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1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung beschreibt die Bediensoftware Easy 
Tool-ID (Version 2.1) für das Gerät Easy Tool-ID 2.0.

1.2 Verwendete Symbole und Konventionen

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

 ► Handlungsanweisung 1
 ⇒ Resultat Handlung

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

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

Hinweis, Tipp
Dieses Symbol kennzeichnet allgemeine Hin-
weise.

1.3 Systemvoraussetzungen

– Kompatibel mit Windows 7 oder höher und Linux
– Ethernet/RJ45-Anschluss oder entsprechenden Adap-

ter für USB
– Browser: Google Chrome (ab Version 75), Mozilla 

Firefox (ab Version 68.0.1), Internet Explorer (ab Ver-
sion 10)

– Mindestens 1024 × 768 Pixel Bildschirmauflösung

Im Auslieferungszustand ist das Gerät im DHCP-Server-
Modus und hat die IP-Adresse 192.168.10.1.

ACHTUNG
Störung des Netzwerks
Wird das Easy Tool-ID-Gerät im DHCP-Server-Modus an 
ein Netzwerk angeschlossen, kann dies zu Problemen 
oder sogar einem Netzwerkausfall führen.

 ► Passen Sie die Netzwerkeinstellungen des Easy 
Tool-ID-Geräts unbedingt an Ihr Firmennetzwerk an, 
bevor Sie es mit diesem verbinden.

Zu Netzwerkeinstellungen siehe Kapitel 7.4.2 auf 
Seite 22.

1.4 Verwendung von Open Source Software

Dieses Produkt enthält Open Source Software. Informatio-
nen hierzu finden Sie direkt auf auf dem Gerät unter 
Info > Open Source Lizenzen oder unter 
http://<DEVICE_IP>:9003.

Bild 1-1: Open-Source-Lizenzen

1.5 Schriftliches Angebot

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

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

Bitte geben Sie folgende Produktdaten an:
– Name des Produkts
– Seriennummer
– Auslieferungsdatum

Es wird eine Gebühr erhoben, die nicht höher ist, als die 
Kosten für die physische Weitergabe der Quellen.

1 Benutzerhinweise

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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2.1 Easy Tool-ID 2.0

Easy Tool-ID 2.0 ist ein Panel-PC der eine USB-Tastatur 
simuliert. Über eine festgelegte Sequenz werden Tastatur-
befehle ausgeführt und relevante Werkzeugdaten von 
einem RFID-Datenträger automatisiert in das HMI der 
Werkzeugmaschine eingetragen.

2.2 Aufrufen der Easy Tool-ID-Webseite und Login

Um die Webseite im Browser aufrufen zu können, muss 
das Gerät über den Anschluss LAN 1 mit dem PC verbun-
den sein.

Webseite aufrufen
 ► Die IP-Adresse im Webbrowser eingeben.

Im Auslieferungszustand hat das Gerät die 
IP-Adresse 192.168.10.1. Einsehen der 
aktuellen Einstellung siehe Kapitel 7.4.1 auf 
Seite 22.

Wird die Easy Tool-ID-Webseite das erste Mal aufgerufen, 
wird die Sprache ausgewählt, die im Browser eingestellt 
ist. Die Sprache kann jederzeit geändert werden (siehe 
Kapitel 2.3).

Login
 ► Mit folgenden Daten auf dem System anmelden:

– Nutzername
– Passwort

Bild 2-1: Login-Dialog

Der Nutzername und das Standard-Passwort 
sind im Auslieferungszustand admin.
Aus Sicherheitsgründen wird man nach dem 
ersten Aufrufen gebeten, das Passwort zu 
ändern.

Bild 2-2: Passwort ändern

Das Passwort kann später jederzeit geändert 
werden (siehe Kapitel 6.3).

2 Erste Schritte

2.3 Sprache ändern

Die Anzeigespache der Easy Tool-ID-Webseite kann über 
den Dropdown-Eintrag Sprache in der Navigationsleiste 
geändert werden.

Bild 2-3: Sprache ändern

Wird dann die Sprache geändert, wird diese 
gespeichert und dann verwendet, wenn die 
Easy Tool-ID-Webseite das nächste Mal aufge-
rufen wird.
Ist der Browser so konfiguriert, dass die Brow-
ser-Daten beim Beenden gelöscht werden oder 
wurden die Browser-Daten manuell gelöscht, 
wird auch die gespeicherte Sprache der Easy 
Tool-ID Webseite gelöscht.

2.4 Log-Eintrag

Im Log-Eintrag können wichtige Ereignisse eingesehen 
werden, die dabei helfen, Fehler zu analysieren und zu 
beheben.

Zum Log-Eintrag navigieren:
 ► Auf info und dann auf Log klicken.

Bild 2-4: Log-Eintrag

Der Log-Eintrag enthält eine Liste der letzten 100 Ereig-
nisse, wobei das neueste Ereignis immer oben steht.

Bild 2-5: Log-Einträge

Mit exportieren werden die letzten 100 Einträge in eine 
CSV-Datei exportiert.

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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3 Tabs

Tabs enthalten definierte Arbeitssequenzen. Diesen können 
Pläne (siehe Kapitel 4) für die jeweilige Werkzeuggruppe 
zugeordnet werden. Tabs können als Buttons auf der 
Geräteoberfläche abgelegt werden und sind so direkt 
aufrufbar.

Hinzugefügte Tabs können bearbeitet und gelöscht wer-
den.

3.1 Tab hinzufügen

Wird die Easy Tool-ID-Webseite das erste Mal aufgerufen, 
sind noch keine Tabs konfiguriert. Die Easy Tool-ID-Web-
seite wird folgender Maßen aussehen:

Bild 3-1: Ansicht der Easy Tool-ID-Webseite nach erstmaligem 
Aufruf

Neuen Tab hinzufügen:
1. Auf + klicken (siehe Bild 3-1).

 ⇒ Folgender Dialog wird angezeigt:

Bild 3-2: Tab hinzufügen

2. Name vergeben.
Der Name des Tabs darf nicht leer sein (dies wird auch 
durch eine Fehlermeldung angezeigt).

Bild 3-3: Beispiel: Name Werkzeug beladen vergeben

3. Optional: Soll zu dem Tab ein Button auf dem Display 
angezeigt werden, dann Auf DiSpLAy Anzeigen? auswäh-
len.
Mit dem Button wird die Evaluation der Pläne innerhalb 
des Tabs gestartet, die Filterwerte des eingelegten 
Werkzeugs verglichen und anschließend der passende 
Plan ausgeführt.

Bild 3-4: Auf DiSpLAy Anzeigen? auswählen

4. hinzufügen klicken.

Bild 3-5: Werkzeug beLADen hinzugefügt

5. Um die Anzeige auf dem Display zu aktualisieren, auf 
das Balluff Logo in der rechten oberen Ecke tippen.

Bild 3-6: Werkzeug beLADen wird auf dem Display ange-
zeigt

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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3 Tabs (Fortsetzung)

3.2 Tab bearbeiten

Um einen bestehenden Tab zu bearbeiten, muss ein Tab 
ausgewählt sein. 
1. Auf den zu bearbeitenden Tab klicken.

Bild 3-7: Tab durch Klicken auswählen

 ⇒ Das Stift-Icon erscheint.
2. Das Stift-Icon klicken.

 ⇒ Folgender Dialog erscheint:

Bild 3-8: Tab bearbeiten-Dialog

3. Änderungen am Tab durchführen.
4. Mit Speichern werden die Änderungen übernommen.
5. Um die Anzeige auf dem Display neu zu laden, auf das 

Balluff Logo in der rechten oberen Ecke tippen.

3.3 Tab löschen

Um einen Tab zu löschen, muss ein Tab ausgewählt sein. 
1. Auf den zu bearbeitenden Tab klicken.

Bild 3-9: Tab durch Klicken auswählen

 ⇒ Das x-Icon erscheint.
2. Das x-Icon klicken.

 ⇒ Eine Löschbestätigung wird gefordert.

