and save it 
on your computer.
Unzip the downloaded file. It contains:

A PDF document that describes the new functions, fixed errors and the update procedure.
The file BVSID_FW_x.x.x.xx.xxxx_xxx.sh. This contains the new software and must be loaded 
into the BVS ID. X.X.X indicates the software version.

Please make sure that the BVS ID does not run an inspection program and it is not acquiring any 
images.
Press the Windows + R, keys and enter the address of the update directory of the BVS ID (\
\192.168.10.2\updates).

Windows Explorer opens up in the update directory of the BVS ID .
Copy the update file (BVSID_FW_x.x.x.xx.xxxx_xxx.sh) to the updates folder. The BVS ID will now 
automatically start the update process. This may take up to 5 minutes. The Power LED on the front side 
will flash red during the update. The BVS ID is inaccessible in the network during the update.

After a few minutes the update will be finished and the Power LED will change to green. The BVS ID is 
now ready for use.

NOTE
To get the maximum benefit from the BVS ID it is recommended to regularly update the BVS ID with 
software updates.



NOTICE
Loss of data
It is advised to create a backup of every instance prior to installing an update. Such a backup can then 
be used to safely downgrade to an older version in case of problems. Downgrading to an older version 
directly is not supported.



NOTE
This section describes the software update for the BVS ID with a Windows PC. The process will need 
to be adapted for other systems.



•
•

NOTE
In order to access this folder you have to use the following credentials:

Login: expert
Password: expert



NOTICE
Risk of equipment damage
Do not switch off the BVS ID during the update process. This may cause irremediable damage 
to the BVS ID.



http://www.balluff.com


 

BVS ID-M1280xF1-xx-xxx

24   english

1.
2.
3.

4.

6.1.2 Reset network settings

To reset the network settings of the BVS ID temoprarily to the shipment state (fixed IP address 192.168.10.2 
and subnet mask 255.255.255.0) please follow these steps:

Press the Auto Setup button for over 15 seconds.
Connect the BVS ID to the corresponding network (192.168.10.x). 
Now, you can access the SensorApp of the BVS ID via http://192.168.10.2/ and view the previous 
network settings under System Menu → System Settings → Network or change them if desired.
After next switch on or software restart command, the BVS ID will automatically restore the previous 
network settings or apply network settings that given lately in System Settings → Network. Now, you 
must reconnect the LAN cable to the appropriate network.

6.1.3 Network topologies

For the startup of the BVS ID, it is first integrated in the network environment. The different options are 
described in the following examples. This covers a large part of the application cases. To operate the BVS ID 
requires that the operating voltage is provided via the power connection in any case.

The first example  shows a simply design with a PC or an operating panel for configuring or monitoring of the 
BVS ID. The interaction is done via LAN and the according communcation interface (TCP/UDP, REST API, 
MQTT).

In the second example, the BVS ID is being controlled via PLC / IO-Link. In addition, the BVS ID is monitored 
via the LAN connection with the according communication interface (REST API, MQTT). This allows the 
controller, e.g. to initiate the trigger or query the status of the BVS ID. 

The third example shows how the BVS ID is being controlled and monitored via PLC / IO-Link and the 
according communication interface (REST API, MQTT).

NOTE
For the IO-Link master device configuration (including lights if necessary), ensure that the power supply 
is within the specification of the IO-Link master.
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6.2 Operation Notes

The system must not be used in applications in which the safety of persons is dependent upon proper 
functioning of the device.

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

The operator must regularly inspect the BVS ID for signs of damage or malfunctions in line with the operating 
conditions and environmental influences. If any damage or wear is found, the BVS ID must be immediately 
taken out of operation and secured against unauthorized use.

6.3 Cleaning

The outside of the Ident sensor can be cleaned with a soft cloth. Persistent dirt can be removed with a cloth that 
is first moistened with a soap solution and wrung out.

→ After wiping off the dirt spots, wipe the Ident sensor with a dry cloth.

6.4 Maintenance

The product is maintenance-free.

