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1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Integration und Konfigura-
tion folgender Produkte:
– BNI PNT-565-W01-K079 

Bestellcode: BNI00FE

Die Konfigurationsanleitung ersetzt nicht die Betriebsanlei-
tung. Lesen Sie die entsprechende Betriebsanleitung und
die mitgeltenden Dokumente vollständig, bevor Sie das
Produkt installieren und betreiben.

Diese Anleitung wurde in Deutsch erstellt. Andere Sprach-
versionen sind Übersetzungen dieser Anleitung.

© Copyright 2022, Balluff GmbH
Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, 
einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bear-
beitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten.

Haftungsausschluss

Die nachfolgende Beschreibung steht kostenfrei zur Verfü-
gung und ist ein allgemeines Anwendungsbeispiel. Die 
Beschreibung soll die Programmierung und Projektierung 
von SPS-Anwendungen unterstützen und Lösungsmög-
lichkeiten aufzeigen. Der Benutzer hat keinen Anspruch auf 
Garantie, Fehlerkorrektur und Updates. Insbesondere sind 
jegliche Schadenersatzansprüche, die sich aus der Ver-
wendung dieser Beschreibung ergeben könnten, ausge-
schlossen. Ausgenommen von dieser Haftungsbeschrän-
kung sind (a) solche Schäden, die auf der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen, (b) 
eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und (c) 
Fälle von Vorsatz. Bitte prüfen Sie vor der Umsetzung in 
Anlagen und Maschinen, ob die hier verfügbare Beschrei-
bung für Ihre Anwendung bestimmt ist. Mit Verwendung 
dieser kostenfrei zur Verfügung gestellten Beschreibung 
akzeptieren Sie die Gewährleistungs- und Haftungsbe-
schränkung!

1.2 Verwendete Symbole und Konventionen

Einzelne Handlungsanweisungen werden durch ein 
vorangestelltes Dreieck angezeigt.

 ► Handlungsanweisung 1

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

Zahlen ohne weitere Kennzeichnung sind Dezimalzahlen 
(z. B. 23). Hexadezimale Zahlen werden mit vorangestell-
tem 0x dargestellt (z. B. 0x12AB).

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

Menübefehle werden mit einem Größerzeichen verbun-
den, z. B. „einStellungen > OptiOnen“ steht für den Menü-
befehl Optionen aus dem Menü Einstellungen.

Hinweis, Tipp
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hinweise.

1.3 Verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen

E/A Eingang/Ausgang

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

FE Funktionserde

HW Hardware

IMA-Zeit I-am-alive-Zeit

IODD IO-Link Device Description

IOL IO-Link

ISDU IO-Link-Parameter (Index Service Data Unit)

MS Modulstatus

n.a. Nicht verfügbar

PNT Profinet

US Sensorversorgung

W Wireless

1.4 Abbildungen

Die für die Konfiguration abgebildeten Screenshots sind 
aus der Projektierungssoftware der Siemens Hardware-
Konfiguration entnommen.

1 Benutzerhinweise zu dieser Anleitung
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2.1 Allgemein

IO-Link integriert konventionelle und intelligente Sensoren 
und Aktoren in Automatisierungssysteme und ist als 
Kommunikationsstandard unterhalb der klassischen 
Feldbusse vorgesehen. Die feldbusunabhängige Übertra-
gung nutzt bereits vorhandene Kommunikationssysteme 
(Feldbusse oder Ethernet-basierte Systeme).

IO-Link Wireless ist eine Modifikation von IO-Link auf 
physikalischer Ebene. Dabei kann ein IO-Link-Wireless-
Modul (W-Master) maximal fünf Übertragungskanäle 
(Antennen) besitzen und pro Übertragungskanal können 
bis zu acht Geräte angebunden werden, wodurch sich 
eine maximale Anzahl von 40 IO-Link-Wireless-Geräten 
(W-Devices) pro IO-Link-Wireless-Modul ergibt. In einer 
Zelle können bis zu drei IO-Link-Wireless-Module parallel 
arbeiten, daraus resultiert eine maximale Anzahl von 120 
IO-Link-Wireless-Geräten. Aufgrund der begrenzten Sen-
deleistung ist die mögliche Reichweite eines W-Moduls bei 
nur einem Übertragungskanal auf 20 m begrenzt. Der Wert 
verringert sich auf 10 m, wenn mehr als ein Übertragungs-
kanal vorhanden ist.

2 Basiswissen IO-Link Wireless

Für die Zuweisung der IO-Link-Wireless-Geräte an das 
entsprechende IO-Link-Wireless-Modul ist ein Pairing-
Service implementiert. Zusätzlich gibt es einen Scan-Ser-
vice, der nicht gekoppelte Wireless-Geräte anzeigen kann, 
die sich in Reichweite befinden.

Als Frequenzband wird das 2,4-GHz-Band genutzt. Es ist 
in 80 Kanäle unterteilt mit einem Abstand von jeweils 
1 MHz. Mithilfe von Frequenz-Hopping wird eine stabile 
Verbindung zwischen W-Modul und W-Gerät aufgebaut. 
Ein Blacklisting-Mechanismus gewährleistet die Koexistenz 
mit anderen Wireless-Systemen (WLAN). Die Bitfehler-
Wahrscheinlichkeit beträgt 10-9.

Für den optimalen Einsatz wird eine Funkplanung voraus-
gesetzt. IO-Link Wireless unterstützt Roaming-Funktionen 
und die Möglichkeit, batteriebetriebene oder Energy-Har-
vesting-Sensoren mit geringem Energieverbrauch in einem 
Echtzeitnetzwerk zu betreiben.

Bild 2-1: Prinzip der Wireless-Kommunikation

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle
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2.2 Protokoll

Bei der IO-Link-Kommunikation werden zyklisch fest 
definierte Frames zwischen W-Modul und W-Gerät ausge-
tauscht. In diesem Protokoll werden sowohl Prozess- als 
auch Bedarfsdaten, wie Parameter oder Diagnosedaten, 
übertragen. Die Größe und Art des verwendeten Frame-
Typs und der verwendeten Zykluszeit ergibt sich aus der 
Kombination von W-Modul- und W-Gerät-Eigenschaften.

Es besteht kein Unterschied in der Verarbeitung von 
kabelgebundenen IO-Link-Informationen und von IO-Link-
Wireless-Daten, da die Applikationsschnittstelle für die 
zyklischen Daten (Prozess Daten) und die azyklischen 
Daten (On-Request-Daten) kompatibel zu der existierenden 
IO-Link-Beschreibung ist.

Bei IO-Link-Wireless besteht ein Übertragungszyklus aus 
zwei Phasen. Das W-Modul sendet zur Übertragung von 
Ausgangsdaten ein Multicast-W-Frame (Downlink) mit 
Daten für die W-Geräte in zugewiesenen Zeitschlitzen 
(Slots). Danach geht das W-Modul auf Empfang und 
sammelt im Uplink Daten von den W-Geräten, die nach 
einem vereinbarten festen Schema nacheinander senden. 
Der Downlink spricht alle Geräte per Broadcast an. Der 
Uplink wird anschließend von W-Gerät zu W-Gerät im 
jeweiligen Zeitschlitz übertragen. Der W-Frame wird in 
einem W-Sub-Zyklus von 1,664 ms übertragen.

2.3 Datentypen

Folgende grundlegenden Datentypen sind definiert:
– Prozessdaten, sie werden mit einer Länge von bis zu 

32 Bytes ausgetauscht.
– Wertstatusdaten zeigen an, ob die Prozessdaten gültig 

sind oder nicht, eine Information, die ebenfalls zyklisch 
ausgetauscht wird.

– Parameter- und Diagnosedaten, wie z. B. Identifikati-
onsinformationen, Einstellungen, Warnungen und 
Fehler, die auf Anforderung ausgetauscht werden.

2.4 Master-ID

Die Master-ID ist die Modul-Kennung (im Wertebereich von 
1 bis 29) für die Verbindung mit W-Geräten. Um Verbin-
dungsprobleme zu vermeiden dürfen die Werte innerhalb 
einer Zelle nur einmal vorkommen.

2 Basiswissen IO-Link Wireless (Fortsetzung)

2.5 IMA Time

Die IMA-Zeit (I-am-alive-Zeit) ist ein obligatorischer 
W-Parameter. Im Normalmodus steuern W-Modul und 
W-Gerät die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
Uplink-Nachrichten. Sind keine weiteren Nachrichten zu 
übertragen, sendet das W-Gerät eine IMA-Nachricht, 
bevor die IMA-Zeit erreicht wird. Wird die IMA-Zeit auf dem 
W-Modul überschritten, muss ein Kommunikationsfehler 
über das Systemmanagement gemeldet werden.

Die minimale IMA-Zeit ist abhängig von der Anzahl der 
MaxRetry. Daher muss die minimale IMA-Zeit berechnet 
werden (siehe Tab. 2-1).

IMA-Zeit Berechnung

Minimal W-Sub-Zyklusdauer [ms] × (MaxRetry + 1)

Maximal auf 10 min begrenzt

Tab. 2-1: IMA-Zeit-Berechnung

2.6 Zykluszeit

Die MasterCycleTime ist ein Modul-Parameter und legt die 
aktuelle Zykluszeit eines bestimmten W-Ports fest.

Die Zykluszeit ist abhängig vom Multiplikator und der 
Zeitbasis. Die MinCycleTime ist ein W-Gerät-Parameter, 
der das W-Modul über die kürzeste von diesem W-Gerät 
unterstützte Zykluszeit informiert.

Time base Multiplier

Bit 7 Bit 0

Tab. 2-2: Zykluszeit

Bits 0 bis 5: Multiplikator
Diese Bits enthalten einen 6-Bit-Multiplikator für die 
Berechnung von MasterCycleTime oder MinCycleTime. 
Zulässige Werte für den Multiplikator sind 0 bis 63.

Bits 6 bis 7: Zeitbasis
Diese Bits geben die Zeitbasis für die Berechnung von 
MasterCycleTime oder MinCycleTime an. Die zulässigen 
Kombinationen für Zeitbasis und Multiplikator sind zusam-
men mit den daraus resultierenden Werten für MasterCyc-
leTime oder MinCycleTime aufgeführt.

Codierung der 
Zeitbasis

Wert der 
Zeitbasis

Zykluszeit

00 – so schnell wie 
möglich

01 5 ms 5…315 ms

10…11 reserviert reserviert

Tab. 2-3: Zeitbasis

BNI PNT-565-W01-K079
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2 Basiswissen IO-Link Wireless (Fortsetzung)

2.7 SSlot und DSlot

Es gibt entweder Single-Slot-Geräte oder Double-Slot-
Geräte. Der Master hat keinen Einfluss darauf, was das 
Gerät ermöglicht. Ein Single-Slot-Gerät hat 1 Byte Rohda-
ten und ein Double-Slot-Gerät 14 Byte.

Für die Übertragung längerer Nachrichten kann eine 
Segmentierung verwendet werden, wodurch sich die 
Latenzzeit mit der Anzahl der benötigten Segmente multi-
pliziert und somit auf ein Vielfaches von 5 ms erhöht.

2.8 Block-Parametrierung

Block-Parametrierung bezeichnet ein spezielles Verfahren, 
in dem mehrere Parameter in einem Vorgang parametriert 
werden. Sie wird mit einem Start-Kommando begonnen 
und mit einem Ende-Kommando abgeschlossen.

Da die Prüfung der Daten erst zum Ende der Parametrie-
rung erfolgt, können auch voneinander abhängige Daten 
problemlos eingestellt werden.

2.9 Data Storage

Data Storage bezeichnet ein spezielles Verfahren, um 
Parameterdaten eines Geräts auf dem BNI-Modul ablegen 
zu können. Das BNI-Modul steuert den Prozess zwischen 
Uploads (wenn sich Daten gewollt verändern) oder Down-
loads (wenn z. B. ein falsch parametriertes Gerät ange-
schlossen wird). Das System aus BNI-Modul und Gerät 
stellt so einen Geräteaustausch ohne die Notwendigkeit 
einer aktiven Umparametrierung sicher.

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle
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3.1 Konfiguration

Bei Profinet-Geräten wird ein Gerät als modulares System 
abgebildet, das über mehrere Datenmodule verfügt.

GSDML-Datei

Die GSDML-Dateien sind in zwei Sprachen erhält-
lich unter www.balluff.com.

Die für die Projektplanung erforderlichen Gerätedaten 
werden in GSDML-Dateien (Generic Station Description 
Markup Language) gespeichert. Die Datenmodule eines 
IO-Link-Moduls werden nach Slots aufgeschlüsselt in der 
Projektplanungssoftware dargestellt.

Die GSDML-Datei stellt die möglichen Datenmodule bereit 
(Ein- oder Ausgabe verschiedener Datenbreiten). Zur 
Konfiguration der Module werden die entsprechenden 
Datenmodule einem Slot zugeordnet.

3 Systemintegration

3.2 Modul einbinden

Das Modul kann über die Suche in dem Katalog gefunden 
und per Drag-and-drop in den Profinet-Strang gezogen 
werden (siehe Bild 3-1).

Das Modul BNI PNT… wird für die Profinet-Kommunikation 
genutzt.

Die Steckplätze (1…40) sind Platzhalter für die Geräte. 
Steckplatz 1 steht für den ersten Port und Steckplatz 40 
für den letzten. Für weitere Informationen siehe Kapi-
tel Hardware-Konfiguration auf Seite 14.

Bild 3-1: Modul einbinden

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle



10 deutsch

3 Systemintegration (Fortsetzung)

3.3 Einstellungen der Profinet-Kommunikation

3.3.1 Gerätenamen und Profinet-Adresse einstellen

Nach einem Klick auf das Modul im Profinet-Strang wer-
den die Kommunikationsparameter des Moduls angezeigt.

Hier wird die Konfiguration des Gerätenamens sowie der 
Profinet-Adresse (IP) vorgenommen.

Bild 3-2: Profinet-Adresse

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle
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3 Systemintegration (Fortsetzung)

3.3.2 Priorisierter Hochlauf (Fast Startup)

Ist der priorisierte Hochlauf (Fast-Startup (FSU)) aktiviert, 
laufen die Module innerhalb einer Zeit von weniger als 
350 Millisekunden an.
Um die Funktion zu aktivieren, müssen Einstellungen in der 
Hardware-Konfiguration vorgenommen werden.

Priorisierten Hochlauf aktiveren
 ► Kontrollkästchen priOriSierter hOchlauf aktivieren.

Bild 3-3: Priorisierter Hochlauf aktivieren

Um einen optimalen Hochlauf in weniger als 350 Millise-
kunden zu gewährleisten, müssen folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sein:
– Die Übertragungsgeschwindigkeit muss an allen ange-

schlossenen Ports fest auf 100 MBit eingestellt sein.
– Autonegotiation darf nicht aktiviert sein.
– Eine Crossover-Kabel-Anbindung zum Kreuzen der 

Anschlüsse wird benötigt, um trotz deaktivierter Auto-
negotiation eine Verbindung zu ermöglichen.

Bild 3-4: Priorisierter Hochlauf – Einstellungen

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle
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3 Systemintegration (Fortsetzung)

3.3.3 Ansprechüberwachungszeit

Die Ansprechüberwachungszeit berechnet sich aus der 
Aktualisierungszeit und dem Faktor Akzeptierte Aktualisie-
rungszeit ohne IO-Daten.

Die Aktualisierungszeit entspricht dem Takt, mit dem die 
Telegramme mit der Steuerung ausgetauscht werden. Sie 
beträgt per Default 2 ms.

Bild 3-5: Einstellung Aktualisierungszeit

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle
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3.3.4 Gerätetausch ohne Wechselmedium

Die Module unterstützen auch den einfachen Gerätetausch 
im laufenden Betrieb über das LLDP (Link Layer Discovery 
Protocol).

Gerätetausch ohne Wechselmedium aktivieren
 ► In der Hardware-Konfiguration der CPU das Kontroll-

kästchen gerätetauSch Ohne WechSelmedium ermöglichen 
aktivieren.

Bild 3-6: Gerätetausch ohne Wechselmedium ermöglichen

 ► Die Profinet-Topologie in der Hardware-Konfiguration 
anlegen.

Die Verbindungen der einzelnen Ports müssen 
mit der Verdrahtung der Hardware übereinstim-
men. Stimmt die Topologie in der Hardware-
Konfiguration nicht, kann es zu Fehlern kom-
men.

Bild 3-7: Gerätetausch ohne Wechselmedium: Topologie

3 Systemintegration (Fortsetzung)

BNI PNT-565-W01-K079
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3 Systemintegration (Fortsetzung)

3.4 Hardware-Konfiguration

Die weiteren Module können bei Bedarf aus dem Hard-
warekatalog per Drag-and-drop in die Konfigurationsta-
belle gezogen werden und müssen passend zur Konfigura-
tion des Kopfmoduls konfiguriert werden.

Module adressieren

Nach einem Doppelklick auf die Module kann die Adressie-
rung im Fenster adreSSen geändert werden.

IO-Link-Modul konfigurieren

Standardmäßig sind die Ports nicht konfiguriert. Für die 
Konfiguration der IO-Link-Wireless-Ports sind die Steck-
plätze 1 bis 40 reserviert.

 ► Entsprechend der Prozessdatenlänge des Geräts ein 
passendes IO-Link-Modul im Katalog auswählen und 
per Drag-and-drop auf den entsprechenden Steckplatz 
ziehen.

Die vom Gerät benötigte Prozessdatenlänge kann dem 
dazugehörigen Handbuch entnommen werden.

Bild 3-8: Hardware-Konfiguration

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle
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3.5 Geräteverbindung aufbauen

 ► In der geräteüberSicht einen Rechtsklick auf das Modul 
ausführen und gerätename zuWeiSen wählen.

Bild 3-9: Gerätebeziehung aufbauen

Die Identifizierung findet über die MAC-Adresse oder über 
den Blinktest statt.

