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1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Software für das Condition 
Monitoring Toolkit und richtet sich an Personen, die 
Maschinen und Anlagen zuverlässig und einfach überwa-
chen wollen.

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

1.2 Verwendete Symbole und Konventionen

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

 ► Handlungsanweisung 1
 ⇒ Resultat Handlung

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

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

Hinweis, Tipp
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hin-
weise.

1.3 Mitgeltende Dokumente

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

1.4 Systemvoraussetzungen

Webbrowser
Die Software des Condition Monitoring Toolkits ist brow-
serbasiert.
Unterstützte Webbrowser (aktuelle Version):
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Microsoft Edge

1.5 Verwendung von Open Source Software

Informationen dazu finden Sie direkt auf dem Gerät unter 
hilfe > Über.

Schriftliches Angebot

Dieses Produkt enthält Softwarebestandteile, die von den 
Rechteinhabern als Freie Software bzw. Open Source 
Software unter der GNU General Public License, Version 2 
bzw. der GNU Lesser General Public License, Version 2.1, 
lizenziert werden. Sie können den Quellcode dieser Soft-
warebestandteile von der Balluff GmbH auf einem Daten-
träger unserer Wahl erhalten, wenn Sie innerhalb von drei 
Jahren nach der Auslieferung des Produkts (Auslieferung 
erfolgte durch die Balluff GmbH) eine Anfrage an folgende 
Adresse stellen:

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

Bitte geben Sie folgende Produktdaten an:
– Name des Produkts
– Auslieferungsdatum
– Software-Version des Produkts
Es wird eine Gebühr erhoben, die nicht höher ist als die 
Kosten für die physische Weitergabe der Quellen.

1 Zu dieser Anleitung

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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1.6 Copyright

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

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

1.7 Rechtliche Bedingungen

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

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

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

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

1.8 Updates und Upgrades

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

1.9 Marken

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

Die Grafana Labs-Marken sind Warenzeichen von Grafana 
Labs und werden mit Genehmigung von Grafana Labs 
verwendet. Wir sind weder mit Grafana Labs noch mit 
seinen Tochtergesellschaften verbunden, noch werden wir 
von ihnen unterstützt oder gefördert.

1 Zu dieser Anleitung (Fortsetzung)

BAV MA-NC-00025-01 
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Software ist Teil des Condition Monitoring Toolkits und 
kann nicht unabhängig von diesem genutzt werden.

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

2.2 Vernünftigerweise vorhersehbare 
Fehlanwendung

Sie ist keine Sicherheitssoftware gemäß der EU-Maschi-
nenrichtlinie! Die Verwendung der Software in Anwen-
dungen, in denen die Sicherheit von Personen oder von 
Maschinen von der Funktion der Software oder Funktion 
der Geräte, die mit der Software bedient werden, abhän-
gen ist nicht zulässig.

2 Sicherheit

2.3 Authorisiertes und geschultes Personal

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

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

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

heitsrichtlinien
– Kenntnisse über Betrieb und Bedienung der Geräte 

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

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

Netzwerktechnik

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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3.1 Produktbeschreibung

Die Software ist Teil des Condition Monitoring Toolkits zur 
schnellen und einfachen Überwachung von Maschinen 
und Prozessen mittels IO-Link-Sensoren.

Die Verbindung mit dem System erfolgt über einen Web-
browser. Eine zusätzliche Installation von Software ist nicht 
erforderlich.

3.2 Condition-Monitoring-Toolkit-Software 
einrichten

3.2.1 Voraussetzungen prüfen

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

tet?

3.2.2 Laptop oder PC mit dem Netzwerk verbinden

Direkte Verbindung zwischen Laptop oder PC und 
dem System

 ► LAN-Port 1 der Condition Monitoring Toolkit Base Unit 
nutzen (der Laptop/PC muss als dhcp-Client eingerich-
tet sein und bezieht automatisch eine IP-Adresse vom 
System).

Integration des Condition Monitoring Toolkits in ein 
bestehendes Netzwerk

 ► LAN-Port 2 der Condition Monitoring Toolkit Base Unit 
nutzen (und das System holt sich eine IP-Adresse vom 
dhcp-Server).

3.2.3 Software aufrufen

Bei Anschluss über LAN-Port 1
 ► Im Webbrowser die Adresse 192.168.10.1 oder 

http://cmtk eingeben, um die Startseite aufzurufen.

Bei Anschluss über LAN-Port 2
 ► Im Webbrowser die vom DHCP-Server zugewiesene 

IP-Adresse oder http://cmtk eingeben, um die Start-
seite aufzurufen.

3 Erste Schritte

3.2.4 In der Software anmelden

Im Benutzerkonto anmelden
 ► Benutzername admin und Passwort eingeben und mit 

lOGin bestätigen (siehe Bild 3-1).

Für die erstmalige Anmeldung lauten die 
Passwörter wie folgt:
– Benutzername admin – Passwort 

CMTK-adm1n
– Benutzername user – Passwort CMTK-us3r

Anschließend erfolgt eine Aufforderung, das 
Passwort zu ändern.

Bild 3-1: Anmeldemaske

BAV MA-NC-00025-01 
Software für das Condition Monitoring Toolkit



www.balluff.com 9deutsch

3.2.5 Initialisierung

Bei der Erstinbetriebnahme des Systems müssen wesent-
liche Grundeinstellungen vorgenommen werden. Die 
Einstellungen können später angepasst werden (siehe 
Kapitel 5 auf Seite 16).

Ändern sich die Anschlüsse an den Ports, sollte 
eine komplette Neuinitialisierung durchgeführt 
werden (siehe Kapitel 5.4 auf Seite 19).

1. Die initiale Konfiguration des Systems mit Klick auf 
Start initialiSierunG beginnen und den weiteren Anwei-
sungen folgen.

Bild 3-2: Initialisierung

2. Mit Scan nach angeschlossenen IO-Link-Sensoren 
suchen.

Bild 3-3: Nach Sensoren suchen

Ist dem Condition Monitoring Toolkit die IODD des 
IO-Link-Devices bereits bekannt, wird dies durch ein 
grünes Häkchen am Port angezeigt. Unbekannte 
IO-Link-Devices werden durch ein rotes Kreuz ange-
zeigt. Dann kann die IODD hochgeladen werden.

IODDs können auf der Seite des jeweiligen 
Sensorherstellers oder über 
https://ioddfinder.io-link.com/ heruntergeladen 
werden.

Bild 3-4: Scan-Ergebnis

3 Erste Schritte (Fortsetzung)

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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3. Datenbankeinstellung anpassen.
Die Rate mit der Daten für alle angeschlossenen Sen-
soren erfasst werden variabel zwischen 50 ms und 
60 s einstellen. Je nach eingestellter Datenrate wird die 
Vorhaltung der Daten auf dem System zwischen 
zwei Wochen (bei einer Datenrate von 50 ms) und 
maximal 250 Wochen angepasst.

Bild 3-5: Scan-Ergebnis

3 Erste Schritte (Fortsetzung)

4. E-Mail-Einstellungen vornehmen.
Das System ist in der Lage per E-Mails Alarme zu 
versenden. Für den Versand von E-Mail-Benachrichti-
gungen benötigt das System eine Verbindung ins 
Internet bzw. zu einem entsprechenden SMTP-Server 
(ggf. an den IT-Administrator wenden). Die E-Mail-
Einstellungen können auch übersprungen und später 
eingerichtet werden.

Bild 3-6: E-Mail-Einstellungen

Die initiale Einrichtung des Systems ist damit abgeschlos-
sen und das Programm startet mit der Bedienoberfläche 
(siehe Kapitel 3.3 auf Seite 11).

BAV MA-NC-00025-01 
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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3.3 Bedienoberfläche

Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Bedienoberfläche 
angezeigt.

Bild 3-7: 

SymbolleisteArbeitsfläche

Bedienoberfläche mit angezeigten Geräten (Beispiel)

Symbolleiste

Über die Symbolleiste können die entsprechenden Funkti-
onen (Home, Einstellungen, Logdatei, Benachrichtigungen) 
direkt aufgerufen werden (siehe Kapitel 3.4 bis 3.7 ab 
Seite 12) oder man gelangt über das Icon Benutzer-
menü in ein rollenabhängiges Menü mit Benutzerfunkionen 
(Sprache ändern, Hilfe, Benutzerverwaltung, Abmelden, 
siehe Kapitel 3.8 auf Seite 14).

Bild 3-8: 

Benutzer-
menü

Benachrichti-
gungenHome

Einstel-
lungen Logdatei

Symbolleiste

Arbeitsfläche

Die Kachel steht für ein in der Software eingerichtetes 
System und zeigt Informationen zu den Systemzuständen 
an (siehe Kapitel 4 auf Seite 15).