Bild 3-10: Tab löschen-Dialog

Den Dialog nur dann bestätigen, wenn der Tab 
wirklich gelöscht werden soll. Gelöschte Daten 
können nicht wiederhergestellt werden!

3. Mit LöSchen bestätigen.
 ⇒ Der Tab wird gelöscht.

Bild 3-11: Tab wurde gelöscht

4. Um die Anzeige auf dem Display neu zu laden, auf das 
Balluff Logo in der rechten oberen Ecke tippen.

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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4 Pläne

Pläne sind Ablaufsequenzen für eine Werkzeuggruppe. 
Man kann Plänen Filter vergeben, die Ihren Einsatz regeln 
und Schritte (siehe Kapitel 5) hinzufügen, die den Ablauf 
steuern.

Legt man einen Standardplan an, wird dieser ausgeführt, 
wenn kein anderer Filter zutrifft. Wird ein Tab über die 
Geräteoberfläche aufgerufen, wird geprüft, welcher der 
hinterlegten Pläne ausgeführt wird.

Gibt es keinen Standardplan und trifft kein Filter 
zu, dann wird kein Plan ausgeführt!

Hinzugefügte Pläne können bearbeitet, ausgeführt, sortiert 
und gelöscht werden.

4.1 Plan hinzufügen

Um einen Plan hinzuzufügen, muss ein Tab ausgewählt 
sein.
1. Auf hinzufügen klicken.

 ⇒ Folgender Dialog wird angezeigt:

Bild 4-1: Plan-hinzufügen-Dialog

2. Name vergeben, Filter und den dazugehörigen Filter-
wert ausfüllen.
Die Maske des Tabs darf nicht leer sein. Das wird auch 
durch eine Fehlermeldung angezeigt.

Bild 4-2: Die Masken ausfüllen

3. Optional: DieSen pLAn ALS StAnDArD-pLAn benutzen? 
auswählen.

Es kann maximal einen Standardplan geben. 
Dieser Plan wird in der Liste immer oben 
geführt und wird ausgeführt, wenn kein ande-
rer Filter zutrifft.

Bild 4-3: Den Standardplan zur Liste hinzufügen

4. Mit hinzufügen den Plan speichern und zur Liste hinzu-
fügen.

Bild 4-4: Liste der angelegten Pläne. Der Standardplan wird 
oben geführt

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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4 Pläne (Fortsetzung)

4.2 Plan duplizieren

Um einen Plan zu duplizieren, muss ein Plan ausgewählt 
sein.
1. Auf den zu duplizierenden Plan klicken.

 ⇒ Die Zeile wird hervorgehoben.
 ⇒ DupLizieren wird angezeigt.

Bild 4-5: Der zu duplizierende Plan ist hervorgehoben

2. Auf DupLizieren klicken.
Der Filter darf keinem bestehenden Filter entsprechen, 
daher muss im Anschluss der duplizierte Filtereintrag 
geändert werden. Das wird auch durch eine Fehlermel-
dung angezeigt.

 ⇒ Der Duplizieren-Dialog wird angezeigt.
 ⇒ Da es maximal einen Standardplan geben kann, 

wird der Filter beim Duplizieren eines Standardplans 
leer sein.

Bild 4-6: Plan-duplizieren-Dialog

Bild 4-7: Plan-duplizieren-Dialog nach dupliziertem Standard-
plan: das Filterfeld ist leer

3. Optional: Den Namen des Plans ändern.

4. Filter- und Filterwert ausfüllen.

Der Filter darf keinem bestehenden Filter 
entsprechen.

Bild 4-8: Korrekt ausgefüllter Plan-duplizieren-Dialog

5. Mit DupLizieren wird der Plan gespeichert.

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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4 Pläne (Fortsetzung)

4.3 Plan bearbeiten

Um einen Plan zu bearbeiten, muss ein Plan ausgewählt 
sein.
1. Auf den zu bearbeitenden Plan klicken.

 ⇒ Die Zeile wird hervorgehoben.

Bild 4-9: Liste der existierenden Pläne

Bild 4-10: Plan wird hervorgehoben

 ⇒ beArbeiten wird angezeigt.
2. Auf beArbeiten klicken

 ⇒ Der Bearbeiten-Dialog wird angezeigt. 

Bild 4-11: Plan-bearbeiten-Dialog

3. Gewünschte Änderungen am Namen und am Filter 
vornehmen.

Bild 4-12: Plan bearbeiten

4. Mit Speichern wird der Name des Plans geändert.

Bild 4-13: Der Name des Plans ist geändert

4.4 Plan löschen

Um einen Plan zu löschen, muss ein Plan ausgewählt sein.
1. Auf den zu löschenden Plan klicken.

 ⇒ Die Zeile wird hervorgehoben.

Bild 4-14: Liste der existierenden Pläne

Bild 4-15: Plan wird hervorgehoben

 ⇒ LöSchen wird angezeigt.
2. Auf LöSchen klicken.

 ⇒ Eine Löschbestätigung wird gefordert.

Bild 4-16: Löschbestätigung

Bestätigen Sie den Dialog nur, wenn Sie den 
Plan wirklich löschen wollen. Wenn der Plan 
gelöscht ist, können keine im Plan vorhan-
denen Daten wiederhergestellt werden!

3. Löschen bestätigen.
 ⇒ Nach der Bestätigung wird der Plan entfernt.

Bild 4-17: Der gelöschte Plan wurde aus der Liste entfernt

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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4 Pläne (Fortsetzung)

4.4.1 Pläne sortieren

Um die Reihenfolge der Pläne zu verändern, können die 
einzelnen Pläne ganz einfach in der Tabelle verschoben 
werden.

Der Standardplan steht in der Liste immer oben 
und kann nicht verschoben werden.

Bild 4-18: Planreihenfolge vor dem Sortieren

 ► Plan anklicken, gedrückt halten und an die gewünschte 
Stelle verschieben.

Bild 4-19: Plan verschieben

Bild 4-20: Planreihenfolge nach dem Sortieren

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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5 Schritte

Jedem Plan können sequenzielle Arbeitsschritte hinzuge-
fügt werden, die bei der Planausführung abgehandelt 
werden. Z. B. können mit Tastaturschritten Eingaben 
gemacht werden, mit Datenschritten auf Werkzeugdaten 
zugegriffen werden, mit Verzögerungsschritten Wartezeiten 
gesteuert werden, mit Dateneingabeschritten numerische 
Eingaben gemacht werden und mit Unterbrechungsschrit-
ten individuelle Unterbrechungen erstellt werden.

Hinzugefügte Schritte können dupliziert, editiert, sortiert 
und gelöscht werden.

5.1 Schritte hinzufügen

5.1.1 Tastaturschritt hinzufügen

Um einem Plan einen Tastaturschritt hinzuzufügen, muss 
ein Plan ausgewählt sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt hinzufügen klicken und 

tAStAturSchritt hinzufügen auswählen.

Bild 5-1: Tastaturschritt auswählen

Bild 5-2: Tastaturschritt-Dialog

3. Auswählen, welche Hilfstasten und bis zu drei weitere 
Tasten für eine Tastenkombination gedrückt werden 
sollen.

Mindestens eine Taste auswählen (dies wird 
auch durch eine Fehlermeldung angezeigt).

4. Mit hinzufügen den Schritt speichern und der Liste 
hinzufügen.

5. Optional: Name vergeben.

Bild 5-3: Name hinzufügen

Bild 5-4: Tastaturschritt hinzugefügt

5.1.2 Datenschritt hinzufügen

Um einem Plan einen Datenschritt hinzuzufügen, muss ein 
Plan ausgewählt sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt hinzufügen klicken und DAtenSchritt hinzufügen 

auswählen.

Bild 5-5: Datenschritt auswählen

Bild 5-6: Datenschritt-Dialog

3. Datenfeld auswählen, das im Plan ausgegeben werden 
soll.

Es muss ein Datenfeld ausgewählt sein (dies 
wird auch durch eine Fehlermeldung ange-
zeigt).

