
deutsch IO-Link-Konfiguration

english IO-Link Configuration

BNI PNT-508-055-P067
BNI PNT-538-055-P067



www.balluff.com



BNI PNT-508-055-P067
BNI PNT-538-055-P067

Konfigurationsanleitung

deutsch



www.balluff.com



www.balluff.com 3deutsch

1 Benutzerhinweise zu dieser Anleitung 4

1.1 Gültigkeit 4
1.2 Verwendete Symbole und Konventionen 4
1.3 Verwendete Fachbegriffe und Abkürzungen 4
1.4 Abbildungen 4

2 Systemintegration 5

2.1 Konfiguration 5
2.2 Funktionen in den Moduleigenschaften 14
2.3 Bit-Mapping und Funktion der konfigurierbaren Module 15
2.4 IO-Link-Konfiguration 19

3 WebUI / Webinterface 25

3.1 Allgemein 25
3.2 Navigationsleiste 25
3.3 Benutzerprofil 25

3.3.1 Information / Unterlagen 26
3.3.2 Sprachauswahl 26
3.3.3 Benutzerverwaltung (ADMIN) 26
3.3.4 Profil bearbeiten (EXPERTE/NUTZER) 27
3.3.5 An- und Abmeldung 27

3.4 Startseite 28
3.4.1 Portübersicht / Konfiguration 28
3.4.2 LEDs 32

3.5 Condition Monitoring (CM) 33
3.5.1 Modulwerte 33
3.5.2 Port- und Devicewerte 34
3.5.3 Device-Status 34
3.5.4 Portwerte 34
3.5.5 Einstellungsmenü 37

3.6 Diagnose 38
3.6.1 Status 38
3.6.2 Aktivitätsprotokoll 39

3.7 Einstellungen 40
3.8 Benachrichtigungen 46
3.9 REST API 46

3.9.1 Anmeldung 46
3.9.2 Abfrage der Geräteidentifikation des Moduls 46
3.9.3 Abfrage von Port-Informationen 47
3.9.4 Abfragen eines IO-Link-Geräteparameters  

(applicationSpedificTag) 47
3.9.5 Setzen eines IO-Link-Geräteparameters (applicationSpecificTag) 47
3.9.6 Setzen eines Masterparameters (sysName) 47

4 Diagnose 48

4.1 Diagnosemeldung 48
4.2 Block Header 48
4.3 Alarm Specifier 50
4.4 Channel Number 51

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
Netzwerkschnittstelle



4 deutsch

1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Integration und Konfigura-
tion folgender Produkte:
– BNI PNT-508-055-P067
– BNI PNT-538-055-P067

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 2021, 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

CM Condition Monitoring

E/A Eingang/Ausgang

EMV Elektromagnetische Verträglichkeit

FE Funktionserde

HW Hardware

IODD IO-Link Device Description

IOL IO-Link

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

MS Modulstatus

n.a. Nicht verfügbar

PNT Profinet

SIO Standard-Ein-/Ausgänge

UA Aktorversorgung

US Sensorversorgung

1.4 Abbildungen

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

1 Benutzerhinweise zu dieser Anleitung
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2.1 Konfiguration

Bei der Planung von PROFINET-Geräten wird ein Gerät als 
modulares System abgebildet, das über ein Kopfmodul 
und 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 IO-Link-Module werden die entsprechen-
den Datenmodule einem Slot zugeordnet.

2 Systemintegration

Modul einbinden

Das Gerät kann über die Suche in dem Katalog gefunden 
und per Drag-and-drop in den PROFINET-Strang gezogen 
werden (siehe Bild 2-1).

Das Modul BNI PNT… mit den Untermodulen PN-IO, 
port 1-M12, port 2-M12 werden für die PROFINET-Kom-
munikation genutzt.

In X1 PN-IO können Funktionen wie priorisierter Hochlauf 
oder die Domäne für die Ringtopologie ausgewählt wer-
den.

Im Steckplatz 0 können die Port-Funktion (Eingang, Aus-
gang, Diagnoseeingang) oder Diagnosemeldungen defi-
niert werden.

Die restlichen in der Standardkonfiguration vorbelegten 
Steckplätze (1…8) sind Platzhalter für die IO-Link-Module 
oder Standard-E/A-Module. Steckplatz 1 steht für den 
ersten IO-Link- oder SIO-Port und Steckplatz 8 für den 
letzten.

Ist an dem entsprechenden Port eine IO-Link-Kommunika-
tion vorgesehen, muss das Standard-I/O-Modul gelöscht 
und durch ein IO-Link-Modul (z. B. IOL_E/A_32/32 Byte) 
ersetzt werden.

Bild 2-1: Modul einbinden

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

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 
Hardwarekonfiguration vorgenommen werden.

Priorisierten Hochlauf aktiveren
 ► Kontrollkästchen priOriSierter hOchlauf aktivieren.

Bild 2-2: 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.
– Portrichtung beachten: Port 1 IN – Port 2 OUT
– Nicht belegte PN-IO-Ports (z. B. letztes Modul in der 

Linientopologie) müssen nicht umgestellt werden.

Bild 2-3: Priorisierter Hochlauf – Einstellungen

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

Ringtopologie

Der IO-Link-Master unterstützt auch die Ringtopologie mit 
Medien-Redundanz, die mittels Media-Redundancy-Proto-
koll (MRP) ermöglicht wird. Dazu müssen sich das Modul 
und der MRP-Master (Managed Switch, CPU…) in dersel-
ben Topologie-Instanz befinden.

Mit der Ringtopologie ist es möglich, ein redundantes 
System aufzubauen. D. h. im Normalbetrieb wird eine Seite 
der Ringleitung vom MRP-Master deaktiviert. Wird die 
Leitung an einer Stelle im Ring beschädigt oder gekappt, 
wird der deaktivierte Zweig wieder aktiviert und es entste-
hen zwei Lineartopologien.

Ringtopologie aktiveren
 ► Medienredundanzrolle auf Client einstellen (Standar-

deinstellung ist Nicht Teilnehmer).

Bild 2-4: Ringtopologie

Um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten, 
sollte die Ansprechüberwachungszeit größer als 350 Milli-
sekunden sein, da der MRP-Master etwas Zeit zum Akti-
vieren des zweiten Strangs benötigt. Ist die Ansprechüber-
wachungszeit kleiner als die Umschaltzeit des 
MRP-Masters, führt das zu einem Kommunikationsab-
bruch.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

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

Bild 2-5: Einstellung Aktualisierungszeit

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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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 Hardwarekonfiguration der CPU das Kontroll-

kästchen gerätetauSch Ohne WechSelmedium ermöglichen 
aktivieren.

Bild 2-6: Gerätetausch ohne Wechselmedium ermöglichen

 ► Die ProfiNet-Topologie in der Hardwarekonfiguration 
anlegen.  

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

Bild 2-7: Gerätetausch ohne Wechselmedium: Topologie

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

Kopfmodul parametrieren

Ein Doppelklick auf das Kopfmodul öffnet die Eigenschaf-
ten.

Unter dem Fenster parameter können mit Hilfe eines 
Menüs die Port- und Diagnosefunktionen definiert werden.

Port-Funktionalität
Hier kann die Funktion für jeden einzelnen Port-Pin definiert 
werden:

Funktion Beschreibung

Schließer Eingang als Schließerkontakt

Öffner Eingang als Öffnerkontakt

Diagnoseeingang Eingang als Diagnoseeingang (nur 
für Pin 2 verfügbar). Die LED 
leuchtet Rot, wenn kein Signal 
anliegt.

Ausgang Der Pin ist als schaltbarer Ausgang 
konfiguriert.

Tab. 2-1: Port-Funktionalität

Bild 2-8: Kopfmodul parametrieren: Portfunktionen

Safe State
Die Funktion Safe State ist eine Ergänzung zu einer Aus-
gangskonfiguration des jeweiligen Port-Pins.
Für jeden Port-Pin kann ein sicherer Zustand vordefiniert 
werden, den dieser im Falle eines Verlustes der Buskom-
munikation annehmen soll.

Bild 2-9: Kopfmodul parametrieren: Sicherer Zustand der Ports

Einstellung Stromausgabe Pin 2/4
Die Funktion ermöglicht die Einstellung des Ausgangs-
stroms am Port für folgende Pins: 
– Pin 2 (1 A / 2 A / 4 A)
– Pin 4 (1 A / 2 A)

Bild 2-10: Kopfmodul parametrieren: Einstellung Stromausgabe 
Pin 2/4

Die Einstellung des Bit-Mapping wird in Kapitel 2.3 
auf Seite 15 beschrieben.

IO-Link-Konfiguration:
Stellt das angeschlossene IO-Link-Gerät Aus-
gänge zur Verfügung, muss Pin 2 am entspre-
chenden Port als Ausgang konfiguriert werden.

Bei Verwendung gerätespezifischer Module aus 
dem Gerätekatalog 
(z. B. BNI IOL-302-S02-_ _ _ _) wird die Verwen-
dung der Validierungsfunktion empfohlen. Dadurch 
wird sichergestellt, dass keine falschen Geräte 
angeschlossen werden können, die sonst bei 
passenden Prozessdatengrößen akzeptiert wer-
den. Eine ungewollte Fehlkonfiguration wird somit 
ausgeschlossen.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
Netzwerkschnittstelle
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Hardwarekonfiguration

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.

Standardeinstellung: alle Ports sind Standard-Ein-/
Ausgänge (SIO).

Module adressieren

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

IO-Link-Modul konfigurieren

Soll ein Port als IO-Link-Port konfiguriert werden, muss 
Standard E/A bei Standard Konfiguration gelöscht und 
gegen ein IO-Link-Modul getauscht werden.

Die Steckplätze 1 bis 8 sind für die IO-Link-Ports reserviert.
 ► Entsprechend der Prozessdatenlänge des IO-Link-

Geräts ein passendes IO-Link-Modul im Katalog 
auswählen und per Drag-and-drop auf den entspre-
chenden Steckplatz ziehen.

Die vom Device benötigte Prozessdatenlänge kann dem 
Handbuch des IO-Link-Geräts entnommen werden.

2 Systemintegration (Fortsetzung)

Standardeingang/-ausgang konfigurieren

Sollte einer der möglichen Port-Pins (z. B. Pin 4) mit einer 
Standardfunktion (Eingang, Ausgang) konfiguriert sein, 
muss das Platzhaltermodul Standard E/A für den entspre-
chenden Steckplatz verwendet werden.

Zum Adressieren der Ein- und Ausgänge müssen die 
entsprechenden Module Eingänge Pin 2/Port 4…7 (Ein-
gänge Pin 4/Port 0…3) und Ausgänge Pin 2/Port 4…7 
(Ausgänge Pin 4/Port 0…3) aus dem Katalog in die Para-
metrierung gezogen werden.

Um die IO-Link SIO Funktionalität zu nutzen, wird das 
Modul IO-Link Eingang mit SIO-Modus benötigt.

Mit den restlichen Modulen werden verschiedene Funktio-
nen in die jeweiligen Prozessdatenbereiche gemappt (siehe 
Bild 2-11).

Bild 2-11: Hardwarekonfiguration

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

Gerätenamen und PROFINET-Adresse einstellen

Nach einem Doppelklick auf das Modul im PROFINET-
Strang werden die Kommunikationsparameter des Moduls 
angezeigt.

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

Bild 2-12: PROFINET-Adresse

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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Geräteverbindung aufbauen

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

Bild 2-13: Gerätebeziehung aufbauen

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

Bild 2-14: PROFINET-Gerätename vergeben

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

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 2-15: 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.

2.2 Funktionen in den Moduleigenschaften

Moduleinstellungen

Funktion Beschreibung

Globale Diagnose Mit dieser Funktion können alle 
Diagnosemeldungen des Geräts 
unterdrückt oder erlaubt werden 
(optische Diagnosesignale und 
Diagnosen in konfigurierten Dia-
gnosemodulen sind nicht betrof-
fen).