Bild 3-10: Profinet-Gerätename vergeben

3 Systemintegration (Fortsetzung)

BNI PNT-565-W01-K079
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3 Systemintegration (Fortsetzung)

3.6 Gerätename vergeben

 ► Den gewünschten Gerätenamen vergeben und mit 
Hilfe von name zuWeiSen dem markierten, gefundenen 
Gerät zuweisen.

Der Gerätename muss derselbe Name sein, wie 
zuvor konfiguriert wurde (siehe Kapitel Geräte-
namen und Profinet-Adresse einstellen).

Bild 3-11: Gerätename vergeben

Konfiguration abschließen

 ► Konfiguration in der Baugruppenparametrierung down-
loaden.

 ⇒ Der Busfehler sollte am Modul zurückgesetzt 
werden. 

Meldet das Modul weiterhin einen Busfehler, kann das 
daran liegen, dass die Gerätebeziehung nicht aufgebaut 
ist. Folgende Abhilfen sind möglich:

 ► Über zielSyStem > ethernet > ethernet teilnehmer > 
durchSuchen das Netzwerk scannen und prüfen, ob 
sich das Gerät unter dem korrekten Gerätenamen und 
unter der korrekten IP Adresse meldet.

 ► Ggf. die IP-Adresse oder den Gerätenamen anpassen.
 ► Den Gerätenamen erneut dem Gerät zuweisen und die 

Konfiguration downloaden.

3.7 IO–Link Wireless Module

Die IO-Link Wireless Module sind immer nach folgendem 
Schema aufgebaut:

IOL_E/A_x/x Bytes

Anzahl der verwendeten Prozessdaten 
(sollte gleich oder größer als die Prozess-
datenlänge des IO-Link-Geräts sein)

E = Eingangsdaten
A = Ausgangdaten
E/A = sowohl Eingangs- als auch Aus-

gangsdaten

IO-Link-Wireless-Kommunikation

Zur Rückmeldung einer aufgebauten IO-Link-Wireless-
Kommunikation dient der Bitstatus. Er zeigt für jeden 
IO-Link Wireless Port (5 × 8 = 40 Ports), ob eine Kommu-
nikation aufgebaut ist (1) oder nicht (0).

Der IO-Link-Kommunikationsstatus ist ein steckbares 
Modul mit 5 Byte Prozessdaten in der Hardware-Konfigu-
ration (siehe Bild 3-8).

Kommunikationsstatus[0]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X08

Port_
X07

Port_
X06

Port_
X05

Port_
X04

Port_
X03

Port_
X02

Port_
X01

Kommunikationsstatus[1]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X16

Port_
X15

Port_
X14

Port_
X13

Port_
X12

Port_
X11

Port_
X10

Port_
X09

Kommunikationsstatus[2]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X24

Port_
X23

Port_
X22

Port_
X21

Port_
X20

Port_
X19

Port_
X18

Port_
X17

Kommunikationsstatus[3]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X32

Port_
X31

Port_
X30

Port_
X29

Port_
X28

Port_
X27

Port_
X26

Port_
X25

Kommunikationsstatus[4]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X40

Port_
X39

Port_
X38

Port_
X37

Port_
X36

Port_
X35

Port_
X34

Port_
X33

Tab. 3-1: IO-Link-Wireless-Kommunikation

3.8 Validierung und Sicherung

Geräte können nur über das Webinterface parametriert 
werden. 

Bei der Benutzung des Webinter face wird der Großteil der 
benötigten Parameter von der Software übernommen. Das 
Webinterface greift direkt auf das Modul zu (siehe Validie-
rung und Sicherung auf Seite 32).

Nach dem Upload der Parameterdaten bleiben die 
Vendor-ID und Gerät-ID des angeschlossenen 
IO-Link-Geräts bis zum Löschen der Datensätze 
gespeichert.

Beim Anlauf des angeschlossenen Geräts findet 
eine Validierung statt. Somit kann nur ein Gerät 
vom gleichen Typ für die Datenhaltung eingesetzt 
werden.

BNI PNT-565-W01-K079
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3.9 Funktionsbaustein

Um ISDU-Daten angeschlossener IO-Link-Geräte im 
laufenden Betrieb schreiben oder auslesen zu können, 
bieten die gängigen Programmieroberflächen der Steue-
rungshersteller entsprechende Funktionsbausteine oder 
Bibliotheken an. 

Bild 3-12: Funktionsbaustein

REQ: Mit Request startet man die Aktion, um Daten zu 
schreiben oder zu lesen.

ID: Die ID ist permanent über die Hardware-Konfiguration 
vom Modul deklariert. Man findet diese unter SyStemkOnS-
tanten in der Hardwareidentifikation.

 ► Die Hardwarekennung des Moduls mit der Erweiterung 
Head wählen.

CAP Value: Der CAP-Wert wird vom Hersteller vergeben. 
Bei Balluff Produkten ist es der Wert 0xFF (255).

Read/Write: Hier wird der Befehl definiert. Um Daten zu 
lesen, muss hier eine 0, um Daten zu schreiben, eine 1 
stehen.

Port: Hier selektiert man den Port auf dem das Gerät 
gesteckt wurde. Das Modul zählt als 0, die Ports werden 
von 1…40 gezählt.

Index: Hier wird der Index vom IO-Link-Teilnehmer 
bestimmt, bei dem gelesen oder geschrieben wird. Dieser 
kann der Bedienungsanleitung des IO-Link-Geräts ent-
nommen werden. 

SubIndex: Der Subindex wird durch die zu verarbeitenden 
Daten definiert. Dieser ist auch in der Bedienungsanleitung 
des angeschlossenen IO-Link-Geräts zu finden.

LEN: Hier wird die Länge der Daten bestimmt. Diese ist 
auch unter den Parameterdaten in der Bedienungsanlei-
tung des IO-Link-Geräts zu finden.

RECORD_IOL_DATA: Ein Datenbaustein wird für die 
Kommunikation verwendet. Die Struktur muss in Array of 
Bytes aufgebaut werden. In dieses Array werden die Daten 
geschrieben, die zu ändern sind.

DONE_VALID: Bestätigt den erfolgreichen Auftrag, Daten 
zu schreiben oder zu lesen.

BUSY: Zeigt den Arbeitszustand des Bausteins an.

ERROR: Tritt in der Funktion ein Fehler auf, wird dies hier 
gemeldet.

STATUS: Fehlerstatus der Funktion

IOL_STATUS: Beschreibt den aktuellen Zustand oder 
einen Fehler.

RD_LEN: Zeigt an, wieviele Bytes vom Baustein gelesen 
wurden.

3 Systemintegration (Fortsetzung)
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3 Systemintegration (Fortsetzung)

Der Funktionsbaustein IOL_Call baut ein Telegramm 
zusammen, das über azyklische Dienste an das Modul 
übertragen wird. Folgende Einstellungen sind hierfür 
notwendig:

Diagnoseadresse CAP-Zugang

Es wird die Diagnoseadresse vom 
IO-Link-Kopfmodul verwendet

255

Tab. 3-2: Telegrammeinstellungen

Der Funktionsbaustein (FB) IOL_Call kann bei 
Siemens auf der Support-Homepage (Industry 
Online Support) heruntergeladen werden.

Der Telegrammaufbau wird in Tab. 3-3 beschrieben.

Bereich Größe 
in Byte

Wert Definition

Call 
– Header

1 0x08 0x08 für Call, fix

1 0 IOL-Modul

1…63 Port-Nummer

64…255 Reserved

2 65098 FI_Index, IO-Link 
Header is following

IO-Link-
Header

1 0…255 Aufgabe

2 = Schreiben

3 = Lesen

2 0…32767 IO-Link-Index

65535 Port-Funktion

1 0…255 IO-Link-Subindex

Daten-
bereich

232 Bereich der zu 
schreibenden oder 
zu lesenden Daten

Tab. 3-3: Aufbau des Telegramms

Lesen

Um Daten auslesen zu können, muss das Modul eine 
Leseaufgabe für den entsprechenden Slot/Index/Subindex 
übermittelt werden.

Dafür muss das Telegramm entsprechend angepasst (Slot, 
Index) sowie bei aufgabe 0x03 für Lesen eingetragen 
werden. Daraufhin kann das Telegramm per Schreibbefehl 
an das entsprechende Modul geschickt werden.

Das Modul liest die Daten aus dem IO-Link-Gerät aus.

Die Daten können über ein Lesen mit demselben Tele-
gramm abgeholt werden.

Schreiben

Um Daten schreiben zu können, muss dem Modul eine 
Schreibaufgabe für den entsprechenden Slot/Index/
Subindex übermittelt werden.

Dafür muss das Telegramm entsprechend angepasst (Slot, 
Index) sowie bei aufgabe 0x02 für Schreiben eingetragen 
werden. Daraufhin kann das Telegramm per Schreibbefehl 
an das entsprechende Modul geschickt werden.

BNI PNT-565-W01-K079
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4 WebUI / Webinterface

4.1 Allgemein

Das BNI-Modul enthält ein integriertes Webinterface zum 
Abruf detaillierter Geräteinformationen und zur Konfigura-
tion.

Voraussetzungen

Zur Nutzung dieses Webinterface muss sichergestellt sein, 
dass die Integration des BNI-Moduls im Netzwerk korrekt 
erfolgt ist. Dazu muss das IP-Subnetz des BNI-Moduls von 
dem PC aus erreichbar sein, auf dem der Browser betrie-
ben wird.

Zum Vergeben einer IP-Adresse kann z. B. das 
Tool PRONETA von Siemens verwendet werden.

Browser
Das Webinterface ist kompatibel mit neueren Versionen 
von Google Chrome, Firefox oder MS Edge.

Nähere Versionsinformationen siehe Datenblatt 
unter www.balluff.com auf der Produktseite.

Verbindungsaufbau

 ► Zum Verbindungsaufbau mit dem Webinterface die 
IP-Adresse des BNI-Moduls in die Adresszeile des 
Browsers eingeben.

 ⇒ WebUI startet mit der Home-Seite mit den wich-
tigsten Geräteinformationen (siehe Bild 4-13).

4.2 Navigationsleiste

Im oberen Fensterbereich befindet sich die Navigations-
leiste, die durch Klicken des entsprechenden Icons einen 
Wechsel zwischen den verschiedenen Dialogen des Web-
interface ermöglicht:
– Startseite (siehe Seite 22)
– Diagnose (siehe Seite 27)
– Diagramme (siehe Seite 34)
– Einstellungen (siehe Seite 29)
– Benachrichtigungen (siehe Seite 38)
– Benutzermenü (siehe Seite 19)

Bild 4-1: 

Startseite

Diagnose

Diagramme

Einstellungen

Benachrichtigungen

Benutzermenü
Navigationsleiste

Per Mouseover werden die Bezeichnungen der 
verschiedenen Icons angezeigt.

4.3 Benutzerprofil

Klicken des Benutzericons   öffnet ein Benutzermenü: 
– Mit infO können gerätespezifische Informationen und 

Unterlagen eingesehen werden (siehe Kapitel 4.3.1 auf 
Seite 20).

– Mit Wählen der Länderflagge/Sprache kann eine 
Sprachauswahl getroffen werden (siehe Kapitel 4.3.2 
auf Seite 20).

– Mit anmelden kann man sich als Benutzer einloggen 
(siehe Kapitel 4.3.5 auf Seite 21).

Bild 4-2: Benutzermenü (nicht angemeldet)

In angemeldetem Zustand wird für Benutzer mit der Rolle 
admin zusätzlich die Benutzerverwaltung sichtbar (siehe 
Bild 4-3).

Benutzer mit der Rolle eXperte oder nutzer sehen an 
dieser Stelle den Eintrag prOfil bearbeiten, über den das 
jeweilige Profil eingesehen und ggf. bearbeitet werden 
kann.

Bild 4-3: Benutzermenü (angemeldet)

BNI PNT-565-W01-K079
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4.3.1 Information / Unterlagen

Mit Klick auf infO können gerätespezifische Informationen 
und Unterlagen eingesehen werden.

Bild 4-4: Benutzermenü: Info

Standardmäßig wird der Standort Deutschland angezeigt. 
Mit dem Dropdown-Menü unter lOkatiOn kann ein beliebi-
ger Standort ausgewählt werden.

Bild 4-5: Benutzermenü: Info – Lokation

Mit dem Dropdown-Menü unter Online-dOkumente können 
verschiedene Online-Dokumente wie z. B. Handbücher 
ausgewählt und über einen Klick in einem neuen Fenster 
geöffnet werden.

4.3.2 Sprachauswahl

Es werden die Sprachen Deutsch und Englisch unterstützt. 
Mit Klick auf die Sprache deutSch oder engliSh kann die 
Sprache gewählt werden.

Bild 4-6: Benutzermenü: Sprachauswahl

4.3.3 Benutzerverwaltung (ADMIN)

Mit benutzerVerWaltung öffnet sich eine Ansicht der gespei-
cherten Benutzer. Es werden Informationen zum Status der 
Benutzer (aktiV/inaktiV), der Benutzername, Benutzerinfor-
mationen, das Passwort und dessen Bestätigung in ver-
deckter Ansicht sowie die Rolle des Benutzers angegeben.

Bild 4-7: Benutzerverwaltung

Berechtigungen sind rollenabhängig:

Berechtigung
Benutzerrolle

ADMIN EXPERTE NUTZER

Geräteparameter 
lesen X X X

Geräteparameter 
schreiben X X –

Benutzer hinzu-
fügen X – –

Benutzer löschen X – –

Tab. 4-1: Benutzerrechte

Die Bearbeitung für Felder und Schaltflächen kann über 
das Stiftsymbol aktiviert werden (siehe Bild 4-8).

Bild 4-8: Bearbeiten-Symbol

Über einen Klick auf das Informations-Icon im Passwortfeld 
öffnet sich ein Dialogfeld und Anforderungen an ein siche-
res Passwort können eingesehen werden.

Bild 4-9: Informations-Icon im Passwortfeld

Benutzer mit der Rolle eXperte oder nutzer können 
von einem Benutzer mit der Rolle admin mit Klick auf das 
Papierkorb-Icon gelöscht werden. 

Der Benutzer admin kann nicht gelöscht werden.

Mit + (neuen benutzer hinzufügen) können neue Benutzer 
hinzugefügt werden und nach Eingabe der entsprechen-
den Informationen mit  übernommen werden.

4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.3.4 Profil bearbeiten (EXPERTE/NUTZER)

Benutzer mit der Rolle eXperte oder nutzer können ihr 
Profil über prOfil bearbeiten einsehen und ggf. ändern. 
Dabei wird nur das relevante Profil angezeigt. eXperte 
und nutzer können ausschließlich eigene Benutzerinfor-
mationen sowie das eigene Passwort ändern, nicht aber 
ihre Rolle oder ihren Namen. eXperte und nutzer 
können keine Profillöschung vornehmen.

4.3.5 An- und Abmeldung

Zur komfortablen Erstkonfiguration unterstützt das 
Gerät im Auslieferungszustand die Möglichkeit, 
sich als Standardbenutzer mit dem Benutzerna-
men admin mit leerem Passwort anzumelden. Dies 
ist im Auslieferungszustand jedoch nur ein einziges 
Mal möglich, da diese Funktion darauf abzielt, die 
Konfiguration eines individuellen Administrator-
Zugangs zu ermöglichen.

Aus Sicherheitsgründen kann nur ein Benutzer mit 
Konfigurationszugang zur selben Zeit angemeldet 
sein.

Lesend (ohne Anmeldung) kann von mehreren 
PCs gleichzeitig auf das BNI-Modul zugegriffen 
werden. Parallel stattfindende Zugriffe können 
jedoch zu Antwortverzögerungen führen.

Um über das Webinterface auf dem BNI-Modul Konfigura-
tionseinstellungen vornehmen zu können, muss zuvor eine 
Anmeldung mit der Rolle eXperte oder admin erfolgen. 
Eine Anmeldung mit der Rolle nutzer schaltet weitere 
Dialoge lediglich zur Einsicht frei. Der aktuelle Status lässt 
sich jederzeit am Benutzer-Icon erkennen.

Nicht angemeldet Angemeldet

Bild 4-10: Benutzer-Icon

Anmelden
1. anmelden (siehe Bild 4-2 auf Seite 19) öffnet den 

Anmeldedialog (siehe Bild 4-11).

Bild 4-11: Anmeldedialog

2. Anmeldedaten eingeben und auf anmelden klicken.

Zum Anmelden wird man über Benachrichti-
gungen aufgefordert oder wenn Funktionalitäten 
gewählt werden, die ohne Anmeldung nicht 
genutzt werden können.

Jedes Gerät verfügt über ein individuelles Standardpass-
wort für den Benutzer admin. Es ist auf der Rückseite des 
Geräts aufgedruckt und für diesen Benutzer immer gültig 
(auch wenn für den Benutzer admin ein alternatives Pass-
wort konfiguriert wurde).

Bild 4-12: Standardpasswort auf der Rückseite des Geräts (Beispiel)

Wird für den Benutzer admin ein Passwort verge-
ben, bleibt das Standardpasswort weiter gültig.

Abmelden
 ► Mit abmelden (siehe Bild 4-3 auf Seite 19) ausloggen. 

Erfolgt fünf Minuten lang keine Interaktion mit dem 
WebUI, wird der Benutzer automatisch abgemel-
det.

BNI PNT-565-W01-K079
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.4 Startseite

Bild 4-13: WebUI – Startseite (oben)

Die Startseite (siehe Bild 4-13) zeigt wesentliche Informati-
onen über das BNI-Modul selbst und dessen Netzwerkak-
tivität. Es wird auch angezeigt, ob die Konfigurationssperre 
über die Steuereinheit (SPS) aktiviert wurde.

4.4.1 Portübersicht / Konfiguration

Ist ein Gerät an einem der konfigurierten Ports angeschlos-
sen, werden in Bild 4-14 die Moduldaten an den Ports und 
die Gerätedaten in Schaltflächen angezeigt. Nach Wählen 
einer dieser Schaltflächen wird der entsprechende Portdia-
log aufgerufen.