Mit einem Klick auf die Kachel kann die grafische Bedien-
oberfläche (siehe Kapitel 6 auf Seite 25) und über das 
3-Punkte-Menü die Monitoring-Einstellungen aufgerufen 
werden (siehe Kapitel 5 auf Seite 16).

3 Erste Schritte (Fortsetzung)

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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3 Erste Schritte (Fortsetzung)

3.4 Home

 ► Um zurück zur Übersichtsseite zu gelangen, auf das 
Symbol Home (siehe Bild 3-8 auf Seite 11) klicken.

 ⇒ Die Übersichtsseite wird angezeigt.

3.5 Einstellungen

Systemeinstellungen aufrufen
 ► Um zu den Systemeinstellungen zu gelangen, auf das 

Symbol Einstellungen (siehe Bild 3-8 auf Seite 11) 
klicken.

 ⇒ Die Einstellungsseite wird angezeigt.

Bild 3-9: einStellunGen-Seite

3.5.1 Zeiteinstellung

Die Systemzeit kann auf verschiedene Arten eingestellt 
werden:
1. Die NTP-Funktion aktivieren und unter ntp adreSSen 

einen gültigen NTP-Server hinterlegen, um die Zeit mit 
dem Network Time Protocol Server zu synchronisieren.

oder

Mit Zeit VOM pc SetZen die Zeit vom PC überneh-
men.

Bei Erstinsallation die Zeiteinstellung unter 
Systemeinstellungen prüfen und ggf. korrigie-
ren.
Die Systemzeit muss in UTC (koordinierte 
Weltzeit) angegeben und je nach Zeitzone ein 
Offset berücksichtigt werden.

oder

Die Zeit manuell setzen.
2. Mit SetZen die Zeiteinstellung übernehmen.

BAV MA-NC-00025-01 
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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3 Erste Schritte (Fortsetzung)

3.5.2 Netzwerkeinstellungen

LAN-Port 1
Einstellungen für LAN-Port 1 können nicht individuell 
geändert werden. Über LAN-Port 1 kann bei Direktverbin-
dung mit einem Laptop/PC immer auf das System unter 
der IP-Adresse 192.168.10.1 zugegriffen werden (voraus-
gesetzt der Laptop/PC erhält per DHCP eine IP-Adresse).

LAN-Port 2
Für LAN-Port 2 können die IP-Einstellungen individuell 
angepasst werden (ggf. an den IT-Administrator wenden).

Mit SetZen werden die Änderungen aktiviert, 
rÜcKGÄnGiG bricht die Einstellungen ohne Speicherung 
ab und mit WerKSeinStellunG werden die Werksein-
stellungen wieder hergestellt.

3.5.3 Hostname

Der Hostname des Systems kann individuell angepasst 
werden. Unter diesem ist das System dann im Netzwerk 
erreichbar.

 ► Den gewünschten Host-Namen eingeben und mit 
SetZen bestätigen.
rÜcKGÄnGiG stellt den vorigen Zustand wieder her.

3.5.4 Softwareaktualisierung

Firmware-Updates werden unter www.balluff.com auf 
der Produktseite zur Verfügung gestellt. Mit diesen kann 
die Software für das Condition Monitoring Toolkit aktuali-
siert werden.
1. Die entsprechende Datei von der Balluff Internetseite 

herunterladen und auf dem PC speichern.
2. Mit datei hOchladen die Firmware einspielen und 

abwarten bis die Datei vollständig hochgeladen wurde.
3. Mit Start inStallatiOn die Firmware installieren.

Die Installation darf nicht unterbrochen werden!

Individuelle Einstellungen werden gesichert und 
bleiben erhalten.

 ⇒ Das Condition-Monitoring-System wird automa-
tisch neu gestartet.

4. Optional: Auf dem Login-Screen durch Drücken der 
Tastenkombination Strg + F5 alte Cookies löschen.

3.5.5 NEUSTARTEN und HERUNTERFAHREN

 ► Mit neuStarten wird das Condition-Monitoring-
System neu gestartet.

 ► herunterfahren fährt das Condition-Monitoring-
System herunter und es schaltet sich ab.

3.6 Logdatei

 ► Um zum Aktivitätsprotokoll zu gelangen, auf das 
Symbol Logdatei (siehe Bild 3-8 auf Seite 11) kli-
cken.

 ⇒ Das Aktivitätsprotokoll wird angezeigt.

Im Aktivitätsprotokoll werden verschiedene Statusinforma-
tionen des Condition Monitoring Toolkits protokolliert. Die 
Liste beinhaltet maximal 1000 Einträge. Neue Einträge 
werden auch durch Benachrichtigungen (siehe Kapitel 3.7 
auf Seite 13) angezeigt.

3.7 Benachrichtigungen

Benachrichtigungen anzeigen
 ► Auf das Symbol Benachrichtigungen (siehe Bild 3-8 auf 

Seite 11) klicken.
 ⇒ Benachrichtigungen werden angezeigt.

Bild 3-10: Benachrichtigungen

Benachrichtigungen löschen (einzeln)
 ► Auf das Schließen-Symbol  der zu löschenden 

Benachrichtigung klicken.
 ⇒ Benachrichtigung wird gelöscht.

Benachrichtigungen löschen (alle)
 ► Auf alle VerWerfen klicken.

 ⇒ Alle Benachrichtigungen werden gelöscht.

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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3 Erste Schritte (Fortsetzung)

3.8 Benutzermenü

Das Benutzermenü enthält folgende Einträge:
– Sprache ändern (siehe Seite 14)
– Hilfe (siehe Seite 14)
– Benutzerverwaltung (siehe Seite 14)
– Abmelden (siehe Seite 14)

3.8.1 Sprache ändern

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

3.8.2 Hilfe

Informationen über das System erhält man über die Hilfe-
Seite.
1. Benutzermenü   öffnen.
2. hilfe auswählen.

3.8.3 Benutzerverwaltung

Über die Benutzerverwaltung können die Rollen der Benut-
zer (und damit ihre Berechtigungen) verwaltet werden. Es 
stehen folgende Benutzerrollen zur Wahl:
– ADMIN: volle Zugriffsrechte auf das System
– EXPERTE: volle Zugriffsrechte auf das System mit 

Ausnahme der Systemeinstellungen (siehe Kap. 3.5 auf 
Seite 12) und der Benutzerverwaltung.

– NUTZER: kann nur auf die Datenvisualisierung zugrei-
fen

Bild 3-11: benutZerVerWaltunG-Dialog

3.8.4 Abmelden

 ► Das Benutzermenü   öffnen und auf abMelden kli-
cken.

BAV MA-NC-00025-01 
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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4.1 Informationen, die über Kacheln angezeigt 
werden

Über die Kacheln kann der allgemeine Systemzustand 
verfolgt werden.

Die Hintergrundfarbe der Kachel vermittelt folgende Infor-
mationen:
– Blau: das System ist nicht verbunden oder es ist kein 

Alarm eingerichtet (siehe Bild 4-3).
– Grün: das System befindet sich innerhalb festgelegter 

Grenzwerte.

Bild 4-1: Kachel mit grüner Hintergrundfarbe

– Rot: aufgrund einer Alarmregel wurde ein Alarm ausge-
löst.

Bild 4-2: Kachel mit roter Hintergrundfarbe

Auf Feldern innerhalb der Kacheln werden folgende Infor-
mationen dargestellt:
– Sind Alarme eingerichtet?
– Wird ein Alarm ausgelöst?
– Läuft oder pausiert die Datenerfassung?
– Ist der Laptop bzw. PC mit dem Condition-Monitoring-

System verbunden?

4 Verwendung der Kacheln

4.2 Funktionen über Kacheln aufrufen

Grafische Ansicht aufrufen

 ► Auf die Kachel klicken.

Die Datenerfassung anhalten oder wieder starten
 ► Auf datenerfaSSunG klicken.

Weitere Optionen aufrufen
 ► Um weitere Optionen anzuzeigen, auf den 3-Punkte-

Button klicken.

3-Punkte-Button

Bild 4-3: 3-Punkte-Menü aufrufen

 ⇒ Über ein Menü werden folgende Optionen angebo-
ten:
– bearbeiten: Bearbeitung des Namens, des Stand-

orts sowie des Bilds für das System
– expOrt nach cSV: Daten können in eine CSV-

Datei exportiert werden.
– einStellunGen: Monitoring-Einstellungen aufrufen 

(siehe Kapitel 5 auf Seite 16)

Bild 4-4: 3-Punkte-Menü aufrufen

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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Die Monitoring-Einstellungen werden über den 3-Punkte-
Button in einer Kachel (siehe Kapitel 4.2 auf Seite 15) 
aufgerufen.