Unterspannung der 
Sensorversorgung

Mit dieser Funktion wird die Dia-
gnosemeldung Unterspannung 
Sensorversorgung des Moduls 
erlaubt oder unterdrückt (optische 
Diagnosesignale und Diagnose in 
konfigurierten Diagnosemodulen 
sind nicht betroffen).

Unterspannung der 
Aktorversorgung

Mit dieser Funktion wird die Dia-
gnosemeldung Unterspannung 
Aktorversorgung des Moduls 
erlaubt oder unterdrückt (optische 
Diagnosesignale und Diagnose in 
konfigurierten Diagnosemodulen 
sind nicht betroffen).

Sensorkurzschluss 
an Ausgang

Mit dieser Funktion wird die Dia-
gnosemeldung Sensorkurzschluss 
an Ausgang des Moduls erlaubt 
oder unterdrückt (optische Dia-
gnosesignale und Diagnose in 
konfigurierten Diagnosemodulen 
sind nicht betroffen). Die Funktion 
gilt nur für Kanäle oder Pins, die 
als Ausgang konfiguriert sind. Als 
Eingang konfigurierte Kanäle oder 
Pins werden nicht beeinflusst.

Tab. 2-2: Moduleinstellungen

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2.3 Bit-Mapping und Funktion der 
konfigurierbaren Module

Ein- und Ausgänge Pin 4/Port 0…3 und 
Pin 2/Port 4…7

Signale von konfigurierten Ein- oder Ausgängen werden in
den Modulen Eingänge Pin 4/Port 0…3, Eingänge Pin 2/
Port 4…7 sowie Ausgänge Pin 4/Port 0…3, Ausgänge 
Pin 2/Port 4…7 abgebildet.

Das Modul Eingänge Pin 2/Port 4…7 bildet zudem die 
Eingangsdaten der Ports in der Konfiguration Diagnoseein-
gang ab.

Pin 2 oder Port 4…7

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 oder Port 0…3

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-3: Ein- und Ausgänge Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

IO–Link Module

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

IOL_E/A_x/xBytes

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

Aktorabschaltung Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

Bildet einen Kurzschluss zwischen einem gesetzten Aus-
gang zu Masse am jeweiligen Port Pin ab.

Pin 2 oder Port 4…7

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 oder Port 0…3

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-4: Aktorabschaltung Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

Aktorwarnung Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

Rückmeldung wenn auf einem nicht gesetzten Ausgang 
eine Spannung eingespeist wird.

Pin 2 oder Port 4…7

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 oder Port 0…3

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-5: Aktorwarnung Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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Wiederanlauf Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

Wird diese Funktion konfiguriert, wird nach einem Aktor-
kurzschluss kein automatischer Neuanlauf durchgeführt. 
Der Port muss durch Einsetzen des entsprechenden Bit 
manuell freigeschaltet werden.

Pin 2 oder Port 4…7

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 oder Port 0…3

Pin-
basiert

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
basiert

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-6: Wiederanlauf Pin 4/Port 0…3 und Pin 2/Port 4…7

IO-Link-Diagnose ein-/ausschalten

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Diagnose der jeweiligen 
IO-Link-Ports ein- und ausgeschaltet werden.
– Bit = 0: Diagnose ausgeschaltet
– Bit = 1: Diagnose eingeschaltet
Ist die Diagnose ausgeschaltet, werden keine IO-Link-
Events des angeschlossen Geräts gemeldet.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-7: IO-Link-Diagnose ein-/ausschalten

IO-Link-Kommunikation

Bitstatus für jeden IO-Link-Port als Rückmeldung, ob eine 
Kommunikation aufgebaut ist.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-8: IO-Link-Kommunikation

IO-Link PD Valid

Bitstatus für jeden IO-Link-Port als Rückmeldung über die 
Gültigkeit der IO-Link-Prozesseingangsdaten.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-9: IO-Link PD Valid

2 Systemintegration (Fortsetzung)

Peripheriefehler Buchse

Rückmeldung, an welchem Port ein elektrischer Fehler 
aufgetreten ist.

Beispiele: 
– Kurzschluss
– Aktorwarnung

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-10: Peripheriefehler Buchse

Kurzschluss Sensorversorgung

Rückmeldung, an welchem Port ein Kurzschluss der 
Sensorversorgung vorliegt.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-11: Kurzschluss Sensorversorgung

Stationsdiagnose

Rückmeldung, welcher Fehler aufgetreten ist.

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

IO
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in
k-
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ss
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kt
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w
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nu

ng
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kt
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 ku
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g

E
xt
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r 
Fe

hl
er

N
o 

U
A

U
S

 A
kt

or

U
S

 S
en

so
r

Tab. 2-12: Kurzschluss Stationsdiagnose
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

Sensorspannungsversorgung US

Mit dem Modul US kann die Sensor-Spannungsversorgung 
ausgelesen werden.
Der Spannungswert wird in einem Datenwort und in Milli-
volt angegeben.

Byte 1 (High Byte) Byte 0 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Tab. 2-13: Bitleiste für die Sensorspannung

Aktorspannungsversorgung UA

Mit dem Modul UA kann die Aktorversorgungsspannung 
ausgelesen werden. Der Spannungswert wird einem 
Datenwort und in Millivolt angegeben.
In den Baugruppenparametern können die Spannungsfeh-
leralarme ein- und ausgeschaltet sowie die jeweiligen 
Grenzwerte für US und UA individuell angepasst werden 
(siehe Bild 2-16).

Bild 2-16: Einstellungen Baugruppenparameter

Interne Temperatur

Die interne Temperatur misst die Temperatur des Prozes-
sors direkt auf der Halbleiterschicht. Diese kann auch 
deutlich höher sein als die äußere Gehäusetemperatur. Die 
Temperatur wird in einem Datenwort und in Zehntelgrad 
mit einer Nachkommastelle angegeben.
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

Port-Stromdaten

Mithilfe der Port-Stromdaten können die Ströme pro Port 
über die einzelnen Pins ausgelesen werden. Standardmä-
ßig sind sie deaktiviert. Um sie zu aktivieren, müssen sie 
aus dem Hardware-Katalog unter Submodule pro Port 
jeweils hinzugefügt werden. Diese werden auch als Daten-
wort ausgegeben. Das heißt, das erste Wort bildet Pin 1, 
das zweite Pin 2 und das letzte Pin 4 ab. Alle dieser Werte 
werden in Milliampere angegeben.

Byte 1 (High Byte) Byte 0 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Port-Strom Pin 1

Byte 3 (High Byte) Byte 2 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Port-Strom Pin 2

Byte 5 (High Byte) Byte 4 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Port-Strom Pin 3

Tab. 2-14: Bitleiste für die Port-Stromdaten

Nach einer Änderung (Stecken oder Ziehen) des 
Submoduls Port Strom Daten muss das Gerät neu 
gestartet werden.
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2.4 IO-Link-Konfiguration

In den Eigenschaften des IO-Link-Moduls können die 
IO-Link-Parameter des jeweiligen Ports geändert werden.

Bild 2-17: IO-Link-Konfiguration

Zyklus-Einstellung
Mit diesem Parameter kann die IO-Link-Kommunikations-
geschwindigkeit beeinflusst werden.
Über das Scroll-down-Menü kann die Zykluszeit verstellt 
werden.

Datenauswahl
Mit dem Datenausschnitt-Offset kann das Startbyte der 
Prozessdaten festgelegt werden. Bei der maximalen 
Eingangsdatenlänge wird die tatsächliche Prozessdaten-
länge des IO-Link-Geräts eingegeben. Diese Einstellungen 
sind nur für die Eingangsdaten.
Das sichtbare Datenfenster der Eingangsdaten kann über 
ein IO-Link-Modul mit entsprechender Prozessdatenlänge 
angepasst werden.

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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Validierung
Die Validierung dient der Identifikation bestimmter oder 
einzelner Gerätetypen mit denen ein Datenaustausch 
stattfinden soll.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind möglich:
– Keine Validierung: Die Validierung ist deaktiviert und 

jedes Gerät wird akzeptiert.
– KOmpatibilität: Hersteller-ID und Device-ID werden mit 

den Daten des Moduls verglichen und nur bei Überein-
stimmung wird die IO-Link-Kommunikation gestartet. 
Hersteller-ID und Device-ID werden als Dezimalwert 
eingegeben.

– identität: Hersteller-ID, Device-ID und Seriennummer 
werden mit den Daten des Moduls verglichen. Nur bei 
Übereinstimmung wird die IO-Link-Kommunikation 
gestartet. Hersteller-ID und Device-ID werden als 
Dezimalwert, die Seriennummer als ASCII-Code einge-
geben.

Parameterserver
Durch den Parameterserver können spezifische Geräte-
konfigurationen der angeschlossenen IO-Link-Geräte in 
den IO-Link-Master geladen werden. So kann bei einem 
Gerätetausch eine automatische Neukonfiguration durch-
geführt werden. 

Folgende Einstellmöglichkeiten sind möglich:
– auSgeSchaltet: Datenhaltungsfunktionen deaktiviert, 

gespeicherte Daten bleiben gespeichert.
– löSchen: Datenhaltungsfunktionen deaktiviert, gespei-

cherte Daten werden gelöscht.
– WiederherStellen: Es wird nur ein Download der Para-

meterdaten auf das IO-Link-Gerät durchgeführt. 
Sobald sich die gespeicherten Parameterdaten im 
Parameterserver des Ports vom angeschlossenen 
IO-Link-Gerät unterscheiden, wird ein Download 
durchgeführt. Einzige Ausnahme: Der Parameterserver 
ist leer. Dann wird einmalig ein Upload durchgeführt.

– Sichern/WiederherStellen: Es wird ein Up- und Down-
load der Parameterdaten auf das IO-Link-Gerät durch-
geführt. Sobald sich die gespeicherten Parameterdaten 
im Parameterserver des Ports vom angeschlossenen 
IO-Link-Gerät unterscheiden und keine Upload Anfor-
derungen vom IO-Link-Gerät vorhanden sind, wird ein 
Download durchgeführt. Sobald ein Device einen 
Upload angefordert hat (Uploadflag gesetzt) oder wenn 
im Master-Port keine Daten hinterlegt sind (z. B. nach 
Löschen der Daten oder vor dem ersten Daten-
Upload), startet der Master einen Upload der Parame-
terdaten aus dem Device.

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

Beim Anlauf des angeschlossenen IO-Link-Geräts 
findet eine Validierung statt. Somit kann nur ein 
IO-Link-Gerät vom gleichen Typ für die Datenhal-
tung eingesetzt werden.

Möglichkeiten der Parametereinstellung

IO-Link-Geräte können über den Webserver, Funktions-
bausteine und das Balluff Engineering Tool parametriert 
werden.

Bei der Benutzung des Device-Tools sowie des Webser-
vers wird der Großteil der benötigten Parameter von der 
Software übernommen.

Webserver und Balluff Engineering Tool greifen direkt auf 
das Modul zu. Mit dem Funktionsbaustein wird ein Tele-
gramm zusammengebaut, das über azyklische Dienste an 
den Master übertragen wird.

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

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 2-18: Funktionsbaustein

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

ID: Die ID ist permanent über die Hardwarekonfiguration 
vom Master deklariert. Man findet diese unter SyStemKOnS-
tanten in der Hardwareidentifikation (siehe Bild 2-19).

 ► 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 Device 
gesteckt wurde. Der Master zählt als 0, die Ports werden 
von 1…8 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.