Bild 4-14: WebUI – Startseite (unten)

Portdialog aufrufen
 ► Durch Klicken auf das entsprechende Port-Feld, den 

gewünschten IO-Link-Port wählen.

BNI PNT-565-W01-K079
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Bild 4-15: IO-Link-Port in der Breadcrumb wählen

 ► Alternativ den Zielport über die Breadcrumb-Navigation 
in der Kopfzeile wählen.

Bild 4-16: IO-Link-Port in der Breadcrumb-Navigation wählen

4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

Portdialog

Bild 4-17: Portdialog

Mit Klicken auf das Erweitern-Symbol  einer geschlos-
senen Karte können z. B. Informationen zu relevanten 
ISDU-Parametern eingesehen werden. Im Moment nicht 
benötigte Informationen können über einen Klick auf das 
Einklappen-Symbol  ausgeblendet werden.

Allgemeines
Unter allgemeineS sind Herstellerinformationen sowie 
weitere allgemeine Informationen zum vorliegenden BNI-
Modul zu finden.
Unter iOdd kann abgelesen werden, ob eine passende 
IODD für das an diesem Port angeschlossene Gerät auf 
das BNI-Modul hochgeladen ist (siehe Bild 4-18).

Bild 4-18: IODD

Sollte dies nicht der Fall sein, gelangt man mit einem Klick 
auf iOdd hOchladen zum Reiter einStellungen.
Auf Basis der verbundenen Geräte kann hier die passende 
Gerätebeschreibung zum Upload ausgewählt werden.

Prozessdaten
Unter prOzeSSdaten werden nur dann interpretierte Daten 
angezeigt, wenn eine passende IODD hinterlegt ist.

Um die Daten verständlicher darzustellen, werden hier 
Informationen aus der IODD des Geräts verwendet. So 
sind in Bild 4-19 nicht nur die Input-Daten des Beispiel-
Sensors als Hexadezimalzahl dargestellt, sondern unter 
input auch interpretiert und mit entsprechenden Beschrif-
tungen aus der IODD versehen.

Bild 4-19: IODD-Interpretation
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

Parameter (IODD)

Die Anzahl der IODDs, die hochgeladen werden 
können, ist durch den Speicherplatz auf dem 
BNI-Modul begrenzt.

Die Karte Parameter (ISDU) wird nur dann ange-
zeigt, wenn eine, zum am selektierten Port ange-
schlossenen Gerät, passende IODD hochgeladen 
ist. iOdd hOchladen siehe Karte allgemeineS.

Unter parameter (iOdd) werden die Geräteidentifikations-
daten des Geräts bei Auswahl des Reiters identifikatiOn in 
einer Tabelle dargestellt (Beispiel siehe Bild 4-20). Die 
entsprechenden Texte sind in der IODD hinterlegt.

Die Eingabewerte können entweder einzeln für einen 
Subindex mit Klick auf leSen vom Gerät ausgelesen wer-
den oder über alle leSen für den gesamten dargestellten 
Reiter. Eine erfolgreiche Abfrage wird über einen grünen 
Balken am rechten Rand der relevanten Tabellenzeilen 
dargestellt.

Bild 4-20: Dialogansicht nach Klick auf alle leSen oder für jeden 
Subindex auf leSen

Das applicatiOn Specific tag ist ein anwendungsspezifi-
sches Feld in Geräten und kann im aktuellen Beispiel (siehe 
Bild 4-21) entweder mit leSen vom Gerät ausgelesen oder 
mit Klick auf das gleichnamige, grau hinterlegte Eingabe-
feld individuell konfiguriert und mit Schreiben beschrieben 
werden (unter der Voraussetzung, dass die erforderlichen 
Schreibrechte vorliegen). In dem Feld ist auch die Eingabe 
einer firmeninternen Gerätebezeichung möglich.

Bild 4-21: Application Specific Tag

Verfügt die IODD des Geräts am aktuell ausgewählten Port 
auch über Parameter, werden diese ebenfalls in Form einer 
Tabelle angezeigt (siehe Bild 4-22). Analog zum Vorgehen 
bei den Geräteidentifikationsdaten können Parameterwerte 
und zugehörige Texte aus der hinterlegten IODD je nach 
Parameter über leSen bzw. alle leSen eingestellt werden.
Sofern vorhanden, kann mit Klick auf das ▼-Icon eine 
Dropdown-Liste geöffnet und ein Wert ausgewählt werden 
bzw. ein Wert innerhalb eines bestimmten Bereichs ausge-
wählt und mit Schreiben bestätigt werden.
Stehen bei Subindizes keine leSen-Schaltflächen zur 
Verfügung, können diese Indizes nicht einzeln, sondern nur 
als gesamter Index bearbeitet werden.

Bild 4-22: Dialog pOrtS: Auszug aus der Parameterliste eines IO-Link-
Geräts mit hochgeladener IODD nach Klick auf alle leSen 
bzw. Lesen für einzelne Subindizes

Jeder geänderte Wert muss einzeln mit einem 
Klick auf Schreiben geschrieben werden!

ISDU-Parameter
Konfigurationsparameter des Geräts können über die 
Option iSdu-parameter gelesen und geschrieben werden. 
Die Parameterindizes und Subindizes des Geräts folgen 
den IO-Link-Konventionen und sind in der entsprechenden 
Betriebsanleitung beschrieben.

Parameter- und Subindizes können sowohl im Dezimal- als 
auch im Hexadezimalformat eingegeben werden, Daten 
ausschließlich im Hexadezimalformat.
Eine Eingabe wird mit Setzen bestätigt oder kann mit 
löSchen verworfen werden.

Events
Unter eVentS kann abgelesen werden, ob ein Diagnosee-
reignis vom Gerät vorliegt.

Die Events können in ab- oder aufsteigender Sortierung 
angezeigt werden. Über weitere Optionen der eVentS-Karte 
(siehe Bild 4-23) kann die Liste der aufgeführten Events 
aktualisiert oder im CSV-Format heruntergeladen werden.

Bild 4-23: Weitere Optionen der eVentS-Karte
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.4.2 LEDs

Über die LEDs des BNI-Moduls werden Informationen über 
die aktuellen Prozessdaten und den Status des BNI-
Moduls dargestellt. Die Bedeutungen der LEDs können in 
einer Legende eingesehen werden.

LED-Legende aufrufen
 ► Auf led-legende klicken.

Bild 4-24: LED-Legende aufrufen

 ⇒ Legende erscheint.

Bild 4-25: LED-Legende

Dunkelrot steht für blinkend, die anderen LEDs leuchten 
statisch.
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.5 Diagnose

Über die Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das 
entsprechende Icon (siehe Kapitel 4.2 auf Seite 19) zum 
diagnOSe-Dialog. Der diagnOSe-Dialog bietet allgemeine 
Service-Informationen über das Gerät und eine Logging-
Funktion.

Die Karte StatuS enthält wichtige Informationen für alle 
Service-Anfragen, die Karte aktiVitätSprOtOkOll eine tabel-
larische Darstellung der Log-Informationen. Die Informatio-
nen können mit Klick auf das Drucker-Icon (z. B. für eine 
Service-Anfrage) als PDF gedruckt werden.

Wenn Sie eine detaillierte Frage zu einem kon-
kreten Fall haben, speichern bzw. drucken Sie 
diese Website als PDF-Datei und senden uns 
diese zur technischen Unterstützung zu. Die 
entsprechenden Kontaktdaten finden Sie unter 
www.balluff.com.

4.5.1 Status

Über den Punkt StatuS können Informationen zum Gerät 
wie z. B. die genutzte Browser-Version oder die Betriebs-
zeit des Systems eingesehen werden.

Bild 4-26: Status

BNI PNT-565-W01-K079
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.5.2 Aktivitätsprotokoll

Das aktiVitätSprOtOkOll stellt aufgetretene Ereignisse in 
ihrer zeitlichen Abhängigkeit dar. Damit ist es ein wichtiges 
Werkzeug zur detaillierten Störungssuche in Anlagen.

Die aufgeklappte Karte aktiVitätSprOtOkOll liefert eine 
tabellarische Darstellung der Log-Informationen, die nach 
Nummern sortiert werden können. Die Log-Informationen 
bestehen aus einem Hinweis auf den Schweregrad, einem 
Datumsstempel, einer Information zum Ursprung und der 
Log-Nachricht selbst.

Bild 4-27: Aktivitätsprotokoll

Die Klassifizierung der Ereignisse erfolgt über die Spalte 
SchWeregrad:
– Interner Fehler (Emergency, Alert, Critical)

Das BNI-Modul hat einen Defekt an sich selbst (Hard-
ware oder Software) festgestellt, was im Normalbetrieb 
nicht vorkommen darf. Tritt dieser Fall ein, muss das 
BNI-Modul gewartet oder ausgetauscht werden.

– Externer Fehler (Error, Warning)
Das BNI-Modul hat ein möglicherweise unzulässiges 
Ereignis festgestellt, das von außen auf das BNI-Modul 
einwirkt. Eine Störungssuche in der Anlage könnte 
notwendig sein.

– Ereignis (Informational, Notice)
Das BNI-Modul hat ein wichtiges normales Betriebser-
eignis festgestellt (zum Beispiel Konfigurationsaktionen 
über das Webinterface und andere Konfigurations-
schnittstellen, die aufgezeichnet werden) und meldet 
es.

Unter weitere Optionen ( … ) stehen für das Protokoll 
weitere Aktionen zur Verfügung (die Log-Einträge sind in 
einem Ringpuffer gespeichert):
– aktualiSieren

– cSV herunterladen

– leeren

BNI PNT-565-W01-K079
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.6 Einstellungen

Der Dialog einStellungen ermöglicht die Konfiguration von 
angeschlossenen BNI-Modulen und Geräten. Über die 
Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das entspre-
chende Icon (siehe Kapitel 4.2 auf Seite 19) zum Einstel-
lungen-Dialog.

Ändern und Speichern von Einstellungen sowie 
die Durchführung von Neustarts und Zurücksetzen 
auf Werkseinstellung kann nur von Benutzern mit 
entsprechenden Berechtigungen (admin, 
eXperte) durchgeführt werden.

4.6.1 Modul

Unter mOdul können allgemeine Einstellungen wie der 
Name des BNI-Moduls, die Gerätezeit sowie Netzwerkein-
stellungen vorgenommen werden. Einstellungen können 
mit Setzen angewendet und dauerhaft im Gerät hinterlegt 
werden. Zusätzlich können für das BNI-Modul erforderliche 
Einstellungen, wie z. B. die Master ID, vorgenommen 
werden.
Die Modulzeit kann wie folgt eingestellt werden:
1. Unter mOdul (siehe Bild 4-28) die mOdulzeit entweder 

manuell über einen Klick auf das Kalender-Icon oder 
über den Dialog VOm pc einStellen die aktuelle Uhrzeit 
des Browsers auf das BNI-Modul übertragen.

Bild 4-28: Modulzeit einstellen

2. Mit Setzen die Einstellungen dauerhaft übernehmen.

Die Modulzeit wird nicht permanent gespeichert. 
Nach einem Reset, Reboot oder einer span-
nungslosen Phase beginnt die Zeit wieder im 
Jahr 2000.

Die Felder ip-adreSSe, SubnetzmaSke und gateWay-adreSSe 
können über die Schaltfläche WerkSeinStellung 
separat zurückgesetzt werden (siehe Bild 4-29).

Bild 4-29: Netzwerkeinstellungen

Mit neuStart wird das Modul neu gestartet (wie ein Ab- 
und Anschalten der Versorgungsspannung).
Mit WerkSeinStellung Setzen wird die im Gerät 
hinterlegte Konfiguration vollständig gelöscht und anschlie-
ßend ein Reboot durchgeführt. Das Gerät ist damit auf den 
Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Mastersettings

Unter maSter können grundlegende Einstellungen am 
Modul vorgenommen werden.

Bild 4-30: Mastersettings

Änderungen am Modul können nur vorgenommen 
werden, wenn alle Tracks deaktiviert sind.

Die maSter id muss innerhalb einer Zelle eindeutig sein und 
dient der eindeutigen Identifikation des jeweiligen Moduls 
(siehe Kapitel 2.4 auf Seite 7).

Befinden sich mehrere Module mit derselben 
Master ID in einer Zelle, führt dies zu spora-
dischen, teils nicht reproduzierbaren Fehlern.

pairing timeOut legt fest, wie lange sich das Modul im 
Pairing Mode befinden soll. Besondere Relevanz hat dies 
beim Pairing Button.

blackliSt: Mit der Blacklist können bestimmte Frequenzen 
aus der Frequenzsprungtabelle herausgenommen werden. 
Die Frequenzen, die durch den Schieberegler aktiviert 
wurden, werden beim Frequenzhopping ausgelassen.

Es gibt Systeme, die die Umgebung nach freien 
drahtlosen Netzen im 2,4-GHz-Band scannen 
(Frequenzen der WLAN-Kanäle siehe Tab. 4-2).
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Tab. 4-2 zeigt die WLAN-Kanäle im 2,4-GHz-Frequenz-
band und dient als Hilfestellung beim Blacklisting.

Kanal Mittenfrequenz [MHz] Bandbreite [MHz]

1 2412 2401…2423

2 2417 2406…2428

3 2422 2411…2433

4 2427 2416…2438

5 2432 2421…2443

6 2437 2426…2448

7 2442 2431…2453

8 2447 2436…2458

9 2452 2441…2463

10 2457 2446…2468

11 2462 2451…2473

12 2467 2456…2478

13 2472 2461…2483

14 2484 2473…2495

Tab. 4-2: WLAN-Kanäle im 2,4-GHz-Frequenzband

4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.6.2 Tracks

Im Dialog trackS können die 5 Tracks des Moduls konfigu-
riert werden.

Bild 4-31: Einstellungen Tracks

Das Dropdown-Menü umfasst die Auswahlmöglichkeiten 
deaktiViert, zykliSch und SerVice.

deaktiViert: Der Track ist ausgeschaltet und überträgt keine 
Daten.

zykliSch: Der Track überträgt zyklische digitale Eingangs- 
und Ausgangsprozessdaten, sowie die azyklischen 
Dienste.

SerVice: Der Track verhält sich identisch zur zyklischen 
Konfiguration. Zusätzlich ermöglicht er Scannen und 
Koppeln.

Zum Scannen oder Koppeln muss sich ein Track 
im Service-Mode befinden. Es kann nur ein Track 
in Service-Mode konfiguriert werden.

BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle



www.balluff.com 31deutsch

4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.6.3 W-Ports

Im Dialog W-pOrtS können die einzelnen W-Ports konfigu-
riert werden. Zudem wird das Koppeln mit den einzelnen 
Geräten durchgeführt. Durch Klick auf einen Track kann 
dieser ebenfalls im W-Ports-Dialog konfiguriert werden 
(siehe Bild 4-32, Track 2).

Bild 4-32: Einstellungen W-Ports

Double Slot (DSLOT) Geräte können nur auf 
geraden Slot-Nummern verwendet werden.

Gerät verbinden

Mit einem Klick auf einen freien Port kann ein neues Gerät 
hinzugefügt werden.

geräte Scannen: In dem sich öffnenden Dialog kann nach 
sich in Reichweite befindenden IO-Link-Wireless-Geräten 
gescannt werden.

Bild 4-33: Geräte scannen

Beim Scannen detektierte Geräte können direkt durch 
Klick auf pairing gekoppelt werden. Um vor dem Kop-
peln Port-spezifische Einstellungen vorzunehmen, kann 
durch Klick auf kOnfigurieren die Portkonfiguration 
geöffnet werden (siehe Kapitel Portkonfiguration auf 
Seite 32).

Ein Gerät kann ebenfalls mit pairing buttOn gekoppelt 
werden.

iOdd auSWählen: In dem sich öffnenden Dialog kann ein 
Port in Abhängigkeit zur IODD konfiguriert oder direkt 
verbunden werden. 

Bild 4-34: IODD auswählen Gerät verbinden

Mit pairing buttOn kann ein Gerät mit dem Modul 
verbunden werden ohne die Konfiguration zu ändern.

Durch Drücken auf kOnfigurieren öffnet sich die 
Portkonfiguration. Dort werden die passenden Parameter 
aus der IODD übernommen (siehe Kapitel Portkonfigura-
tion auf Seite 32).

Wird pairing buttOn im WebInterface betätigt, muss 
der Pairing Button auf dem zu verbindenden Gerät zwi-
schen 3 und 10 Sekunden gedrückt gehalten werden (die 
genaue Zeit entnehmen Sie der Anleitung des Geräts).

Ein ausreichend großes Pairing Timeout sollte 
unter einStellungen > mOdul > maSter gewählt 
werden.
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Portkonfiguration

In der Portkonfiguration kann der Port entsprechend des 
anzuschließenden Geräts konfiguriert werden.

default SettingS: Hier werden grundlegenden Einstellungen 
vorgenommen, um das BNI-Modul mit dem Gerät verbin-
den zu können.

Bild 4-35: Einstellungen W-Ports Default

Mit cyclic oder rOaming kann festgelegt werden, ob das 
angeschlossene Gerät nach Verbindungsabbruch unge-
koppelt sein soll (Roaming) oder ob es permanent gekop-
pelt bleiben soll (Cyclic).

Die pOrtnummer ist die eindeutige ID des Ports und wird für 
den Zugriff ( z. B. über Profinet oder REST-API) auf den 
Port und das Gerät benötigt. Erlaubte Werte sind 1 bis 40, 
wobei jede Nummer nur einmal verwendet werden darf. 
Die Bezeichnungen lauten dann Port_X01 bis Port_X40.

Jedes Gerät hat eine unique id, diese befindet sich auf dem 
Gerät. Es handelt sich dabei um eine eindeutige 9-Oktett-
Kennung für jedes Gerät, bestehend aus der 16-Bit-Her-
steller-Kennung VendorID, der 24-Bit-GerätID und einer 
32-Bit-W-Gerät-Kennung, die sich auf die Seriennummer 
bezieht.