Bild 5-7: Datenschritt hinzufügen

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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5 Schritte (Fortsetzung)

4. Mit hinzufügen den Schritt speichern und der Liste 
hinzufügen.

Bild 5-8: Schritt-Liste

Für manche Datenfelder gibt es weitere Eingabeoptionen, 
die selektiv angezeigt werden:

Datenschritt hinzufügen, Option 1:  
Datenfelder in Durchmesser konvertieren.

Bestimmte Datenfelder können in Durchmesser konvertiert 
werden, wenn die Maschine Radiuswerte auf dem Daten-
träger speichert.

 ► Kontrollkästchen zu DurchmeSSer konvertieren auswäh-
len.

 ⇒ Datenschritte, die zu Durchmesser konvertiert 
werden, werden in der Liste durch ein Ø hervorge-
hoben.

Bild 5-9: Option: Zu Durchmesser konvertieren?

Bild 5-10: Option: Zu Durchmesser konvertieren? – Listeneintrag

Datenschritt hinzufügen, Option 2:  
Datenfelder in Inch konvertieren

Bestimmte Datenfelder können in Inch konvertiert werden, 
wenn die Maschine mit dem angloamerikanischen Maßsy-
stem arbeitet.

 ► Kontrollkästchen zu inch konvertieren auswählen.
 ⇒ Datenschritte, die zu Inch konvertiert werden, 

werden in der Liste durch ein in hervorgehoben.

Bild 5-11: Option: Zu Inch konvertieren?

Bild 5-12: Option: Zu Inch konvertieren? – Listeneintrag

Datenschritt hinzufügen, Option 3:  
Anzahl der Nachkommastellen festlegen

Um Easy Tool-ID auf die Maschinensteuerung anzupassen, 
kann für jedes Datenfeld festgelegt werden, wie viele 
Nachkommastellen für Felder wie z. B. Länge ausgegeben 
werden. 

Wertebereich: 0…5 (Default-Einstellung = 3)

Bild 5-13: Nachkommastellen festlegen

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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5 Schritte (Fortsetzung)

5.1.3 Verzögerungsschritt hinzufügen

Um einem Plan einen Verzögerungsschritt hinzuzufügen, 
muss ein Plan ausgewählt sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt hinzufügen klicken und 

verzögerungSSchritt hinzufügen auswählen.
Als Standardwert sind 500 ms eingestellt.

Bild 5-14: Verzögerungsschritt auswählen

Bild 5-15: Verzögerungsschritt hinzufügen

Die Verzögerung muss mindestens eine 
Millisekunde betragen (dies wird auch durch 
eine Fehlermeldung angezeigt).

Bild 5-16: Verzögerungsschritt-Dialog mit Fehlermeldung

3. Mit hinzufügen den Schritt speichern und der Liste 
hinzufügen.

Bild 5-17: Verzögerungsschritt hinzugefügt

5.1.4 Dateneingabeschritt (numerisch) hinzufügen

Um einem Plan einen Dateneingabeschritt (numerisch) 
hinzuzufügen, muss ein Plan ausgewählt sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt hinzufügen klicken und 

DAteneingAbeSchritt (numeriSch) hinzufügen auswählen.

Bild 5-18: Dateneingabeschritt auswählen

Bild 5-19: Dateneingabeschritt-Dialog

Analog zu den Datenschritten (siehe Kapitel 5.1.2), 
können manche Datenfelder in Durchmesser oder in 
Inch konvertiert werden. Der eingegebene Wert wird 
dann entsprechend von Durchmesser nach Radius 
bzw. von Inch nach mm konvertiert. Ebenso kann bei 
manchen Datenfeldern die Anzahl der Nachkomma-
stellen zwischen 0 und 5 eingestellt werden.

Es ist nicht garantiert, dass der eingegebene 
Wert nach dem Konvertieren und Speichern 
auf den Datenträger exakt wie eingegeben 
abgebildet werden kann. Dies hängt vom 
zugrundeliegenden Datentyp ab und kann 
nicht pauschal beantwortet werden.

 ► Vor Einsatz der Funktion prüfen, ob die 
Werte entsprechend abgebildet werden 
können.

3. Datenfeld auswählen, das bei der Ausführung geändert 
werden soll.

Es muss ein Datenfeld ausgewählt sein (dies 
wird auch durch eine Fehlermeldung ange-
zeigt).

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0
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5 Schritte (Fortsetzung)

4. Mit hinzufügen den Schritt speichern und der Liste 
hinzufügen.

Bild 5-20: Dateneingabeschritt hinzufügen

Bild 5-21: Dateneingabeschritt hinzugefügt

5.1.5 Unterbrechungsschritt hinzufügen

Um einem Plan einen Unterbrechungsschritt hinzuzufügen, 
muss ein Plan ausgewählt sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt hinzufügen klicken und 

unterbrechungSSchritt hinzufügen auswählen.

Bild 5-22: Unterbrechungsschritt auswählen

 ⇒ Der Inhalt der Eingabefelder Titel und Text werden 
bei der Ausführung auf dem Display angezeigt.

Bild 5-23: Unterbrechungsschritt-Dialog mit Fehlermeldung

3. Die Eingabefelder Titel und Text ausfüllen.

Die Maximallänge des Titels beträgt 30 Zei-
chen, die Maximallänge des Textes beträgt 
180 Zeichen.

4. Mit hinzufügen den Schritt speichern und der Liste 
hinzufügen.

Bild 5-24: Unterbrechungsschritt hinzugefügt

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0



www.balluff.com 17deutsch

5 Schritte (Fortsetzung)

5.2 Schritt duplizieren

Um einen Schritt zu duplizieren, muss zuerst ein Plan und 
dann der Schritt, der dupliziert werden soll, ausgewählt 
sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt durch Klicken auswählen.

 ⇒ DupLizieren wird angezeigt.

Bild 5-25: Schritt duplizieren

3. Mit DupLizieren wird der aktuell ausgewählte Schritt 
dupliziert und unter diesem Schritt eingefügt.

5.3 Schritt löschen

Um einen Schritt zu löschen, muss zuerst ein Plan und 
dann der Schritt, der gelöscht werden soll, ausgewählt 
sein.
1. Plan durch Klicken auswählen.
2. Schritt durch Klicken auswählen.

 ⇒ LöSchen wird angezeigt.

Bild 5-26: Schritt löschen

3. Mit LöSchen wird der aktuell ausgewählte Schritt 
gelöscht.

5.4 Schritte sortieren

Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern, können die 
einzelnen Pläne ganz einfach in der Tabelle verschoben 
werden.

Bild 5-27: Schrittreihenfolge vor dem Sortieren

 ► Schritt anklicken, gedrückt halten und an die 
gewünschte Stelle verschieben.

Bild 5-28: Schritt verschieben

Bild 5-29: Schrittreihenfolge nach dem Sortieren

BSG TID-06-C05-02-005
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6.1 Allgemein

Wird die Konfigurationsoberfläche des Easy Tool-ID-Geräts 
zum ersten Mal aufgerufen, wird man auf die Seite Allge-
mein weitergeleitet.
Dort können alle wichtigen Einstellungen vorgenommen 
werden.

Bild 6-1: Allgemein

6.1.1 Gerätename

Es kann ein Gerätename vergeben werden.

Bild 6-2: Gerätename festlegen

Der Gerätename darf nicht leer sein (dies wird 
auch durch eine Fehlermeldung angezeigt).

Bild 6-3: Ein Gerätename muss eingegeben werden

6.1.2 Dezimaltrennzeichen

Mit der Dropdown-Liste kann das Dezimaltrennzeichen 
(Punkt oder Komma) gewählt werden.

Bild 6-4: Dezimaltrennzeichen wählen

6.1.3 Tastaturbelegung

Mit der Dropdown-Liste kann die Tastatur (Deutsch, Eng-
lisch, Französisch) gewählt werden.

Bild 6-5: Tastaturbelegung wählen

Soll die Tastaturbelegung geändert werden, nachdem 
bereits Pläne mit Tastaturschritten angelegt wurden, 
erscheint der Hinweis, dass manche Tastaturschritte nicht 
mehr kompatibel sind. An dieser Stelle kann mit Abbrechen 
die geplante Änderung noch abgebrochen werden. Mit 
einverStAnDen wird die Tastaturbelegung trotz ggf. vorhan-
dener Inkompatibilität geändert.