Bild 5-1: Monitoring-Einstellungen

5.1 Einstellungen der angeschlossenen IO-Link-
Geräte

1. Auf iO-linK GerÄte einStellunGen klicken, um die Ansicht 
der Geräteeinstellungen zu erweitern.

Bild 5-2: Angeschlossene Geräte

5 Monitoring-Einstellungen

BAV MA-NC-00025-01 
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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5 Monitoring-Einstellungen (Fortsetzung)

2. Auf ein Gerät klicken, um die entsprechende IO-Link-
Konfiguration aufzurufen.

Informationen zur spezifischen Konfiguration 
der angeschlossenen IO-Link-Geräte siehe 
entsprechende Sensor-Betriebsanleitung.

3. Gerät konfigurieren.

Für unbekannte Sensoren können die notwen-
digen IODDs beim Hersteller oder unter 
https://ioddfinder.io-link.com/ heruntergeladen 
werden.

4. Speichern übernimmt die Einstellungen, 
abbrechen verwirft sie.

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit
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5.2 Datenbank-Einstellungen

 ► Klick auf datenbanK einStellunGen erweitert die Ansicht 
der Datenbank-Einstellungen.

Bild 5-3: Datenbank-Einstellungen

Folgende Optionen stehen zur Wahl:
– datenerfaSSunGSinterVall: Einstellen der Datenrate.
– datenbanKaufbeWahrunG: Einstellen der Speicherdauer.
– datenbanK expOrtieren: Speichern der Daten-

bank im csv-Format.
– datenbanK leeren: Alle Daten werden gelöscht.

 ► Speichern übernimmt die Einstellungen, 
abbrechen verwirft sie.

5.3 E-Mail-Einstellungen

 ► Klick auf e-Mail einStellunGen erweitert die Ansicht der 
E-Mail-Einstellungen.

Bild 5-4: E-Mail-Einstellungen

Hier können die Einstellungen für den automatischen 
Mailversand angepasst werden. 

Für E-Mail-Versand müssen die notwendigen 
Ports im Netzwerk offen sein (ggf. mit den 
IT-Verantwortlichen abstimmen).

 ► Mit teSt-e-Mail Senden können mit einer Test-E-
Mail die Einstellungen überprüft werden.

 ► Speichern übernimmt die Einstellungen, 
abbrechen verwirft sie.

5 Monitoring-Einstellungen (Fortsetzung)
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5 Monitoring-Einstellungen (Fortsetzung)

5.4 Optionen via Schaltflächen

Initialisierung neustarten

Ändern sich die Anschlüsse an den Ports, sollte 
eine komplette Neuinitialisierung durchgeführt 
werden .
Dabei werden alle bisherigen Einstellungen 
der Sensoren sowie die Datenbank 
gelöscht!

 ► Mit datenViSualiSierunG wird das System neu 
initialisiert.

 ⇒ Der Einrichtungs-Wizard (siehe Kapitel 3.2.5 auf 
Seite 9) wird ausgeführt.

Bedienoberfläche zurücksetzen

 ► Mit GraphtOOl reinitialiSieren wird die grafische 
Bedienoberfläche auf die ursprünglichen Einstellungen 
zurücksetzt.

BAV MA-NC-00025-01
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5.5 MQTT-Einstellungen

Voraussetzungen
Condition Monitoring Toolkit mit Firmwarever-
sion 1.1 oder höher.

Im Menü MQtt einStellunGen kann MQTT aktiviert werden 
und die mit dem Condition Monitoring Toolkit erfassten 
Daten können dann z. B. an eine externe Datenbank 
gesendet werden. Das Condition Monitoring Toolkit agiert 
dabei als MQTT-Broker, dessen Nachrichten ein MQTT-
Client abonnieren (subscribe) kann. Die Kommunikation 
erfolgt verschlüsselt per TLS.

Bild 5-5: Menü MQTT-Einstellungen

Das Veröffentlichen (publish) von weiteren 
Nachrichten an den MQTT-Broker des Condi-
tion Monitoring Toolkit ist nicht möglich.

5.5.1 MQTT aktivieren und einrichten

Username und Port sind auf dem Condition 
Monitoring Toolkit fest voreingestellt und kön-
nen nicht verändert werden:
– Username: user
– Port: 8883

1. Den Toggle unter MQtt aKtiV auf aktiv setzen.
2. Im Passwort-Feld ein Passwort für die Verschlüsselung 

der MQTT-Kommunikation eingeben.
3. SPEICHERN klicken.
4. Mit ZertifiKat expOrtieren das Zertifikat herunter-

laden.

5 Monitoring-Einstellungen (Fortsetzung)
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5.5.2 Als MQTT-Client Nachrichten vom Condition 
Monitoring Toolkit abonnieren

Anhand eines Node-RED-Beispiels wird veranschaulicht, 
wie man als MQTT-Client Nachrichten vom Condition 
Monitoring Toolkit abonniert. Die Implementierung mit 
anderen Programmen läuft vergleichbar ab.
1. MQTT in-Node mit folgenden Einstellungen nutzen:

Bild 5-6: Einstellungen MQTT in-Node

– Topic: # (abonniert alle Nachrichten vom Condition 
Monitoring Toolkit)

– Server: IP-Adresse oder Hostname des Condition 
Monitoring Toolkit

– Port: 8883
– CA Certificate: Mit uplOad das unter Kapitel 5.5.1 

auf Seite 20 beschriebene Zertifikat hochladen.
2. Im Reiter Security den Username user und das in 

Kapitel 5.5.1 auf Seite 20 vergebene MQTT-Pass-
wort eingeben.

Bild 5-7: Security-Reiter

3. Eine Debug-Node mit der MQTT-in-Node verbinden 
und den Flow anwenden.

 ⇒ Im Debug-Fenster werden Daten von den ange-
schlossenen Sensoren angezeigt.

Bild 5-8: Angezeigte Sensordaten

5 Monitoring-Einstellungen (Fortsetzung)
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5.5.3 Topic-Struktur und Messages

Bild 5-9: Menü MQTT-Einstellungen

portX: das X steht für den jeweiligen Port am 
Condition Monitoring Toolkit und kann die Werte 
1 bis 4 annehmen.

Für jeden Port gib es folgende Topics:
– event: Bietet Informationen zu Events, z. B. Anschluss 

bzw. Abtrennen eines Sensors.
– pd: Enthält die Prozessdaten der Sensoren.
– unit: Gibt die Einheiten für nichtboolesche Prozess-

daten wieder.

Die Prozessdaten (pd) sehen für 
BCM R15E-001-DI00-01,5-S4 z. B. wie folgt aus:

Bild 5-10: Beispiel für Prozessdaten (pd)

– ts: Zeitstempel (timestamp) der MQTT-Nach-
richt.

– valid: Validität des Messwerts entsprechend 
der IO-Link-Spezifikation.

5 Monitoring-Einstellungen (Fortsetzung)
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5.6 Docker-Einstellungen

Voraussetzungen
– Condition Monitoring Toolkit mit Firmwarever-

sion 1.2 oder höher.
– Eine in das Condition Monitoring Toolkit 

eingesetzte Micro-SD-Karte mit mindestens 
8 GB Speicherplatz.

Im Menü dOcKer-einStellunGen kann die Docker-Engine für 
die Installation eigener Software-Container aktiviert wer-
den. Ferner wird angezeigt, wieviel Speicherplatz auf der 
SD-Karte (siehe Voraussetzungen) belegt ist und die 
SD-Karte kann ausgeworfen werden.

Bild 5-11: Menü Docker-Einstellungen

5.6.1 Docker aktivieren und einrichten

Bei diesem Vorgang wird die SD-Karte forma-
tiert und alle darauf enthaltenen Daten werden 
gelöscht. Außerdem werden die Daten auf der 
SD-Karte verschlüsselt, sodass sie nur mit 
einem Condition Monitoring Toolkit genutzt 
werden können.

1. Den Toggle unter dOcKer an/auS auf aktiv setzen.
 ⇒ Docker-Einstellungen-Dialog (Bild 5-12) öffnet sich.

2. Auf Sd-Karte fOrMatieren klicken.
 ⇒ Es öffnet sich ein neues Fenster, in das ein Pass-

wort (Passphrase), eingegeben werden muss.
3. Passphrase mit mindestens 8 Zeichen eingeben und 

mit Speichern bestätigen.
 ⇒ Nach kurzer Wartezeit ist der Dialog geschlossen 

und der Button pOrtainer öffnen aktiviert.
4. Auf pOrtainer öffnen klicken, um auf Portainer (Verwal-

tungsplattform für die Docker-Container) zu gelangen. 
Dort können dann die ersten Container installiert 
werden.