Bild 2-19: Hardwarekonfiguration: Systemkonstanten
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2 Systemintegration (Fortsetzung)

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

Diagnoseadresse CAP-Zugang

Es wird die Diagnoseadresse vom 
IO-Link-Kopfmodul verwendet

255

Tab. 2-15: Telegrammeinstellungen

Das Beispielprojekt mit dem IOL_Call-Funktions-
baustein der Siemens AG finden Sie unter 
www.balluff.com.

Der Telegrammaufbau wird in Tab. 2-16 beschrieben.

Bereich Größe 
in Byte

Wert Definition

Call 
– Header

1 0x08 0x08 für Call, fix

1 0 IOL-Master

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. 2-16: Aufbau des Telegramms

Lesen

Um Daten auslesen zu können, muss dem Master 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 IO-Link-Master 
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.
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SIO-Modus

Um einen Sensor im SIO-Modus zu benutzen, muss zuerst 
an dem Slot, an dem er angeschlossen ist, ein IO-Link 
Eingang mit SIO-Modus konfiguriert werden (sonst wird im 
Web-Log ein Fehler angezeigt).

Außerdem muss der Pin 4 am jeweiligen Slot als Schließer 
oder Öffner konfiguriert sein, sonst geht die Steuerung 
nicht in den RUN-Modus über.

Danach wird der Baustein WRREC Datensatz schreiben 
benötigt.

Bild 2-20: Baustein WRREC Datensatz schreiben

REQ: Hier wird die Datensatzübertragung gestartet bei 
einem Flankenwechsel von 0 auf 1.

ID: Die ID ist permanent über die Hardwarekonfiguration 
vom Master deklariert. Man findet diese in den Systemkon-
stanten in der Hardwareidentifikation (siehe Bild 2-21).

 ► Die Hardwarekennung des Moduls mit der Erweiterung 
Head wählen.

Bild 2-21: Hardwarekonfiguration: Systemkonstanten

INDEX: Hier wird die Datensatznummer eingetragen, bei 
Balluff Geräten ist es der Wert 0xFF (255).

LEN: Hier gibt man die maximale Länge des zu übertra-
genden Datensatzes in Byte an.

RECORD: Hier wird der zu schreibende Datensatz als 
Array gelesen.

DONE: Hier wird zurückgemeldet, wenn der Datensatz 
übertragen wurde.

BUSY: Zeigt den Arbeitszustand des Bausteins an.

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

STATUS: Fehlerstatus der Funktion

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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Aufbau des Datensatzes

Es muss ein Array angelegt und dann die Werte in die 
einzelnen Bytes geschrieben werden (siehe Bild 2-22).

Byte Wert Beschreibung

0 8 Headerlänge (immer 8)

1 7 Port-Nummer (Modulport + 1)

2 0xFE FI-Index Byte 1 (bei Balluff Geräten immer 
0xFE)

3 0x4A FI-Index Byte 0 bei Balluff Geräten immer 
0x4A (bei Balluff Geräten immer 0xFE)

4 0x02 02 = Schreibzugriff

5 0xFF IO-Link-Index Byte 1

6 0xFF IO-Link-Index Byte 0

7 0x02 Subindex 02 = Wakeup
Subindex 01 = Fallback

Tab. 2-17: Array-Werte

Bild 2-22: Aufbau des Datensatzes

Danach muss an REQ eine Flanke von 0 auf 1 gesetzt 
werden und der Port sollte in den SIO-Modus umschalten. 
Dann kann der Sensor über die ISDU-Parameter ausgele-
sen oder beschrieben werden. Um den Sensor dann 
wieder normal zu betreiben, muss ein Fallback passieren. 
Dazu muss der gleiche Datensatz geschrieben werden 
allerdings mit Subindex 01.

2 Systemintegration (Fortsetzung)
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3 WebUI / Webinterface

3.1 Allgemein

Der IO-Link-Master enthält ein integriertes Webinterface 
zum Abruf detaillierter Geräteinformationen und zur Konfi-
guration. 

Voraussetzungen

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

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 3-13).

3.2 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 28)
– Condition Monitoring (siehe Seite 33)
– Diagnose (siehe Seite 38)
– Einstellungen (siehe Seite 40)
– Benachrichtigungen (siehe Seite 46)
– Benutzermenü (siehe Seite 25)

Bild 3-1: 

Startseite

Condition Monitoring

Diagnose

Einstellungen

Benachrichtigungen

Benutzermenü
Navigationsleiste

Per Mouseover werden die Bezeichnungen der 
verschiedenen Icons angezeigt.

3.3 Benutzerprofil

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

Unterlagen eingesehen werden (siehe Kapitel 3.3.1 auf 
Seite 26).

– Mit Wählen der Länderflagge/Sprache kann eine 
Sprachauswahl getroffen werden (siehe Kapitel 3.3.2 
auf Seite 26).

– Mit anmelden kann man sich als Benutzer einloggen 
(siehe Kapitel 3.3.5 auf Seite 27).

Bild 3-2: Benutzermenü (nicht angemeldet)

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

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 3-3: Benutzermenü (angemeldet)
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3.3.1 Information / Unterlagen

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

Bild 3-4: Benutzermenü: Info

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

Bild 3-5: 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.

3.3.2 Sprachauswahl

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

Bild 3-6: Benutzermenü: Sprachauswahl

3.3.3 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 3-7: 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. 3-1: Benutzerrechte

Die Bearbeitung für Felder und Schaltflächen kann über 
das Stiftsymbol aktiviert werden (siehe Bild 3-8).

Bild 3-8: 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 3-9: 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.

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.3.4 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.

3.3.5 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 den IO-Link-Master zugegrif-
fen werden. Parallel stattfindende Zugriffe können 
jedoch zu Antwortverzögerungen führen.

Um über das Webinterface auf dem IO-Link-Master Konfi-
gurationseinstellungen 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 3-10: Benutzer-Icon

Anmelden
1. anmelden (siehe Bild 3-2 auf Seite 25) öffnet den 

Anmeldedialog (siehe Bild 3-11).

Bild 3-11: 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 seitlich auf dem Gerät 
aufgedruckt und für diesen Benutzer immer gültig (auch 
wenn für den Benutzer admin ein alternatives Passwort 
konfiguriert wurde).

Bild 3-12: Standardpasswort auf der Seite des Geräts (Beispiel)

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

Abmelden
 ► Mit abmelden (siehe Bild 3-3 auf Seite 25) ausloggen. 

Erfolgt fünf Minuten lang keine Interaktion mit der 
WebUI, wird der Benutzer automatisch abgemel-
det.
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.4 Startseite

Bild 3-13: WebUI – Startseite

Die Startseite (siehe Bild 3-13) zeigt wesentliche Informati-
onen über den IO-Link-Master selbst und dessen Netz-
werkaktivität. Es wird auch angezeigt, ob die Konfigurati-
onssperre über die Steuereinheit (SPS) aktiviert wurde.

3.4.1 Portübersicht / Konfiguration

Ist ein IO-Link-Gerät an einem der konfigurierten IO-Link-
Ports angeschlossen, werden in der Abbildung auf der 
linken Seite die Moduldaten an den Ports und die Geräte-
daten in Schaltflächen angezeigt. Nach Wählen einer 
dieser Schaltflächen wird der entsprechende Portdialog 
aufgerufen.

Der Standardwert des angezeigten DeviceAlias ist an die 
Frontbedruckung angepasst (z. B. Port-X00 bei Port 1).
Die Portnummerierung beginnt immer bei 1, auch wenn die 
Frontbedruckung je nach Produktvariante eine andere 
Portbezeichnung aufweist (z. B. bei PROFINET X00 bei 
Port 1). Der Grund liegt in der diesbezüglichen Festlegung 
für Portnummerierungen in der IO-Link-Spezifikation und 
der IO-Link/JSON-Spezifikation (JSON Integration for 
IO-Link, Karlsruhe, 2020).

Im Prozessdatenlayout sowie in der Beschreibungsdatei 
(GSD) wird die Bezeichnung des Frontaufdrucks wiederge-
geben.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
Netzwerkschnittstelle



www.balluff.com 29deutsch

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

gewünschten IO-Link-Port wählen.

Bild 3-14: IO-Link-Port in der Breadcrumb wählen

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

Bild 3-15: IO-Link-Port in der Breadcrumb-Navigation wählen

Die Daten des IO-Link-Geräts werden nur ange-
zeigt, wenn der Port als IO-Link-Port konfiguriert 
ist (zu erkennen an der grün leuchtenden Port-
LED).

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

Portdialog

Bild 3-16: 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 Modul 
zu finden.
Unter iOdd kann abgelesen werden, ob eine passende 
IODD für das an diesem Port angeschlossene IO-Link-
Gerät auf den IO-Link-Master hochgeladen ist (siehe 
Bild 3-17).

Bild 3-17: IODD

Sollte dies nicht der Fall sein, gelangt man mit einem Klick 
auf iOdd hOchladen zum Reiter einStellungen.
Auf Basis der verbundenen IO-Link-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 3-18 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 3-18: IODD-Interpretation
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

Parameter (IODD)

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

Unter parameter (iOdd) werden die Geräteidentifikations-
daten des IO-Link-Geräts bei Auswahl des Reiters identifi-
KatiOn in einer Tabelle dargestellt (Beispiel siehe Bild 3-19). 
Die entsprechenden Texte sind in der IODD hinterlegt.

Die Eingabewerte können entweder einzeln für einen 
Subindex mit Klick auf leSen vom IO-Link-Gerät ausgele-
sen werden oder über alle leSen für den gesamten darge-
stellten Reiter. Eine erfolgreiche Abfrage wird über einen 
grünen Balken am rechten Rand der relevanten Tabellen-
zeilen dargestellt.

Bild 3-19: Dialogansicht nach Klick auf alle leSen oder für jeden 
Subindex auf leSen

Das applicatiOn Specific tag ist ein anwendungsspezifi-
sches Feld in IO-Link-Geräten und kann im aktuellen 
Beispiel (siehe Bild 3-20) entweder mit leSen vom IO-Link-
Gerät ausgelesen oder mit Klick auf das gleichnamige, 
grau hinterlegte Eingabefeld individuell konfiguriert und mit 
Schreiben beschrieben werden (unter der Voraussetzung, 
dass die erforderlichen Schreibrechte vorliegen). In dem 
Feld ist auch die Eingabe einer firmeninternen Gerätebezei-
chung möglich.

Bild 3-20: Application Specific Tag

Verfügt die IODD des IO-Link-Geräts am aktuell ausge-
wählten Port auch über Parameter, werden diese ebenfalls 
in Form einer Tabelle angezeigt (siehe Bild 3-21). Analog 
zum Vorgehen bei den Geräteidentifikationsdaten können 
Parameterwerte und zugehörige Texte aus der hinterlegten 
IODD je nach Parameter über leSen bzw. alle leSen einge-
stellt 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 3-21: 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 IO-Link-Geräts können über 
die Option iSdu-parameter gelesen und geschrieben 
werden. Die Parameterindizes und Subindizes des IO-Link-
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 IO-Link-Gerät vorliegt.

Die Events können in ab- oder aufsteigender Sortierung 
angezeigt werden. Über weitere Optionen der  eVentS-
Karte (siehe Bild 3-22) kann die Liste der aufgeführten 
Events aktualisiert oder im CSV-Format heruntergeladen 
werden.

Bild 3-22: Weitere Optionen der eVentS-Karte
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.4.2 LEDs

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

LED-Legende aufrufen
 ► Auf led-legende klicken.

Bild 3-23: LED-Legende aufrufen

 ⇒ Legende erscheint.

Bild 3-24: LED-Legende
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.5 Condition Monitoring (CM)

Bild 3-25: Condition Monitoring

Über die Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das 
entsprechende Icon (siehe Kapitel 3.2 auf Seite 25) zur 
Condition-Monitoring-Übersicht (siehe Bild 3-25).