NOTE
For the IO-Link master device configuration (including lights if necessary), ensure that the power supply 
is within the specification of the IO-Link master.
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7 Data interfaces

7.1 IO-Link

IO-Link is a point-to-point communication between a network IO-Link master module and an IO-Link device 
(e.g. BVS ID).

IO-Link offers the following advantages:

Easy connection via standard M12 sensor cables up to 20 m cable length
Suitable cabling for different application areas (robot, drag chain, weld spatter protection, high 
temperature, food, etc.)
Simple and cost-effective management of many sensors via 8-fold IO-Link master
Easy integration into existing IO-Link topologies
Use of existing multi-pole lines in robots
Separate company network and IO-Link communication
Support for Smart Automation and Monitoring System (SAMS) functions
One interface for code reading and RFID
Change of device parameters by the controlling system 
Remote retrieval of diagnostic information (condition monitoring)
Central data storage of device parameters

In addition to the pure process signal, the manufacturer independent standard IO-Link transmits all relevant 
parameter and diagnostic data of the process level via a simple standard cable. The communication is based on 
a standard UART protocol with a 24 V pulse modulation, a separate operating voltage is not necessary.

The realization is according to IO-Link standard 1.1.

The BVS ID is using the COM 3 mode (230,4 kbit/s) with a buffe size of 32 bytes and a min. cycle time of 3,9 
ms.
Special IIOD configuration data can be used to define different data formats. 

7.2 TCP/UDP

TCP and UDP ethernet protocols are IP-based, not synchronized and essentially different. With a TCP socket 
first a connection to the controlling system is opened. With a UDP socket this is not necessary, since individual 
packets are simply sent.

Since TCP is based on data streams, multiple messages sent may share a common TCP-header. It is therefore 
recommended to parse the user data length, which is sent with every message, to divide individual messages 
on the receiver side. To minimize latencies, Since UDP is based on data packages, every message corresponds 
exactly to one UDP message. On the other hand, UDP provides no guarantee, that sent messages are actually 
delivered. If transmission security is of great importance, use of TCP sockets is therefore recommended.

7.3 REST API

The BVS ID is a comprehensive RESTful web interface (REST-API) which can be used by any HTTP client. 

Reading access requires no authentification. 

REST API can be used for the following functionality:

Get BVS ID identification data (product name, version number, serial number, ...)
Get BVS ID device status (system error, trigger error, reporting error, ...)
Get BVS ID diagnostic information ( condition monitoring)
Get BVS ID process data (result data, ...)

The REST API is in the BVS ID permanently active.
NOTE
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7.4 MQTT

The BVS ID offers an integrated MQTT client. This client can be used to automatically send data via MQTT 
protocol to a MQTT broker.

The following information can be provided by the MQTT client:

BVS ID identification date (product name, version number, serial number, ...)
BVS ID device status (system error, trigger error, reporting error, ...)
BVS ID diagnostic information ( condition monitoring)
BVS ID process data (result data, ...)

The MQTT client  must be activated and configured in the web interface ("SensorApp") before use.
NOTE
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7.5 Selecting the data interface for the process data

The exchange of the process data (results of image analysis, control of image acquisition, …) are exchanged via 
IO-Link or LAN interface. The data are transferred as TCP or UDP packets via the LAN interface.

→ The operating principle and data protocol of the IO-Link or the TCP/UDP protocol are described in the 
separate configuration guide in the chapter Connection to the customer control system.

You can change the data the following way:

Connect to the BVS ID via PC and a web browser.
Open the System settings.

Choose the right Protocol in the tab Communication:

Available options for the selection are IO-Link, TCP and UDP. If TCP or UDP is selected, the camera uses port 
36701. The controlling system can use any available port.

Interfaces that are not selected are deactivated!
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8 Malfunctions, repair and disposal

8.1 Troubleshooting/error messages

The operator must regularly inspect the BVS ID for signs of damage or malfunctions in line with the operating 
conditions and environmental influences. If any damage or wear is found, the BVS ID must be immediately 
taken out of operation and secured against unauthorized use.

8.2 Repair

Only service technicians from Balluff GmbH may repair defective devices. Intervention in the product by the 
operator is not permitted due to safety reasons. The BVS ID housing may not be opened or loosened!