Bild 5-12: Docker-Einstellungen-Dialog

BAV MA-NC-00025-01
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5.6.2 Portainer und freigegebene Ports innerhalb 
der Docker-Umgebung nutzen

Die weiterführende Bedienung von Portainer ist 
unter http://dev.cmtk.de beschrieben. Dort sind 
z. B. Informationen zu finden, wie auf interne 
Schnittstellen oder die Rest-API zugegriffen 
werden kann sowie zahlreiche Code-Beispiele.

Innerhalb der Docker-Umgebung kann auf alle freigege-
benen internen Schnittstellen wie z. B. MQTT, die interne 
Datenbank influxDB oder die Rest-API zugegriffen werden. 
Die Schnittstellen sind unter folgenden Adressen und Ports 
erreichbar: 

Dienst Adresse Port

MQTT 172.128.0.2 1883

Rest-API 172.128.0.6 8080

influxDB 172.128.0.10 8086

influxDB-Zugangsdaten
Für den Zugriff auf die influxDB (read-only) sind 
folgende Anmeldedaten relevant:
– User: cmtk
– Password: balluff
– Database: balluffCMTKDatabase

Innerhalb der Docker-Umgebung sind prinzipiell 
alle Ports freigegeben. Für die Kommunikation 
nach außen sind nur die Ports 49152 bis 65535 
freigegeben. Ein entsprechendes Port-Mapping 
in Portainer ist daher in der Regel notwendig.

5.6.3 SD-Karte mit Docker importieren

Eine mit einem Condition Monitoring Toolkit eingerichtete 
SD-Karte samt Docker kann auch in einem anderen Con-
dition Monitoring Toolkit genutzt werden. So lassen sich 
entwickelte Anwendungen einfach vervielfältigen.
1. Die kopierte SD-Karte in das Condition Monitoring 

Toolkit einlegen.
2. Den Toggle unter dOcKer an/auS auf aktiv setzen und 

mit Speichern bestätigen.
 ⇒ Es öffnet sich ein neues Fenster (siehe Bild 5-12 auf 

Seite 23).
3. paSSphraSe Ändern klicken und das Passwort 

eingeben, mit dem die SD-Karte auf dem anderen 
Condition Monitoring Toolkit verschlüsselt wurde.

 ⇒ Nach kurzer Wartezeit ist der Dialog geschlossen 
und der Button pOrtainer öffnen aktiviert.

 ⇒ Docker kann jetzt wie gewohnt genutzt werden.

5.6.4 Experteneinstellungen und SD-Karte 
formatieren

Weiterführende Einstellungen zum SD-Karten Management 
können wir folgt vorgenommen werden:

 ► Den Toggle unter experten MOduS auf aktiv setzen.
 ⇒ Dialog SD-Karten-Management öffnet sich.

Bild 5-13: Dialog Sd-Karten-ManaGeMent

Im Dialog SD-Karten-Management kann die aktuelle 
Passphrase angezeigt oder geändert und die SD-Karte 
erneut für den Betrieb im Condition Monitoring Toolkit 
formatiert werden.

Bei Änderung der Passphrase oder der Forma-
tierung der SD-Karte können wichtige Informati-
onen auf der SD-Karte verloren gehen.

5.7 Monitoring-Einstellungen verlassen

 ► Auf das Home-Symbol (in der Symbolleiste oder in der 
Breadcrumb-Navigation) klicken, um zur Bedienober-
fläche zurückzukehren.

BAV MA-NC-00025-01 
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Die Datenvisualisierung des Condition Monitoring Toolkit 
basiert auf Grafana. Grafana ermöglicht eine Vielzahl von 
Anpassungen, die hier nur angerissen werden. Für detail-
lierte Informationen siehe Grafana Dokumentation (online 
verfügbar).

6.1 Allgemeine Beschreibung

Die Anordnung der Istwert-Anzeigen und Graphen wird 
anhand der angeschlossenen Sensoren und deren Para-
metrisierung automatisch generiert. Die Einstellungen sind 
in Englisch (unabhängig von der Sprachauswahl).

Bild 6-1: 

Allgemeine 
Einstellungen, 

Aktualisierungsrate

Feld zur Anzeige von 
Meldungen und 

Alarmen
Istwert-

Anzeigen
Grafische 
Anzeigen

Grafische Ansicht

21 3 4 5 6 7 8

1 Diagramm hinzufügen
2 Einstellungen speichern
3 Einstellungen
4 Ansichtsmodus wechseln
5 Zeitbereich wählen
6 Rauszoomen (Zeitachse)
7 Werte und Grafen manuell aktualisieren (unabhängig von 

der Aktualisierungsrate)
8 Aktualisierungsrate

Bild 6-2: Symbolleiste der grafischen Ansicht

– Alle Graphen und Anzeigen lassen sich individuell 
anordnen und konfigurieren.

– Zum Verschieben eines Felds oder einer Anzeige 
klicken und das Feld mit der linken Maustaste in die 
gewünschte Position ziehen (ggf. verschieben sich 
dabei andere Felder). Eine Überlappung von Feldern ist 
nicht möglich.

– Zum Vergrößern oder Verkleinern eines Felds klicken 
und die untere rechte Ecke mit der linken Maustaste 
ziehen (ggf. verschieben sich dabei andere Felder).

– Nicht benötigte Felder, können gelöscht werden: Mit 
der linken Maustaste auf den Abwärtspfeil neben dem 
Titel klicken, reMOVe wählen und die Auswahl im Pop-
Up-Feld bestätigen.

6 Datenvisualisierung

– Hinzufügen eines Felds:
1. In der Titelleiste auf diaGraMM+ klicken.
2. Im erscheinenden Feld auf add panel klicken.

 ⇒ Es erscheint ein neuer Bildschirm.
3. In der Zeile frOM bei Select MeaSureMent die 

gewünschte Datenquelle selektieren und mit SaVe 
speichern.

4. Mit apply wird die Ansicht aktualisiert und kehrt zum 
grafischen Übersichtsbildschirm zurück.

– Bevor die grafische Oberfläche verlassen wird, müssen 
die Einstellungen über das Speichern-Symbol in der 
Symbolleiste gespeichert werden, sonst gehen sie 
verloren.

6.2 In die grafische Bedienoberfläche wechseln

Grafische Bedienoberfläche aufrufen
 ► Auf die Kachel klicken.

BAV MA-NC-00025-01
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6.3 Individuelle Einstellungen

Konfigurationsbildschirm für ein Feld (Istwertanzeige 
oder grafische Anzeige) aufrufen
1. Linksklick auf die Feld-Überschrift.
2. Auf edit klicken.

Bild 6-3: edit auswählen

Namen anpassen
1. Auf der rechten Seite die Registerkarte panel auswäh-

len.

Bild 6-4: Registerkarte panel

2. Das Submenü SettinGS anklicken, um das Settings-
Feld aufzuklappen.

3. Unter panel title einen Namen eingeben (z. B. Mess-
stelle).

4. In einen Bereich außerhalb der Eintragungen klicken.
 ⇒ Die neuen Skalierungen sind aktiv.

5. In der Titelleiste SaVe klicken, um die neuen Einstel-
lungen zu speichern.

6. Mit apply wird die Ansicht aktualisiert und kehrt zum 
grafischen Übersichtsbildschirm zurück.

Achsen skalieren
1. Auf der rechten Seite die Registerkarte panel auswäh-

len.
2. Auf das Submenü axeS klicken.
3. Bei y-Min und y-Max gewünschte Werte eintragen.

oder

Eingetragene Werte löschen, um die automatische 
Anpassung zu aktivieren.

4. In einen Bereich außerhalb der Eintragungen klicken.
 ⇒ Die neuen Skalierungen sind aktiv.

5. Optional: unter label eine Achsbezeichnung eintragen.
6. In der Titelleiste SaVe klicken, um die neuen Einstel-

lungen zu speichern.
7. Mit apply wird die Ansicht aktualisiert und kehrt zum 

grafischen Übersichtsbildschirm zurück.

Farben der Istwertanzeige anpassen
1. Auf der rechten Seite die Registerkarte panel auswäh-

len.
2. Auf das Submenü threShOldS klicken.
3. In die Felder die gewünschten Werte eintragen und 

eine passende Farbe wählen. 

Es können mehrere Thresholds definiert wer-
den.

4. In einen Bereich außerhalb der Eintragungen klicken.
 ⇒ Die neuen Farben sind aktiv.

5. In der Titelleiste SaVe klicken, um die neuen Einstel-
lungen zu speichern.

6. Mit apply wird die Ansicht aktualisiert und kehrt zum 
grafischen Übersichtsbildschirm zurück.

Aktualisierungsrate ändern
 ► In der Symbolleiste auf die Aktualisierungsrate klicken 

(siehe Bild 6-2 auf Seite 25) und die gewünschte 
Aktualisierungsrate auswählen.

 ⇒ Die Aktualisierungsrate ist sofort aktiv.