Die Condition-Monitoring-Werte werden nur von Balluff 
Geräten geliefert, die diese Funktionalität unterstützen. Die 
Bereitstellung der Werte wird zu einem Großteil mittels 
ISDU-Abfragen realisiert. Produkte von Fremdanbietern 
können nicht unterstützt werden, da keine ausreichende 
Konformität mit entsprechenden Balluff Festlegungen in 
diesem Bereich gegeben ist.

Sollten Werte nicht verfügbar sein, werden im oberen 
Bereich keine Werte dargestellt (alternativ befinden sich 
Bindestriche an entsprechenden Stellen in den Tabellen).

3.5.1 Modulwerte

Im oberen Abschnitt werden die Modulzustandswerte des 
Moduls dargestellt, die nicht portspezifisch sind. Sie 
beziehen sich auf das gesamte Modul. Über das -Icon 
oder durch Klick auf eines der Anzeigeelemente wird der 
Dialog zum Einstellungsmenü geöffnet. Dort können 
Grenzwerte für die Modulzustandswerte (Condition-Moni-
toring-Werte) festgelegt werden. Werden diese überschrit-
ten, ändert sich der Modulzustand. Die Werte im oberen 
Bereich werden automatisch alle 10 Sekunden aktualisiert.
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.5.2 Port- und Devicewerte

In den Tabellen darunter werden alle portspezifischen 
Werte dargestellt. Sie werden zum Teil von den ange-
schlossenen Geräten über ISDU-Abfragen und teilweise 
vom Modul selbst geliefert.

Beim ersten Öffnen der Tabellen werden alle verfügbaren 
Werte abgerufen, was aufgrund der großen Anzahl an 
ISDU-Abfragen mehrere Minuten Zeit in Anspruch nehmen 
kann. Alle weiteren Aktualisierungen der Werte können 
manuell über aKtualiSierung durchgeführt werden. Der 
Zeitpunkt der letzten Aktualisierung befindet sich links 
neben dem Aktualisierungs-Icon.

3.5.3 Device-Status

Einige Geräte (auch von Fremdanbietern) liefern den in der 
IO-Link-Spec definierten Device-Status. Dieser wird in 
diesem Fall sowohl auf der Startseite als auch im CM-
Dialog angezeigt. Auf der Startseite erhält man Details über 
einen Klick auf das Icon im Port (siehe Bild 3-26). Pro-
dukte, die den Device-Status nicht liefern, zeigen hier ein 
graues Kontrollkästchen.

Bild 3-26: Device-Status

3.5.4 Portwerte

Für die Portwerte gibt es mehrere Karten:
– Systemwerte
– Elektrische Werte
– Umgebungsbedingte Werte

Für alle Karten stehen folgende Schaltflächen zur Verfü-
gung:
– aKtualiSieren – aktualisiert die Tabellenwerte
– einStellungen – ruft das Einstellungsmenü auf, in dem 

Grenzwerte für die Condition-Monitoring-Werte festge-
legt werden können. Werden diese überschritten, 
färben sich die Werte in den Tabellen rot.

– filter – Tabellenspalten können aus- oder abgewählt 
werden.
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

Systemwerte

Das Anzeigen des Device Status kann im CM-Einstellungs-
menü über ein Kontrollkästchen deaktiviert werden.

Bild 3-27: Systemwerte

Die Tabelle der Karte SyStemWerte zeigt die verfügbaren 
Werte Betriebsstunden, Systemlaufzeit, Bootzyklen, 
Portlaufzeit und die Signalqualität für jeden Port bzw. für 
jedes IO-Link-Gerät, das an dem jeweiligen Port ange-
schlossen ist. Ein Port mit den entsprechenden System-
werten entspricht dabei einer Tabellenzeile.

Mit aKtualiSieren  können die Werte bzw. die Tabelle 
aktualisiert werden. Über die Auswahl filter  können 
Tabellenspalten wie z. B. die Spalte SyStemlaufzeit aus- 
oder abgewählt werden. Dies dient der Übersichtlichkeit. 
So können Spalten abgewählt werden, die keine Informati-
onen liefern oder nicht von Interesse sind. Mit einStellun-
gen  kommt man in das Einstellungsmenü, in dem 
Grenzwerte für die Modulzustandswerte festgelegt werden 
können. Werden diese überschritten, färben sich die Werte 
in den Tabellen rot.

Bild 3-28: Systemwerte
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Elektrische Werte

Die Tabelle der Karte eleKtriSche Werte zeigt die verfügba-
ren Werte für den Stromverbrauch und die Leistungsauf-
nahme an den einzelnen Pins der verschiedenen Ports. 
Diese Werte werden ausschließlich vom IO-Link-Gerät 
geliefert.

Bild 3-29: Elektrische Werte

Umgebungsbedingte Werte

Die Tabelle der Karte umgebungSbedingte Werte zeigt die 
verfügbaren Werte, die die angeschlossenen IO-Link-
Geräte über ihre Außenwelt liefern. Eine Ausnahme bildet 
die interne temperatur, da sie die Temperatur im Produkt 
selbst wiedergibt und keinen Messwert aus der Umgebung 
darstellt. Da sie aber durch die Umgebungstemperatur 
beeinflusst wird, wird sie dieser Tabelle zugeordnet.

Analog zu den Punkten SyStemWerte und eleKtriSche Werte 
werden die umgebungsbedingten Werte in Tabellenform 
dargestellt und können über einStellungen, aKtualiSieren 
und über die Filterung entsprechend bearbeitet werden.

Bild 3-30: Umgebungsbedingte Werte

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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3.5.5 Einstellungsmenü

Modul-Settings

Im mOdulWerte-Bereich des Einstellungsmenüs können 
Modulzustandswerte für das Modul zurückgesetzt werden 
und Grenzwerte für Meldungen bei Über- oder Unterschrei-
ten festgelegt werden.

Bild 3-31: Modulwerte

Damit die Grenzwerte übernommen und aktiv werden, 
muss Setzen geklickt werden.

Zusätzlich kann für die Temperatureinheiten zwischen Grad 
Celsius (°C) und Fahrenheit (°F) umgeschaltet werden. Die 
Auswahl gilt für alle Temperaturwerte im gesamten Condi-
tion-Monitoring-Bereich.

Die Werte werden im Gerät gesetzt und gelten nicht nur für 
das WebUI.

Porteinstellungen

Im Bereich pOrtWerte aktiviert das Kontrollkästchen deVice 
StatuS icOnS anzeigen die Anzeige des Device-Status des 
jeweiligen Ports, abhängig von den Condition-Monitoring-
Werten auf der Startseite. Ist das Kontrollkästchen nicht 
aktiviert, wird dort nur der Portstatus angezeigt.

Um die Ladezeiten des Porteinstellungen-Menüs zu ver-
kürzen, kann das Einstellungsmenü für jeden Port separat 
geöffnet werden. So lädt immer nur der gewählte Port.

Bild 3-32: Porteinstellungen aufrufen

In den Porteinstellungen wird zwischen den Grenzwerten in 
den angeschlossenen Geräten und denen für die Ports des 
Moduls unterschieden (siehe Bild 3-33). Es können je Port 
diverse Grenzwerte eingestellt werden. Auch hier müssen 
die Werte durch Setzen wirksam gemacht werden.
Über Kundenzähler zurücKSetzen können die Werte 
betriebSStunden nach reSet und bOOtyzyKlen nach reSet 
auf 0 gesetzt werden.

Die Änderungen werden direkt in den Geräten gesetzt und 
gelten nicht nur für das WebUI. Wenn gesetzte Grenzwerte 
überschritten werden, werden diese Werte in den Tabellen 
rot eingefärbt.

Bild 3-33: Anzeige Porteinstellungen

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.6 Diagnose

Über die Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das 
entsprechende Icon (siehe Kapitel 3.2 auf Seite 25) 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.

3.6.1 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 3-34: Status
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.6.2 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 3-35: Aktivitätsprotokoll

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

Der IO-Link-Master hat einen Defekt an sich selbst 
(Hardware oder Software) festgestellt, was im Normal-
betrieb nicht vorkommen darf. Tritt dieser Fall ein, muss 
das Modul gewartet oder ausgetauscht werden.

– Externer Fehler (Error, Warning)
Der IO-Link-Master hat ein möglicherweise unzuläs-
siges Ereignis festgestellt, das von außen auf das 
Modul einwirkt. Eine Störungssuche in der Anlage 
könnte notwendig sein.

– Ereignis (Informational, Notice)
Der IO-Link-Master hat ein wichtiges normales 
Betriebsereignis festgestellt (zum Beispiel Konfigurati-
onsaktionen über das Webinterface und andere Konfi-
gurationsschnittstellen, 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
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.7 Einstellungen

Der Dialog einStellungen ermöglicht die Konfiguration von 
angeschlossenen Modulen und IO-Link-Geräten. Über die 
Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das entspre-
chende Icon (siehe Kapitel 3.2 auf Seite 25) 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.

Modul

Unter mOdul können allgemeine Einstellungen wie der 
Name des Moduls, die Gerätezeit sowie Netzwerkeinstel-
lungen vorgenommen werden. Einstellungen können mit 
Speichern angewendet und dauerhaft im Gerät hinter-
legt werden.
Die Modulzeit kann wie folgt eingestellt werden:
1. Unter mOdul (siehe Bild 3-36) die mOdulzeit entweder 

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

Bild 3-36: Modulzeit einstellen

2. Mit Speichern die Einstellungen dauerhaft überneh-
men.

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 3-37).

Bild 3-37: 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.
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3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

I/O-Ports

Über den Dialog i/O-pOrtS können die Ports eines Moduls 
angezeigt und konfiguriert werden.

Mit der Auswahl KOnfiguratiOn für alle pOrtS Setzen können 
die Konfigurationsmodi iO-linK [autOStart], digital in und 
digital Out mit einem Klick auf den gewünschten Modus 
für alle Ports ausgewählt werden.

Bild 3-38: Einstellungen IO-Ports

Mit Klick auf alle Setzen öffnet sich ein Dialogfenster, in 
dem die Aktion bestätigt oder abgebrochen werden kann. 
Bei entsprechender Auswahl erscheint im unteren Teil der 
Website die Meldung i/O-pOrtKOnfiguratiOn(en) erfOlgreich 
geSpeichert.

Bild 3-39: Alle-Setzen-Dialog

Die Ports können auch einzeln jeweils über Eingabe bzw. 
Auswahl der Punkte geräte-aliaS, mOduS pin 4, zyKluSzeit 
und mOduS pin 2 (claSS_a) konfiguriert werden. Die Einga-
ben werden mit Setzen bestätigt oder mit leeren 
wieder zurückgesetzt.
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Anwendungsempfehlung für einen Port X im Kontext der 
anderen Bezeichnungsvariablen (siehe Bild 3-40):
– geräte-aliaS – Name des Geräts, das anzeigt, welche 

Funktion der Sensor ausführt (z. B. hinterer linker 
Endschalter, Temperatur am Kesselboden, etc.)

– mOduS pin 4 – Auswahl der Ansteuerung (z. B. Deacti-
vated, IO-Link [Manual], IO-Link [Autostart], Digital in 
oder Digital out. Je nach Auswahl öffnen sich weitere 
Dialogfelder, die eine Eingabe erfordern (z. B. bei 
Auswahl der Option IO-Link [Manual]).

– zyKluSzeit – Wenn beim Punkt Modus Pin 4 die Opti-
onen IO-Link [Manual] oder IO-Link [Autostart] ausge-
wählt wurde, kann der gewünschte Kommunikations-
zyklus über die Auswahl des entsprechenden Werts 
aus der Dropdown-Liste eingestellt werden.

– mOduS pin2 (claSS_a) – Auswahl der Optionen digital 
in oder digital Out.