8.3 Disposal

Observe the national regulations for disposal.

NOTE
Additional information can be found at www.balluff.com on the product page.



http://www.balluff.com
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9 Technical Data

9.1 Ambient conditions

Ambient temperature 0 °C to +55 °C

Storage temperature –25 °C to +70 °C

EMC EN 61131-2:2007
EN 61131-9:2013

Vibration/shock for operation inside EN 60068 Part 2-6/27

Degree of protection IP67 1)

Relative humidity 0 to 100%

1) Using appropriate cables or blind plugs. The enclosure rating has not been UL certified.

Vibration/shock was verified for the BVS ID.

NOTE
Further data can be found at www.balluff.com on the product page.



NOTE
Avoid strong temperature fluctuations in a short time even within the specified ambient temperature 
range. This leads to condensation on the liquid lens or to delays in automatic focusing, which in turn 
reduces the reading quality of the BVS ID.



http://www.balluff.com
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9.2 Electrical data

Operating voltage 18 ... 30 V

Residual ripple ≤ 5 %

Rated current consumption without external load 300 mA

Max. current consumption 1.6 A

Protective circuit Reverse polarity protection

9.3 Materials

Housing material Painted aluminum die-cast

9.4 Mechanical features

Weight approx. 240 g

Dimensions (L × W × H, without
 connector, without lens)

59 × 56 × 56 mm

NOTICE
Risk of equipment damage
The BVS ID and accessories shall be supplied by limited energy in accordance to UL 61010-1 Third 
Edition, Sub. Clauses 9.4 or LPS in accordance to UL 60950-1 or Class 2 in accordance to UL 1310 or 
UL 1585.
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9.5 Image sensor data

Model variant Monochrome (CMOS)

Resolution 1280 × 960

Max. frame rate [Hz] 60

Shutter type Global Shutter 1)

Sensor size 1/3"

Pixel size [µm] 3.75 x 3.75

Spectral sensivity

1) A global shutter sensor is not read line by line or column by column, but in one access. This rules out 
distortions with moving motifs (rolling shutter effect).

9.6 Approvals and designations

The CE Mark verifies that our products meet the requirements of the current EU Directive.

The LED ring in the BVS ID is classified in the Risk Group 1 for operator per ISO IEC EN 
62471:2008. 

All approvals and certifications are no longer valid in the following cases:

Components are used that are not part of the BVS ID.
Components are used that have not been explicitly approved by Balluff. For a list of the approved 
components, see chapter Accessories.
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10 Accessories

(optional, not included in the scope of delivery)

Filter

BAM044P BAM OF-VS-004-PL-38 Filter for BVS ID, polarization, 38.3 mm, 18 
mm, 2 mm

BAM044R BAM OF-VS-004-RD-38 Filter for BVS ID, red bandpass, 38.3 mm, 
18 mm, 2 mm

BAM044T BAM OF-VS-004-IR-38 Filter for BVS ID, IR bandpass (daylight cut), 
38.3 mm, 18 mm, 2 mm

BAM044U BAM OF-VS-004-DL-38 Filter for BVS ID, day light (IR cut), 38.3 mm, 
18 mm, 2 mm

Mounting accessories

BAM02ZW  BAM MB-MS-038-B19-1 Mounting bracket BVS ID aluminum 

BAM00WN BVS Z-MB-01 Mounting bracket BVS ID stainless steel

BAM02ZU BMS CU-M-S25-D030-01 Attachment for interchangeable plate 
aluminum

BAM03AC BMS CUJ-M-S25-D050-02 3D mounting system for BVS ID aluminum

BAM01YP BMS CS-M-S25-DX15-00 Interchangeable plate aluminum
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Connection cable (more lengths available)

BCC032F BCC 
M415-0000-1A-003-
PX0434-020 

Power, M12, open, 2 m

BCC039M BCC M415-
M414-3A-304-
PX0434-020

IO-Link / extension, 2m

BCC0HZK  BCC M418-
E818-8X0-723-
PS58N9-020

GigE cable RJ45, M12, 2 m

NOTE
Other accessories for the BVS ID such filters, lights or cables can be found at www.balluff.com.