– Unter Einstellungen können weitere Aktuali-
sierungsraten definiert werden.

– Die hier eingestellte Aktualisierungsrate der 
Ansicht ist unabhängig von der Datenrate, 
mit der die Werte der Sensoren abgefragt 
und gespeichert werden. Diese Datenrate 
wird im Installations-Wizard (siehe Kapi-
tel 3.2.5 auf Seite 9) oder in den Monito-
ring-Einstellungen (siehe Kapitel 5.2 auf 
Seite 18) eingestellt.

6 Grafische Bedienoberfläche (Fortsetzung)
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Zeitbereich einstellen, für den Daten angezeigt 
werden
1. In der Symbolleiste auf den Zeitbereich klicken (siehe 

Bild 6-2 auf Seite 25).

Bild 6-5: Zeitbereiche

2. Aus den relativen Zeitbereichen (relatiVe tiMe ranGeS) 
einen Bereich auswählen. Diese Ansicht wird je nach 
refreSh rate aktualisiert.

oder

Einen absoluten Zeitbereich (abSOlute tiMe ranGe) 
einstellen (z. B. für weiter zurückliegendende Daten) 
indem die Felder frOM und tO angeklickt werden und 
jeweils ein Zeitbereich ausgewählt wird.

Bei hohen Datenraten (z. B. Datenerfassung alle 
50 ms) in Kombination mit langen Zeitbereichen 
kann das Anzeigen aufgrund großer Datenmen-
gen sehr lange dauern. In dem Fall sollte der 
Zeitbereich reduziert werden.

6.4 Alarm einrichten

1. Linksklick auf die Feld-Überschrift der grafischen 
Anzeige.

2. Auf edit klicken.

Bild 6-6: edit auswählen

3. Unter dem Graphen die Registerkarte alert wählen.
4. Auf create alert klicken.

5. Den Alarm individuell konfigurieren:

Bild 6-7: Alarm einrichten

– naMe: Name des Alarms
– eValuate eVery: in welchem Zeitintervall soll die Alarm-

regel evaluiert werden?

Bei besonders hohen Datenraten in Kombi-
nation mit kurzen Evaluationszeiten kann es 
vorkommen, dass einzelne Werte nicht 
rechtzeitig in der Visualisierung verfügbar 
sind und ein No-Data-Ereignis ausgelöst wird 
(die Daten werden trotzdem korrekt erfasst 
und abgespeichert). Um dies zu vermieden 
ist es ratsam, sowohl für das Evaluationszei-
tintervall als auch im Query-Teil der Bedin-
gung einen Zeitraum von mindestens 
5 Sekunden einzustellen. 

– fOr: gibt an, wie lange die konfigurierten Schwellen-
werte erreicht oder überschritten sein müssen, bevor 
die Alarmbenachrichtigung ausgelöst wird.
– Ist bei fOr ein Wert eingetragen und überschreitet 

die Abfrage den konfigurierten Schwellenwert, 
wechselt das Abfrageergebnis von OK zu Vorwar-
nung, ohne dass eine Benachrichtigung gesendet 
wird. Hält die Überschreitung länger als die bei fOr 
eingetragene Dauer an, wechselt das Abfrageer-
gebnis in den Alarmzustand und sendet Benach-
richtigungen.

– Ist bei fOr kein Wert eingetragen erfolgen sofort 
eine Alammeldung und Benachrichtigung.

– cOnditiOnS: Eine oder mehrere Regeln festlegen, die 
zu einer Alarmauslösung führen sollen. Dabei stehen 
verschiedene Wahlmöglichkeiten zur Verfügung.

BAV MA-NC-00025-01
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Beispiel für eine Condition:  
avg() OF query(A, 15m, now) IS BELOW 14

– avg() steuert, wie die Werte des Überwachungszeitbe-
reichs aggregiert, d. h. auf einen Wert zusammenge-
fasst werden. Dieser wird dann mit dem festgelegten 
Schwellwert verglichen. Folgende Wahlmöglichkeiten 
werden empfohlen: 
– avg = Mittelwert 
– min = kleinster Wert 
– max = größter Wert

– query(A, 15m, now): Der Buchstabe definiert, welche 
Abfrage (Query) von der Registerkarte Query überwacht 
werden soll. Die zweiten beiden Parameter definieren 
den Überwachungszeitbereich.
15m, now bedeutet dabei einen Zeitraum der letzten 
15 Minuten bis jetzt.
10m, now-2m würde einen Zeitbereich definieren, der 
von vor 10 Minuten bis vor 2 Minuten reicht. Damit 
werden die letzten 2 Minuten der Daten für die Über-
wachung ausgeblendet.

– IS BELOW 14 definiert den Typ des Schwellenwerts 
und den Schwellenwert selbst. Klicken auf IS ABOVE, 
um den Typ des Schwellenwerts nach Wunsch zu 
ändern.

– Auftretende Alarme werden im Feld alarMS des Haupt-
bildschirms angezeigt. Das Auftreten der Alarme wird 
auch im Zeitstrahl der Grafikanzeige markiert. Für reine 
Istwert-Anzeigen können keine Alarme definiert wer-
den.

– Unter nOtificatiOnS den gewünschten Text für die E-mail 
eintragen.

– In der Titelleiste SaVe klicken, um die neuen Alarmein-
stellungen zu speichern.

– Mit apply wird die Ansicht aktualisiert und kehrt zum 
grafischen Übersichtsbildschirm zurück.

– Festlegen von E-Mail-Empfänger und weitere E-Mail-
Einstellungen erfolgen im Start-Up-Wizard  (siehe 
Kapitel 3.2.5 auf Seite 9) oder in den Monitoring-
Einstellungen (siehe Kapitel 5.3 auf Seite 18).

– Die festgelegten Alarme werden auch im Übersichts-
bildschirm angezeigt und erscheinen im Alarm- und 
Meldebereich.

BAV MA-NC-00025-01 
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Im Störungsfall gibt die Software detaillierte Fehlermel-
dungen aus.

7 Fehlermeldungen

BAV MA-NC-00025-01
Software für das Condition Monitoring Toolkit





BAV MA-NC-00025-01

Configuration Guide

english



www.balluff.com



www.balluff.com 3english

BAV MA-NC-00025-01
Software for the Condition Monitoring Toolkit

1 About this Guide 5

1.1 Validity 5
1.2 Symbols and conventions 5
1.3 Other applicable documents 5
1.4 System requirements 5
1.5 Using Open Source Software 5
1.6 Copyright 6
1.7 Legal considerations 6
1.8 Updates and upgrades 6
1.9 Trademarks 6

2 Safety 7

2.1 Intended use 7
2.2 Reasonably foreseeable misuse 7
2.3 Authorized and trained personnel 7

3 First steps 8

3.1 Product description 8
3.2 Set up Condition Monitoring Toolkit software 8

3.2.1 Check requirements 8
3.2.2 Connect laptop or PC to the network 8
3.2.3 Bring up software 8
3.2.4 Log in to the software 8
3.2.5 Initialization 9

3.3 User interface 11
3.4 Home 12
3.5 Settings 12

3.5.1 Time setting 12
3.5.2 Network settings 13
3.5.3 Hostname 13
3.5.4 Software update 13
3.5.5 RESTARTING and SHUTTING DOWN 13

3.6 Log file 13
3.7 Notifications 13
3.8 User Menu 14

3.8.1 Changing the language 14
3.8.2 Help 14
3.8.3 User Management 14
3.8.4 Log out 14

4 Using the tiles 15

4.1 Information displayed via tiles 15
4.2 Bring up functions via tiles 15



4 english

BAV MA-NC-00025-01 
Software for the Condition Monitoring Toolkit

5 Monitoring settings 16

5.1 Settings of the connected IO-Link devices 16
5.2 Database settings 18
5.3 E-mail settings 18
5.4 Options via buttons 19
5.5 MQTT settings 20

5.5.1 Activate and set up MQTT 20
5.5.2 Subscribe to messages from the Condition Monitoring Toolkit 

as MQTT client 21
5.5.3 Topic structure and messages 22

5.6 Docker Settings 23
5.6.1 Activate and set up Docker 23
5.6.2 Use Portainer and approved ports in the Docker environment 24
5.6.3 Import SD card with Docker 24
5.6.4 Format Expert Settings and SD card 24

5.7 Exit Monitoring Settings 24

6 Data visualization 25

6.1 General description 25
6.2 Switch to the graphical user interface 25
6.3 Individual settings 26
6.4 Set up alert 27

7 Error messages 29



www.balluff.com 5english

1.1 Validity

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

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

1.2 Symbols and conventions

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

 ► Instruction 1
 ⇒ Result of action

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

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

Note, tip
This symbol indicates general notes.