Bild 3-40: Dialog Auswahloptionen mOduS pin 4 und Port 2: Konfigu-
rationsdialog der Option iO-linK [manual]

Die Portkonfiguration wird nicht permanent 
gespeichert. Nach einem Reset, Reboot oder 
einer spannungslosen Phase gehen die Einstel-
lungen verloren.
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IODD

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

Verbundene IO-Link-Geräte
Bei angeschlossenen IO-Link-Geräten und aktivierten 
IO-Link-Ports zeigt der Dialog eine Tabelle mit Informatio-
nen über die IO-Link-Geräte an. Diese kann über das 
Aktualisierungs-Icon  aktualisiert werden.

Bild 3-41: Verbundene IO-Link-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 3-42: Verfügbare IODDs

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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Über den zwischen den beiden Karten befindliche Dialog 
iOdd zum hOchladen auSWählen, kann eine IODD hochgela-
den werden.

Bild 3-43: IODD hochladen

Der IO-Link-Master unterstützt mit seinem FAT12-Datei-
system lediglich Dateinamen im 8+3-Format, d. h. mit 
einer eingeschränkten Namenslänge. Da IODD-Dateien 
i. d. R. mit langen Dateinamen veröffentlicht werden, 
müssen diese zur Abspeicherung auf den IO-Link-Master 
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 entspricht, öffnet sich ein Dialog mit einem entspre-
chenden Hinweis.

Bild 3-44: Info-Meldung

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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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.

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 
BWF-Format unterstützt.

Bild 3-45: Ansicht Firmware

Ausgabetest

Über den Dialog auSgabeteSt kann jeder Ausgangs-Pin 
online getestet werden. Um den Ausgang entweder auf 0 
oder auf 1 zu setzen, muss der jeweilige Pin zuvor über 
den Dialog i/O-pOrtS als digital-Output konfiguriert wer-
den. An einem physikalischen Port können variantenab-
hängig maximal 2 Pins entsprechend konfiguriert werden. 
Das kann entweder zusammen über i/O pOrtS > VOrgege-
bene KOnfiguratiOn für alle pOrtS Setzen: > digital Out > alle 
Setzen > alle Setzen bestätigt werden oder einzeln gesche-
hen. In der folgenden beispielhaften Abbildung sind einige 
verfügbare Pins als digitaler Ausgang konfiguriert:

Bild 3-46: Ausgabetest (Beispiel)

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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3.8 Benachrichtigungen

Über die Navigationsleiste gelangt man mit Klick auf das 
entsprechende Icon (siehe Kapitel 3.2 auf Seite 25) zu 
den Benachrichtigungen (Beispiel siehe Bild 3-47).

Bild 3-47: Benachrichtigung: Aufforderung zur Passwortänderung

Mit alle löSchen kann der Benachrichtigungsverlauf 
gelöscht werden.

3.9 REST API

Über die REST-API-Schnittstelle können Identifikationsda-
ten, Prozessdaten und Konfigurationseinstellungen des 
IO-Link-Masters 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 Modul verwendet.

Die Spezifikation der im Modul implementierten REST API 
ist in YAML-Dateien im Gerät hinterlegt und kann herunter-
geladen (über > Online-dOKumente) und z. B. im Swagger-
Editor angezeigt werden (http://editor.swagger.io/).

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

onen. Base-Path der REST API im 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 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 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 Modul unterstützt nur das Hochladen von 
IODDs. Das Schreiben/Lesen von Prozessdaten 
oder Parametern mit deren Namen wird nicht 
unterstützt.

Im Folgenden wird an einigen Beispielen erläutert, wie die 
REST-API angewendet wird.
– GET-Anfragen (Kapitel 3.9.2 bis 3.9.4) können ohne 

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

– POST-Methoden (Kapitel 3.9.5 und 3.9.6) setzen die 
Verwendung eines Login voraus.

3.9.1 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 3.3.5 auf Seite 27) 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.

3.9.2 Abfrage der Geräteidentifikation des Moduls

Die Geräteidentifikationsdaten eines IO-Link-Masters 
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 IO-Link-Masters geliefert.

Bild 3-48: Abfrage der Geräteidentifikation

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)
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3.9.3 Abfrage von Port-Informationen

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

Bild 3-49: Abfrage der Port-Identifikation

3.9.4 Abfragen eines IO-Link-Geräteparameters 
(applicationSpedificTag)

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, die zuvor konfiguriert werden muss. Der Stan-
dard der Gerätebezeichnung ist Port_Xyz, wobei yz der 
Portnummer entsprechen (z. B. Port_X00).
Bei erfolgreicher Ausführung wird ein JSON-Objekt mit 
Eigenschaften wie vendorID, productName und applica-
tonSpecificTag als Antwort geliefert.

3 WebUI / Webinterface (Fortsetzung)

3.9.5 Setzen eines IO-Link-Geräteparameters 
(applicationSpecificTag)

Die Verwendung einer POST-Anfrage setzt einen 
Login (siehe Kapitel 3.9.1 auf Seite 46) 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_X00). 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).

3.9.6 Setzen eines Masterparameters (sysName)

Die Verwendung einer POST-Anfrage setzt einen 
Login (siehe Kapitel 3.9.1 auf Seite 46) 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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4.1 Diagnosemeldung

Die Diagnosemeldung, die das 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 Modul auszulesen und 
auszuwerten.

Die Diagnosemeldung ist 34 Byte lang und in 3 Blöcke 
(Block Header, Alarm Specifier, Channel Properties) unter-
teilt (siehe Tab. 4-1).

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. 4-1: Diagnosemeldung

4.2 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. 4-2: 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. 4-3: Alarm Type

API
4 Byte Daten; Standard ist 0.

Mögliche Werte Bedeutung

0x00000000 Standardwert

Tab. 4-4: API

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

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

Mögliche Werte Bedeutung

0x0001 Slot 0 (Kopfmodul)

0x0002 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0003 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0004 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0005 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0006 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0007 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0008 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0009 Slot 1…8 (IO-Link-Ports 0…7)

0x0010 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0011 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0012 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0013 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0014 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0015 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0016 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0017 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0018 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0019 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

Tab. 4-5: Slot

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. 4-6: Subslot

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

Mögliche Werte Bedeutung

0x24 IO-Link Eingang mit SIO Modus

0x20 Standard E/A

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

0x33 IOL_E/A_32_32 Byte

0x21 IO-Link Kommunikationsstatus

0x22 IO-Link Diagnose ein-/ausschalten

0x50 Stationsdiagnose

0x51 Peripheriefehler Buchse

0x52 Sensorversorgung Kurzschluss

4 Diagnose (Fortsetzung)
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Mögliche Werte Bedeutung

0x53 Aktorabschaltung Pin 4/Port 0…3

0x54 Aktorabschaltung Pin 2/Port 4…7

0x55 Aktorwarnung Pin 4/Port 0…3

0x56 Aktorwarnung Pin 2/Port 4…7

0x57 Wiederanlauf Pin 4/Port 0…3

0x58 Wiederanlauf Pin 2/Port 4…7

0x59 Ausgänge Pin 4/Port 0…3

0x5A Ausgänge Pin 2/Port 4…7

0x5B Eingänge Pin 4/Port 0…3

0x5C Eingänge Pin 2/Port 4…7

0x5F IO-Link PD Valid

0x60 Class B Versorgung Kurzschluss

0x70 Interne Temperatur

0x71 US Spannung

0x72 UA Spannung

Tab. 4-7: Module Ident

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

Mögliche Werte Bedeutung

0x00000001 BNI PNT-xxx-xxx-xxxx

Tab. 4-8: Submodule Ident

4.3 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. 4-9: Channel Diagnostic – Bit 11

Manufacturer Specific Diagnosis

Bit 12 – mögliche Werte Bedeutung

0x00 Keine anliegende herstel-
lerbezogene Diagnose

0x01 Anliegende herstellerbezo-
gene Diagnose

Tab. 4-10: 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. 4-11: Submodule Diagnostic State – Bit 13

Bit 14
Reserviert

ARDiagnosis State

Bit 15 – mögliche Werte Bedeutung

0x00 Keine weitere Diagnose 
des Moduls vorhanden

0x01  Mindestens eine weitere 
Diagnose des Moduls 

vorhanden

Tab. 4-12: 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. 4-13: User Structure Ident

4 Diagnose (Fortsetzung)
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4.4 Channel Number

Konfiguration als Standard E/A

Error Type Channel Number

Undervoltage US 8000

Undervoltage UA 8000

No UA 8000

Sensor Short circuit Pin 1 – 3 0…7

Actor Short circuit Pin 2 – 3 0…7

Actor Short circuit Pin 4 – 3 0…7

Tab. 4-14: Channel Number – Konfiguration als Standard E/A

Channel 0…7 entspricht Port X00…X07.

Konfiguration als IO-Link

Error Type Channel Number

Line break 0

Short circuit IOL Pin 4 – 3 0

Sensor short circuit Pin 1 – 3 0

IOL Device wrong configuration 0

Tab. 4-15: 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. 4-16: Type

Accumulative
Bit 8 nicht verwendet, immer 0.

4 Diagnose (Fortsetzung)

Maintenance

Bit 9 und 10, 
mögliche Werte

Bedeutung

0x00 Diagnose

Tab. 4-17: 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. 4-18: Specifier

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. 4-19: 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)

0x0101 Aktorwarnung

0x0105 Unterspannung Aktorversorgung

0x0104 Keine Aktorversorgung

Tab. 4-20: Channel Error Type
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1.1 Validity

This guide describes the integration and configuration of 
the following products:
– BNI PNT-508-055-P067
– BNI PNT-538-055-P067

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 2021, 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

CM Condition Monitoring

I/O Input/Output

EMC Electromagnetic Compatibility

FE Function ground

HW Hardware

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

SIO Standard inputs/outputs

UA Actuator supply

US Sensor supply

1.4 Pictures

The screenshots shown for the configuration are taken 
from the Siemens HW-Config project planning software.

1 User instructions for this guide
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2.1 Configuration

When planning PROFINET devices, a device is mapped as 
a modular system, which has a header module and 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 IO-Link 
modules, the corresponding data modules are assigned to 
a slot.

2 System integration

Integrating a module

The device can be found in the catalog via the search 
function and pulled into the PROFINET string via drag & 
drop (see Fig. 2-1).

The BNI PNT… module with the PN-IO, Port 1-M12 and 
Port 2-M12 sub-modules are used for PROFINET 
communication.

In X1 PN-IO, functions such as fast startup or the domains 
for the ring topology can be selected.

In slot 0, the port function (input, output, diagnostic input) 
or diagnostic reports can be defined.

The remaining slots preset in the standard configuration 
(1…8) are place holders for the IO-Link modules or 
standard I/O modules. Slot 1 represents the first IO-Link or 
SIO port and slot 8 represents the last.

If IO-Link communication is provided for at the 
corresponding port, the standard I/O module must be 
deleted and replaced with an IO-Link module (e.g. 
IOL_E/A_32/32 Byte).

Fig. 2-1: Integrating a module

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 System integration (continued)

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. 2-2: Activating fast startup

To ensure optimal startup in less than 350 milliseconds, 
the following prerequisites must be met:
– The transfer speed must be fixed at 10  MBit at all 

connected ports.
– Autonegotiation must not be enabled.
– Note the port direction: Port 1 IN – Port 2 OUT
– Unassigned PN-IO ports (e.g. last module in the line 

topology) must not be switched.

Fig. 2-3: Fast startup – Settings
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2 System integration (continued)

Ring topology

The IO-Link master also supports the ring topology with 
media redundancy, which is enabled via the Media 
Redundancy Protocol (MRP). For this, the module and the 
MRP master (Managed Switch, CPU, etc.) must be in the 
same topology instance.