http://www.balluff.com
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11 Type code

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

B V S I D - M 1 2 8 0 F 1 - -

1-3 BVS Balluff Vision Solutions

5-6 ID Ident sensor

8 Function type M: Monochrome sensor

9-12 Resolution 1280: 1280 x 1024 pixels

13 Lights B: White / Red configurable
C: White / IR configurable
Z: None

14-15 Optics F1: Fluid auto focus, 9.6 mm focal length

17-18 Interface L3: IO-Link V1.1, COM3
MA: Mulit-protocol, PNT, EIP, ECT, Modbus TCP, REST API (JSON), 
MQTT

20-22 Variants xx0: Standard tool box (code reader)
x7x: M12, 5-pin L-coded (mobility power connector)
x9x: Washdown housing
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12 Appendix

12.1 Troubleshooting Table

Error Cause Action

No connection to the BVS 
ID possible

Incorrect network 
configuration

Forgetting the network 
settings

Shortly reset the network settings to 
default values using the Auto Setup button 
on the device. Check chapter Startup →
Reset network settings.

Or alternative access to the BVS ID (direct 
connection):

Disconnect the BVS ID power supply.
Use a PC/laptop with an Ethernet port.
Disconnect the PC from all networks 
by removing all network cables and 
disabling the WLAN (if present).
Establish a direct connection between 
the PC and the BVS ID by connecting 
the sensor's network cable directly to 
the PC's Ethernet port. Do not use any 
switches/routers/hubs.
Restore the BVS ID power supply.
The BVS ID now starts up and 
establishes a network address with the 
connected PC. This may take up to 5 
minutes.
In web browser enter http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see BVS ID
part label.
Open the system settings and check 
the BVS ID network configuration. In 
case of doubt, consult an IT expert.

No connection to the BVS 
ID possible

Incorrect configuration of PC -

Wrong IP address

If a connection to the BVS ID as described 
before is not established, it could be 
possible, that the PC/laptop doesn't find 
the BVS ID because it doesn't negotiate 
an IP address with the BVS ID. Please 
ensure that your PC has an appropriate IP 
address.

When resetting the network settings, 
please ensure that your PC has an IP 
address in the network 192.168.10.x.

In case of direct connecntion the PC must 
obtain an IP address automatically:

Open the settings of your network 
adapter and there the settings of the 
internet protocoll (TCP/version 4)
Set the IP address to "Automatically".
Inside the tab alternative configuration 
also set the IP address to 
"Autmatically".
Close the windows and restart the PC.
Retry the previously described way.
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Error Cause Action

No connection to the BVS 
ID possible via direct 
connenction

Incorrect configuration of PC -

NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see 
BVS ID part label) of the BVS 
ID is not dissolved

If a connection to the BVS ID as described 
before is not established, it could be 
possible, that the PC/laptop cannot 
dissolve the NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see BVS ID part 
label) of the BVS ID sensor.

Please check the "Node Type" of your PC:

Open the command promt of your 
system.
Enter ipconfig /all.
Got to "Node Type" in "Windows IP 
Configuration". Here "Hybrid" should 
be selected. 
Otherwise, change the entry in the 
following way: https://
msdn.microsoft.com/en-us//library/
cc757386(v=ws.10).aspx

If still a connection to the sensor cannot be 
established, using Intel network cards, try 
to install the driver without "Intel PROSet 
for Windows Device Manager" and without 
"Advanced Network Services" or to 
deinstall both options.

No connection to the BVS 
ID possible via direct 
connenction

Incorrect configuration of PC -

NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see 
BVS ID part label) of the BVS 
ID is not dissolved

If a connection to the BVS ID as described 
before is not established, it could be 
possible, that the PC/laptop cannot 
dissolve the NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see BVS ID part 
label) of the BVS ID sensor. The senor 
could have gotten another zeroconf-IP i.e. 
through reboot and the PC could have 
saved the old zeroconf-IP in its Cache. 
Even though the PC is still trying to 
dissolve the NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see BVS ID part 
label) with the old zeroconf-IP.