Bild 6-6: Hinweis auf Inkompatibilität

6.1.4 Schreibgeschwindigkeit

Mit der Dropdown-Liste kann die Geschwindigkeit der 
Tastatursimulation gewählt werden.
– Langsam (100ms)
– Normal (50ms)
– Schnell (5ms)

Bild 6-7: Schreibgeschwindigkeit wählen

6.1.5 Displaysprache

Mit der Dropdown-Liste kann die Sprache gewählt werden, 
die auf dem Displaymodul angezeigt werden soll.

Bild 6-8: Displaysprache wählen

Um die Anzeige auf dem Display zu aktualisieren, 
auf das Balluff Logo in der rechten oberen Ecke 
tippen.

6.1.6 Displayorientierung

Mit der Dropdown-Liste kann die Orientierung des Display-
moduls gewählt werden. Je nach Einstellung wird die 
Anzeige auf dem Displaymodul um 180° gedreht.

Bild 6-9: Displayorientierung wählen

6 Setup
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6.1.7 Systemzeit

SyStemzeit mit Der broWSerzeit SynchroniSieren setzt die 
Systemzeit des Easy Tool-ID-Geräts auf die aktuelle Zeit 
des Web-Browsers bzw. des Computers. Dabei wird das 
System immer auf die UTC-Zeit (Universal Time Coordina-
ted) gesetzt, relativ zur eigenen Zeitzone.

Bild 6-10: Systemzeit setzen

Wird die Systemzeit erfolgreich gesetzt, wird dies bestätigt.

Bild 6-11: Systemzeit geändert

6.1.8 Speichern der Einstellungen

 ► Mit Speichern werden alle Einstellungen gespeichert.
 ⇒ Erfolgreiches Speichern wird durch eine Meldung 

bestätigt.

Bild 6-12: Einstellungen wurden gespeichert

6.2 Datenquellen

Easy-Tool-ID unterstützt die Kombi-Schreib-/Leseköpfe für 
BIS M und BIS C. Hierzu muss die Datenquelle eingestellt 
werden.

Unter DAtenqueLLen kann die Datenquelle des Easy Tool-ID-
Geräts eingestellt werden.

Bild 6-13: DAtenqueLLen wählen

Besteht keine Verbindung zum BIS V, wird dies angezeigt. 
Auch wird keine Version angegeben und die an die Ports 
angeschlossenen Geräte sind unbekannt.

Bild 6-14: Datenquellen – keine verbinDung

Besteht eine Verbindung zum BIS V, werden die an den 
Ports angeschlossenen Geräte angezeigt.

Standardmäßig ist Port 1 ausgewählt. Es können mehrere 
Ports ausgewählt werden. Bei Mehrfachauswahl versucht 
Easy-Tool-ID zuerst über den an Port 1 angeschlossenen 
Schreib-/Lesekopf die Aktion auszuführen. Wird kein 
passender Tag gefunden, versucht es Easy-Tool-ID mit 
dem nächsten ausgewählten Port in der Liste.

Die Auswahl mehrerer möglicher Datenquel-
len (Ports) führt zu längeren Wartezeiten 
beim Lesen und Schreiben des Datenträgers.

Bild 6-15: Datenquellen – verbinDung ok

6.3 Passwort ändern

1. Um das Passwort des Easy Tool-ID-Geräts zu ändern,  
pASSWort änDern wählen.

Bild 6-16: pASSWort änDern wählen

2. Das neue Passwort vergeben, zur Bestätigung erneut 
eingeben und mit Speichern bestätigen.

Bild 6-17: Passwort-ändern-Dialog

6 Setup (Fortsetzung)
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6.4 Einstellungen importieren/exportieren

6.4.1 Einstellungen importieren

Soll die Konfiguration von einem anderen Easy Tool-ID-
Gerät übernommen werden, kann eine bestehende Konfi-
guration importiert werden.

Bild 6-18: Einstellungen importieren

 ► Zu importierende Konfiguration auswählen.
 ⇒ Wenn die Konfiguration erfolgreich importiert 

wurde, wird die Seite neu geladen.

Eine modifizierte oder beschädigte Konfigura-
tion kann nicht importiert werden.

Bild 6-19: Konfiguration importieren: Datei auswählen

6.4.2 Einstellungen exportieren

Um dieselbe Konfiguration auf einem anderen Easy Tool-
ID-Gerät zu verwenden, kann eine bestehende Konfigura-
tion exportiert werden.

 ► einSteLLungen exportieren auswählen.
 ⇒ Der Download der Konfiguration beginnt.

Bild 6-20: Einstellungen exportieren

6 Setup (Fortsetzung)

6.5 Software Update

Die Software des Easy Tool-ID-Geräts kann wie folgt 
aktualisiert werden:
1. SoftWAre upDAte wählen.

 ⇒ Die Anmeldedaten werden erfragt.

Bild 6-21: Software Update

2. Folgende Anmeldedaten für das Software Update 
eingeben:
– Username: admin
– Passwort: update

3. Mit chooSe fiLe die Update-Datei auswählen.

Bild 6-22: Die Update-Datei auswählen

Es können nur von Balluff erstellte und 
signierte Update-Dateien verwendet werden.

Der sich öffnende File-Explorer zeigt nur 
Dateien mit der korrekten Dateiendung an.
Bei Auswahl einer falschen Datei erscheint 
eine entsprechende Fehlermeldung.

4. Mit StArt upDAte das ausgewählte Update beginnen.

Das Gerät während des Update-Vorgangs unter 
keinen Umständen ausschalten oder ausstecken!

 ⇒ Sobald das Update abgeschlossen ist, startet das 
Gerät neu.

BSG TID-06-C05-02-005
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7.1 Anzeige aktualisieren

 ► Um die Anzeige auf dem Display zu aktualisieren, auf 
das Balluff Logo in der rechten oberen Ecke tippen.

7.2 Dateneingabe (numerisch)

Es ist nicht garantiert, dass der eingegebene Wert 
nach dem Konvertieren und Speichern auf den 
Datenträger exakt wie eingegeben abgebildet 
werden kann. Dies hängt vom zugrundeliegenden 
Datentyp ab und kann nicht pauschal beantwortet 
werden.

 ► Vor Einsatz der Funktion prüfen, ob die Werte 
entsprechend abgebildet werden können (zum 
Prüfen der Genauigkeit siehe Kapitel 7.3 
Werkzeugdaten anzeigen).

Enthält einer der Pläne einen Dateneingabeschritt (nume-
risch) wird bei der Ausführung auf dem Display folgender 
Dialog angezeigt:

Bild 7-1: Dialog für numerische Dateneingabe auf dem Display

In diesem Dialog kann der Wert für das ausgewählte Feld 
auf dem Datenträger aktualisiert werden.

Beschreibung der Tasten:
– Die ±-Taste ändert das Vorzeichen des eingegebenen 

Werts (sofern der Datentyp das zulässt).
– Lässt der Datentyp eine Kommazahl zu, ist ein 

Komma-Button verfügbar.
– Mit der C-Taste (Clear) lässt sich der gesamte Inhalt 

des Eingabefelds löschen.
– Die Rücklöschtaste ( ) löscht die letzte eingegebene 

Zahl. Ist die zu löschende Stelle die erste Nachkomma-
stelle, wird das Komma ebenfalls mit gelöscht.

Der Dialog begrenzt die Eingabe auf die maximal mög-
lichen Eingabewerte.

7.3 Werkzeugdaten anzeigen

Mit WerkzeugDAten Anzeigen gibt es die Möglichkeit, sich die 
Werkzeugdaten für das Werkzeug, das sich im Werkzeug-
halter befindet, auf dem Display anzeigen zu lassen.
1. Ein Werkzeug in den Werkzeughalter stellen.
2. Auf WerkzeugDAten Anzeigen tippen.