With the ring topology, it is possible to establish a 
redundant system. I.e. in normal operation, one side of the 
ring line from the MRP master is deactivated. If the 
line is damaged or capped at one place in the ring, the 
deactivated branch is activated again and there are two 
linear topologies.

Activating a ring topology
 ► Set the media redundancy role to Client (the default 

setting is Non-subscriber).

Fig. 2-4: Ring topology

To ensure uninterrupted operation, the watchdog time 
should be greater than 350 milliseconds, as the MRP 
master requires some time to activate the second line. If 
the watchdog time is less than the switching time of the 
MRP master, this will cause a communication breakdown.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 System integration (continued)

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

Fig. 2-5: “Update time” setting
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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. 2-6: 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. 2-7: Device replacement without exchangeable medium: 
Topology

2 System integration (continued)
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2 System integration (continued)

Parameterizing the header module

Double-click on the header module to open the 
parameters.

The port and diagnosis settings can be defined in the 
parameterS window via a menu.

Port functionality
Here, the function for each individual port pin can be 
defined:

Function Description

Normally Open 
(NO)

Input as normally open contact

Normally Closed 
(NC)

Input as normally closed contact

Diagnostic input Input as diagnostic input (only 
available for Pin 2). The LED lights 
up red if there is no signal.

Output The pin is configured as a 
switchable output.

Tab. 2-1: Port functionality

Fig. 2-8: Parameterizing the header module: Port functions

Safe state
The Safe state function is an extension of the respective 
port pin’s output configuration.
For each port pin, a safe state can be pre-defined, which 
should be adopted in the case of a loss of bus 
communication.

Fig. 2-9: Parameterizing the header module: Safe state of the port

Output current setting pin 2/4
This function allows you to set the output current at the 
port for the following pins: 
– Pin 2 (1 A/2 A/4 A)
– Pin 4 (1 A/2 A)

Fig. 2-10: Parameterizing the header module: Output current setting 
pin 2/4

The bit mapping setting is described in chapter 
2.3 on page 15.

IO-Link configuration:
If the connected IO-Link device provides outputs, 
Pin 2 at the corresponding port must be 
configured as an output.

When using device-specific modules from the 
device catalog (e.g. BNI IOL-302-S02-_ _ _ _), the 
use of the validation function is recommended. 
This will ensure that no incorrect devices can be 
connected, which are otherwise accepted if the 
process data parameters are correct. This rules 
out any undesired misconfiguration.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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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 header module.

Default setting: all ports are standard inputs/
outputs (SIO).

Addressing modules

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

Configuring an IO-Link module

If a port is to be configured as an IO-Link port, Standard 
I/O must be deleted at Standard configuration and 
replaced with an IO-Link module.

Slots 1 to 8 are reserved for the IO-Link ports.
 ► In accordance with the process data length of the 

IO-Link 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 
found in the manual for the IO-Link device.

2 System integration (continued)

Configuring the standard input/output

If one of the possible port pins (e.g. Pin 4) is to be 
configured with a standard function (input, output), the 
Standard I/O placeholder module must be used for the 
corresponding slot.

To address the inputs and outputs, the corresponding 
Inputs Pin 2/Port 4…7 (Inputs Pin 4/Port 0…3) and 
Outputs Pin 2/Port 4…7 (Outputs Pin 4/Port 0…3) 
modules must be pulled from the catalog into the 
parameterization.

To use the IO-Link SIO functionality, the IO-Link input with 
SIO mode module is required.

With the remaining modules, different functions are 
mapped in the respective process data areas (see 
Fig. 2-11).

Fig. 2-11: Hardware configuration

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 System integration (continued)

Setting the device name and PROFINET address

After double-clicking on the module in the PROFINET 
cable, the communication parameters of the module are 
displayed.

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

Fig. 2-12: PROFINET address

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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Establishing a device connection

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

Fig. 2-13: Establishing the device relationship

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

Fig. 2-14: Assigning the PROFINET device name

2 System integration (continued)
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2 System integration (continued)

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. 2-15: 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.

2.2 Functions in the module parameters

Module settings

Function Description

Global diagnosis With this function, all diagnosis 
messages of the device can be 
suppressed or permitted (optical 
diagnosis signals and diagnosis in 
configured diagnosis modules are 
not affected).

Undervoltage of the 
sensor supply

With this function, the diagnosis 
message Undervoltage in module 
sensor supply is permitted or 
suppressed (optical diagnosis 
signals and diagnosis in 
configured diagnosis modules are 
not affected).

Undervoltage of the 
actuator supply

With this function, the diagnosis 
message Undervoltage in the 
module actuator supply is 
permitted or suppressed (optical 
diagnosis signals and diagnosis in 
configured diagnosis modules are 
not affected).

Sensor short circuit 
to output

With this function, the diagnosis 
message Sensor short circuit to 
module output is permitted or 
suppressed (optical diagnosis 
signals and diagnosis in 
configured diagnosis modules are 
not affected). The function only 
applies to channels or pins that 
are configured as outputs. 
Channels or pins that are 
configured as inputs are not 
affected.

Tab. 2-2: Module settings

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2.3 Bit-mapping and function of the configurable 
modules

Inputs and outputs Pin 4/Port 0…3 and 
Pin 2/Port 4…7

Signals from configured inputs or outputs are mapped in
modules Inputs Pin 4/Port 0…3, Inputs Pin 2/Port 4…7 
and Outputs Pin 4/Port 0…3, Outputs Pin 2/Port 4…7.

The Inputs Pin 2/Port 4…7 module also maps the input 
data of the ports in the Diagnosis input configuration.

Pin 2 or Port 4…7

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 or Port 0…3

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-3: Inputs and outputs Pin 4/Port 0…3 and Pin 2/Port 4…7

IO-Link modules

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

IOL_I/O_x/xBytes

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

Actuator shutdown Pin 4/Port 0…3 and 
Pin 2/Port 4…7

Maps a short circuit between a set output to earth at the 
respective port pin.

Pin 2 or Port 4…7

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 or Port 0…3

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-4: Actuator shutdown Pin 4/Port 0…3 and Pin 2/Port 4…7

Actuator warning Pin 4/Port 0…3 and Pin 2/Port 4…7

Feedback if a voltage is supplied to an output that is not 
set.

Pin 2 or Port 4…7

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 or Port 0…3

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-5: Actuator warning Pin 4/Port 0…3 and Pin 2/Port 4…7

2 System integration (continued)
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Restart Pin 4/Port 0…3 and Pin 2/Port 4…7

If this function is configured, no automatic restart is 
implemented after an actuator short circuit. The port must 
be manually released by using the corresponding bit.

Pin 2 or Port 4…7

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X07 Port X06 Port X05 Port X04

Pin 4 or Port 0…3

Pin-
based

Bit
7 6 5 4 3 2 1 0

Port
X07 X06 X05 X04 X03 X02 X01 X00

Port-
based

Pin
2 4 2 4 2 4 2 4

Port X03 Port X02 Port X01 Port X00
Tab. 2-6: Restart Pin 4/Port 0…3 and Pin 2/Port 4…7

Activating/deactivating IO-Link diagnosis

With this function, diagnosis of the respective IO-Link port 
can be activated and deactivated.
– Bit = 0: Diagnosis deactivated
– Bit = 1: Diagnosis activated
If diagnosis is deactivated, no IO-Link events of the 
connected device are reported.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-7: Activating/deactivating IO-Link diagnosis

IO-Link communication

Bit status for each IO-Link port as feedback on whether 
communication has been established.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-8: IO-Link communication

IO-Link PD Valid

Bit status for each IO-Link port as feedback on the validity 
of the IO-Link process input data.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-9: IO-Link PD Valid

2 System integration (continued)

Socket peripheral fault

Feedback on the port at which an electrical fault has 
occurred.

Examples: 
– Short circuit
– Actuator warning

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-10: Socket peripheral fault

Sensor supply short circuit

Feedback on the port at which there is a short circuit in the 
sensor supply.

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

Port 
X07

Port 
X06

Port 
X05

Port 
X04

Port 
X03

Port 
X02

Port 
X01

Port 
X00

Tab. 2-11: Sensor supply short circuit

Station diagnosis

Feedback on which error has occurred.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
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Tab. 2-12: Short circuit station diagnosis
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2 System integration (continued)

Sensor power supply US

With the US module, the sensor power supply can be read 
out.
The voltage value is specified in a data word and in 
millivolts.

Byte 1 (High Byte) Byte 0 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Tab. 2-13: Bit string for the sensor voltage

Actuator power supply UA

With the UA module, the actuator power supply can be 
read out. The voltage value is specified in a data word and 
in millivolts.
In the module parameters, the voltage error alarms can be 
enabled and disabled and the respective limit values for US 
and UA can be individually adapted (see Fig. 2-16).

Fig. 2-16: Module parameter settings

Internal temperature

The internal temperature measures the temperature of the 
processor directly on the semi-conductor layer. This can 
also be significantly higher than the external housing 
temperature. The temperature is specified in a data word 
and in tenths of a degree with one decimal place.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2 System integration (continued)

Port current data

With the port current data, the currents per port can be 
read out via the individual pins. They are deactivated as 
standard. To activate them, they must be added from the 
hardware catalog under Submodules per port. These are 
also output as a data word. I.e., the first word maps Pin 1, 
the second maps Pin 2 and the last maps Pin 4. All of 
these values are specified in milliamperes.

Byte 1 (High Byte) Byte 0 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Port current pin 1

Byte 3 (High Byte) Byte 2 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Port current pin 2

Byte 5 (High Byte) Byte 4 (Low Byte)

Bit 15 
MSB

Bit 14 Bit 13 Bit 12 Bit 11 Bit 10 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 
LSB

Port current pin 3

Tab. 2-14: Bit string for the port current data

After a change (plug in or disconnect) of the port 
current data submodule, the device must be 
restarted.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
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2.4 IO-Link Configuration

In the IO-Link module parameters, the IO-Link parameters 
of the respective port can be changed.

Fig. 2-17: IO-Link Configuration

Cycle time
With this parameter, the IO-Link communication speed can 
be set.
The cycle time can be adjusted using the scroll-down 
menu.

Data Selection
With the “data window offset”, the process data start byte 
can be defined. With the “max. input data length”, the 
actual process data length of the IO-Link device is entered. 
These settings are only for the input data.
The visible data window of the input data can be adapted 
via an IO-Link module with corresponding process data 
length.

2 System integration (continued)
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Validation
Validation is used to identify specific or individual device 
types with which a data exchange should take place.

The following settings are possible:
– nO validatiOn: Validation is disabled and every device is 

accepted.
– cOmpatibility: Manufacturer ID and device ID are 

compared with the module data and IO-Link 
communication is only started if they match. The 
manufacturer ID and device ID are specified as a 
decimal value.

– identity: Manufacturer ID, device ID and serial number 
are compared with the module data. IO-Link 
communication is only started if they match. The 
manufacturer ID and device ID are specified as a 
decimal value, the serial number is entered as an ASCII 
code.

Parameter server
Specific device configurations of the connected IO-Link 
devices can be loaded into the IO-Link master through the 
parameter server. This means automatic reconfiguration 
can be implemented if a device is replaced. 

The following settings are possible:
– diSabled: Data storage function disabled, stored data 

remains stored.
– delete: Data storage function disabled, stored data is 

deleted.
– reStOre: Only a download of the parameter data to the 

IO-Link device is performed. As soon as the stored 
parameter data in the port’s parameter server differs 
from the connected IO-Link device, a download is 
performed. Only exception: The parameter server is 
empty. In this case, an upload is implemented once.

– backup/reStOre: An upload/download of the parameter 
data to the IO-Link device is performed. As soon as the 
stored parameter data in the port’s parameter server 
differs from the connected IO-Link device and there are 
no upload requests from the IO-Link device, a 
download is performed. As soon as a device has 
requested an upload (Upload flag set) or if no data is 
saved in the master port (e.g. after deletion of the data 
or before the first data upload), the master starts 
uploading the parameter data from the device.