Zusätzlich kann der W-pOrt type ausgewählt werden. Das 
Gerät kann entweder 1 Byte im Single Slot oder 14 Byte 
Prozessdaten im Double Slot in einem Uplink senden, 
sofern das Gerät beide Funktionen unterstützt (siehe 
Kapitel 2.7 auf Seite 8). Entscheidend für diese Aus-
wahl ist das Gerät nicht das BNI-Modul.

Double Slot-Geräte (DSLOT) können nur auf 
geraden Slot-Nummern verwendet werden.

Über Scannen kann man nach Geräten suchen, die der 
Konfiguration entsprechen.

Bild 4-36: Gerät scannen Portkonfiguration

Ist die Unique ID bekannt, kann das gewünschte Gerät aus 
der Liste auswählt werden.

Wenn der übernehmen-Button ausgegraut ist, 
entspricht das Gerät nicht der Konfiguration oder 
dSlOt wird auf diesem Slot nicht unterstützt.

adVanced: Hier können weitere Einstellungen für den Port 
und das Gerät vorgenommen werden. Zudem können 
unter Validierung und Sicherung die Geräteprüfung und die 
Datenhaltung aktiviert werden.

Bild 4-37: Einstellungen W-Ports Advanced

Bei den adVanced SettingS kann die Zykluszeit zwischen 
0 und 315 ms eingestellt werden. 0 entspricht dabei so 
schnell wie möglich.

Die IMA Time Base kann über die Zeitbasis und den 
Multiplier eingestellt werden (siehe Kapitel 2.5 auf 
Seite 7). Der Multiplier darf Werte zwischen 1 und 255 
annehmen. Der maximal erlaubte Wert für die ima time ist 
10 Minuten.

maX retry, die Anzahl der Wiederholungen bei Paketver-
lust, ist standardmäßig 2 und kann bis auf 31 erhöht 
werden.

Mehr Retrys wirken sich positiv auf die Link-Quali-
tät aus, jedoch benötigt jeder weitere Retry 
1,66 ms bei der Zykluszeit.
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Über pd Out Seg length können die Prozessdaten des 
Geräts im Downlink so segmentiert werden, dass andere 
Geräte im selben Downlink ebenfalls die Möglichkeit 
haben, Daten zu übertragen.

tX pOWer deVice kann zwischen 1 und 31 eingestellt 
werden (siehe Tab. 4-3).

Powerlevel Werte [dBm]

Level 1 −20

Level 2 −19

… …

Level 21 0

… …

Level 30 9

Level 31 10

Tab. 4-3: TX Power Device, Werte

Im Bereich Validierung und Sicherung können unter funktiOn 
folgende Werte ausgewählt werden: keine geräteüberprü-
fung, V1.1 kOmpatibel, V1.1 Sichern und WiederherStellen, 
V1.1 WiederherStellen.

Im Falle von V1.1 kOmpatibel wird lediglich geprüft, ob das 
richtige Gerät angeschlossen ist (Vendor und Gerät ID sind 
korrekt).

Bei V1.1 Sichern und WiederherStellen erkennt das Data 
Storage im BNI-Modul, ob Werte vorhanden sind. Falls 
keine Werte existieren, lädt das BNI-Modul die Konfigura-
tion vom Gerät in sein Data Storage. Erneute Änderungen 
werden im BNI-Modul, sofern gewünscht, gespeichert 
(ISDU 0x0002: SystemCommand 0x05). Für den Fall, dass 
Werte im Data Storage gespeichert sind, lädt das BNI-
Modul diese auf das Gerät, sofern die Geräteprüfung 
erfolgreich war.

Bei V1.1 WiederherStellen erkennt das Data Storage im 
BNI-Modul, ob Werte vorhanden sind. Falls keine Werte 
existieren, lädt das BNI-Modul die Konfiguration vom Gerät 
in sein Data Storage. Für den Fall, dass Werte im Data 
Storage gespeichert sind, lädt das BNI-Modul diese auf 
das Gerät, sofern die Geräteprüfung erfolgreich war. 
Jedoch können erneute Änderungen nicht mehr im BNI-
Modul gespeichert werden.

Standardmäßig ist Validierung und Sicherung 
deaktiviert.

Durch Klick auf pairing baut das BNI-Modul eine Verbin-
dung zu dem unter Unique ID angegebenen Gerät auf.

Mit pairing buttOn kann ein Gerät mit dem BNI-Modul 
verbunden werden, ohne die Unique ID zu kennen.

Über unpairing kann das verbundene Gerät wieder vom 
BNI-Modul getrennt werden. Danach kann der Port auch 
wieder konfiguriert werden.

Mit dem Button löSchen kann die Portkonfiguration des 
ausgewählten Ports gelöscht werden.

Portkonfiguration kann nur im ungekoppelten 
Zustand gelöscht werden.

Angeschlossene Geräte

Mit einem Klick auf einen belegten Port (siehe 
Bild 4-32 auf Seite 31) öffnet sich erneut das Dialog-
fenster für die Portkonfiguration. Im gekoppelten Zustand 
können keine Einstellungen vorgenommen werden. Dazu 
muss das Gerät entkoppelt werden.

Unpairing

Um ein Gerät sauber zu entkoppeln, muss es zunächst 
über den Button unpairing entkoppelt werden. Erst 
danach kann das Gerät gelöscht werden.

Auf keinen Fall darf das Gerät vor dem Unpairing 
gelöscht werden, da es sonst weiter mit dem 
BNI-Modul gekoppelt ist. Dann kann es nur über 
Repairing wieder gekoppelt werden.

Repairing

Für den Fall, dass ein Gerät mit einem BNI-Modul gekop-
pelt ist, dieses BNI-Modul aber nicht mehr existiert, weil es 
beispielsweise ausgetauscht wurde, kann mittels Repairing 
das Gerät mit einem neuen BNI-Modul verbunden werden.

Ein BNI-Modul mit der gekoppelten Master ID, 
darf sich nicht mehr in Reichweite des Geräts 
befinden.

Um ein Repairing durchführen zu können, muss die pas-
sende IODD ausgewählt werden und die Unique ID von 
Hand eingetragen werden (siehe Bild 4-34 auf Seite 31). 
Diese befindet sich auf dem Gerät.

Alternativ kann am BNI-Modul ein Scan durchgeführt 
werden, zeitgleich muss zum Erkennen der Pairing Button 
des Geräts zwischen 3 und 10 Sekunden gedrückt gehal-
ten werden (die genaue Zeit entnehmen Sie der Anleitung 
des Geräts). Zum Verbinden muss dann am BNI-Modul 
pairing (nicht pairing buttOn!) ausgewählt werden 
und am Gerät muss erneut der Pairing Button des Geräts 
zwischen 3 und 10 Sekunden gedrückt gehalten werden 
(die genaue Zeit entnehmen Sie der Anleitung des Geräts).

Für den Fall, dass das Gerät beim Scan trotzdem nicht 
gefunden wird, kann dies an der Master ID liegen. Diese 
kann in den Mastersettings geändert werden.
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4.7 Diagramme zur Verbindungsqualität

Unter dem Reiter diagramme besteht die Möglichkeit, die 
Link Qualität des BNI-Moduls und dem Gerät eines ausge-
wählten Ports anzuzeigen. Des Weiteren kann der RSSI 
Wert des Geräts zu einem Port ausgegeben werden.

Die Link Qualität dient dazu, die Verbindungsqualität zu 
analysieren. Diese wird anhand der aufgetretenen Retrys 
zwischen BNI-Modul und Gerät berechnet.

Bei einer Link Qualität bis zu 70 % wird die Paketfehlerrate 
von 10-9 erreicht. Unter 70 % nimmt sie stetig ab.

Weitere Informationen siehe IO-Link-Wireless-
Spezifikation unter www.io-link.com.

Die Link Qualität kann durch folgende Maßnahmen verbes-
sert werden:

Funknetzplanung, Blacklisting, optimaler Abstand zwi-
schen BNI-Modul und Gerät, einer Sichtverbindung zwi-
schen BNI-Modul (Frontseite) und Gerät und der Erhöhung 
der zulässigen Retrys.

Im Regelfall sollte eine Funknetzplanung vorgenommen 
werden, um Störungen zwischen Systemen im 2,4-GHz-
Band zu vermeiden. Durch Blacklisting können z. B. 
genutzte WLAN-Kanäle aus der Frequenzsprungtabelle 
ausgenommen werden. Der Abstand zwischen BNI-Modul 
und Gerät trägt maßgeblich zur Link Qualität bei. Wenn die 
beiden Geräte zu dicht beieinander (typischerweise 
< 0,5 m) stehen, verschlechtert sich die Verbindungsquali-
tät, ebenso bei einem zu großen Abstand (typischerweise 
> 10 m). Die maximale Reichweite kann nur erreicht wer-
den, wenn sich das Gerät vor der Frontseite des BNI-
Moduls befindet.

Je mehr Objekte wie z. B. Wände oder Stahlträger sich 
zwischen dem BNI-Modul und dem Gerät befinden, desto 
schlechter wird auch hier die Verbindungsqualität. Verbes-
sern kann man die Link Qualität durch das Erhöhen der 
zulässigen Retrys. Jedoch erhöht sich dadurch die Über-
tragungszeit pro zulässigem Retry um 1,66 ms.

Der RSSI Wert ist ein ungefährer Wert für den Leistungspe-
gel, den das BNI-Modul beziehungsweise das Gerät von 
seinem Gegenstück empfängt. Er wird als Indikator für die 
Stärke des ankommenden Signals an der Antenne gewer-
tet.

Bild 4-38: Diagramme zur Verbindungsqualität
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4.8 IODD

Über den iOdd-Dialog können Gerätebeschreibungsda-
teien für IO-Link-Geräte (IODDs) und die zugehörigen 
Gerätebilder auf das BNI-Modul hochgeladen werden, 
damit im pOrtS-Dialog eine detailliertere Darstellung der 
angeschlossenen Geräte möglich ist.

Verbundene Geräte
Bei angeschlossenen Geräten und aktivierten Ports zeigt 
der Dialog eine Tabelle mit Informationen über die Geräte 
an. Diese kann über das Aktualisierungs-Icon  aktuali-
siert werden.

Bild 4-39: Verbundene Geräte

Verfügbare IODDs
Die zur Verfügung stehenden IODDs sind unter dem Punkt 
Verfügbare iOddS gelistet und können bei Bedarf über das 
Mülleimer-Icon entfernt werden.

Bild 4-40: Verfügbare IODDs
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Über den zwischen den beiden Karten befindliche Dialog 
iOdd zum hOchladen auSWählen, kann eine IODD hochgela-
den werden.

Die Anzahl der IODDs, die hochgeladen werden 
können, ist durch den Speicherplatz auf dem 
BNI-Modul begrenzt.

Bild 4-41: IODD hochladen

Das BNI-Modul unterstützt mit seinem FAT12-Dateisystem 
lediglich Dateinamen im 8+3-Format, d. h. mit einer einge-
schränkten Namenslänge. Da IODD-Dateien i. d. R. mit 
langen Dateinamen veröffentlicht werden, müssen diese 
zur Abspeicherung auf das BNI-Modul nach einem 
bestimmten Schema umbenannt werden. Dies geschieht 
bei IODD-Dateien automatisch im Hintergrund. Wird über 
datei hOchladen eine einzelne Bilddatei für den Upload 
ausgewählt, die den Namensanforderungen nicht ent-
spricht, öffnet sich ein Dialog mit einem entsprechenden 
Hinweis.

Bild 4-42: Info-Meldung

Auf der Leiste Verbundene iO-link-geräte wird dazu eine 
Hilfestellung in Form einer Auflistung der aktuell ange-
schlossenen IO-Link-Geräte sowie der zugehörige benö-
tigte IODD-Dateiname angezeigt (Spalte iOdd filename).

Um die manuelle Umbenennung der zugehörigen 
Bilddateien zu vermeiden, wird empfohlen, ZIP-
Dateien mit den IODD-Inhalten hochzuladen.

4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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4.9 Firmware

Unter firmWare kann eingesehen werden, welche Version 
der Firmware genutzt wird und wann diese hochgeladen 
wurde. Über firmWare-uplOad kann eine andere Firmware-
Version hochgeladen werden. Es werden nur Dateien im 
BFW-Format unterstützt.

Bild 4-43: Ansicht Firmware

4.10 Konfigurationen

Im Dialog Konfigurationen können verschiedene Konfigura-
tionen abgespeichert, exportiert oder importiert werden. 
Darüber hinaus ist es möglich, zwischen den vorhandenen 
Konfigurationen zu wechseln. Zu Beginn enthält der Dialog 
keine Konfigurationen.

Bild 4-44: Neue Konfiguration anlegen

Es besteht die Möglichkeit, die aktuell eingestellte Konfigu-
ration über neue kOnfiguratiOn abzuspeichern. Bei 
der Bezeichnung dürfen nur Buchstaben und Ziffern 
verwendet werden. Der Name darf keine Leerzeichen oder 
Sonderzeichen enthalten und nicht länger als acht Zeichen 
sein, da das BNI-Modul ein FAT12-Dateisystem nutzt. Auf 
diesem Weg können mehrere Konfigurationen angelegt 
werden.

Sobald der Dialog verlassen wird, ist die Information, 
welche Konfiguration aktiv ist, nicht mehr vorhanden.

Bild 4-45: Dialog nach dem erneuten Öffnen

Mit dem Aktualisierungs-Button kann entweder für jede 
Konfiguration einzeln geprüft werden, ob diese aktiv ist 
oder neben Status automatisch alle nacheinander. Dies 
dauert dann je nach Anzahl an vorhandenen Konfiguratio-
nen deutlich länger als das Abfragen einzelner Konfigurati-
onen.

Jede Konfiguration, die der aktuell eingestellten entspricht, 
wird als aktiV angezeigt. Daher besteht die Möglichkeit 
mehrere aktiver Konfigurationen.

Bild 4-46: Dialog nach dem Aktualisieren

Die Konfigurationen können über anzeigen im JSON-
Format angezeigt und über eXpOrtieren im JSON-For-
mat exportiert werden. Mit überSchreiben wird die 
gewählte Konfiguration mit der aktuell eingestellten über-
schrieben. aktiVieren setzt die gewählte Konfiguration 
aktiv.

Beim Aktivieren einer Konfiguration können Einstellungen 
von bereits gekoppelten Geräten überschrieben werden, 
so dass diese zwar noch gekoppelt, jedoch nicht mehr 
erreichbar sind. Dies kann ein gewünschter Effekt sein, 
wenn man zwischen verschiedenen Geräten wechseln 
möchte. Sobald man die ursprüngliche Konfiguration 
wieder aktiviert, sind die Geräte wieder erreichbar.

Bild 4-47: Popup beim Aktivieren

Die abgespeicherten Konfigurationen beinhalten folgende 
Einstellungen:
– mOdul > maSter (siehe Bild 4-30)
– trackS (siehe Bild 4-31)
– W-pOrtS (siehe Kapitel 4.6.3 auf Seite 31)

Die auf dem Gerät gespeicherten Geräteparame-
ter (ISDU) sind nicht Teil der Konfiguration.
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4.11 Benachrichtigungen

Über die Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das 
entsprechende Icon (siehe Kapitel 4.2 auf Seite 19) zu 
den Benachrichtigungen (Beispiel siehe Bild 4-48).

Bild 4-48: Benachrichtigung: Aufforderung zur Passwortänderung

Mit alle löSchen kann der Benachrichtigungsverlauf 
gelöscht werden.

4.12 REST API

Über die REST-API-Schnittstelle können Identifikationsda-
ten, Prozessdaten und Konfigurationseinstellungen des 
BNI-Moduls und weiteren angeschlossenen Geräten 
abgefragt und modifiziert werden. Die REST API-Schnitt-
stelle wird auch von der Benutzeroberfläche des Web-
Interfaces zur Kommunikation mit dem BNI-Modul verwen-
det.

Die Spezifikation der im BNI-Modul implementierten 
REST API ist in YAML-Dateien im Gerät hinterlegt und kann 
heruntergeladen (HIlfE > DokUMENTE) und z. B. im Swag-
ger-Editor angezeigt werden (http://editor.swagger.io/).

Das vorliegende BNI-Modul unterstützt folgende 
REST APIs:
– Generische REST API für Balluff-Geräte und Applikati-

onen. Basispfad der REST API im BNI-Modul: 
http://[ip-address]/api/balluff/v1/

– Die von der IO-Link Community standardisierte 
REST API (JSON for IO-Link).
Link zur offiziellen Dokumentation (JSON for IO-Link) im 
allgemeinen Downloadbereich der IO-Link-Community: 
https://io-link.com/de/Download/Download.php > 
Bereich IO-Link Integration > JSON Integration for 
IO-Link (ZIP-Datei)
Base-Path der REST API im BNI-Modul: 
http://[ip-address]/iolink/v1/

Die JSON for IO-Link REST API spezifiziert auch 
die Möglichkeit, einen MQTT-Publisher zu konfigu-
rieren. Diese Funktion ist in der aktuellen Version 
dieses BNI-Moduls nicht implementiert.
Die Spezifikation JSON for IO-Link REST API 
beschreibt eine weitere Funktionalität für Prozess-
daten und Parametern, welche IODD-Unterstüt-
zung benötigt. Auch diese Funktionalität ist in der 
aktuellen Version nicht vollständig implementiert.
Das BNI-Modul unterstützt nur das Hochladen von 
IODDs. Das Schreiben/Lesen von Prozessdaten 
oder Parametern mit deren Namen wird nicht 
unterstützt.

Anstelle von [ip-address] muss die IP-Adresse des Moduls 
eingetragen werden.
Die YAML-Datei liegt unter:
http://[ip-address]/api/balluff/v1/apidocs

Im Folgenden wird an einigen Beispielen erläutert, wie die 
REST-API angewendet wird.
– GET-Anfragen (Kapitel 4.12.2 bis 4.12.4) können ohne 

Login ausgeführt werden, da keine systemseitigen 
Änderungen oder Modifizierungen vorgenommen 
werden.