Bild 7-2: Button WerkzeugDAten Anzeigen

Bild 7-3: Werkzeugdaten werden angezeigt

7 Display-Bedienung
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7.4 Geräteeinstellungen

 ► Um auf dem Display die Geräteeinstellungen zu öffnen, 
auf das Balluff Logo in der rechten oberen Ecke tippen 
und etwa eine Sekunde gedrückt halten.

Bild 7-4: Geräteeinstellungen

7.4.1 Geräteinformationen (Netzwerkinformationen)

Mit geräteinfoS können die aktuellen Netzwerkeinstel-
lungen des Easy Tool-ID-Geräts eingesehen werden.

Um die Anzeige auf dem Display zu aktualisieren, 
auf das Balluff Logo in der rechten oberen Ecke 
tippen.

Bild 7-5: Netzwerkinformationen

7.4.2 Netzwerkeinstellungen

Mit netzWerkeinSt. können die Netzwerkeinstellungen des 
Easy Tool-ID-Geräts angepasst werden. Je nach Modus 
stehen unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung.

ACHTUNG
Störung des Netzwerks
Wird das Easy Tool-ID-Gerät im DHCP-Server-Modus an 
ein Netzwerk angeschlossen, kann dies zu Problemen 
oder sogar einem Netzwerkausfall führen.

 ► Passen Sie die Netzwerkeinstellungen des Easy 
Tool-ID-Geräts unbedingt an Ihr Firmennetzwerk an, 
bevor Sie es mit diesem verbinden.

DHCP-Client
In diesem Modus bezieht das Easy Tool-ID-Gerät im 
bestehenden Netzwerk automatisch eine IP-Adresse von 
einem bestehenden DHCP-Server.

DHCP-Server (Auslieferungszustand)
In diesem Modus agiert das Easy Tool-ID-Gerät als DHCP-
Server und verteilt an angeschlossene Geräte automatisch 
eine IP-Adresse wenn diese als DHCP-Client konfiguriert 
sind. Diese Einstellung ist z. B. dafür geeignet, das Gerät 
mit dem PC initial zu konfigurieren, ohne es ins Firmen-
netzwerk zu integrieren.

Statisch
In diesem Modus muss das Easy Tool-ID-Gerät manuell für 
das Netzwerk konfiguriert werden, an das es angeschlos-
sen wird. Die Konfigurationsoberfläche ist in Bild 7-6 
dargestellt.

Es muss eine gültige IP-Adresse eingestellt 
werden (ggf. den Netzwerkadministrator 
hinzuziehen).

Bild 7-6: Manuelle Netzwerkkonfiguration

7 Display-Bedienung (Fortsetzung)
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8 Anhang

8.1 Datenmapping

Um die richtigen Daten zu übertragen, wird an dem Vorein-
stellgerät das Balluff Standard-Datenmapping benötigt. 
Dieses Mapping bestimmt, an welcher Stelle auf dem 
RFID-Datenträger und in welchem Format die Information 
abgespeichert ist. Anhand dessen kann das Easy Tool-ID-
System die richtige Information aus dem Datenträger 
auslesen und an die Werkzeugmaschine übertragen.

Beim Wertebereich des Datentyps Single muss 
beachtet werden, dass sich dieser aufgrund der 
Konvertierung in Inch oder Druchmesser ändern 
kann.

Kundenspezifische Datenmappings können mit 
Hilfe des Service erstellt werden.

Grunddaten

Off-
set

Byte-
größe

For-
mat

Bezeichnung Werte bereich Filterbar Rück-
schreib-

bar

Konver-
tierbar in 

Inch

Konver-
tierbar in 
Durch-
messer

0 50 ASCII Identnummer ASCII

50 4 Int32 T-Nummer –2147483648…
2147483647

54 2 Int16 Code –32768…32767

56 2 Int16 Werkzeuge rkennung –32768…32767

58 2 Int16 Werkzeuggröße –32768…32767

60 2 Int16 Duplonummer –32768…32767

62 2 Int16 Wechsel-
geschwindigkeit

–32768…32767

64 2 Int16 Reserve 1 –32768…32767

66 50 Ascii Reserve 2 ASCII
Tab. 8-1: Grunddaten

Stufendaten 1

Off-
set

Byte-
größe

For-
mat

Bezeichnung Wertebereich Filterbar Rück-
schreib-

bar

Konver-
tierbar in 

Inch

Konver-
tierbar in 
Durch-
messer

116 2 Int16 Typ –32768…32767

118 4 Single Länge (Z) ±3.4028234663852886e38

122 4 Single Quermaß (X) ±3.4028234663852886e38

126 4 Single Spitzenwinkel ±3.4028234663852886e38

130 2 Int16 Standzeit –32768…32767

132 2 Int16 Reststandzeit –32768…32767

134 2 Int16 Warngrenze –32768…32767

136 4 Single Schneidenradius ±3.4028234663852886e38

140 4 Single Drehmittenversatz (Y) ±3.4028234663852886e38
Tab. 8-2: Stufendaten 1
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Stufendaten 2

Off-
set

Byte-
größe

For-
mat

Bezeichnung Wertebereich Filterbar Rück-
schreib-

bar

Konver-
tierbar in 

Inch

Konver-
tierbar in 
Durch-
messer

144 2 Int16 Typ –32768…32767

146 4 Single Länge (Z) ±3.4028234663852886e38

150 4 Single Quermaß (X) ±3.4028234663852886e38

154 4 Single Spitzenwinkel ±3.4028234663852886e38

158 2 Int16 Standzeit –32768…32767

160 2 Int16 Reststandzeit –32768…32767

162 2 Int16 Warngrenze –32768…32767

164 4 Single Schneidenradius ±3.4028234663852886e38

168 4 Single Drehmittenversatz (Y) ±3.4028234663852886e38
Tab. 8-3: Stufendaten 2

Stufendaten 3

Off-
set

Byte-
größe

For-
mat

Bezeichnung Wertebereich Filterbar Rück-
schreib-

bar

Konver-
tierbar in 

Inch

Konver-
tierbar in 
Durch-
messer

172 2 Int16 Typ –32768…32767

174 4 Single Länge (Z) ±3.4028234663852886e38

178 4 Single Quermaß (X) ±3.4028234663852886e38

182 4 Single Spitzenwinkel ±3.4028234663852886e38

186 2 Int16 Standzeit –32768…32767

188 2 Int16 Reststandzeit –32768…32767

190 2 Int16 Warngrenze –32768…32767

192 4 Single Schneidenradius ±3.4028234663852886e38

196 4 Single Drehmittenversatz (Y) ±3.4028234663852886e38
Tab. 8-4: Stufendaten 3

8 Anhang
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1.1 Validity

This manual describes the operating software 
Easy Tool-ID (version 2.1) for the device Easy Tool-ID 2.0.

1.2 Symbols and conventions

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

 ► Instruction 1
 ⇒ Result

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

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

Note, tip
This symbol indicates general notes.

1.3 System requirements

– Compatible with Windows 7 or higher and Linux
– Ethernet/RJ45 connection or corresponding adapter 

for USB
– Browser: Google Chrome (75 or higher), Mozilla Firefox 

(68.0.1 or higher), Internet Explorer (10 or higher)
– Screen resolution of at least 1024 × 768 pixels

By default the device is set to DHCP server mode with 
IP address 192.168.10.1.

NOTICE
Network disturbance
A network failure can occur when Easy Tool-ID is 
connected to a network while in DHCP server mode.

 ► Always adapt the network settings of the Easy 
Tool-ID device to your company network before 
connecting it.

For network settings see chapter 7.4.2 on 
page 22.

1.4 Using Open Source Software

This product contains open source software. Information 
can be found directly on the device under 
Info > Open Source licenses or at 
http://<DEVICE_IP>:9003.

Fig. 1-1: Open Source Licenses

1.5 Written offer

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

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

Please enter the following product data:
– Name of the product
– Serial number
– Delivery date

A fee will be charged, which is no higher than the cost of 
physically performing source distribution.