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 IO-Link 
device is started up. Thus, only an IO-Link device 
of the same type can be used for data storage.

Parameter setting options

IO-Link devices can be parameterized via the web server, 
function modules and the Balluff Engineering Tool.

When using the device tool and the web server, the 
majority of the required parameters are copied from the 
software.

The web server and Balluff Engineering Tool access the 
module directly. With the function module, a telegram is 
composed, which is transferred to the master via acyclic 
services.

2 System integration (continued)
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2 System integration (continued)

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. 

Fig. 2-18: Function module

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

ID: The ID is permanently declared by the master via the 
hardware configuration. This can be found under SyStem 
cOnStantS in the hardware identification (see Fig. 2-19).

 ► 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 master counts as 0 and the ports 
are counted from 1…8.

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.

Fig. 2-19: Hardware configuration: System constants
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2 System integration (continued)

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

Diagnosis address CAP access

The diagnosis address of the 
IO-Link header module is used

255

Tab. 2-15: Telegram settings

The example project with the IOL_Call function 
module of Siemens AG can be found at 
www.balluff.com.

The telegram set-up is described in Tab. 2-16.

Range Size in 
bytes

Value Definition

Call 
– Header

1 0x08 0x08 for Call, fix

1 0 IOL Master

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. 2-16: Structure of a telegram

Read

To be able to read out data, the master 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 IO-Link master 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.
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SIO mode

To use a sensor in SIO mode, an IO-Link input with SIO 
mode must first be configured at the slot to which it is 
connected (otherwise an error will be displayed in the web 
log).

In addition, pin 4 at the respective slot must be configured 
as a normally open or normally closed contact, otherwise 
the control will not switch to RUN mode.

The WRREC Write data record module is then required.

Fig. 2-20: WRREC Write data record module

REQ: The data record transfer is started here when the 
signal changes from 0 to 1.

ID: The ID is permanently declared by the master via the 
hardware configuration. This can be found in the system 
constants in the hardware identification (see Fig. 2-21).

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

Fig. 2-21: Hardware configuration: System constants

INDEX: The data record number is entered here, this is the 
value 0xFF (255) for Balluff devices.

LEN: The maximum length of the data record to be 
transferred is specified in bytes here.

RECORD: The data record to be written is read as an 
Array here.

DONE: This reports that the data record has been 
transferred.

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

2 System integration (continued)
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Structure of the data record

An array must be created and then the values written into 
the individual bytes (see Fig. 2-22).

Byte Value Description

0 8 Header length (always 8)

1 7 Port number (module port + 1)

2 0xFE FI-Index Byte 1 (always 0xFE for Balluff 
devices)

3 0x4A FI-Index Byte 0 always 0x4A for Balluff 
devices (always 0xFE for Balluff devices)

4 0x02 02 = Write access

5 0xFF IO-Link Index Byte 1

6 0xFF IO-Link Index Byte 0

7 0x02 Subindex 02 = Wakeup
Subindex 01 = Fallback

Tab. 2-17: Array values

Fig. 2-22: Structure of the data record

Then a signal must be set from 0 to 1 at REQ and the port 
should switch to SIO mode. The sensor can then be read 
out or written via the ISDU parameter. To operate the 
sensor as normal again, a fallback must occur. For this, the 
same data record must be written, but with Subindex 01.

2 System integration (continued)
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3 WebUI/web interface

3.1 General

The IO-Link master 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 
module has been integrated in the network correctly. To do 
this, the IP subnet of the IO-Link master must be 
accessible from the PC on which the browser is being 
operated.

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. 3-13).

3.2 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 28)
– Condition monitoring (see page 33)
– Diagnosis (see page 38)
– Settings (see page 40)
– Notifications (see page 46)
– User menu (see page 25)

Fig. 3-1: 

Homepage

Condition Monitoring

Diagnosis

Settings

Notifications

User Menu
Navigation bar

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

3.3 User profile

Click on the user icon   to open a user menu: 
– Select abOut to view device-specific information and 

documents (see chapter 3.3.1 on page 26).
– Select the national flag/language to make a language 

selection (see chapter 3.3.2 on page 26).
– Select lOgin to log in as a user (see chapter 3.3.5 on 

page 27).

Fig. 3-2: User menu (not logged in)

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

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. 3-3: User menu (logged in)
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3.3.1 Information/documents

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

Fig. 3-4: User menu: About

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

Fig. 3-5: 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.

3.3.2 Language selection

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

Fig. 3-6: User menu: Language selection

3.3.3 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. 3-7: 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. 3-1: User rights

Click on the pen icon to edit fields and buttons (see 
Fig. 3-8).

Fig. 3-8: 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. 3-9: 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.

3 WebUI/web interface (continued)
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3 WebUI/web interface (continued)

3.3.4 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.

3.3.5 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 IO-Link master with 
read access at the same time (without login). 
However, parallel accesses can result in response 
delays.

To make configuration settings on the IO-Link master 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. 3-10: User icon

Log in
1. lOgin (see Fig. 3-2 on page 25) opens the login 

dialog (see Fig. 3-11).

Fig. 3-11: 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 side of the device and is always 
valid for this user (even if an alternative password has been 
configured for the admin user).

Fig. 3-12: Default password on the side 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. 3-3 on page 25). 

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

3.4 Homepage

Fig. 3-13: WebUI – Homepage

The homepage (see Fig. 3-13) shows key information 
about the IO-Link master itself and its network activity. It 
also shows whether the configuration lock has been 
activated via the control unit (PLC).

3.4.1 Port overview/configuration

If an IO-Link device is connected to one of the configured 
IO-Link ports, the module data at the ports and the device 
data are displayed in buttons on the left-hand side of the 
figure. After one of these buttons is selected, the 
corresponding port dialog opens.

The default value of the DeviceAlias displayed is adapted 
to the front label (e.g. Port_X00 for Port 1).
The port numbering always begins at 1, even if the front 
label indicates a different port designation, depending on 
the product variant, (e.g. for PROFINET X00 at Port 1). 
This is due to the relevant definition of port numbering in 
the IO-Link specification and the IO-Link/JSON 
specification (JSON Integration for IO-Link, Karlsruhe, 
2020).

The designation of the front label is reflected in the process 
data layout as well as in the description file (GSD).
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Opening the port dialog
 ► Click on the corresponding port field to select the 

desired IO-Link port.

Fig. 3-14: Selecting the IO-Link port in the breadcrumb

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

Fig. 3-15: Selecting the IO-Link port in the breadcrumb 
navigation

The IO-Link device data is only displayed if the 
port is configured as an IO-Link port (can be 
identified by the green port LED).

3 WebUI/web interface (continued)
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3 WebUI/web interface (continued)

Ports dialog

Fig. 3-16: 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 module.
Under iOdd, you can see whether a suitable IODD for the 
IO-Link device connected to this port is uploaded to the 
IO-Link master (see Fig. 3-17).

Fig. 3-17: IODD

If this is not the case, click on uplOad iOdd to access the 
SettingS tab page.
Based on the connected IO-Link 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. 3-18, 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. 3-18: IODD interpretation
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3 WebUI/web interface (continued)

Parameter (IODD)

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

Under parameter (iOdd), the device identification data of 
the IO-Link device is displayed in a table when the 
identificatiOn tab page is selected (e.g. Fig. 3-19). The 
corresponding texts are saved in the IODD.

The input values can either be read out from the IO-Link 
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. 3-19: Dialog view after clicking on read all or, for each subindex, 
on read

The applicatiOn Specific tag is an application-specific field 
in IO-Link devices and, in the current example (see 
Fig. 3-20), can either be read out from the IO-Link 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. 3-20: Application Specific Tag

If the IODD of the IO-Link device at the currently selected 
port also has parameters, these are also displayed in the 
form of a table (see Fig. 3-21). 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. 3-21: 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 IO-Link device can be 
read and written via the iSdu parameter option. The 
parameter indices and subindices of the IO-Link 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 IO-Link 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. 3-22) or can be downloaded in 
CSV format.

Fig. 3-22: Further options of the eventS tab page
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3 WebUI/web interface (continued)

3.4.2 LEDs

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

Opening the LED legend
 ► Click on led legend.

Fig. 3-23: Opening the LED legend

 ⇒ The legend appears.

Fig. 3-24: LED legend
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3 WebUI/web interface (continued)

3.5 Condition Monitoring (CM)

Fig. 3-25: Condition Monitoring

Via the navigation bar, click on the corresponding icon (see 
chapter 3.2 on page 25) to access the Condition 
Monitoring overview (see Fig. 3-25).

The condition monitoring values are only supplied by Balluff 
devices that support this functionality. For the most part, 
the values are provided via ISDU requests. Products from 
external providers cannot be supported, as there is 
inadequate conformity with corresponding Balluff 
definitions in this area.

If values are not available, no values will be displayed in the 
top area (alternatively, there will be dashes at 
corresponding places in the tables).

3.5.1 Module values

In the top section, you can see the condition monitoring 
values of the module that are not port-specific. These 
relate to the entire module. Open the settings menu dialog 
via the  icon or by clicking on one of the display 
elements. There, limit values for the condition monitoring 
values can be defined. If these are exceeded, the module 
condition changes. The values in the top area are 
refreshed automatically every 10 seconds.
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3 WebUI/web interface (continued)

3.5.2 Port and device values

All port-specific values are displayed in the tables below 
this. These are in part supplied by the connected devices 
via ISDU requests and in part by the module itself.

When the tables are first opened, all available values are 
retrieved, which can take several minutes due to the large 
number of ISDU requests. All further updates of the values 
can be implemented manually via refreSh. The time of the 
last update is indicated on the left next to the refresh icon.

3.5.3 Device Status

Some devices (including from external providers) supply 
the device status defined in the IO-Link Spec. In this case, 
this is displayed both on the homepage and in the CM 
dialog. On the homepage, you obtain details by clicking on 
the icon in the port (see Fig. 3-26). Products that do not 
supply the device status show a gray control box here.

Fig. 3-26: Device Status

3.5.4 Port values

There are several tab pages for the port values:
– System values
– Electrical values
– Environmental values

The following buttons are available for all tab pages:
– refreSh – updates the table values
– SettingS – opens the settings menu in which the limit 

values for the condition monitoring values can be 
defined. If these are exceeded, the values in the tables 
turn red.

– filter – table columns can be selected or deselected.
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3 WebUI/web interface (continued)

System values

Display of the device status can be deactivated via a 
checkbox in the CM settings menu.

Fig. 3-27: System values

The table on the SyStem valueS tab page shows the 
available operating hours, system uptime, boot cycles, 
port uptime and signal quality values for every port or for 
every IO-Link device that is connected to the respective 
port. One port with the corresponding system values 
corresponds to one table row.

Click on refreSh  to update the values or the table. 
Choose filter  to select or deselect table columns, 
such as the SyStem uptime column. This helps improve 
clarity. You can deselect columns that do not contain any 
information or are not of interest. Use SettingS  to 
access the settings menu in which you can define limit 
values for the condition monitoring values. If these are 
exceeded, the values in the tables turn red.

Fig. 3-28: System Values
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Electrical values

The table on the electrical valueS tab page shows the 
available values for current consumption and power draw 
at the individual pins of the different ports. These values 
are only supplied by the IO-Link device.

Fig. 3-29: Electrical values

Environmental values

The envirOnmental valueS table shows the available values 
supplied by the connected IO-Link devices about their 
environment. The internal temperature is an exception, as 
it reflects the temperature in the product itself and does 
not represent a measured value from the environment. 
However, as it is influenced by the ambient temperature, it 
is assigned to this table.

Like the SyStem valueS and electrical valueS points, the 
environmental values are displayed in a table and can be 
edited accordingly via SettingS, refreSh and Filter.