– POST-Methoden (Kapitel 4.12.5 und 4.12.6) setzen die 
Verwendung eines Login voraus.

4.12.1 Anmeldung

Eine Anmeldung ist möglich über folgende Adresseingabe: 
http://[ip-address]/api/balluff/v1/users/login

Dabei wird ein JSON-Objekt mitgegeben, in dem wie im 
folgenden Beispiel ein Benutzername und ein Passwort 
(siehe dazu auch Kapitel 4.3.5 auf Seite 21) spezifiziert 
sind:

{
"username": "[username]",
"password": "[password]",
}
Wenn der Login erfolgreich war, erhält 
man ein Token in Form einer JSESSIONID, 
wie z.B.:
{
"JSESSIONID": " 7euh07tdfawjej"
}

Dieses Token kann nun im Folgenden für die Durchführung 
von POST-Methoden genutzt werden. Dafür kann eine 
entsprechende Anfrage mit dem Header Authoriza-
tion: Bearer 7euh07tdfawjej ausgestattet wer-
den.

4.12.2 Abfrage der Geräteidentifikation des BNI-
Moduls

Die Geräteidentifikationsdaten eines BNI-Moduls können 
über folgende Adressen abgefragt werden:
– http://[ip-address]/api/balluff/v1/identification
– http://[ip-address]/iolink/v1/masters/1/identification

Im Fall einer erfolgreichen Abfrage wird eine Antwort in 
Form eines JSON-Objekts mit Eigenschaften wie der 
vendorId, der serialNumber oder der firmwareRevision des 
jeweiligen BNI-Moduls geliefert.

Bild 4-49: Abfrage der Geräteidentifikation
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4 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

4.12.3 Abfrage von Port-Informationen

Alle relevanten Konfigurations- und Statusdaten für alle 
IO-Ports eines BNI-Moduls können abgefragt werden über:
http://[ip-address]/api/balluff/v1/ports/information

Bild 4-50: Abfrage der Port-Identifikation

4.12.4 Abfragen eines IO-Link-Geräteparameters 
(applicationSpecificTag)

Gerätespezifische Parameter können über folgende Adres-
sen abgefragt werden:
– http://[ip-address]/api/balluff/v1/devices/identification
– http://[ip-address]/iolink/v1/devices/[deviceAlias]/

identification
Die Abfrage über die generische REST API ist dabei die 
Bulk-Version der identischen Abfrage über JSON for 
IO-Link.
Bei einer Abfrage über JSON for IO-Link wird ein 
deviceAlias mitgegeben. Dieser entspricht der Gerätebe-
zeichnung des IO-Link-Geräts. Die Gerätebezeichnung ist 
Port_Xyz, wobei yz der Portnummer entsprechen (z. B. 
Port_X01).
Bei erfolgreicher Ausführung wird ein JSON-Objekt mit 
Eigenschaften wie vendorId, productName und applicaton-
SpecificTag als Antwort geliefert.

4.12.5 Setzen eines IO-Link-Geräteparameters 
(applicationSpecificTag)

Die Verwendung einer POST-Anfrage setzt einen 
Login (siehe Kapitel 4.12.1 auf Seite 38) voraus.

Das Setzen gerätespezifischer Parameter für angeschlos-
sene IO-Link-Geräte ist über folgende Adresse möglich:
http://[ip-address]/iolink/v1/devices/{deviceAlias}/parame-
ters/{index}/value

Der deviceAlias entspricht der Gerätebezeichnung des 
IO-Link-Geräts (z. B. Port_X01). Der Index reflektiert die zu 
setzende ISDU-Parametervariable im IO-Link-Gerät, im Fall 
des applicationSpecificTag wäre das der Wert 24.

Zum Setzen von Werten muss außerdem ein JSON-Objekt 
mitgegeben werden, in dem entsprechende Parameter 
und Werte wie im folgenden Beispiel angegeben sind:

{ "value": [
49,
50,
51,
52,
53,
54
]}

Im oben beschriebenen Fall würde Parameter 24 
(applicationSpecificTag) mit dem ASCII-String 123456 
beschrieben.
Eine erfolgreiche Ausführung wird nicht in Form eines 
JSON-Objekts bestätigt, sondern mit einem Code 204 
(Successful operation).

4.12.6 Setzen eines Masterparameters (sysName)

Die Verwendung einer POST-Anfrage setzt einen 
Login (siehe Kapitel 4.12.1 auf Seite 38) voraus.

Das Setzen eines Masterparameters wie SysName ist über 
folgende Adresse möglich: 
http://[ip-address]/api/balluff/v1/

Dabei muss ein JSON-Objekt mit den entsprechenden 
Informationen mitgegeben werden:

{
"sysName": "[SysName]"
}

Eine erfolgreiche Ausführung wird nicht in Form eines 
JSON-Objekts bestätigt, sondern mit einem Code 204 
(Successful operation).

Sollten Sie mit den nachfolgend aufgeführten 
Beispielen und den Informationen aus den Spezifi-
kationen der REST APIs Ihren Anwendungsfall 
nicht realisieren können, wenden Sie sich gerne 
mit einer Beschreibung Ihres Anwendungsfalls an 
uns.
Die entsprechenden Kontaktdaten finden Sie unter 
www.balluff.com.
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5.1 Diagnosemeldung

Die Diagnosemeldung, die das BNI-Modul bei einem Fehler 
generiert, wird i. d. R. von der SPS ausgelesen und verar-
beitet. Genauso ist es möglich, die Diagnose mittels 
Funktionsbausteine aus dem BNI-Modul auszulesen und 
auszuwerten.

Die Diagnosemeldung ist 34 Byte lang und in 3 Blöcke 
(Block Header, Alarm Specifier, Channel Properties) unter-
teilt (siehe Tab. 5-1).

Byte Wert Bedeutung Block

0 00
Block Type

Block Header

1 02

2 00
Block Length 

3 1E

4 01 Block Version High

5 00 Block Version Low

6 00
Alarm Type

7 01

8 00

API
9 00

10 00

11 00

12 00
Slot Number

13 01

14 00
Subslot Number

15 01

16 00

Module Ident
17 00

18 00

19 XX

20 00

Submodule Ident
21 00

22 00

23 01

24 A8
Alarm Specifier

Alarm Specifier

25 XX

26 80 User Structure 
Ident27 00

28 00
Channel Number

29 08

30 08
Channel Properties

Channel Properties
31 00

32 00
Channel Error Type

33 1A

Tab. 5-1: Diagnosemeldung

5.2 Block Header

Der erste Teil der Diagnose ist der sogenannte Block 
Header, der 24 Byte lang ist.

Block Type
Die ersten 2 Byte des Block-Headers werden durch den 
Blocktyp beschrieben, um den Datentyp zu definieren.

Mögliche Werte Bedeutung

0x0002 Alarm Notification Low

Tab. 5-2: Block Type

Block Length
2 Byte Daten; Information über die Länge der folgenden 
Diagnosemeldung (für die komplette Diagnosemeldung 
müssen die 2 Byte von Blocktyp und die 2 Byte von 
Blocklänge addiert werden).

Block Version
Low Byte fest auf 0x01, High Byte fest auf 0x00.

Alarm Type
2 Byte Daten; Information, um welchen Alarmtyp es sich 
handelt.

Mögliche Werte Bedeutung

0x0001 Diagnose

Tab. 5-3: Alarm Type

API
4 Byte Daten; Standard ist 0.

Mögliche Werte Bedeutung

0x00000000 Standardwert

Tab. 5-4: API

Wurde die Hardware-Konfiguration im laufenden 
Betrieb geändert, werden bestehende Diagnose-
meldungen nicht erneut vom Gerät gesendet.

Slot
2 Byte Daten; Slot beschreibt welcher Slot (Steckplatz) des 
BNI-Moduls einen Fehler meldet.

Mögliche Werte Bedeutung

0x0002 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0003 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0004 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0005 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0006 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0007 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0008 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0009 Slot 1…40 (IO-Link-Ports 1…40)

0x0010 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

Tab. 5-5: Slot

5 Diagnose
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Subslot
2 Byte Daten; Subslot beschreibt welcher Subslot des 
Steckplatzes einen Fehler meldet.

Subslots starten immer bei 1.

Mögliche Werte Bedeutung

0x0001 Subslot 1

Tab. 5-6: Subslot

Module Ident
4 Byte Daten; Module Ident beschreibt welches BNI-Modul 
in dem jeweiligen Steckplatz gesteckt ist (Modul Ident ist in 
der GSDML hinterlegt).

Mögliche Werte Bedeutung

0x25 IOL_E_01 Byte

0x26 IOL_E_02 Byte

0x3a IOL_E_04 Byte

0x3b IOL_E_06 Byte

0x27 IOL_E_08 Byte

0x35 IOL_E_10 Byte

0x37 IOL_E_16 Byte

0x3c IOL_E_24 Byte

0x28 IOL_E_32 Byte

0x29 IOL_A_01 Byte

0x2a IOL_A_02 Byte

0x3d IOL_A_04 Byte

0x3e IOL_A_06 Byte

0x2b IOL_A_08 Byte

0x36 IOL_A_10 Byte

0x38 IOL_A_16 Byte

0x3f IOL_A_24 Byte

0x2c IOL_A_32 Byte

0x2d IOL_E/A_01_01 Byte

0x2e IOL_E/A_02_02 Byte

0x40 IOL_E/A_02_04 Byte

0x41 IOL_E/A_04_02 Byte

0x42 IOL_E/A_04_04 Byte

0x2f IOL_E/A_02_08 Byte

0x30 IOL_E/A_08_02 Byte

0x43 IOL_E/A_04_08 Byte

0x44 IOL_E/A_08_04 Byte

0x45 IOL_E/A_08_08 Byte

0x31 IOL_E/A_04_32 Byte

0x32 IOL_E/A_32_04 Byte

0x39 IOL_E/A_16_16 Byte

0x46 IOL_E/A_24_24 Byte

Mögliche Werte Bedeutung

0x33 IOL_E/A_32_32 Byte

0x21 IO-Link-Kommunikationsstatus

Tab. 5-7: Module Ident

Submodule Ident
4 Byte Daten; Submodule Ident beschreibt welches Sub-
modul mit dem jeweiligen BNI-Modul verwendet wird 
(Submodul Ident ist in der GSDML hinterlegt).

Mögliche Werte Bedeutung

0x00000001 BNI PNT-xxx-xxx-xxxx

Tab. 5-8: Submodule Ident
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5.3 Alarm Specifier

2 Byte Daten; Alarm Specifier unterteilt sich wie folgt:

Sequence Number
Bit 0…10 mit jeder neuen Diagnosemeldung wird dieser 
Zähler inkrementiert.

Channel Diagnostic

Bit 11 – mögliche Werte Bedeutung

0x00 Keine anliegende kanalbe-
zogene Diagnose

0x01 Anliegende kanalbezogene 
Diagnose

Tab. 5-9: Channel Diagnostic – Bit 11

Manufacturer Specific Diagnosis

Bit 12 – mögliche Werte Bedeutung

0x00 Keine anliegende herstel-
lerbezogene Diagnose

0x01 Anliegende herstellerbezo-
gene Diagnose

Tab. 5-10: Manufacturer Specific Diagnosis – Bit 12

Submodule Diagnostic State

Bit 13 – mögliche Werte Bedeutung

0x00 Keine weitere Diagnose 
des Submoduls vorhanden

0x01  Mindestens eine weitere 
Diagnose des Submoduls 

vorhanden

Tab. 5-11: Submodule Diagnostic State – Bit 13

Bit 14
Reserviert

ARDiagnosis State

Bit 15 – mögliche Werte Bedeutung

0x00 Keine weitere Diagnose 
des BNI-Moduls vorhan-

den

0x01  Mindestens eine weitere 
Diagnose des BNI-Moduls 

vorhanden

Tab. 5-12: ARDiagnosis State – Bit 15

User Structure Ident
2 Byte Daten; User Structure Ident beschreibt die Art der 
Diagnose.

Mögliche Werte Bedeutung

0x8000 Kanalbezogene Diagnose

Tab. 5-13: User Structure Ident

5.4 Channel Number

Konfiguration als IO-Link

Error Type Channel Number

Line break 0

IOL Device wrong configuration 0

Tab. 5-14: Channel Number – Konfiguration als IO-Link

Diagnosecodes bzw. Diagnosetexte der angeschlossenen 
IO-Link-Geräte werden an Channel Number 1 ausgege-
ben.

Channel Properties

2 Byte Daten; Channel Properties unterteilt sich wie folgt:

Type

Bit 0…7, mögliche Werte Bedeutung

0x00 Verwendet, wenn die 
Channel Number 0x8000 
ist oder keiner der unten 
definierten Typen zutrifft.

0x01 1 Bit

0x02 2 Bit

0x03 4 Bit

0x04 8 Bit

0x05 16 Bit

0x06 32 Bit

0x07 64 Bit

0x08…0xFF Reserved

Tab. 5-15: Type

Accumulative
Bit 8 nicht verwendet, immer 0.

Maintenance

Bit 9 und 10, 
mögliche Werte

Bedeutung

0x00 Diagnose

Tab. 5-16: Maintenance

Specifier

Bit 11 und 12, 
mögliche Werte

Bedeutung

0x00 Nicht verwendet

0x01 Diagnose aufgetreten

0x02 Diagnose gegangen

0x03 Diagnose gegangen, aber eine 
weitere noch aktiv

Tab. 5-17: Specifier

5 Diagnose (Fortsetzung)
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Direction

Bit 13…15, 
mögliche Werte

Bedeutung

0x00 Herstellerspezifisch

0x01 Kanal als Eingang verwendet

0x02 Kanal als Ausgang verwendet

0x03 Kanal als Ein- sowie Ausgang 
verwendet

Tab. 5-18: Direction

Channel Error Type

Fehlercode Beschreibung

0x0000 Unbekannter Fehler

0x0001 Kurzschluss

0x0002 Unterspannung

0x0003 Überspannung

0x0004 Überlast

0x0005 Temperaturlimit überschritten

0x0006 Leitungsbruch

0x0007 Oberer Schwellwert überschritten

0x0008 Unterer Schwellwert unterschritten

0x0009 Fehler

0x001A Externer Fehler

0x001B Sensor hat falsche Konfiguration 
(IO-Link-Gerät)

Tab. 5-19: Channel Error Type

5 Diagnose (Fortsetzung)
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1.1 Validity

This guide describes the integration and configuration of 
the following products:
– BNI PNT-565-W01-K079 

Order code: BNI00FE

The configuration guide does not replace the user’s guide. 
Read the corresponding user’s guide and
supporting documents in full before
installing and operating the product.

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.

Disclaimer

The following description is provided free of charge and is 
a general application example. The description should 
support the programming and planning of PLC 
applications and illustrate possible solutions. The user has 
no claim to warranty, error correction or updates. In 
particular, any claims for compensation that could result 
from the use of this description are excluded. This liability 
limitation excludes (a) damages due to loss of life, personal 
injury or harm to health, (b) liability in accordance with the 
Product Liability Act and (c) cases of intent. Prior to 
implementation in systems and machines, please check 
whether the description provided here is intended for your 
application. The use of this free description shall be 
deemed to imply acceptance of the warranty and liability 
limitation!

1.2 Symbols and conventions

Individual action instructions are indicated by a preceding 
triangle.

 ► Instruction 1

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

Numbers unless otherwise indicated are decimals 
(e.g. 23). Hexadecimal numbers are represented with a 
preceding 0x (e.g. 0x12AB).

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

Menu commands are joined with a greater-than sign, 
e.g. “SettingS > OptiOnS” stands for the menu command 
Options from the Settings menu.

Note, tip
This symbol indicates general notes.

1.3 Technical terms and abbreviations used

I/O Input/Output

EMC Electromagnetic compatibility

FE Functional earth

HW Hardware

IMA Time I-am-alive Time

IODD IO-Link Device Description

IOL IO-Link

ISDU IO-Link-Parameter (Index Service Data Unit)

MS Module status

n.a. Not available

PNT Profinet

US Sensor supply

W Wireless

1.4 Pictures

The screenshots shown for the configuration are taken 
from the Siemens Hardware Configuration project planning 
software.

1 User instructions for this guide
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2.1 General

IO-Link integrates conventional and intelligent sensors and 
actuators in automation systems and is intended as a 
communication standard below classic field buses. Field-
bus-independent transfer uses communication systems 
that are already available (field buses or Ethernet-based 
systems).

IO-Link Wireless is a modification of IO-Link on a physical 
level. An IO-Link Wireless module (W-Master) can have 
maximum five transmission channels (antenna) and per 
transmission channel can have up to eight devices 
connected, resulting in a maximum number of 40 IO-Link 
Wireless devices (W devices) per IO-Link Wireless module. 
Up to three IO-Link Wireless modules can work in parallel 
in one cell, giving a maximum number of 120 IO-Link 
Wireless devices. Due to the limited transmission power 
the possible range of a W module is limited to 20 m with 
only one transmission channel. The value is reduced to 10 
m if there is more than one transmission channel.

2 IO-Link Wireless Basic Knowledge

A pairing service is implemented for the assignment of the 
IO-Link Wireless devices to the corresponding IO-Link 
Wireless module. There is also a scan service which can 
display the unpaired wireless devices that are in range.

The 2.4 GHz band is used as a frequency band. It is 
divided into 80 channels, each spaced 1 MHz apart. A 
stable connection between W module and W devices is 
established by means of frequency hopping. A blacklisting 
mechanism ensures the coexistence with other wireless 
systems (WLAN). The bit error probability is 10-9.

A radio planning tool is required for optimal use. IO-Link 
Wireless supports roaming functions and the option of 
operating battery-powered or energy-harvesting sensors 
with low energy consumption in a real-time network.