1 Notes to the user
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2.1 Easy Tool-ID 2.0

Easy Tool-ID 2.0 is a panel PC which simulates a USB 
keyboard. A specified sequence is used to carry out 
keyboard commands and automatically enter relevant tool 
data from an RFID data carrier into the HMI of the machine 
tool.

2.2 Opening the Easy Tool-ID web page and login

To be able to open the web page in the browser, the 
device must be connected to the PC using the LAN 1 
connection.

Opening the web page
 ► Enter the IP address in the web browser.

By default the IP address is 192.168.10.1. To 
see the current setting, see chapter 7.4.1 on 
page 22.

When the Easy Tool-ID web page is opened for the first 
time, the language which is set in the browser is selected. 
You can change the language at any time (see 
chapter 2.3).

Login
 ► Use the following to log in to the system:

– User name
– Password

Fig. 2-1: Login dialog

The user name and the standard password 
are set by default to admin.
For security reasons you are prompted to 
change the password after first log in.

Fig. 2-2: Change password

You can change the language at any time (see 
chapter 6.3).

2 First steps

2.3 Changing the language

You can change the display language of the Easy Tool-ID 
using the dropdown Language in the navigation bar.

Fig. 2-3: Changing the language

Once the language is changed it is saved and 
then used when the Easy Tool-ID web page is 
opened the next time.
If the browser is configured so that the browser 
data are cleared after exiting or if they were 
manually deleted, the saved language of the 
Easy Tool-ID web page is also deleted.

2.4 Log entry

In the Log entry you can view important events that help 
you analyze errors and eliminate them.

Navigating Log entry:
 ► Click on Info and then on Log.

Fig. 2-4: Log entry

The Log entry contains a list of the last 100 events, with 
the newest events at the top.

Fig. 2-5: Log entries

Use export to export the last 100 entries to a CSV file.

BSG TID-06-C05-02-005
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3 Tabs

Tabs define work sequences. These can have plans (see 
chapter 4) for the respective tool group assigned to them. 
Tabs can be saved as buttons on the device interface 
where they can be directly invoked.

Added tabs can be edited and deleted.

3.1 Adding a tab

When the Easy Tool-ID web page is opened for the first 
time there are no tabs configured. The Easy Tool-ID web 
page looks like this:

Fig. 3-1: View of Easy Tool-ID web page when opened for the first 
time

Adding a new tab:
1. Click on + (see Fig. 3-1).

 ⇒ The following dialog is displayed:

Fig. 3-2: Add tab

2. Assigning a name.
The name of the tab may not be blank (this is also 
prompted with an error message).

Fig. 3-3: Example: Name Load Tool assigned

3. Optional: If the tab should also have a button shown 
on the display, then select Show on dISpLay? 
The button starts evaluation of the plans within the tab, 
compares the filter values of the inserted tool, and then 
carries out the appropriate plan.

Fig. 3-4: Show on dISpLay? selected

4. Click on add.

Fig. 3-5: Load tooL added

5. To refresh the display, tap on the Balluff logo in the 
upper right corner.

Fig. 3-6: Load tooL is shown on the display

BSG TID-06-C05-02-005
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3 Tabs (continued)

3.2 Editing a tab

To edit an existing tab, a tab must be selected. 
1. Click on the tab you wish to edit.

Fig. 3-7: Select the tab by clicking on it

 ⇒ The pencil icon appears.
2. Click on the pencil icon.

 ⇒ The following dialog appears:

Fig. 3-8: Edit tab dialog

3. Make changes to the tab.
4. Click on Save to apply the changes.
5. To refresh the display, tap on the Balluff logo in the 

upper right corner.

3.3 Deleting a tab

To delete a tab it must first be selected. 
1. Click on the tab you wish to edit.

Fig. 3-9: Select the tab by clicking on it

 ⇒ The x icon appears.
2. Click on the x icon.

 ⇒ You are prompted to confirm.

Fig. 3-10: Delete tab dialog

Confirm only if you really wish to delete the 
tab. Deleted data can not be restored!

3. Confirm with deLete.
 ⇒ The tab is deleted.

Fig. 3-11: Tab was deleted

4. To refresh the display, tap on the Balluff logo in the 
upper right corner.

BSG TID-06-C05-02-005
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4 Plans

Plans are sequences for a tool group. You can assign filters 
to plans which regulate their use and add steps (see 
chapter 5) which control the sequence.

If you create a default plan, it will run if no other filter 
applies. If a tab is opened from the device interface, it is 
checked which plan should be executed.

If there is no default plan and no filter applies, 
no plan is executed!

Added plans can be edited, executed, sorted and deleted.

4.1 Adding a plan

To add a plan you must first select a tab.
1. Click on add.

 ⇒ The following dialog is displayed:

Fig. 4-1: Add plan dialog

2. Assign name, fill out filter and the associated filter 
value.
The tab screens may not be blank. This is also 
prompted with an error message.

Fig. 4-2: Filling out the screens

3. Select Optional: USe thIS pLan aS the defaULt pLan? 

There can be only one default plan. This plan 
is always at the top of the list and is executed 
if no other filter applies.

Fig. 4-3: Adding the default plan to the list

4. Use add to save the plan and add it to the list.

Fig. 4-4: List of created plans. The default plan is at the top of 
the list

BSG TID-06-C05-02-005
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4 Plans (continued)

4.2 Duplicating a plan

To duplicate a plan you must first select a plan.
1. Click on the plan you want to duplicate.

 ⇒ The line is highlighted.
 ⇒ dUpLIcate is displayed.

Fig. 4-5: The plan to be duplicated is highlighted

2. Click on dUpLIcate.
The filter must not match the filter of another plan, so 
that you must then change the duplicated filter entry. 
This is also prompted with an error message.

 ⇒ The Duplicate dialog is displayed.
 ⇒ Since there can be only one default plan, the filter 

will be left blank when duplicating a default plan.

Fig. 4-6: Duplicate plan dialog

Fig. 4-7: Duplicate plan dialog after duplicated default plan: the 
filter field is blank

3. Optional: Changing the name of the plan.

4. Fill in the filter and filter value.

The filter must not match the filter of another 
plan.

Fig. 4-8: Correctly filled in Duplicate plan dialog

5. dUpLIcate saves the plan.

BSG TID-06-C05-02-005
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4 Plans (continued)

4.3 Editing a plan

To edit a plan you must first select a plan.
1. Click on the plan you want to edit.

 ⇒ The line is highlighted.

Fig. 4-9: List of existing plans

Fig. 4-10: Plan is highlighted

 ⇒ edIt is displayed.
2. Click on edIt

 ⇒ The Edit dialog is displayed. 

Fig. 4-11: Edit plan dialog

3. Make the desired changes to the name and filter.

Fig. 4-12: Editing a plan

4. Clicking on Save changes the name of the plan.

Fig. 4-13: The plan name is changed

4.4 Deleting a plan

To delete a plan you must first select a plan.
1. Click on the plan you want to delete.

 ⇒ The line is highlighted.

Fig. 4-14: List of existing plans

Fig. 4-15: Plan is highlighted

 ⇒ deLete is displayed.
2. Click on deLete.

 ⇒ You are prompted to confirm.

Fig. 4-16: Delete confirmation

Confirm the dialog only if you really want to 
delete the plan. Once the plan is deleted none 
of the data in the plan can be restored!

3. Confirm Delete.
 ⇒ After confirmation the plan is deleted.

Fig. 4-17: The deleted plan was deleted from the list

BSG TID-06-C05-02-005
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4 Plans (continued)

4.4.1 Sorting plans

To change the order of the plans, the individual plans can 
simply be moved around in the table.

The default plan is always at the top of the list 
and cannot be moved.

Fig. 4-18: Plan order before sorting

 ► Click on the plan, hold down and move to the desired 
location.

Fig. 4-19: Moving a plan

Fig. 4-20: Plan order after sorting

BSG TID-06-C05-02-005
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5 Steps

To each plan you can add a sequence of steps which will 
be executed when the plan is executed. For example you 
can use keyboard steps to make entries, use data steps to 
access tool data, use delay steps to control wait times and 
use data entry steps to enter numerical values and 
interrupt steps to create individual interrupts.