1.3 Other applicable documents

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

1.4 System requirements

Web browser
The Condition Monitoring Toolkit software is browser-
based.
Supported web browsers (current version):
– Google Chrome
– Mozilla Firefox
– Microsoft Edge

1.5 Using Open Source Software

Information about this can be found directly on the device 
under Help > about.

Written offer

This product contains software components that are 
licensed by the rights holders as Free Software or Open 
Source Software under the GNU General Public License, 
Version 2 or the GNU Lesser General Public License, 
Version 2.1. You can obtain the source code of these 
software components from Balluff GmbH on a data carrier 
of our choice if you send a request to the following address 
within three years after delivery of the product (delivery was 
made by Balluff GmbH):

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

Please provide the following product data:
– Product name
– Delivery date
– Software version of the product
A fee will be charged that does not exceed the cost of 
physically supplying the sources.

1 About this Guide

BAV MA-NC-00025-01
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1.6 Copyright

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

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

1.7 Legal considerations

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

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

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

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

1.8 Updates and upgrades

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

1.9 Trademarks

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

The Grafana Labs Marks are trademarks of Grafana Labs, 
and are used with Grafana Labs’ permission. We are not 
affiliated with, endorsed or sponsored by Grafana Labs or 
its affiliates.

1 About this guide (continued)
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2.1 Intended use

The software is part of the Condition Monitoring Toolkit 
and cannot be used independently of it.

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

2.2 Reasonably foreseeable misuse

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

2 Safety

2.3 Authorized and trained personnel

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

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

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

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

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

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

network technology

BAV MA-NC-00025-01
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3.1 Product description

The software is part of the Condition Monitoring Toolkit for 
fast and easy monitoring of machines and processes using 
IO-Link sensors.

The connection to the system is made via a web browser. 
Additional installation of software is not required.

3.2 Set up Condition Monitoring Toolkit software

3.2.1 Check requirements

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

3.2.2 Connect laptop or PC to the network

Direct connection between laptop or PC and the 
system

 ► Use LAN port 1 of the Condition Monitoring Toolkit 
Base Unit (the laptop/PC must be set up as a dhcp 
client and automatically obtain an IP address from the 
system).

Integration of the Condition Monitoring Toolkit into 
an existing network

 ► Use LAN port 2 of the Condition Monitoring Toolkit 
Base Unit (and the system obtains an IP address from 
the dhcp server).

3.2.3 Bring up software

For connection via LAN port 1
 ► In the web browser, enter the address 192.168.10.1 or 

http://cmtk to access the home page.

For connection via LAN port 2
 ► In the web browser, enter the IP address assigned by 

the DHCP server or http://cmtk to access the home 
page.

3 First steps

3.2.4 Log in to the software

Log in to user account
 ► Enter user name admin and password and confirm 

with loGIN (see Fig. 3-1).

The passwords for the initial login are:
– Username admin – Password CMTK-adm1n
– Username user – Password CMTK-us3r

Subsequently, a prompt to change the 
password appears.

Fig. 3-1: Login screen

BAV MA-NC-00025-01 
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3.2.5 Initialization

Essential basic settings must be set for the initial start-up 
of the system. The settings can be adjusted later (see 
chapter 5 on page 16).

If the connections to the ports change, a 
complete re-initialization should be performed 
(see chapter 5.4 on page 19).

1. Start the initial configuration of the system by clicking 
Start INItIalIzatIoN and follow the further instructions.

Fig. 3-2: Initialization

2. Use SCaN to search for connected IO-Link sensors.

Fig. 3-3: Search for sensors

If the IODD of the IO-Link device is already known to 
the Condition Monitoring Toolkit, this is indicated by a 
green check mark on the port. Unknown IO-Link 
devices are indicated by a red cross. The IODD can 
then be uploaded.

IODDs can be downloaded from the 
respective sensor manufacturer’s site or via 
https://ioddfinder.io-link.com/.

Fig. 3-4: Scan result

3 First step (continued)

BAV MA-NC-00025-01
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3. Adjust database setting.
Set the rate at which data is acquired for all connected 
sensors variably between 50 ms and 60 s. Depending 
on the configured data rate, the retention of the data 
on the system is adjusted between two weeks (at a 
data rate of 50 ms) and a maximum of 250 weeks.

Fig. 3-5: Scan result

3 First step (continued)

4. Configure e-mail settings.
The system is able to send alerts via e-mail. To send 
e-mail alerts, the system requires a connection to the 
Internet or to an appropriate SMTP server (contact the 
IT administrator if necessary). The e-mail settings can 
also be skipped and set up later.

Fig. 3-6: E-mail settings

The initial setup of the system is now complete and the 
program starts with the user interface (see chapter 3.3 on 
page 11).

BAV MA-NC-00025-01 
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3.3 User interface

After successful login, the user interface is displayed.

Fig. 3-7: 

ToolbarWorkspace

User interface with displayed devices (example)

Toolbar

The corresponding functions (Home, Settings, Log file, 
Notifications) can be called up directly via the toolbar (see 
chapter 3.4 to 3.7 from page 12) or a role-dependent 
menu with user functions (Changing the language, Help, 
User Management, Log out, see chapter 3.8 on 
page 14 icon.) can be accessed via the User menu

Fig. 3-8: 

User MenuNotificationsHome Settings Log file

Toolbar

Workspace

The tile represents a system configured in the software and 
displays information about the system states (see 
chapter 4 on page 15).

With a click on the tile, the graphical user interface can be 
brought up (see chapter 6 on page 25), while the 3-dot 
menu is used to bring up the monitoring settings (see 
chapter 5 on page 16).

3 First step (continued)

BAV MA-NC-00025-01
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3 First step (continued)

3.4 Home

 ► To return to the overview page, click on the Home icon 
(see Fig. 3-8 on page 11).

 ⇒ The overview page will be displayed.

3.5 Settings

Bring up system settings
 ► To access the system settings, click on the Settings 

icon (see Fig. 3-8 on page 11).
 ⇒ The settings page is displayed.

Fig. 3-9: SettINGS page

3.5.1 Time setting

The system time can be set in several ways:
1. Activate the NTP function and enter a valid NTP server 

under Ntp addreSSeS to synchronize the time with the 
Network Time Protocol server.

or

Apply the time setting of the PC with 
Set tIMe FroM pC.

During the initial installation check the time 
setting under system settings and correct if 
necessary.
The system time must be specified in UTC 
(coordinated universal time) and an offset must 
be taken into consideration depending on the 
time zone.

or

Set the time manually.
2. Apply the time setting with Set.

BAV MA-NC-00025-01 
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3 First step (continued)

3.5.2 Network settings

LAN port 1
Settings for LAN port 1 cannot be changed individually. 
LAN port 1 can always be used to access the system 
under the IP address 192.168.10.1 when directly 
connected to a laptop/PC (provided the laptop/PC is 
assigned an IP address via DHCP).

LAN port 2
For LAN port 2, the IP settings can be customized (contact 
the IT administrator if necessary).

Set activates the changes, uNdo cancels the settings 
without saving them and FaCtorY deFault restores the 
factory settings.

3.5.3 Hostname

The host name of the system can be customized. The 
system can then be reached in the network under this 
name.

 ► Enter the desired host name and confirm with Set.
uNdo restores the previous state.

3.5.4 Software update

Firmware updates are provided at www.balluff.com on 
the product page. These can be used to update the 
software for the Condition Monitoring Toolkit.
1. Download the corresponding file from the Balluff 

website and save it on the PC.
2. Upload the firmware with upload FIle and wait until 

the file is completely uploaded.
3. Press Start INStallatIoN to install the firmware.

The installation must not be interrupted!

Individual settings are saved and retained.

 ⇒ The Condition Monitoring System is restarted 
automatically.

4. Optional: On the login screen delete old cookies by 
pressing CTRL + F5.

3.5.5 RESTARTING and SHUTTING DOWN

 ► The Condition Monitoring System is restarted with 
reStart.

 ► SHut doWN shuts down the Condition Monitoring 
System and it turns off.

3.6 Log file

 ► To access the activity log, click on the Log file icon (see 
Fig. 3-8 on page 11).

 ⇒ The activity log is displayed.

Various status information of the Condition Monitoring 
Toolkit is logged in the activity log. The list contains a 
maximum of 1000 entries. New entries are also indicated 
by notifications (see chapter 3.7 on page 13).

3.7 Notifications

Show notifications
 ► Click on the Notifications icon (see Fig. 3-8 on 

page 11).
 ⇒ Notifications are displayed.

Fig. 3-10: Notifications

Delete notifications (individually)
 ► Click the close icon  of the notification you want to 

delete.
 ⇒ Notification is deleted.

Delete notifications (all)
 ► Click on dISMISS all.

 ⇒ All notifications are deleted.