Fig. 2-1: Principle of wireless communication

BNI PNT-565-W01-K079
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2.2 Protocol

With IO-Link communication, permanently defined frames 
are cyclically exchanged between the W module and the 
W device. In this protocol, both process and on demand 
data, such as parameters or diagnostics data, is 
transferred. The size and the type of the frame and the 
cycle time used result from the combination of W module 
and W device features.

There is no difference in processing wired IO-Link 
information and IO-Link Wireless data as the application 
interface for the cyclic data (process data) and acyclic data 
(on-request data) is compatible with the existing IO-Link 
description.

For IO-Link Wireless there is a transmission cycle 
comprising two phases. For the transmission of output 
data the W module sends a multicast W frame (downlink) 
with data for the W devices in assigned slots. Then the W 
module changes to receive mode and collects data from 
the W devices in the uplink, which transmit the data one 
after another according to an agreed pattern. The downlink 
responds to all devices by broadcast. The uplink is then 
transferred from W device to W device in the respective 
slot. The W frame is transferred in a W sub-cycle of 
1.664 ms.

2.3 Data types

The following basic data types are defined:
– Process data, it is exchanged with a length of up to 

32 bytes.
– Value status data displays whether the process data is 

valid or not; information that is also exchanged 
cyclically.

– Parameter and diagnostics data, such as identification 
information, settings, warnings, and errors, which are 
exchanged on request.

2.4 Master ID

The Master ID is the module ID (in the value range from 1 
to 29) for connection with W devices. The values within a 
cell may only occur once in order to avoid connection 
problems.

2 IO-Link Wireless Basic Knowledge (continued)

2.5 IMA Time

The IMA time (I-am-alive time) is a mandatory W 
parameter. In normal mode W module and W device 
control the time between two consecutive uplink 
messages. If there are no other messages to transfer, the 
W device sends an IMA message before the IMA time is 
reached. If the IMA time on the W module is exceeded, a 
communication error must be reported via the system 
management.

The minimum IMA time is dependent on the number of 
MaxRetry. Therefore, the minimum IMA time must be 
calculated (see Tab. 2-1).

IMA 
Time

Calculation

Minimal W-sub-cycle duration [ms] × (MaxRetry + 1)

Maximum Limited to 10 minutes

Tab. 2-1: IMA Time calculation

2.6 Cycle Time

The MasterCycleTime is a module parameter and defines 
the current cycle time of a certain W port.

The cycle time is dependent on the multiplier and the time 
base. The MinCycleTime is a W device parameter which 
informs the W module about the shortest cycle time 
supported by this W device.

Time base Multiplier

Bit 7 Bit 0

Tab. 2-2: Cycle Time

Bits 0 to 5: Multiplier
These bits contain a 6-bit multiplier for calculating the 
MasterCycleTime or MinCycleTime. Permissible values for 
the multiplier are 0 to 63.

Bits 6 to 7: Time base
These bits specify the time base for calculating the 
MasterCycleTime or MinCycleTime. The permissible 
combinations for time base and multiplier are listed 
together with the resulting values for MasterCycleTime or 
MinCycleTime.

Coding of the 
time base

Value of time 
base

Cycle Time

00 – as quick as 
possible

01 5 ms 5…315 ms

10…11 reserved reserved

Tab. 2-3: Time base

BNI PNT-565-W01-K079
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2 IO-Link Wireless Basic Knowledge (continued)

2.7 SSlot and DSlot

There are either single-slot devices or double-slot devices. 
The master has no influence on what the device allows. A 
single-slot device has 1 byte raw data and a double-slot 
device has 14 bytes.

For the transmission of longer messages a segmentation 
can be used, whereby the latency period is multiplied by 
the number of required segments and thus increased to a 
multiple of 5 ms.

2.8 Block Parameterization

Block Parameterization refers to a special process in which 
multiple parameters are parameterized in one process. It is 
started with a start command and concluded with an end 
command.

Because the check of the data is not performed until the 
parameterization is concluded, pieces of data that are 
dependent on one another can also be set without 
problem.

2.9 Data Storage

Data Storage refers to a special process for being able to 
store the parameterization data of a device on the BNI 
module. The BNI module controls the process between 
uploads (if data is intentionally changed) or downloads 
(if, e.g., an incorrectly parameterized device is connected). 
The system comprising BNI module and device thereby 
ensures that a device can be exchanged without the need 
for an active re-parameterization.

BNI PNT-565-W01-K079
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3.1 Configuration

For Profinet devices a device is created as a modular 
system that has several data modules.

GSDML file

The GSDML files are available in two languages at 
www.balluff.com.

The device data required for project planning is stored in 
GSDML files (Generic Station Description Markup 
Language). The data modules of an IO-Link module are 
displayed in the project planning software itemized by 
slots.

The GSDML file provides the possible data modules (input 
or output of different data widths). To configure the 
modules, the corresponding data modules are assigned to 
a slot.

3 System integration

3.2 Integrating a module

The module can be found in the catalog via the search 
function and pulled into the Profinet string via drag & drop 
(see Fig. 3-1).

The module BNI PNT… is used for the Profinet 
communication.

The slots (1…40) are placeholders for the devices. Slot 1 
stands for the first port and slot 40 stands for the last port. 
For more information see chapter Hardware configuration 
on page 14.

Fig. 3-1: Integrating a module

BNI PNT-565-W01-K079
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3 System integration (continued)

3.3 Settings of Profinet communication

3.3.1 Setting the device name and Profinet address

After clicking on the module in the Profinet string, the 
communication parameters of the module are displayed.

Here, the device name and the Profinet address (IP) are 
configured.

Fig. 3-2: Profinet address

BNI PNT-565-W01-K079
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3 System integration (continued)

3.3.2 Prioritized startup (fast startup)

If fast startup (FSU) is activated, the modules start up 
within a time of less than 350 milliseconds.
To activate the function, settings must be made in the 
hardware configuration.

Activating fast startup
 ► Activate the priOritized Startup checkbox.

Fig. 3-3: Activating prioritized startup

To ensure optimal startup in less than 350 milliseconds, 
the following prerequisites must be met:
– The transfer speed must be fixed at 100 MBit at all 

connected ports.
– Autonegotiation must not be enabled.
– A crossover cable connection for the crossover of 

connections is required in order to enable a connection 
despite deactivated autonegotiation.

Fig. 3-4: Prioritized startup – Settings

BNI PNT-565-W01-K079
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3 System integration (continued)

3.3.3 Watchdog time

The watchdog time is calculated from the “Update time” 
and the Accepted update cycles without IO data factor.

The update time corresponds to the cycle with which the 
telegrams are exchanged with the control. It is 2 ms by 
default.

Fig. 3-5: “Update time” setting

BNI PNT-565-W01-K079
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3.3.4 Device replacement without exchangeable 
medium

The modules also support simple device replacement in 
LLDP mode (Link Layer Discovery Protocol).

Activating device replacement without exchangeable 
medium

 ► In the CPU hardware configuration, activate the 
SuppOrt device replacement withOut exchangeable medium 
checkbox.

Fig. 3-6: Support device replacement without exchangeable 
medium

 ► Create the Profinet topology in the hardware 
configuration.

The connections of the individual ports must 
match the hardware wiring. If the topology in the 
hardware configuration is not a match, errors 
can occur.

Fig. 3-7: Device replacement without exchangeable medium: 
Topology

3 System integration (continued)
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3 System integration (continued)

3.4 Hardware configuration

The remaining modules can, if necessary, be pulled into 
the configuration table from the hardware catalog using 
drag & drop and must be configured in accordance with 
the configuration of the headslot.

Addressing modules

After double-clicking on the modules, the addressing can 
be changed in the addreSSeS window.

Configuring an IO-Link module

The ports are not configured as standard. Slots 1 to 40 are 
reserved for the configuration of the IO-Link Wireless ports.

 ► In accordance with the process data length of the 
device, select a matching IO-Link module in the 
catalog and drag it to the corresponding slot using 
drag & drop.

The process data length required by the device can be 
taken from the relevant manual.

Fig. 3-8: Hardware configuration
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3.5 Establishing a device connection

 ► In the device Overview, right-click on the module and 
select aSSign device name.

Fig. 3-9: Establishing the device relationship

The device is identified via the MAC address or the blink 
test.

Fig. 3-10: Assigning the Profinet device name

3 System integration (continued)
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3 System integration (continued)

3.6 Assigning the device name

 ► Assign the desired device name and assign it to the 
selected, found device by clicking on aSSign name.

The device name must match the name that 
was previously configured (see chapter Setting 
the device name and Profinet address).

Fig. 3-11: Assigning the device name

Completing the configuration

 ► Download the configuration into the module 
parameterization.

 ⇒ The bus error should be reset at the module. 

If the module continues to report a bus error, this could be 
because the device relationship has not been established. 
The following remedies are possible:

 ► Via target SyStem > ethernet > ethernet SubScriber > 
brOwSe, scan the network and check whether the 
device is reporting under the correct device name and 
IP address.

 ► If necessary, change the IP address or the device 
name.

 ► Assign the device name to the device again and 
download the configuration.

3.7 IO-Link Wireless modules

The IO-Link Wireless modules are always established 
according to the following schema:

IOL_E/A_x/x bytes

Quantity of process data used (should 
greater than or equal to the process data 
length of the IO-Link device)

E = Input data
A = Output data
I/O = both input and output data

IO-Link Wireless communication

The bit status serves for the feedback of established 
IO-Link Wireless communication. For each IO-Link 
Wireless port (5 × 8 = 40 ports) it shows whether 
communication is established (1) or not (0).

The IO-Link communication status is a plug-in module with 
5 byte process data in the hardware configuration (see 
Fig. 3-8).

Communication status [0]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X08

Port_
X07

Port_
X06

Port_
X05

Port_
X04

Port_
X03

Port_
X02

Port_
X01

Communication status [1]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X16

Port_
X15

Port_
X14

Port_
X13

Port_
X12

Port_
X11

Port_
X10

Port_
X09

Communication status [2]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X24

Port_
X23

Port_
X22

Port_
X21

Port_
X20

Port_
X19

Port_
X18

Port_
X17

Communication status [3]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X32

Port_
X31

Port_
X30

Port_
X29

Port_
X28

Port_
X27

Port_
X26

Port_
X25

Communication status [4]

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Port_
X40

Port_
X39

Port_
X38

Port_
X37

Port_
X36

Port_
X35

Port_
X34

Port_
X33

Tab. 3-1: IO-Link Wireless communication

3.8 Validation and backup

Devices can only be parameterized via the web interface. 

With the use of the web interface the majority of the 
required parameters are transferred from the software. The 
web interface accesses the module directly (see validatiOn 
and backup on page 32).

After uploading the parameter data, the vendor ID 
and device ID of the connected IO-Link device 
remain stored until the data records are deleted.

Validation takes place when the connected device 
is started up. Thus, only a device of the same type 
can be used for data storage.

3.9 Function module

To be able to write or read out the ISDU data of connected 
IO-Link devices during operation, the common 
programming interfaces of the control manufacturers 
provide corresponding function modules or libraries. 

BNI PNT-565-W01-K079
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Fig. 3-12: Function module

REQ: Use Request to start the action in order to write or 
read data.

ID: The ID is permanently declared by the module via the 
hardware configuration. This can be found under SyStem 
cOnStantS in the hardware identification.

 ► Select the hardware ID of the module with the 
extension Head.

CAP Value: This is assigned by the manufacturer. For 
Balluff products, it is the value 0xFF (255).

Read/Write: The command is defined here. To read data, 
it must be a 0; to write data, it must be a 1.

Port: Here you select the port to which the device has 
been connected. The module counts as 0 and the ports 
are counted from 1…40.

Index: This is the index of the IO-Link subscriber being 
read out or written. This can be found in the user’s guide 
for the IO-Link device. 

SubIndex: The sub-index is defined by the data to be 
processed. This can also be found in the operating 
instructions for the connected IO-Link device.

LEN: This is the length of the data. This can also be found 
in the parameter data in the user’s guide for the IO-Link 
device.

RECORD_IOL_DATA: A data module is used for 
communication. The structure must be established in Array 
of Bytes. The data to be changed is written into this array.

DONE_VALID: Confirms the successful request to read or 
write data.

BUSY: Shows the working state of the module.

ERROR: If an error occurs in the function, it is reported 
here.

STATUS: Error status of the function

IOL_STATUS: Describes the current status or an error.

RD_LEN: Shows how many bytes were read by the 
module.

3 System integration (continued)
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3 System integration (continued)

The IOL_Call function module composes a telegram that is 
transferred to the module via acyclic services. The 
following settings are required for this:

Diagnosis address CAP access

The diagnosis address of the 
IO-Link headslot is used

255

Tab. 3-2: Telegram settings

The IOL_Call function module can be downloaded 
from Siemens on the Support homepage (Industry 
Online Support).

The telegram set-up is described in Tab. 3-3.

Range Size in 
bytes

Value Definition

Call 
– Header

1 0x08 0x08 for Call, fix

1 0 IOL module

1…63 Port number

64…255 Reserved

2 65098 FI_Index, IO-Link 
Header is following

IO-Link 
Header

1 0…255 Task

2 = Write

3 = Read

2 0…32767 IO-Link Index

65535 Port Function

1 0…255 IO-Link Subindex

Data 
range

232 Range of data to be 
written or read

Tab. 3-3: Structure of a telegram

Read

To be able to read out data, the module must be sent a 
read task for the corresponding slot/index/subindex.

For this, the telegram must be adapted accordingly (slot, 
index) and entered at taSk 0x03 for reading. The telegram 
can then be sent to the corresponding module via write 
command.

The module reads the data from the IO-Link device.

The data can be fetched by reading with the same 
telegram.

Write

To be able to write data, the module must be sent a write 
task for the corresponding slot/index/subindex.

For this, the telegram must be adapted accordingly (slot, 
index) and entered at taSk 0x02 for writing. The telegram 
can then be sent to the corresponding module via write 
command.

BNI PNT-565-W01-K079
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4 WebUI/web interface

4.1 General

The BNI module includes an integrated web interface for 
accessing detailed device information and for 
configuration.

Prerequisites

To use this web interface, it must be ensured that the BNI 
module has been integrated in the network correctly. To do 
this, the IP subnet of the BNI module must be accessible 
from the PC on which the browser is being operated.

To assign an IP address, the PRONETA tool from 
Siemens, for example, can be used.

Browser
The web interface is compatible with newer versions of 
Google Chrome, Firefox or MS Edge.

For more detailed version information, see the 
data sheet at www.balluff.com on the product 
page.

Connection setup

 ► To establish a connection with the web interface, enter 
the IP address of the BNI module in the browser’s 
address bar.

 ⇒ WebUI starts with the homepage, with the most 
important device information (see Fig. 4-13).

4.2 Navigation bar

In the top window area, there is a navigation bar which 
enables you to switch between the different dialogs of the 
web interface by clicking on the corresponding icons:
– Homepage (see page 22)
– Diagnosis (see page 27)
– Diagrams (see page 34)
– Settings (see page 29)
– Notifications (see page 38)
– User menu (see page 19)

Fig. 4-1: 

Homepage

Diagnosis

Diagrams

Settings

Notifications

User Menu
Navigation bar

Hover the mouse over the different icons to see 
the corresponding names.

4.3 User profile

Click on the user icon   to open a user menu: 

– Select abOut to view device-specific information and 
documents (see chapter 4.3.1 on page 20).

– Select the national flag/language to make a language 
selection (see chapter 4.3.2 on page 20).

– Select lOgin to log in as a user (see chapter 4.3.5 on 
page 21).

Fig. 4-2: User menu (not logged in)

When logged in, users with the admin role can also see 
the user management (see Fig. 4-3).

Users with the expert or uSer role will see the entry edit 
prOfile here instead, through which the respective profile 
can be viewed and, if relevant, edited.

Fig. 4-3: User menu (logged in)
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4.3.1 Information/documents

Click on abOut to view device-specific information and 
documents.

Fig. 4-4: User menu: About

The default location is Germany. Use the dropdown menu 
under lOcatiOn to select any desired location.

Fig. 4-5: User menu: Info – Location

Use the dropdown menu under Online dOcumentS to select 
different online documents, such as manuals, and click on 
them to open in a new window.

4.3.2 Language selection

The languages German and English are supported. Click 
on the language german or engliSh to select the language.

Fig. 4-6: User menu: Language selection

4.3.3 User management (ADMIN)

Select uSer management to open a view of the stored 
users. Information on the user status (active/inactive), the 
user name, user information, password and its 
confirmation in hidden view, as well as the user’s role is 
specified.

Fig. 4-7: User Management

Authorizations are role-dependent:

Authorization
User role

ADMIN EXPERT USER

Read device 
parameters X X X

Write device 
parameters X X –

Adding users X – –

Deleting users X – –

Tab. 4-1: User rights

Click on the pen icon to edit fields and buttons (see 
Fig. 4-8).

Fig. 4-8: Edit symbol

Click on the information icon in the password field to open 
a dialog box and view the requirements for a secure 
password.

Fig. 4-9: Information icon in the password field

A user with the admin role can delete users with the 
expert or uSer role by clicking on the recycle bin icon. 

The admin user cannot be deleted.

Click on + (add new uSer) to add new users and confirm 
with  after entering the corresponding information.

4 WebUI/web interface (continued)
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4 WebUI/web interface (continued)

4.3.4 Edit profile (EXPERT/USER)

Users with the expert or uSer role can view and, if 
relevant, change their profile via edit prOfile. Only the 
relevant profile is displayed. expertS and uSerS can 
only change their own user information as well as their own 
password, but not their role or name. expertS and 
uSerS cannot make any profile deletions.

4.3.5 Logging in and logging out

In its delivery state, the device supports the option 
of logging in as a standard user with the user 
name admin and a blank password for convenient 
initial configuration. However, this can only be 
done once in the delivery state, as this function is 
intended to enable the configuration of an 
individual administrator access.

For security reasons, only one user can be logged 
in with the configuration access at the same time.