Added steps can be duplicated, edited, sorted and 
deleted.

5.1 Adding steps

5.1.1 Adding a keyboard step

To add a keyboard step you must first select a plan.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Click on add Step and select add Keyboard Step.

Fig. 5-1: Selecting a keyboard step

Fig. 5-2: Keyboard step dialog

3. Select which modifier keys and up to three additional 
keys should be held down as a key combination.

Select at least one key (this is also shown by 
an error message).

4. Use add to save the step and add it to the list.
5. Optional: Assign a name.

Fig. 5-3: Adding a name

Fig. 5-4: Keyboard step added

5.1.2 Adding a data step

To add a data step to a plan, a plan must first be selected.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Click on add Step and select add data Step.

Fig. 5-5: Selecting a data step

Fig. 5-6: Data step dialog

3. Select the data field you want to output in the plan.

A data field must be selected (this is indicated 
by an error message).

Fig. 5-7: Adding a data step

BSG TID-06-C05-02-005
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5 Steps (continued)

4. Use add to save the step and add it to the list.

Fig. 5-8: Step list

For some data fields there are additional options that are 
displayed selectively:

Adding a data step, option 1:  
Converting data fields into diameter.

Certain data fields can be converted into diameter if the 
machine stores radius values on the data carrier.

 ► Select checkbox convert to dIameter?.
 ⇒ Data steps which are converted to diameter are 

highlighted in the list with a Ø.

Fig. 5-9: Option: Convert to diameter?

Fig. 5-10: Option: Convert to diameter? – List entry

Adding a data step, option 2:  
Converting data fields into inches

Certain data fields can be converted into inches if the 
machine is working with the imperial/US customary 
measuring system.

 ► Select checkbox convert to IncheS?
 ⇒ Data steps which are converted to inches are 

highlighted in the list with an in.

Fig. 5-11: Option: Convert to inches?

Fig. 5-12: Option: Convert to inches? – List entry

Adding a data step, option 3:  
Specify number of decimal places

To adapt Easy Tool-ID to the machine controller you can 
specify how many decimal places should be output for 
fields such as Length. 

Value range: 0…5 (Default = 3)

Fig. 5-13: Specifying decimal places

BSG TID-06-C05-02-005
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5 Steps (continued)

5.1.3 Adding a delay step

To add a delay step to a plan, a plan must first be selected.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Click on add Step and select add deLay Step.

The default value is 500 ms.

Fig. 5-14: Selecting a delay step

Fig. 5-15: Adding a delay step

The delay must be at least one millisecond 
(this is also shown by an error message).

Fig. 5-16: Delay step dialog with error message

3. Use add to save the step and add it to the list.

Fig. 5-17: Delay step added

5.1.4 Adding a data input step (numeric)

To add a data input step to a plan (numeric) a plan must 
first be selected.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Click on add Step and select add InpUt Step (nUmerIc).

Fig. 5-18: Selecting input step

Fig. 5-19: Data input step dialog

Analogous to the data steps (see Section 5.1.2) some 
data fields can be converted into diameter or inches. 
The entered value can then be converted accordingly 
from diameter to radius or from inches to millimeters. 
Likewise in some data fields the number of decimal 
places can be set to between 0 and 5.

It is not guaranteed that the entered value can 
be represented exactly as entered after the 
conversion and saving to the data carrier. This 
depends on the underlying data type and 
cannot be predicted overall.

 ► Before using the function, check whether 
the values are represented as desired.

3. Select data field you want to be changed.

A data field must be selected (this is indicated 
by an error message).

BSG TID-06-C05-02-005
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5 Steps (continued)

4. Use add to save the step and add it to the list.

Fig. 5-20: Adding an input step

Fig. 5-21: Input step added

5.1.5 Adding an interrupt step

To add an interrupt step to a plan, you must first select a 
plan.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Click on add Step and select add InterrUpt Step.

Fig. 5-22: Selecting an interrupt step

 ⇒ The contents of the input fields Title and Text are 
shown on the display when running

Fig. 5-23: Interrupt step dialog with error message

3. Fill in the input fields Title and Text.

The maximum length of the title is 30 
characters, and maximum length of the text 
180 characters.

4. Use add to save the step and add it to the list.

Fig. 5-24: Interrupt step added

BSG TID-06-C05-02-005
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5 Steps (continued)

5.2 Duplicating a step

To duplicate a step, you must first select a plan and then 
the step you want to duplicate.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Select the step by clicking on it.

 ⇒ dUpLIcate is displayed.

Fig. 5-25: Duplicating a step

3. dUpLIcate duplicates the currently selected step and 
inserts it below this step.

5.3 Deleting a step

To delete a step, you must first select a plan and then the 
step you want to delete.
1. Select the plan by clicking on it.
2. Select the step by clicking on it.

 ⇒ deLete is displayed.

Fig. 5-26: Deleting a step

3. deLete deletes the currently selected step.

5.4 Sorting steps

To change the order of the steps, the individual steps can 
simply be moved around in the table.

Fig. 5-27: Step order before sorting

 ► Click on the step, hold down and move to the desired 
location.

Fig. 5-28: Moving a step

Fig. 5-29: Step order after sorting

BSG TID-06-C05-02-005
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6.1 General

When the configuration interface of the Easy Tool-ID- 
device is opened for the first time, you are taken to the 
General page.
There you can change all the important settings.

Fig. 6-1: General

6.1.1 Device name

A device name can be assigned.

Fig. 6-2: Specifying device name

The device name may not be blank (this is also 
prompted with an error message).

Fig. 6-3: A device name must be entered

6.1.2 Decimal separator

Using the dropdown list you can select the decimal 
separator (period or comma).

Fig. 6-4: Selecting decimal separator

6.1.3 Keyboard layout

Use the dropdown list to select the keyboard layout 
(German, English, French).

Fig. 6-5: Selecting the keyboard layout

To change the keyboard layout after you have already 
created plans using keyboard steps, you are prompted 
that some keyboard steps are no longer compatible. Here 
you can use canceL to cancel the planned change. 
Selecting UnderStood changes the keyboard layout in spite 
of any incompatibility.

Fig. 6-6: Incompatibility warning

6.1.4 Typing speed

Use the dropdown list to select the speed of the keyboard 
simulation.
– Slow (100ms)
– Medium (50ms)
– Fast (5ms)

Fig. 6-7: Selecting typing speed

6.1.5 Display language

Use the dropdown list to select the language to display on 
the display module.

Fig. 6-8: Selecting display language

To refresh the display, tap on the Balluff logo in 
the upper right corner.

6.1.6 Display orientation

Use the dropdown list to select the orientation of the 
display. Depending on the setting the display is rotated on 
the display module by 180°.

Fig. 6-9: Selecting display orientation

6 Setup
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6.1.7 Device time

Set devIce tIme from browSer sets the device time of the 
Easy Tool-ID device to the current time of the web browser 
and computer. The system is always set to UTC (Universal 
Time Coordinated), relative to your own time zone.

Fig. 6-10: Setting device time

Once the device time is successfully set, this is confirmed.

Fig. 6-11: Device time changed

6.1.8 Saving the settings

 ► Use Save to save all your settings.
 ⇒ Successful saving is confirmed with a message.

Fig. 6-12: The settings have been saved

6.2 Data sources

Easy-Tool-ID supports the combination read/write heads 
for BIS M and BIS C. This requires that the data source be 
set.

Under data SoUrceS you can set the data source of the 
Easy Tool-ID device.

Fig. 6-13: Selecting data SoUrceS

If there is no connection to the BIS V, this will be indicated. 
No version is given and the devices connected to the ports 
are unknown.

Fig. 6-14: Data Sources – no connectIon

If there is a connection to the BIS V, the devices connected 
to the ports are indicated.

By default Port 1 is selected. Multiple ports can be 
selected. For multi-port selection, Easy-Tool-ID first 
attempts to execute the action using the read/write head 
connected on Port 1. If no appropriate tag is found, Easy-
Tool-ID tries the next selected port in the list.