BAV MA-NC-00025-01
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3 First step (continued)

3.8 User Menu

The user menu contains the following entries:
– Changing the language (see page 14)
– Help (see page 14)
– User Management (see page 14)
– Log out (see page 14)

3.8.1 Changing the language

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

3.8.2 Help

Information about the system can be obtained from the 
Help page.
1. Open user menu  .
2. Select Help.

3.8.3 User Management

The user roles (and their authorizations) can be managed 
in user management. The following user roles are available:
– ADMIN: Full access rights to system
– EXPERT: Full access rights to system with the excep-

tion of system settings (see chap. 3.5 on page 12) 
and user management.

– USER: Can only access the data visualization

Fig. 3-11: uSer MaNaGeMeNt dialog

3.8.4 Log out

 ► Open the user menu   and click on loG oFF.

BAV MA-NC-00025-01 
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4.1 Information displayed via tiles

The general system state can be tracked via the tiles.

The background color of the tile conveys the following 
information:
– Blue: The system is not connected or no alert is set up 

(see Fig. 4-3).
– Green: The system is within specified limits.

Fig. 4-1: Tile with green background color

– Red: An alert has been triggered due to an alert rule.

Fig. 4-2: Tile with red background color

The following information is displayed in fields within the 
tiles:
– Are alerts set up?
– Is an alert triggered?
– Is data logging running or paused?
– Is the laptop or PC connected to the Condition Moni-

toring System?

4 Using the tiles

4.2 Bring up functions via tiles

Bring up graphical view

 ► Click on the tile.

Stop or restart data logging
 ► Click on loGGING.

Bring up more options
 ► To view more options, click on the 3-dot button.

3-dot button

Fig. 4-3: Bring up 3-dot menu

 ⇒ The following options are offered via a menu:
– edIt: Editing the name, location as well as the 

image for the system
– export to CSv: Data can be exported to a CSV 

file.
– SettINGS: Bring up monitoring settings (see 

chapter 5 on page 16)

Fig. 4-4: Bring up 3-dot menu

BAV MA-NC-00025-01
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The monitoring settings are accessed via the 3-dot button 
in a tile (see chapter 4.2 on page 15).

Fig. 5-1: Monitoring settings

5.1 Settings of the connected IO-Link devices

1. Click on Io-lINk devICe SettINGS to expand the view of 
the device settings.

Fig. 5-2: Connected devices

5 Monitoring settings

BAV MA-NC-00025-01 
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5 Monitoring settings (continued)

2. Click on a device to call up the corresponding IO-Link 
configuration.

Information about the specific configuration of 
the connected IO-Link devices, see 
corresponding user’s guide of sensor.

3. Configure device.

For unknown sensors the necessary IODDs 
can be downloaded from the manufacturer or 
at https://ioddfinder.io-link.com/.

4. Save accepts the settings, CaNCel discards them.

BAV MA-NC-00025-01
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5.2 Database settings

 ► Click on databaSe SettINGS to expand the view of 
database settings.

Fig. 5-3: Database settings

The following options are available:
– loGGING INterval: Set the data rate.
– databaSe reteNtIoN: Set the retention period.
– export databaSe: Save the database in csv format.
– Clear databaSe: All data is deleted.

 ► Save accepts the settings, CaNCel discards them.

5.3 E-mail settings

 ► Click on MaIl SettINGS to expand the view of e-mail 
settings.

Fig. 5-4: E-mail settings

Here you can adjust the settings for automatic e-mail 
sending. 

The necessary ports in the network must be 
open for sending mails (consult IT Manager if 
necessary).

 ► With SeNd teSt e-MaIl the settings can be checked 
with a test e-mail.

 ► Save accepts the settings, CaNCel discards them.

5 Monitoring settings (continued)
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5 Monitoring settings (continued)

5.4 Options via buttons

Restart initialization

If the connections to the ports change, a 
complete reinitialization should be performed.
All previous settings of the sensors as well 
as the database are deleted!

 ► With data vISualIzatIoN the system is reinitialized.
 ⇒ The setup wizard (see chapter 3.2.5 on page 9) 

is run.

Reset user interface

 ► With reINItIalIze GrapHtool the graphical user 
interface is reset to the original settings.

BAV MA-NC-00025-01
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5.5 MQTT settings

Prerequisites
Condition Monitoring Toolkit with Firmware 
version 1.1 or higher.

In the MQtt SettINGS menu MQTT can be activated and 
the data recorded with the Condition Monitoring Toolkit 
can be sent, e.g., to an external database. The Condition 
Monitoring Toolkit acts as an MQTT broker, whose 
messages a MQTT Client can subscribe to. 
Communication is encrypted with TLS.

Fig. 5-5: MQTT Settings menu

It is not possible to publish other messages to 
the MQTT broker of the Condition Monitoring 
Toolkit.

5.5.1 Activate and set up MQTT

Username and port are predefined on the 
Condition Monitoring Toolkit and cannot be 
changed:
– Username: user
– Port: 8883

1. Set the toggle to active under MQtt aCtIve.
2. In the password field enter a password for the 

encryption of the MQTT communication.
3. Click on SAVE.
4. Download the certificate with export CertIFICate.

5 Monitoring settings (continued)
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5.5.2 Subscribe to messages from the Condition 
Monitoring Toolkit as MQTT client

Using a Node RED example it is shown how to subscribe 
to messages from the Condition Monitoring Toolkit as a 
MQTT client. Implementation with other programs is 
similar.
1. Use MQTT in node with the following settings:

Fig. 5-6: Settings MQTT in node

– Topic: # (subscribes to all messages from the 
Condition Monitoring Toolkit)

– Server: IP address or Hostname of the Condition 
Monitoring Toolkit

– Port: 8883
– CA Certificate: With upload upload the certificate 

described under chapter 5.5.1 on page 20.
2. In the SeCurItY tab enter the username user and the 

MQTT password assigned in chapter 5.5.1 on page 
20.

Fig. 5-7: SeCurItY tab

3. Connect a Debug node to the MQTT-in node and apply 
the Flow.

 ⇒ Data of the connected sensors are displayed in the 
Debug window.

Fig. 5-8: Displayed sensor data

5 Monitoring settings (continued)
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5.5.3 Topic structure and messages

Fig. 5-9: MQTT Settings menu

portX: The X stands for the respective port at 
the Condition Monitoring Toolkit and can be 1 
to 4.

The following topics are available for every port:
– event: Provides information on events, e.g., connection 

or disconnection of sensor.
– pd: Contains the process data of sensors.
– unit: Indicates the units for non-boolean process data.

The process data (pd) for BCM R15E-001-DI00-01,5-S4, 
for example, are:

Fig. 5-10: Example of process data (pd)

– ts: Timestamp of MQTT message.
– valid: Validity of measurement value accord-

ing to IO-Link specification.

5 Monitoring settings (continued)
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5 Monitoring settings (continued)

5.6 Docker Settings

Prerequisites
– Condition Monitoring Toolkit with Firmware 

version 1.2 or higher.
– A Micro SD card with at least 8 GB memory 

inserted in the Condition Monitoring Toolkit.

In the doCker SettINGS menu the docker engine can be 
activated for the installation of separate software 
containers. The amount of memory used on the SD card 
(see Prerequisites) is also shown and the SD card can be 
ejected.

Fig. 5-11: Docker Settings menu

5.6.1 Activate and set up Docker

In this process the SD card is formatted and all 
data on the SD card are deleted. The data on 
the SD card are also encrypted so that the data 
can only be used with a Condition Monitoring 
Toolkit.

1. Set the toggle to active under doCker oN/oFF.
 ⇒ Docker Settings dialog (Fig. 5-12) is opened.

2. Click on ForMat Sd Card.
 ⇒ A new window is opened in which a password 

(passphrase) must be entered.
3. Enter passphrase with at least 8 characters and 

confirm with Save.
 ⇒ After a short wait time the dialog is closed and the 

opeN portaINer button is activated.
4. Click on opeN portaINer to go to Portainer 

(management platform for the Docker containers). 
There the first containers can be installed.

Fig. 5-12: Docker Settings dialog
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5 Monitoring settings (continued)

5.6.2 Use Portainer and approved ports in the 
Docker environment

Further information on the operation of Por-
tainer is described under http://dev.cmtk.de. 
There information can be found, e.g., on how 
internal interfaces or the Rest API can be 
accessed, as well as numerous code examples.

In the Docker environment all approved internal interfaces 
such as MQTT, the internal database influxDB or the Rest 
API can be accessed. The interfaces can be reached 
under the following addresses and ports: 

Service Address Port

MQTT 172.128.0.2 1883

Rest API 172.128.0.6 8080

influxDB 172.128.0.10 8086

influxDB login data
The following login data are relevant for 
accessing the influxDB (read-only):
– User: cmtk
– Password: balluff
– Database: balluffCMTKDatabase

In principle, all ports are approved in the Docker 
environment. Only ports 49152 to 65535 are 
approved for external communication. 
Corresponding port mapping in Portainer is 
therefore generally required.