Several PCs can access the BNI module with read 
access at the same time (without login). However, 
parallel accesses can result in response delays.

To make configuration settings on the BNI module via the 
web interface, you must first log in with the expert or 
admin role. Logging in with the uSer role activates 
further dialogs in view-only mode. The user icon indicates 
the current status at all times.

Not logged in Logged in

Fig. 4-10: User icon

Login
1. lOgin (see Fig. 4-2 on page 19) opens the login 

dialog (see Fig. 4-11).

Fig. 4-11: Login dialog

2. Enter the login details and click on lOgin.

You are prompted to login via notifications or if 
functionalities are selected that cannot be used 
without being logged in.

Each device has its own default password for the admin 
user. It is printed on the back of the device and is always 
valid for this user (even if an alternative password has been 
configured for the admin user).

Fig. 4-12: Default password on the back of the device (example)

If a password is assigned for the admin user, the 
default password remains valid.

Log out
 ► Log out with lOgOut (see Fig. 4-3 on page 19). 

If there is no interaction with the WebUI for more 
than five minutes, the user will be logged out 
automatically.
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4 WebUI/web interface (continued)

4.4 Homepage

Fig. 4-13: WebUI – Homepage (top)

The homepage (see Fig. 4-13) shows key information 
about the BNI module itself and its network activity. It also 
shows whether the configuration lock has been activated 
via the control unit (PLC).

4.4.1 Port overview/configuration

If a device is connected at one of the configured ports, in 
Fig. 4-14 the module data at the ports is displayed and the 
device data in buttons is displayed. After one of these 
buttons is selected, the corresponding port dialog opens.

Fig. 4-14: WebUI – Homepage (bottom)

Opening the port dialog
 ► Click on the corresponding port field to select the 

desired IO-Link port.

BNI PNT-565-W01-K079
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Fig. 4-15: Selecting the IO-Link port in the breadcrumb

 ► Alternatively, select the target port via the breadcrumb 
navigation in the header.

Fig. 4-16: Selecting the IO-Link port in the breadcrumb 
navigation

4 WebUI/web interface (continued)
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4 WebUI/web interface (continued)

Ports dialog

Fig. 4-17: Ports dialog

Click on the expand symbol  of a closed tab page to 
view e.g. information on relevant ISDU parameters. 
Information that is not currently required can be hidden by 
clicking on the collapse symbol .

General
Under general infOrmatiOn, you can find manufacturer 
information as well as other general information on the 
current BNI module.
Under iOdd, you can see whether a suitable IODD for the 
device connected to this port is uploaded to the BNI 
module (see Fig. 4-18).

Fig. 4-18: IODD

If this is not the case, click on uplOad iOdd to access the 
SettingS tab page.
Based on the connected devices, the corresponding 
device description can be selected for upload.

Process data
Under prOceSS data, interpreted data is only shown if a 
suitable IODD is saved.

To display the data more clearly, information from the 
device’s IODD is used here. So, in Fig. 4-19, you can see 
not only the input data of the example sensor as a 
hexadecimal number, but also interpreted under input and 
provided with corresponding labels from the IODD.

Fig. 4-19: IODD interpretation
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4 WebUI/web interface (continued)

Parameter (IODD)

The number of IODDs that can be uploaded is 
limited by the memory on the BNI module.

The Parameter (ISDU) tab page is only displayed if 
a suitable IODD is uploaded for the device 
connected to the selected port. uplOad iOdd, see 
general infOrmatiOn.

Under parameter (iOdd), the device identification data of 
the device is displayed in a table when the identificatiOn tab 
page is selected (e.g. Fig. 4-20). The corresponding texts 
are saved in the IODD.

The input values can either be read out from the device 
individually for a subindex by clicking on read or for the 
entire tab page via read all. A successful request is 
indicated by a green bar on the right-hand edge of the 
relevant table row.

Fig. 4-20: Dialog view after clicking on read all or, for each subindex, 
on read

The applicatiOn Specific tag is an application-specific field 
in devices and, in the current example (see Fig. 4-21), can 
either be read out from the device with read or can be 
individually configured by clicking on the gray input field 
with the same name and described with write (provided 
the required write authorization exists). It is also possible to 
enter a company-internal device name in this field.

Fig. 4-21: Application Specific Tag

If the IODD of the device at the currently selected port also 
has parameters, these are also displayed in the form of a 
table (see Fig. 4-22). Similarly to the process for device 
identification data, parameter values and associated texts 
from the saved IODD can be configured, depending on the 
parameter, via read or read all.
If available, click on the ▼ icon to open a dropdown list 
and select a value or select a value within a specific range 
and confirm with write.
If there is no read button next to subindices, these indices 
cannot be processed individually, but only as a complete 
index.

Fig. 4-22: pOrtS dialog: Extract from the parameter list of an IO-Link 
device with uploaded IODD after clicking on read all or 
Read for individual subindices

Each changed value must be written individually 
by clicking on write!

ISDU Parameter
Configuration parameters of the device can be read and 
written via the iSdu parameter option. The parameter 
indices and subindices of the device follow the IO-Link 
conventions and are described in the corresponding user’s 
guide.

Parameter indices and subindices can be entered both in 
decimal and hexadecimal format, while data can only be 
entered in hexadecimal format.
An input is confirmed with Set or can be rejected with 
delete.

Events
Under eventS, you can see whether there is a diagnosis 
event from the device.

The events can be displayed in ascending or descending 
order. The list of events can be updated via further options 
of the eventS card (see Fig. 4-23) or can be downloaded in 
CSV format.

Fig. 4-23: Further options of the eventS tab page
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4 WebUI/web interface (continued)

4.4.2 LEDs

The LEDs of the BNI module display information on the 
current process data and the status of the BNI module. 
The meanings of the LEDs can be viewed in a legend.

Opening the LED legend
 ► Click on led legend.

Fig. 4-24: Opening the LED legend

 ⇒ The legend appears.

Fig. 4-25: LED legend

Dark red stands for flashing, the other LEDs are constantly 
illuminated.
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4 WebUI/web interface (continued)

4.5 Diagnosis

Click on the corresponding icon in the navigation bar (see 
chapter 4.2 on page 19) to access the diagnOSiS dialog. 
The diagnOSiS dialog provides general service information 
about the device and a logging function.

The StatuS tab page contains important information for all 
service requests, while the activity lOg tab page contains a 
table view of the log information. The information can be 
printed as a PDF by clicking on the printer icon (e.g. for a 
service request).

If you have a specific question about a specific 
case, save or print this website as a PDF file and 
send it to us for technical support. You can find 
the corresponding contact details at 
www.balluff.com.

4.5.1 Status

Via the StatuS item, you can view information about the 
device, such as the browser version used or the system 
operating time.

Fig. 4-26: Status
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4 WebUI/web interface (continued)

4.5.2 Activity log

The activity lOg displays events that have occurred in 
chronological order. It is therefore an important tool for 
detailed troubleshooting in systems.

The expanded activity lOg tab page provides a table view 
of the log information, which can be sorted by numbers. 
The log information consists of a note regarding the 
severity, a date stamp, information on the origin and the 
log message itself.

Fig. 4-27: Activity log

Events are classified via the Severity column:
– Internal error (Emergency, Alert, Critical)

The BNI module has found an internal defect (hardware 
or software), which should not normally occur. If this 
occurs, the BNI module must be maintained or 
replaced.

– External error (Error, Warning)
The BNI module has found a potentially impermissible 
event, which is affecting the BNI module from outside. 
Troubleshooting in the system might be necessary.

– Event (Informational, Notice)
The BNI module has found an important normal 
operating event (such as configuration actions via the 
web interface and other configuration interfaces, which 
are recorded) and reports it.

Under additional options ( … ) you can access more actions 
for the log (the log entries are saved in a ring buffer):
– refreSh

– dOwnlOad cSv
– clear

BNI PNT-565-W01-K079
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4 WebUI/web interface (continued)

4.6 Settings

The SettingS dialog enables the configuration of connected 
BNI modules and devices. Click on the corresponding icon 
in the navigation bar (see chapter 4.2 on page 19) to 
access the Settings dialog.

Changing and saving settings as well as 
implementing restarts and resetting to factory 
defaults can only be performed by users with 
corresponding authorizations (admin, expert).

4.6.1 Module

Under mOdule, general settings, such as the BNI module 
name, device time and network settings can be made. 
Settings can be applied by clicking on Set and 
permanently stored in the device. Settings required for the 
BNI module, such as the Master ID, can also be made.
The module time can be set as follows:
1. Under mOdule (see Fig. 4-28), either enter the mOdule 

time manually by clicking on the calendar icon or 
transfer the current browser time to the BNI module via 
the Set frOm pc dialog.

Fig. 4-28: Setting the module time

2. Apply the settings permanently by clicking on Set.

The module time is not permanently stored. 
After a reset, reboot or a deenergized phase, 
the time begins in the year 2000 again.

The ip addreSS, Subnet maSk and gateway addreSS fields 
can be reset separately via the factOry default button 
(see Fig. 4-29).

Fig. 4-29: Network settings

reStart restarts the module (like switching the power 
supply off and on).
factOry default completely deletes the configuration 
saved in the device and them performs a reboot. The 
device is reset to the delivery state.

Master settings

Basic settings can be made for the module under maSter.

Fig. 4-30: Master settings

Changes to the module can only be made when 
all tracks are deactivated.

The maSter id must be unique within a cell and serves for 
the clear identification of the respective module (see 
chapter 2.4 on page 7).

If there are several modules with the same Master 
ID in one cell, this leads to sporadic, sometimes 
non-repeatable errors.

pairing timeOut defines how long the module should be in 
Pairing mode. This is particularly relevant for the Pairing 
button.

blackliSt: With the blacklist certain frequencies can be 
removed from the frequency hopping table. The 
frequencies which were activated by the slide control are 
omitted for the frequency hopping.

There are systems which scan the environment for 
free wireless networks in the 2.4 GHz band 
(frequencies of the WLAN channels see Tab. 4-2).
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Tab. 4-2 shows the WLAN channels in the 2.4 GHz 
frequency band and serves as an aid in blacklisting.

chan-
nel

Medium frequency 
[MHz]

Bandwidth [MHz]

1 2412 2401…2423

2 2417 2406…2428

3 2422 2411…2433

4 2427 2416…2438

5 2432 2421…2443

6 2437 2426…2448

7 2442 2431…2453

8 2447 2436…2458

9 2452 2441…2463

10 2457 2446…2468

11 2462 2451…2473

12 2467 2456…2478

13 2472 2461…2483

14 2484 2473…2495

Tab. 4-2: WLAN channels in the 2.4 GHz frequency band

4 WebUI/web interface (continued)

4.6.2 Tracks

In the trackS dialog the 5 tracks of the module can be 
configured.

Fig. 4-31: Settings for tracks

The dropdown menu includes the options deactivated, 
cyclic and Service.

deactivated: The track is switched off and does not transfer 
any data.

cyclic: The track transfers digital input and output process 
data cyclically as well as services acyclically.

Service: The track behaves similar to the cyclic 
configuration. It also enables scanning and pairing.

A track must be in Service mode for scanning or 
pairing. Only one track can be configured in 
Service mode.
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4 WebUI/web interface (continued)

4.6.3 W ports

The individual W ports can be configured in the w-pOrtS 
dialog. The pairing with the individual devices is also 
carried out. This can also be configured in the W-Ports 
dialog by clicking on a track (see Fig. 4-32, Track 2).

Fig. 4-32: Settings for W-Ports

Double-slot (DSLOT) devices can only be used for 
even slot numbers.

Connecting a device

A new device can be added by clicking on a free port.

Scan deviceS: In the dialog a scan for IO-Link Wireless 
devices in the range can be carried out.

Fig. 4-33: Scan devices

During scanning detected devices can be paired directly 
by clicking on pairing. In order to perform port-specific 
settings before pairing, the port configuration can be 
opened by clicking on cOnfigure (see chapter Port 
configuration on page 32).

A device can also be paired with the pairing buttOn.

Select iOdd: In the dialog a port can be configured in 
relation to the IODD or connected directly. 

Fig. 4-34: Select IODD, connect device

With the pairing buttOn a device can be connected to 
the module without changing the configuration.

The port configuration is opened by pressing cOnfigure. 
There the appropriate parameters are transferred from the 
IODD (see chapter Port configuration on page 32).

If the pairing buttOn is pressed in the web interface, 
the Pairing Button on the device to be connected must be 
held down for 3 to 10 seconds (the exact time can be 
found in the guide for the device).

An adequate Pairing Timeout should be selected 
under SettingS > mOdule > maSter.
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4 WebUI/web interface (continued)

Port configuration

In the port configuration the port can be configured 
according to the device to be connected.

default SettingS: Basic settings are made here in order to 
be able to connect the BNI module to the device.

Fig. 4-35: Settings for W-Ports Default

With cyclic or rOaming it can be defined whether the 
connected device should be unpaired after a connection is 
lost or terminated (roaming) or whether it should be 
permanently paired (cyclic).

The pOrt number is the unique ID of the port and is required 
for access (e.g. via Profinet or REST API) to the port and 
the device. Permissible values are 1 to 40, whereby each 
number can only be used once. The designations are 
Port_X01 to Port_X40.

Each device has a unique id, which can be found on the 
device. It is a unique 9-octet ID for each device comprising 
the 16-bit manufacturer ID VendorID, the 24-bit device ID 
and a 32-bit W device ID, which refers to the serial 
number.

The w-pOrt type can also be selected. The device can 
send either 1 byte in the single slot or 14 bytes of process 
data in the double slot in an uplink if the device supports 
both functions (see chapter 2.7 on page 8). For this 
selection it is crucial that the device is not the BNI module.

Double-slot devices (DSLOT) can only be used for 
even slot numbers.

Via Scan a search can be carried out for devices which 
match the configuration.

Fig. 4-36: Scan device, port configuration

If the unique ID is known, the desired device can be 
selected from the list.

If the Select button is grayed out, the device 
does not match the configuration or dSlOt is not 
supported for this slot.

advanced: Further settings for the port and device can be 
made here. The device check and data storage can also 
be activated under validatiOn and backup.

Fig. 4-37: Settings for W-Ports Advanced

In the advanced SettingS the cycle time can be set between 
0 and 315 ms. 0 corresponds to as quickly as possible.

The IMA Time Base can be set via the time base and the 
multiplier (see chapter 2.5 on page 7). The multiplier 
can be between 1 and 255. The maximum permissible 
value for the ima time is 10 minutes.

max retry, the number of retries for packet loss is 2 by 
default and can be increased to 31.

More retries can have a positive effect on the link 
quality; however, each additional retry requires 
1.66 ms for the cycle time.
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4 WebUI/web interface (continued)

Via pd Out Seg length the process data of the device can 
be segmented in the downlink so that other devices in the 
same downlink also have the option to transfer data.

tx pOwer device can be set between 1 and 31 (see 
Tab. 4-3).

Power level Values [dBm]

Level 1 −20

Level 2 −19

… …

Level 21 0

… …

Level 30 9

Level 31 10

Tab. 4-3: TX Power Device, values

In the validatiOn and backup area the following values can 
be selected under functiOn: nO device check, v1.1 
cOmpatible, v1.1 backup and reStOre, v1.1 reStOre.

In the case of v1.1 cOmpatible a check is only carried out 
to see if the correct device is connected (Vendor and 
Device IDs are correct).

For v1.1 backup and reStOre the Data Storage in the BNI 
module detects whether there are values. If there are no 
values, the BNI module loads the configuration from the 
device to its Data Storage. New changes are saved in the 
BNI module if desired (ISDU 0x0002: SystemCommand 
0x05). Where values are saved in the Data Storage, the 
BNI module loads them to the device if the device check 
was successful.

For v1.1 reStOre the Data Storage in the BNI module 
detects whether there are values. If there are no values, the 
BNI module loads the configuration from the device to its 
Data Storage. Where values are saved in the Data Storage, 
the BNI module loads them to the device if the device 
check was successful. However, new changes are no 
longer saved in the BNI module.

validatiOn and backup is deactivated by default.

By clicking on pairing the BNI module establishes a 
connection with the device specified under Unique ID.

With the pairing buttOn a device can be connected to 
the BNI module without changing the unique ID.

Via unpairing the connected device can be 
disconnected from the BNI module again. Then the port 
can also be configured again.

With the delete button the port configuration of the 
selected port can be deleted.

Port configuration can only be deleted when 
unpaired.

Connected devices

Click on an assigned port (see Fig. 4-32 auf Seite 31) to 
open the dialog window for the port configuration again. 
No settings can be made when paired. For this, the device 
must be unpaired.

Unpairing

In order to unpair a device properly, it must firstly be 
unpaired using the unpairing button. Only then can the 
device be deleted.

Under no circumstances may the device be 
deleted before the unpairing, as it is still paired 
with the BNI module. Then it can only be paired 
again via Repairing.

Repairing

In a situation where a device is paired with a BNI module 
but this BNI module no longer exists because, e.g., it was 
exchanged, the device can be connected to a new BNI 
module by means of repairing.

A BNI module with the paired Master ID can no 
longer be found in the range of the device.

In order to be able to perform repairing, the appropriate 
IODD must be selected and the unique ID must be 
manually entered (see Fig. 4-34 auf Seite 31). This can 
be found on the device.

Alternatively, a scan can be carried out at the BNI module. 
At the same time, the device’s Pairing Button must be held 
down for 3 to 10 seconds for the detection (the exact time 
can be found in the device’s guide). For the connection at 
the BNI module pairing (not pairing buttOn!) must be 
selected and at the device the Pairing Button of the device 
must be held down again for 3 to 10 seconds (the exact 
time can be found in the device’s guide).

If the device is still not found during the scan, it may be at 
the Master ID. This can be changed in the Master Settings.
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4 WebUI/web interface (continued)

4.7 Diagrams for connection quality

Under the diagramS tab page there is the option to display 
the link quality of the BNI module and the device of a 
selected port. The RSSI value of the device for a port can 
also be displayed.