Selecting multiple possible data sources 
(ports) results in longer wait times for 
reading and writing the data carrier.

Fig. 6-15: Data Sources – connectIon oK

6.3 Change password

1. To change the password of the Easy Tool-ID device, 
select change paSSword.

Fig. 6-16: Select change paSSword

2. Enter the new password, enter it again for confirmation, 
and confirm with Save.

Fig. 6-17: Change password dialog

6 Setup (continued)

BSG TID-06-C05-02-005
Easy Tool-ID 2.0



20 english

6.4 Importing/exporting settings

6.4.1 Importing settings

To use the same configuration from another Easy Tool-ID 
device, you can import an existing configuration.

Fig. 6-18: Import Configuration

 ► Select the configuration you want to import.
 ⇒ Once the configuration has been successfully 

imported, the page is reloaded.

A modified or damaged configuration cannot 
be imported.

Fig. 6-19: Importing a configuration: Selecting a file

6.4.2 Export Settings

To use the same configuration on another Easy Tool-ID 
device, you can export the existing configuration.

 ► Select export confIgUratIon.
 ⇒ The configuration download begins.

Fig. 6-20: Export configuration

6 Setup (continued)

6.5 Software Update

The Easy Tool-ID device software can be updated as 
follows:
1. Select Software Update.

 ⇒ The login data are requested.

Fig. 6-21: Software Update

2. Enter the following login data for the software update:
– User name: admin
– Password: update

3. Use chooSe fILe to select the update file.

Fig. 6-22: Selecting the update file

Only update files created and signed by Balluff 
can be used.

The File Explorer shows only files having the 
correct file extension.
If an incorrect file is selected, a corresponding 
error message is displayed.

4. Use Start Update to begin the selected update.

Never turn off or unplug the device during an 
update!

 ⇒ As soon as the update is finished the device 
restarts.

BSG TID-06-C05-02-005
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7.1 Refreshing the display

 ► To refresh the display, tap on the Balluff logo in the 
upper right corner.

7.2 Data input (numeric)

It is not guaranteed that the entered value can be 
represented exactly as entered after the 
conversion and saving to the data carrier. This 
depends on the underlying data type and cannot 
be predicted overall.

 ► Before using the function, check whether the 
values are represented as desired (to check 
accuracy, see Section 7.3 Showing tool data).

If one of the plans contains an input step (numeric), the 
following dialog will be shown when it is executed:

Fig. 7-1: Dialog for numeric data input on the display

In this dialog you can update the value for the selected 
field on the data carrier.

Key functions:
– The ± key changes the sign of the entered value (if the 

data type permits it).
– If the data type allows a decimal point, a decimal point 

button is available.
– The C key (Clear) is used to clear the entire contents of 

the input field.
– The backspace key ( ) clears the last entered 

number. If the place to delete is the first decimal place, 
the decimal point is also cleared.

The dialog limits the entry to the maximum possible entry 
values.

7.3 Showing tool data

Use Show tooL data to show the tool data for the tool which 
is currently in the tool holder.
1. Place a tool in the tool holder.
2. Tap Show tooL data.

Fig. 7-2: Button Show tooL data

Fig. 7-3: Tool data are shown

7 Display operation
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7.4 Device settings

 ► To open the device settings on the display, tap on the 
Balluff logo in the upper right corner and hold it down 
for about a second.

Fig. 7-4: Device settings

7.4.1 Device information (network information)

Use devIce InformatIon to view the current network settings 
for the Easy Tool-ID device.

To refresh the display, tap on the Balluff logo in 
the upper right corner.

Fig. 7-5: Network information

7.4.2 Network settings

Use networK SettIngS to adjust the network settings of the 
Easy Tool-ID device. Depending on the mode various 
settings are available.

NOTICE
Network disturbance
A network failure can occur when Easy Tool-ID is 
connected to a network while in DHCP server mode.

 ► Always adapt the network settings of the Easy 
Tool-ID device to your company network before 
connecting it.

DHCP Client
In this mode the Easy Tool-ID device will obtain an IP 
address from the DHCP server in your network.

DHCP Server (factory default)
In this mode the Easy Tool-ID device acts as a DHCP 
server and automatically assigns an IP address to 
connected devices if they are configured as a DHCP client. 
This setting is useful for example for configuring the device 
without integrating it into the company network.

Static
In this mode the Easy Tool-ID device must be manually 
configured for the network to which it is connected. The 
configuration interface is shown in Fig. 7-6.

A valid IP address must be set (consult 
network administrator if needed).

Fig. 7-6: Manual network configuration

7 Display operation (continued)
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8 Appendix

8.1 Data mapping

In order to send the correct data, Balluff standard data 
mapping is required on the presetter. This mapping 
determines at which location on the RFID data carrier and 
in which format the information is stored. Based on this the 
Easy Tool-ID reads the correct information from the data 
carrier and sends it to the machine tool.

If the data type value range is Single, note that 
this can change when converting to inches or 
diameter.

Our Service team can help create custom data 
mappings.

Basic data

Off-
set

Byte 
size

Format Designation Value range Filterable Write-
back 

possible

Convert-
ible to 
inches

Convert-
ible to 

diameter

0 50 ASCII Identification 
Number

ASCII

50 4 Int32 T-number –2147483648…
2147483647

54 2 Int16 Code –32768…32767

56 2 Int16 Tool Recognition –32768…32767

58 2 Int16 Tool Size –32768…32767

60 2 Int16 Duplo Number –32768…32767

62 2 Int16 Change Speed –32768…32767

64 2 Int16 Reserved 1 –32768…32767

66 50 Ascii Reserved 2 ASCII
Tab. 8-1: Basic data

Step data 1

Off-
set

Byte 
size

For-
mat

Designation Value range Filterable Write-
back 

possible

Convert-
ible to 
inches

Convert-
ible to 

diameter

116 2 Int16 Type –32768…32767

118 4 Single Length (Z) ±3.4028234663852886e38

122 4 Single Cross Dimension (X) ±3.4028234663852886e38

126 4 Single Point Angle ±3.4028234663852886e38

130 2 Int16 Life Time –32768…32767

132 2 Int16 Remaining Life Time –32768…32767

134 2 Int16 Warning Limit –32768…32767

136 4 Single Cutting Edge Radius ±3.4028234663852886e38

140 4 Single Difference of 
Rotation Center (Y)

±3.4028234663852886e38

Tab. 8-2: Step data 1
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Step data 2

Off-
set

Byte 
size

For-
mat

Designation Value range Filterable Write-
back 

possible

Convert-
ible to 
inches

Convert-
ible to 

diameter

144 2 Int16 Type –32768…32767

146 4 Single Length (Z) ±3.4028234663852886e38

150 4 Single Cross Dimension (X) ±3.4028234663852886e38

154 4 Single Point Angle ±3.4028234663852886e38

158 2 Int16 Life Time –32768…32767

160 2 Int16 Remaining Life Time –32768…32767

162 2 Int16 Warning Limit –32768…32767

164 4 Single Cutting Edge Radius ±3.4028234663852886e38

168 4 Single Difference of 
Rotation Center (Y)

±3.4028234663852886e38

Tab. 8-3: Step data 2

Step data 3

Off-
set

Byte 
size

For-
mat

Designation Value range Filterable Write-
back 

possible

Convert-
ible to 
inches

Convert-
ible to 

diameter

172 2 Int16 Type –32768…32767

174 4 Single Length (Z) ±3.4028234663852886e38

178 4 Single Cross Dimension (X) ±3.4028234663852886e38

182 4 Single Point Angle ±3.4028234663852886e38

186 2 Int16 Life Time –32768…32767

188 2 Int16 Remaining Life Time –32768…32767

190 2 Int16 Warning Limit –32768…32767

192 4 Single Cutting Edge Radius ±3.4028234663852886e38

196 4 Single Difference of 
Rotation Center (Y)

±3.4028234663852886e38

Tab. 8-4: Step data 3

7 Appendix (continued)
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