Fig. 3-30: Environmental values

3 WebUI/web interface (continued)
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3.5.5 Settings menu

Module settings

In the mOdule valueS area of the settings menu, condition 
monitoring values for the module can be reset and limit 
values defined for notifications when these values are 
exceeded or undershot.

Fig. 3-31: Module values

To apply and activate the limit values, click on Set.

In addition, you can switch between degrees Celsius (°C) 
and Fahrenheit (°F) for the temperature units. The selection 
applies to all temperature values throughout the Condition 
Monitoring area.

The values are set in the device and do not only apply to 
the WebUI.

Port settings

In the pOrt valueS area, the ShOw device StatuS icOnS 
checkbox activates the display of the device status of the 
respective port, depending on the condition monitoring 
values on the homepage. If the checkbox is not activated, 
only the port status is displayed there.

To reduce the loading time for the port settings menu, the 
settings menu can be opened separately for each port. In 
this case, it only ever loads the selected port.

Fig. 3-32: Opening the port settings

In the port settings, a distinction is made between the limit 
values in the connected devices and the limit values for the 
module’s ports (see Fig. 3-33). Different limit values can be 
set for each port. Here too, the values must be activated 
via Set.
reSet cOunterS allows you to reset the Operating hOurS 
after reSet and bOOt cycleS after reSet values to 0.

The changes are set directly in the devices and do not only 
apply to the WebUI. If set limits are exceeded, these values 
are displayed in red in the tables.

Fig. 3-33: Port settings view

3 WebUI/web interface (continued)
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3 WebUI/web interface (continued)

3.6 Diagnosis

Click on the corresponding icon in the navigation bar (see 
chapter 3.2 on page 25) 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.

3.6.1 Status

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

Fig. 3-34: Status
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3 WebUI/web interface (continued)

3.6.2 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. 3-35: Activity log

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

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

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

– Event (Informational, Notice)
The IO-Link master 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
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3 WebUI/web interface (continued)

3.7 Settings

The SettingS dialog enables the configuration of connected 
modules and IO-Link devices. Click on the corresponding 
icon in the navigation bar (see chapter 3.2 on page 25) 
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).

Module

Under mOdule, general settings, such as the module name, 
device time and network settings can be made. Settings 
can be applied by clicking on Save and permanently 
stored in the device.
The module time can be set as follows:
1. Under mOdule (see Fig. 3-36), either enter the mOdule 

time manually by clicking on the calendar icon or 
transfer the current browser time to the IO-Link master 
via the Set frOm pc dialog.

Fig. 3-36: Setting the module time

2. Apply the settings permanently by clicking on Save.

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. 3-37).

Fig. 3-37: 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.

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
Network interface



www.balluff.com 41english

3 WebUI/web interface (continued)

I/O ports

Via the i/O pOrtS dialog, the ports of a module can be 
displayed and configured.

Select Set cOnfiguratiOn fOr all pOrtS to set the iO-link 
[autOStart], digital in and digital Out configuration modes 
to the desired mode for all ports.

Fig. 3-38: IO Ports settings

Click on Set all to open a dialog window in which the 
action can be confirmed or canceled. With a 
corresponding selection, the message i/O pOrt 
cOnfiguratiOn(S) SucceSSfully Saved appears in the bottom 
part of the website.

Fig. 3-39: Set All dialog

The ports can also be configured individually by entering or 
selecting the device aliaS, mOduS pin 4, cycle time and 
mOduS pin 2 (claSS_a) points. The inputs are confirmed 
with Set or reset with undO.
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3 WebUI/web interface (continued)

Application recommendation for a Port X in the context of 
the other designation variables (see Fig. 3-40):
– device aliaS – name of the device that shows what 

function the sensor executes (e.g. rear left end switch, 
temperature at boiler floor, etc.)

– mOduS pin 4 – selection of the actuation (e.g. 
Deactivated, IO-Link [Manual], IO-Link [Autostart], 
Digital in or Digital out. Depending on the selection, 
further dialog fields open, which require an input (e.g. 
when the IO-Link [Manual] option is selected).

– cycle time – if the IO-Link [Manual] or IO-Link 
[Autostart] options are selected for point Modus Pin 4, 
the desired communication cycle can be set by 
selecting the corresponding value from the dropdown 
list.

– mOduS pin2 (claSS_a) – selection of the options 
digital in or digital Out.

Fig. 3-40: mOduS pin 4 selection options dialog and Port 2: 
Configuration dialog of the iO-link [manual] option

The port configuration is not permanently stored. 
After a reset, reboot or a deenergized phase, the 
settings are lost.
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IODD

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

Connected IO-Link devices
When IO-Link devices are connected and IO-Link ports are 
activated, the dialog shows a table with information on the 
IO-Link devices. This can be updated by clicking on the 
refresh icon .

Fig. 3-41: Connected IO-Link 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. 3-42: Available IODDs

3 WebUI/web interface (continued)

BNI PNT-508-055-P067 / BNI PNT-538-055-P067
Network interface



44 english

An IODD can be uploaded via the Select iOdd fOr uplOad 
dialog between the two tab pages.

Fig. 3-43: Upload IODD

With its FAT12 file system, the IO-Link master 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 IO-Link master. 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. 3-44: Info message

3 WebUI/web interface (continued)
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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.

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 BWF format are supported.

Fig. 3-45: Firmware view

Output test

Via the Output teSt dialog, every output pin can be tested 
online. To set the output to either 0 or 1, the respective pin 
must be configured first as a digital Output via the i/O 
pOrtS dialog. At a physical port, a maximum of 2 pins can 
be configured accordingly, depending on the variant. This 
can either be confirmed via i/O pOrtS > Set Specified 
cOnfiguratiOn fOr all pOrtS: > digital Out > Set all > Set all 
or can be done individually. In the following example 
illustration, some available pins are configured as digital 
outputs:

Fig. 3-46: Output test (example)

3 WebUI/web interface (continued)
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3.8 Notifications

Via the navigation bar, click on the corresponding icon (see 
chapter 3.2 on page 25) to access the notifications (see 
Fig. 3-47).

Fig. 3-47: Notification: Request for password change

The notification history can be deleted with delete all.

3.9 REST API

Via the REST-API interface, identification data, process 
data and configuration settings of the IO-Link master 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 module.

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

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

Base path of the REST API in the 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 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 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 module only supports uploading of IODDs. 
Writing/reading process data or parameters with 
their names is not supported.

Some examples below explain how REST-API is applied.
– GET requests (chapter 3.9.2 bis 3.9.4) can be 

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

– POST methods (chapters 3.9.5 and 3.9.6) require the 
use of a login.

3.9.1 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 3.3.5 on page 27):

{
"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.

3.9.2 Requesting the device identification of the 
module

The device identification data of an IO-Link master 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 of the firmwareRevision of the 
respective IO-Link master.

Fig. 3-48: Requesting the device identification

3 WebUI/web interface (continued)
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3.9.3 Requesting port information

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

Fig. 3-49: Requesting the port identification

3.9.4 Requesting an IO-Link device parameter 
(applicationSpedificTag)

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 that must be configured previously. The 
standard device designation is Port_Xyz, with yz 
representing the port number (e.g. Port_X00).
In the case of successful execution, a JSON object with 
parameters such as vendorID, productName and 
applicatonSpecificTag is supplied as a response.

3 WebUI/web interface (continued)

3.9.5 Setting an IO-Link device parameter 
(applicationSpecificTag)

The use of a POST request requires login (see 
chapter 3.9.1 on page 46).

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_X00). 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).

3.9.6 Setting a master parameter (sysName)

The use of a POST request requires login (see 
chapter 3.9.1 on page 46).

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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4.1 Diagnosis message

The diagnosis message that the 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 module using function 
modules.

The diagnosis message is 34 bytes long and split into 
3 blocks (Block Header, Alarm Specifier, Channel 
Properties) (see Tab. 4-1).

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. 4-1: Diagnosis message

4.2 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. 4-2: 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. 4-3: Alarm Type

API
4 bytes of data; default is 0.

Other values Meaning

0x00000000 Default value

Tab. 4-4: API

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

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

Other values Meaning

0x0001 Slot 0 (header module)

0x0002 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0003 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0004 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0005 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0006 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0007 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0008 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0009 Slot 1…8 (IO-Link Ports 0…7)

0x0010 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0011 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0012 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0013 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0014 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0015 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0016 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0017 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0018 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

0x0019 Slot 9…27 (Standard IO-Module)

Tab. 4-5: Slot

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

Subslots always start at 1.

Other values Meaning

0x0001 Subslot 1

Tab. 4-6: Subslot

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

Other values Meaning

0x24 IO-Link input with SIO mode

0x20 Standard I/O

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

0x21 IO-Link communication status

0x22 Activating/deactivating IO-Link diagnosis

0x50 Station diagnosis

0x51 Socket peripheral fault

0x52 Sensor supply short circuit

4 Diagnose (continued)
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Other values Meaning

0x53 Actuator deactivation Pin 4/Port 0…3

0x54 Actuator deactivation Pin 2/Port 4…7

0x55 Actuator warning Pin 4/Port 0…3

0x56 Actuator warning Pin 2/Port 4…7

0x57 Restart Pin 4/Port 0…3

0x58 Restart Pin 2/Port 4…7

0x59 Outputs Pin 4/Port 0…3

0x5A Outputs Pin 2/Port 4…7

0x5B Inputs Pin 4/Port 0…3

0x5C Inputs Pin 2/Port 4…7

0x5F IO-Link PD Valid

0x60 Class B supply short circuit

0x70 Internal temperature

0x71 US Voltage

0x72 UA Voltage

Tab. 4-7: Module ID

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

Other values Meaning

0x00000001 BNI PNT-xxx-xxx-xxxx

Tab. 4-8: Submodule ID

4.3 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. 4-9: Channel Diagnostic – Bit 11

Manufacturer Specific Diagnosis

Bit 12 – possible values Meaning

0x00 No manufacturer-based 
diagnosis available

0x01 Manufacturer-based 
diagnosis available

Tab. 4-10: 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. 4-11: Submodule Diagnostic State – Bit 13

Bit 14
Reserved

ARDiagnosis State

Bit 15 – possible values Meaning

0x00 No further diagnosis of the 
module available

0x01  At least one further 
diagnosis of the module 

available

Tab. 4-12: 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. 4-13: User Structure ID

4 Diagnose (continued)
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4.4 Channel Number

Configuration as Standard I/O

Error Type Channel Number

Undervoltage US 8000

Undervoltage UA 8000

No UA 8000

Sensor Short circuit Pin 1 – 3 0…7

Actuator Short circuit Pin 2 – 3 0…7

Actuator Short circuit Pin 4 – 3 0…7

Tab. 4-14: Channel Number – Configuration as standard I/O

Channel 0…7 corresponds to Port X00…X07.

Configuration as IO-Link

Error Type Channel Number

Line break 0

Short circuit IOL Pin 4 – 3 0

Sensor Short circuit Pin 1 – 3 0

IOL Device wrong configuration 0

Tab. 4-15: 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 bits

0x06 32 bits

0x07 64 bits

0x08…0xFF Reserved

Tab. 4-16: Type

Accumulative
Bit 8 not used, always 0.

4 Diagnose (continued)

Maintenance

Bit 9 and 10, 
possible values

Meaning

0x00 Diagnosis

Tab. 4-17: 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. 4-18: Specifier

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. 4-19: 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)

0x0101 Actuator warning

0x0105 Undervoltage of the actuator 
supply

0x0104 No actuator supply

Tab. 4-20: Channel Error Type
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Americas Service Center

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

Headquarters

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

Asia Pacific Service Center

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

DACH Service Center

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

Eastern Europe Service Center

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

Southern Europe Service Center

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