5.6.3 Import SD card with Docker

A SD card set up with Condition Monitoring Toolkit 
together with Docker can also be used in another 
Condition Monitoring Toolkit. Developed applications can 
also be copied.
1. Insert the copied SD card in the Condition Monitoring 

Toolkit.
2. Set the toggle to active under doCker oN/oFF and 

confirm with Save.
 ⇒ A new window is opened (see Fig. 5-12 on 

page 23).
3. Click on CHaNGe paSSpHraSe and enter the 

password with which the SD card was encrypted on 
the other Condition Monitoring Toolkit.

 ⇒ After a short wait time the dialog is closed and the 
opeN portaINer button is activated.

 ⇒ Docker can now be used as normal.

5.6.4 Format Expert Settings and SD card

Further settings on SD card management can be set as 
follows:

 ► Set the toggle to active under expert Mode.
 ⇒ SD Card Management dialog is opened.

Fig. 5-13: Sd Card MaNaGeMeNt dialog

In the SD Card Management dialog the current passphrase 
can be displayed or changed and the SD card can be 
formatted again for operation in the Condition Monitoring 
Toolkit.

Important information on the SD card may be 
lost with a change of the passphrase or 
formatting of the SD card.

5.7 Exit Monitoring Settings

 ► Click the Home icon (in the toolbar or breadcrumb 
navigation) to return to the user interface.

BAV MA-NC-00025-01 
Software for the Condition Monitoring Toolkit



www.balluff.com 25english

The data visualization of the Condition Monitoring Toolkit is 
based on Grafana. Grafana allows a variety of adjustments, 
which are only touched upon here. For detailed information 
see Grafana documentation (available online).

6.1 General description

The arrangement of the actual value displays and graphs is 
generated automatically based on the connected sensors 
and their parameterization. The settings are in English 
(regardless of the language selection).

Fig. 6-1: 

General settings, 
refresh rate

Field for displaying 
messages and alerts

Actual value 
displays

Graphic 
displays

Graphical view

21 3 4 5 6 7 8

1 Add diagram
2 Saving settings
3 Settings
4 Change view mode
5 Select time range
6 Zoom out (time axis)
7 Update values and graphs manually (regardless of the 

update rate)
8 Update rate

Fig. 6-2: Toolbar of graphical view

– All graphs and displays can be arranged and 
configured individually.

– To move a field or a display, left-click and drag the field 
to the desired position (other fields may move in the 
process). Overlapping of fields is not possible.

– To zoom in or out of a field, left-click and drag the 
lower right corner (other fields may move as well).

– Fields that are not needed can be deleted: Left-click on 
the down arrow next to the title, select reMove and 
confirm the selection in the pop-up field.

6 Data visualization

– Add a field:
1. Click on dIaGraM+ in the title bar.
2. In the field that appears, click add paNel.

 ⇒ A new screen will appear.
3. Select the desired data source in the FroM line at 

SeleCt MeaSureMeNt and save it with Save.
4. applY refreshes the view and returns to the 

graphical overview screen.

– Before exiting the graphical user interface, the settings 
must be saved via the Save icon in the toolbar, 
otherwise they will be lost.

6.2 Switch to the graphical user interface

Bring up the graphical user interface
 ► Click on the tile.

BAV MA-NC-00025-01
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6.3 Individual settings

Call up configuration screen for a field (actual value 
display or graphical display)
1. Left-click on the field heading.
2. Click on edIt.

Fig. 6-3: Select edIt

Customize names
1. Select the paNel tab on the right-hand side.

Fig. 6-4: paNel tab

2. Click the SettINGS submenu to expand the Settings 
field.

3. Enter a name under paNel tItle (e.g. measuring point).
4. Click in an area outside the entries.

 ⇒ The new scales are active.
5. Click Save in the title bar to save the new settings.
6. applY refreshes the view and returns to the graphical 

overview screen.

Scale axes
1. Select the paNel tab on the right-hand side.
2. Click on the axeS submenu.
3. Enter the desired values for Y-MIN and Y-Max.

or

Delete entered values to enable automatic adjustment.
4. Click in an area outside the entries.

 ⇒ The new scales are active.
5. Optional: Enter an axis designation under label.
6. Click Save in the title bar to save the new settings.
7. applY refreshes the view and returns to the graphical 

overview screen.

Adjust colors of the actual value display
1. Select the paNel tab on the right-hand side.
2. Click on the tHreSHoldS submenu.
3. Enter the desired values in the fields and select a 

suitable color. 

Multiple thresholds can be defined.

4. Click in an area outside the entries.
 ⇒ The new colors are active.

5. Click Save in the title bar to save the new settings.
6. applY refreshes the view and returns to the graphical 

overview screen.

Change update rate
 ► Click on the refresh rate in the toolbar (see Fig. 6-2 on 

page 25) and select the desired refresh rate.
 ⇒ The update rate is active immediately.

– Additional update rates can be defined under 
Settings.

– The update rate for the view that is set here 
is independent of the data rate with which 
the values of the sensors are queried and 
saved. This data rate is set in the installation 
wizard (see chapter 3.2.5 on page 9) or 
in the monitoring settings (see chapter 5.2 
on page 18).

6 Graphical user interface (continued)
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6 Graphical user interface (continued)

Set time range for which data is displayed
1. Click on the time range in the toolbar (see Fig. 6-2 on 

page 25).

Fig. 6-5: Time ranges

2. Select a range from the relatIve tIMe raNGeS. This view is 
updated depending on the reFreSH rate.

or

Set an abSolute tIMe raNGe (e.g. for data further back in 
time) by clicking the FroM and to fields and selecting a 
time range in each case.

At high data rates (e.g. data logging every 
50 ms) in combination with long time ranges, 
the display can take a very long time due to 
large amounts of data. In this case, the time 
range should be reduced.

6.4 Set up alert

1. Left-click on the field header of the graphical display.
2. Click on edIt.

Fig. 6-6: Select edIt

3. Under the graph, select the alert tab.
4. Click Create alert.

5. Configure the alert individually:

Fig. 6-7: Set up alert

– NaMe: Name of the alert
– evaluate everY: Over which time interval should the 

alert rule be evaluated?

In the case of particularly high data rates 
combined with short evaluation times it may 
happen that individual values are not 
available on time in the visualization and a No 
Data event is triggered (the data are still 
recorded correctly and saved). In order to 
avoid this, it is recommended to set a time of 
at least 5 seconds for the evaluation time 
interval and in the query part of the condition. 

– For: Specifies how long the configured thresholds 
must be reached or exceeded before the alert 
notification is triggered.
– If a value is entered at For and the query exceeds 

the configured threshold, the query result changes 
from OK to Prewarning without sending a notifica-
tion. If the value is exceeded for longer than the 
duration entered at For, the query result changes 
to the alert state and sends notifications.

– If no value is entered for For, an alert message and 
notification are sent immediately.

– CoNdItIoNS: Define one or more rules that are to lead 
to an alert being triggered. Various options are 
available for this.

BAV MA-NC-00025-01
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6 Graphical user interface (continued)

Example of a condition:  
avg() OF query(A, 15m, now) IS BELOW 14

– avg() controls how the values of the monitoring time 
range are aggregated, i.e. summarized to one value. 
This is then compared to the specified threshold. The 
following options are recommended: 
– avg = mean value 
– min = smallest value 
– max = largest value

– query(A, 15m, now): The letter defines which query is 
to be monitored by the QuerY tab. The second two 
parameters define the monitoring time range.
15m, now means a period of the last 15 minutes until 
now.
10m, now-2m would define a time range that goes 
from 10 minutes ago to 2 minutes ago. This will hide 
the last 2 minutes of data for monitoring.

– IS BELOW 14 defines the type of the threshold value 
and the threshold value itself. Click IS ABOVE to 
change the type of threshold as desired.

– Occurring alerts are displayed in the alertS field of the 
main screen. The occurrence of the alerts is also 
marked in the time bar of the graphic display. Alerts 
cannot be defined for pure actual value displays.

– Enter the desired text for the e-mail under NotIFICatIoNS.
– Click Save in the title bar to save the new alert settings.
– applY refreshes the view and returns to the graphical 

overview screen.
– Specifying e-mail recipients and other e-mail settings is 

done in the Start-Up Wizard (see chapter 3.2.5 on 
page 9) or in the monitoring settings (see chap-
ter 5.3 on page 18).

– The set alerts are also displayed in the overview screen 
and appear in the alert and notification area.
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In the event of a fault, the software issues detailed error 
messages.

7 Error messages
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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
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