The link quality serves to analyze the connection quality. It 
is calculated using the retries between BNI module and 
device.

With a link quality up to 70% the packet error rate of 10-9 is 
reached. It decreases steadily below 70%.

For more information, see IO-Link Wireless 
specification at www.io-link.com.

The link quality can be improved with the following 
measures:

wireless network planning, blacklisting, optimal distance 
between BNI module and device, visual contact between 
BNI module (front) and device and increase of the 
permissible retries.

As a rule, wireless network planning should be carried out 
in order to avoid faults between systems in the 2.4 GHz 
band. Used WLAN channels can be removed from the 
frequency hopping table through blacklisting. The distance 
between BNI module and device makes a decisive 
contribution to the link quality. If the two devices are too 
close (typically < 0.5 m), the connection quality 
deteriorates, likewise with a distance that is too great 
(typically > 10 m). The maximum range can only be 
reached when the device is in front of the BNI module.

The more objects such as walls or steel beams between 
the BNI module and the device, the poorer the connection 
quality. The link quality can be improved by increasing the 
permissible retries. However, the transmission time per 
permissible retry is increased by 1.66 ms.

The RSSI value is an approximate value for the power level 
which the BNI module or the device receives from its 
counterpart. It is classified as an indicator for the strength 
of the signal arriving at the antenna.

Fig. 4-38: Diagrams for connection quality
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4 WebUI/web interface (continued)

4.8 IODD

Via the iOdd dialog, device description files for IO-Link 
devices (IODDs) and the associated device images can be 
uploaded to the BNI module so that a more detailed 
illustration of the connected devices can be provided in the 
pOrtS dialog.

Connected devices
With connected devices and activated ports the dialog 
shows a table with information about the devices. This can 
be updated by clicking on the refresh icon ..

Fig. 4-39: Connected devices

Available IODDs
The available IODDs are listed under available iOddS and 
can be removed by clicking on the recycle bin icon, if 
necessary.

Fig. 4-40: Available IODDs
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An IODD can be uploaded via the Select iOdd fOr uplOad 
dialog between the two tab pages.

The number of IODDs that can be uploaded is 
limited by the memory on the BNI module.

Fig. 4-41: Upload IODD

With its FAT12 file system, the BNI module only supports 
file names in 8+3 format, i.e. with a restricted name length. 
Since IODD files are usually published with long file names, 
these must be renamed according to a specific schema for 
storage on the BNI module. This is done automatically in 
the background for IODD files. If an individual image file is 
selected for upload via uplOad file, which does not 
meet the naming requirements, a dialog will open with a 
corresponding message.

Fig. 4-42: Info message

The cOnnected iO-link deviceS bar also displays help in the 
form of a list of currently connected IO-Link devices as well 
as the associated, required IODD file name (column iOdd 
filename).

To avoid manual renaming of the associated image 
files, we recommend uploading ZIP files with the 
IODD content.

4 WebUI/web interface (continued)
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4 WebUI/web interface (continued)

4.9 Firmware

Under firmware you can see which version of the firmware 
is being used and when it was uploaded. Via firmware 
uplOad, you can upload a different firmware version. Only 
files in BFW format are supported.

Fig. 4-43: Firmware view

4.10 Configurations

In the Configurations dialog various configurations can be 
saved, exported or imported. It is also possible to change 
between the existing configurations. At the start the dialog 
does not contain any configurations.

Fig. 4-44: Creating a new configuration

There is the option to save the current configuration via 
new cOnfiguratiOn. Only letters and numbers can be 
used for the designation. The name cannot contain any 
spaces or special characters and be no longer than eight 
characters as the BNI module uses a FAT12 file system. 
Several configurations can be created this way.

As soon as the dialog is exited, the information about 
which configuration is active is no longer available.

Fig. 4-45: Dialog after opening it again

With the Update button it can be checked whether each 
configuration is active separately or consecutively beside 
status. Depending on the number of configurations this 
takes much longer than scanning individual configurations.

Each configuration that matches the current configuration 
is displayed as active. Therefore, there is the possibility of 
several active configurations.

Fig. 4-46: Dialog after update

The configurations can be displayed in JSON format via 
diSplay and exported in JSON format via expOrt. With 
Overwrite the selected configuration is overwritten with 
the configuration currently set. activate sets the selected 
configuration to active.

Upon activation of a configuration settings of devices that 
are already paired can be overwritten so that they are still 
paired but are no longer accessible. This may be a desired 
effect if you want to change between different devices. As 
soon as the original configuration is activated again, the 
devices are accessible again.

Fig. 4-47: Pop-up window upon activation

The saved configurations contain the following settings:
– mOdule > maSter (see Fig. 4-30)
– trackS (see Fig. 4-31)
– w-pOrtS (see chapter 4.6.3 on page 31)

The device parameters saved on the device (ISDU) 
are not part of the configuration.
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4 WebUI/web interface (continued)

4.11 Notifications

Via the navigation bar, click on the corresponding icon (see 
chapter 4.2 on page 19) to access the notifications (see 
Fig. 4-48).

Fig. 4-48: Notification: Request for password change

The notification history can be deleted with delete all.

4.12 REST API

Via the REST API interface, identification data, process 
data and configuration settings of the BNI module and 
other connected devices can be requested and modified. 
The REST API interface is also used by the user interface 
of the web interface for communication with the BNI 
module.

The REST API specification implemented in the BNI 
module is saved in YAML files in the device and can be 
downloaded (HElP > DocUMENTS) and e.g. displayed in the 
Swagger Editor (http://editor.swagger.io/).

The present BNI module supports the following 
REST APIs:
– Generic REST API for Balluff devices and applications. 

Base path of the REST API in the BNI module: 
http://[ip-address]/api/balluff/v1/

– The REST API (JSON for IO-Link) standardized by the 
IO-Link community.
Link to the official documentation (JSON for IO-Link) in 
the general download area of the IO-Link community: 
https://io-link.com/de/Download/Download.php > 
IO-Link Integration area > JSON Integration for IO-Link 
(ZIP file)
Base path of the REST API in the BNI module: 
http://[ip-address]/iolink/v1/

The JSON for IO-Link REST API also specifies the 
possibility of configuring an MQTT Publisher. This 
function is not implemented in the current version 
of this BNI module.
The specification JSON for IO-Link REST API 
describes a further functionality for process data 
and parameters, which requires IODD support. 
This functionality is also not fully implemented in 
the current version.
The BNI module only supports uploading of 
IODDs. Writing/reading process data or 
parameters with their names is not supported.

Instead of [ip-address] the IP address of the module must 
be entered.
The YAML file is under:
http://[ip-address]/api/balluff/v1/apidocs

Some examples below explain how REST-API is applied.
– GET requests (chapter 4.12.2 bis 4.12.4) can be 

executed without login, as no system changes or 
modifications are made.

– POST methods (chapters 4.12.5 and 4.12.6) require 
the use of a login.

4.12.1 Login

Login is possible by entering the following address: 
http://[ip-address]/api/balluff/v1/users/login

A JSON object is also specified, in which, as shown below, 
a user name and password are specified (see 
chapter 4.3.5 on page 21):

{
"username": "[username]",
"password": "[password]",
}
If the login was successful, you receive 
a token in the form of a JSESSIONID, 
such as:
{
"JSESSIONID": " 7euh07tdfawjej"
}

This token can now be used below to implement POST 
methods. A corresponding request can be equipped with 
the header Authorization: Bearer 
7euh07tdfawjej.

4.12.2 Requesting the device identification of the 
BNI module

The device identification data of a BNI module can be 
requested via the following addresses:
– http://[ip-address]/api/balluff/v1/identification
– http://[ip-address]/iolink/v1/masters/1/identification

In the event of a successful request, an answer is supplied 
in the form of a JSON object with parameters such as the 
vendorID, the serialNumber or the firmwareRevision of the 
respective BNI module.

Fig. 4-49: Requesting the device identification
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4 WebUI/web interface (continued)

4.12.3 Requesting port information

All relevant configuration and status data for all IO ports of 
a BNI module can be requested via:
http://[ip-address]/api/balluff/v1/ports/information

Fig. 4-50: Requesting the port identification

4.12.4 Requesting an IO-Link device parameter 
(applicationSpecificTag)

Device-specific parameters can be requested via the 
following addresses:
– http://[ip-address]/api/balluff/v1/devices/identification
– http://[ip-address]/iolink/v1/devices/[deviceAlias]/

identification
A request via the generic REST API is the bulk version of 
the identical request via JSON for IO-Link.
In the case of a request via JSON for IO-Link, a deviceAlias 
is also specified. This corresponds to the device 
designation of the IO-Link device. The device designation 
is Port_Xyz, with yz representing the port number (e.g. 
Port_X01).
In the case of successful execution, a JSON object with 
parameters such as vendorID, productName and 
applicatonSpecificTag is supplied as a response.

4.12.5 Setting an IO-Link device parameter 
(applicationSpecificTag)

The use of a POST request requires login (see 
chapter 4.12.1 on page 38).

Device-specific parameters for connected IO-Link devices 
can be set via the following address:
http://[ip-address]/iolink/v1/devices/{deviceAlias}/
parameters/{index}/value

The deviceAlias corresponds to the device designation of 
the IO-Link device (e.g. Port_X01). The Index reflects the 
ISDU parameter variable to be set in the IO-Link device. In 
the case of the applicationSpecificTag, this would be the 
value 24.

To set values, a JSON object must also be specified, in 
which corresponding parameters and values are specified 
as in the following example:

{ "value": [
49,
50,
51,
52,
53,
54
]}

In the case above, parameter 24 (applicationSpecificTag) 
was described with the ASCII string 123456.
Successful execution is not confirmed in the form of a 
JSON object, but with a Code 204 (Successful operation).

4.12.6 Setting a master parameter (sysName)

The use of a POST request requires login (see 
chapter 4.12.1 on page 38).

A master parameter, such as SysName, can be set via the 
following address: http://[ip-address]/api/balluff/v1/

A JSON object with the corresponding information must 
also be specified:

{
"sysName": "[SysName]"
}

Successful execution is not confirmed in the form of a 
JSON object, but with a Code 204 (Successful operation).

If you are unable to implement your application 
case with the examples listed below and the 
information from the specifications for the REST 
APIs, please contact us with a description of your 
application case.
You can find the corresponding contact details at 
www.balluff.com.
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5.1 Diagnosis message

The diagnosis message that the BNI module generates in 
the event of an error is usually read out from the PLC and 
processed. It is also possible for the diagnosis to be read 
out and evaluated from the BNI module using function 
modules.

The diagnosis message is 34 bytes long and split into 
3 blocks (Block Header, Alarm Specifier, Channel 
Properties) (see Tab. 5-1).

Byte Value Meaning Block

0 00
Block Type

Block Header

1 02

2 00
Block Length 

3 1E

4 01 Block Version High

5 00 Block Version Low

6 00
Alarm Type

7 01

8 00

API
9 00

10 00

11 00

12 00
Slot Number

13 01

14 00
Subslot Number

15 01

16 00

Module ID
17 00

18 00

19 XX

20 00

Submodule ID
21 00

22 00

23 01

24 A8
Alarm Specifier

Alarm Specifier

25 XX

26 80
User Structure ID

27 00

28 00
Channel Number

29 08

30 08
Channel Properties

Channel Properties
31 00

32 00
Channel Error Type

33 1A

Tab. 5-1: Diagnosis message

5.2 Block Header

The first part of the diagnosis is the so-called Block 
Header, which is 24 bytes long.

Block Type
The first 2 bytes of the Block Header are written by the 
block type, in order to define the data type.

Other values Meaning

0x0002 Alarm Notification Low

Tab. 5-2: Block Type

Block Length
2 bytes of data; Information about the length of the 
following diagnosis message (for the complete diagnosis 
message, the 2 bytes of the block type and the 2 bytes of 
the block length must be added together).

Block Version
Low Byte fixed at 0x01, High Byte fixed at 0x00.

Alarm Type
2 bytes of data; Information on the alarm type.

Other values Meaning

0x0001 Diagnosis

Tab. 5-3: Alarm Type

API
4 bytes of data; default is 0.

Other values Meaning

0x00000000 Default value

Tab. 5-4: API

If the hardware configuration was changed during 
operation, existing diagnosis messages will not be 
sent by the device again.

Slot
2 bytes of data; Slot describes which slot of the BNI 
module is reporting an error.

Other values Meaning

0x0002 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0003 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0004 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0005 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0006 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0007 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0008 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0009 Slot 1…40 (IO-Link Ports 1…40)

0x0010 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

Tab. 5-5: Slot

Subslot
2 bytes of data; Subslot describes which subslot of the 
slot is reporting an error.

5 Diagnosis
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Subslots always start at 1.

Other values Meaning

0x0001 Subslot 1

Tab. 5-6: Subslot

Module ID
4 bytes of data; Module ID describes which BNI module is 
inserted in the respective slot (Module ID is saved in the 
GSDML).

Other values Meaning

0x25 IOL_I_01 Byte

0x26 IOL_I_02 Byte

0x3a IOL_I_04 Byte

0x3b IOL_I_06 Byte

0x27 IOL_I_08 Byte

0x35 IOL_I_10 Byte

0x37 IOL_I_16 Byte

0x3c IOL_I_24 Byte

0x28 IOL_I_32 Byte

0x29 IOL_O_01 Byte

0x2a IOL_O_02 Byte

0x3d IOL_O_04 Byte

0x3e IOL_O_06 Byte

0x2b IOL_O_08 Byte

0x36 IOL_O_10 Byte

0x38 IOL_O_16 Byte

0x3f IOL_O_24 Byte

0x2c IOL_O_32 Byte

0x2d IOL_I/O_01_01 Byte

0x2e IOL_I/O_02_02 Byte

0x40 IOL_I/O_02_04 Byte

0x41 IOL_I/O_04_02 Byte

0x42 IOL_I/O_04_04 Byte

0x2f IOL_I/O_02_08 Byte

0x30 IOL_I/O_08_02 Byte

0x43 IOL_I/O_04_08 Byte

0x44 IOL_I/O_08_04 Byte

0x45 IOL_I/O_08_08 Byte

0x31 IOL_I/O_04_32 Byte

0x32 IOL_I/O_32_04 Byte

0x39 IOL_I/O_16_16 Byte

0x46 IOL_I/O_24_24 Byte

0x33 IOL_I/O_32_32 Byte

Other values Meaning

0x21 IO-Link communication status

Tab. 5-7: Module ID

Submodule ID
4 bytes of data; Submodule ID describes which 
submodule is being used with the respective BNI module 
(Submodule ID is saved in the GSDML).

Other values Meaning

0x00000001 BNI PNT-xxx-xxx-xxxx

Tab. 5-8: Submodule ID

5 Diagnose (continued)
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5.3 Alarm Specifier

2 bytes of data; Alarm Specifier divided as follows:

Sequence Number
Bit 0…10 This counter is incremented with every new 
diagnosis message.

Channel Diagnostic

Bit 11 – possible values Meaning

0x00 No channel-based 
diagnosis available

0x01 Channel-based diagnosis 
available

Tab. 5-9: Channel Diagnostic – Bit 11

Manufacturer Specific Diagnosis

Bit 12 – possible values Meaning

0x00 No manufacturer-based 
diagnosis available

0x01 Manufacturer-based 
diagnosis available

Tab. 5-10: Manufacturer Specific Diagnosis – Bit 12

Submodule Diagnostic State

Bit 13 – possible values Meaning

0x00 No further diagnosis of the 
submodule available

0x01  At least one further 
diagnosis of the 

submodule available

Tab. 5-11: Submodule Diagnostic State – Bit 13

Bit 14
reserved

ARDiagnosis State

Bit 15 – possible values Meaning

0x00 No further diagnosis of the 
BNI module available

0x01  At least one further 
diagnosis of the BNI 

module available

Tab. 5-12: ARDiagnosis State – Bit 15

User Structure ID
2 bytes of data; User Structure ID describes the type of 
diagnosis.

Other values Meaning

0x8000 Channel-based diagnosis

Tab. 5-13: User Structure ID

5.4 Channel Number

Configuration as IO-Link

Error Type Channel Number

Line break 0

IOL Device wrong configuration 0

Tab. 5-14: Channel Number – Configuration as IO-Link

Diagnosis codes or diagnosis text of the connected 
IO-Link devices are output at Channel Number 1.

Channel Properties

2 bytes of data; Channel Properties divided as follows:

Type

Bit 0…7, possible values Meaning

0x00 Used if the Channel 
Number is 0x8000 or if 

none of the types defined 
below applies.

0x01 1 bit

0x02 2 bit

0x03 4 bit

0x04 8 bit

0x05 16 bit

0x06 32 bit

0x07 64 bit

0x08…0xFF Reserved

Tab. 5-15: Type

Accumulative
Bit 8 not used, always 0.

Maintenance

Bit 9 and 10, 
possible values

Meaning

0x00 Diagnosis

Tab. 5-16: Maintenance

Specifier

Bit 11 and 12, 
possible values

Meaning

0x00 Not used

0x01 Diagnosis occurred

0x02 Diagnosis done

0x03 Diagnosis done but another is still 
active

Tab. 5-17: Specifier

5 Diagnose (continued)
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Direction

Bit 13…15, 
possible values

Meaning

0x00 Manufacturer-specific

0x01 Channel used as input

0x02 Channel used as output

0x03 Channel used as input and output

Tab. 5-18: Direction

Channel Error Type

Error code Description

0x0000 Unknown error

0x0001 Short circuit

0x0002 Undervoltage

0x0003 Overvoltage

0x0004 Overload

0x0005 Temperature limit exceeded

0x0006 Cable break

0x0007 Upper threshold exceeded

0x0008 Lower threshold underrun

0x0009 Error

0x001A External fault

0x001B Sensor has incorrect configuration 
(IO-Link device)

Tab. 5-19: Channel Error Type

5 Diagnose (continued)
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