Clean the cache should help:

Click on the Windows start button and
enter cmd.
Enter ipconfig /flushdns. 

In case of doubt restart both the PC and 
the BVS ID and try with direct connenction 
again.

https://msdn.microsoft.com/en-us//library/cc757386(v=ws.10).aspx
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Error Cause Action

No connection to the BVS 
ID possible (especially with 
laptops) via direct connection

Incorrect configuration of PC -

NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see 
BVS ID part label) of the BVS 
ID is not dissolved because of 
a WiFi connection

Because of a WiFi connection, the DNS 
server of the internet service provider is 
used to resolve the NetBIOS name (http://
xxxxxxxxxxxxxxxx.local - see BVS ID part 
label) of the BVS ID. The DNS server, of 
course, does not know the local address 
and responds with an error messsage.

Please

turn off the WiFi module and
reboot the laptop.

Now check, if the sensor was resolved 
using the Windows shell:

Click on the Windows start button and
enter cmd.
Enter nbtstat -c.

All resolved NetBIOS names will be listed 
and the BVS ID should be there:

C:\Users\war>nbtstat -c
 
Ethernet:
Node IpAddress: [0.0.0.0] 
Scope Id: []
 
    No names in cache
 
Local Area Connection:
Node IpAddress: 
[169.254.93.40] Scope Id: []
 
                  NetBIOS 
Remote Cache Name Table
 
        Name              Type       
Host Address    Life [sec]
    
------------------------------
------------------------------
    B000000000000xx  <20>  
UNIQUE          169.254.4.9         
540

The BVS ID can also be reached with the 
IP address directly (in this sample 
169.254.4.9).

Connection to the BVS ID 
possible, however a dialog 
appears, that the connection 
to the BVS ID was lost

Firewall active Please add http://xxxxx* as trusted web 
addresses to your firewall settings.
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Error Cause Action

The BVS ID signals the error 
status "System Error"

Internal system error - see 
also the following entries in 
this table

Possible approaches:

Power off the system and turn it on 
again. Some error states can be 
corrected with this.
Connect to the BVS ID SensorApp 
software with a web browser and get 
information about the cause of the 
problem:

Pay attention to dialogs with 
error messages.
Switch from monitor mode to 
config mode.
Open the "System Settings" 
dialog and select the "System" 
page there.
Click on "Download Log Files" 
in the "Log files" line. A page 
with a list of the system log files 
opens.
Open the "System.log" file and 
navigate to the end of the file.
Look for the entry: "Status 
SystemError has been set." The 
following entry provides 
information about the cause of 
the internal problem.
To proceed further, observe the 
following information in this 
table

If the error cannot be resolved using 
the following instructions, contact 
Technical Support.

NOTE
The error status "System Error" is 
signaled as long as the internal 
problem persists. The status is 
automatically reset when the 
internal problem no longer exists. 
This error signal cannot be 
influenced by the "Reset error" 
command.
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Error Cause Action

The BVS ID signals the error 
status "System Error"

"overheating" Once the internal temperature has 
decreased again, the system will 
automatically reset the error condition. 
However, it is likely that with the same 
setup, the problem will reappear.

Possible approaches:

Reduce ambient temperature.
Improve heat dissipation.
Reduce the exposure time of the 
internal LEDs.

The BVS ID signals the error 
status "System Error"

"loading of the inspection 
program has failed"

Possible approaches:

Manually load another inspection 
program in config mode, then manually 
try to load the desired inspection 
program.
Create a new inspection program.

The BVS ID signals the error 
status "System Error"

"a critical error has occurred 
during tool execution"

Possible approaches:

Power off the system and turn it on 
again.
If the error occurs again immediately, 
load another inspection program or 
create a new inspection program.

The BVS ID signals the error 
status "System Error"

"camera is inaccessible" Possible approaches:

Power off the system and turn it on 
again.

Not every inspection result is 
transferred to the FTP server.

Connection to the FTP server 
is too slow.

Possible approaches:

Export only reports without images.
A faster connection to the FTP Server.
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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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