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BNI PNT-565-W01-K079
Netzwerkschnittstelle

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

Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung stellt alle benötigten Informationen bereit 
für den Einbau und Anschluss des Profinet-IO-Link-
Wireless-Masters.

Sie gilt für folgende Typen:
– BNI PNT-565-W01-K079

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der PROFINET IO-Link Wireless Master dient als ausgela-
gertes E/A-Modul (in Kombination mit IOLW-Hub BNI 
IOW-302-W01-K080) und IO-Link-Modul (in Kombination 
mit IOLW-Bridge BNI IOW-560-W01-K022) zum Anschluss 
an einen PROFINET-Feldbus und ist für den Einsatz im 
Industriebereich vorgesehen. Die Verwendung der standar-
disierten IO-Link-Wireless-Technologie ermöglicht eine 
kabellose Kommunikation mit den verbundenen Teilneh-
mern.  

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

Das Modul darf nur mit einer zugelassenen Stromversor-
gung betrieben werden. Es dürfen nur zugelassene Leitun-
gen angeschlossen werden.

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

Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Das Produkt ist für folgende Anwendungen und Bereiche 
nicht bestimmt und darf dort nicht eingesetzt werden:
– in sicherheitsgerichteten Anwendungen, in denen die 

Personensicherheit von der Gerätefunktion abhängt
– in explosionsgefährdeten Bereichen
 – im privaten Umfeld (Produkt ist Klasse A (EMV-Grenz-

wert) für den Industriebereich)

Mitgeltende Dokumente

Eine ausführliche Betriebsanleitung und weitere Informatio-
nen zu diesem Produkt finden Sie unter www.balluff.com 
auf der Produktseite.

Sicherheitshinweise

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

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

Der Betreiber hat die Verantwortung, dass die örtlich 
geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
Insbesondere muss der Betreiber Maßnahmen treffen, 
dass bei einem Defekt des Produkts keine Gefahren für 
Personen und Sachen entstehen können.

Das Produkt darf nicht geöffnet, umgebaut oder verändert 
werden. Bei Defekten und nichtbehebbaren Störungen des 
Prokukts ist dieses außer Betrieb zu nehmen und gegen 
unbefugte Benutzung zu sichern.

BNI-Module haben grundsätzlich eine gute Chemikalien- 
und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz in aggressiven Medien 
(z. B. Chemikalien, Öle, Schmier- und Kühlstoffe) jeweils in 
hoher Konzentration (etwa durch geringen Wassergehalt) 
muss die Materialbeständigkeit vorab applikationsbezogen 
geprüft werden. Im Falle eines Ausfalls oder einer Beschä-
digung der BNI-Module, bedingt durch aggressive Medien, 
bestehen keine Mängelansprüche.

Abmessungen
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Funktion

Status-LEDs

PROFINET-Port Spannungsversorgung

Radiomodul-LEDs (Track 1…5)

Der PROFINET IO-Link-Wireless Master ist ein dezentrales 
und konfigurierbares Gateway, das die Eingangs- und 
Ausgangssignale von Standardsensoren und -aktoren 
sowie Prozessdaten von angeschlossenen IO-Link-Gerä-
ten verarbeitet und auswertet.

Die IO-Link-Daten werden mit den vorhandenen System-
Komponenten IO-Link-Wireless-Hub und IO-Link-Wireless-
Bridge auf die standardisierte IO-Link-Wireless-Technologie 
übersetzt, die eine kabellose Kommunikation zwischen 
Master und Device ermöglicht.

Die Daten werden über eine vorhandene Feldbus-Schnitt-
stelle an eine vom Benutzer eingerichtete übergeordnete 
Steuerung zur Weiterverarbeitung übertragen.

Zur Konfiguration und Diagnose der Devices und der 
Kabellos-Verbindung steht auf dem IO-Link-Wireless-Mas-
ter ein Webserver zur Verfügung.

Einbau

 ► Das Modul mit 4 M4-Schrauben oder mit 
2 M5-Schrauben und einem max. Anzugsdrehmoment 
von 2 Nm unter Verwendung der dafür vorgesehenen 
Befestigungslöcher befestigen.

Kabelverlegung

Kabellänge
– Die Ethernet-Leitung darf max. 100 Meter lang sein.
 – Die Leitungslänge für die Spannungsversorgung 

abhängig vom Leiterquerschnitt wählen.

Elektrischer Anschluss

Erdung
Um EMV-Störungen entgegenzuwirken, muss der 
Funktionserdungsanschluss verwendet werden.

Der FE-Anschluss zwischen Gehäuse und 
Maschine muss eine niedrige Impedanz aufwei-
sen und so kurz wie möglich sein.

 ► Erdungsanschluss mit 
der Funktionserde (FE) 
der Maschine verbinden.

Spannungsversorgung

4

3

1

2

Draufsicht auf M12-Stecker, A-codiert

Pin Signal Beschreibung

1 US +24 V Modulversorgung

21) – n/a

3 GND 0 V Modulversorgung

41) – n/a
1) darf nicht belegt werden

PROFINET-Schnittstelle

M12-Buchse, D-codiert (Draufsicht auf 
Buchse)

Pin Signal Beschreibung

1 Tx+ Transmit Data +

2 Rx+ Receive Data +

3 Tx− Transmit Data −

4 Rx− Receive Data −
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BNI PNT-565-W01-K079
Network interface

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

About this guide

This guide provides important information for the 
installation and connection of the Profinet IO-Link Wireless 
Master.

It applies to the following models:
– BNI PNT-565-W01-K079

Intended use

The PROFINET IO-Link Wireless Master serves as a 
separate I/O module (in combination with IOLW Hub 
BNI IOW-302-W01-K080) and IO-Link Block (in 
combination with IOLW Bridge BNI IOW-560-W01-K022) 
for connection to a PROFINET fieldbus and is intended for 
use in industrial applications. The use of standardized 
IO-Link wireless technology enables wireless 
communication with the connected subscribers. 

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

The module may only be operated with an approved 
power supply. Only approved lines may be connected.

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

Reasonably foreseeable misuse

The product is not intended for the following applications 
and areas and may not be used there:
– In safety-oriented applications in which personal safety 

depends on the device function
– In explosive atmospheres
 – in domestic settings (product is class A (EMC limit) for 

the industrial sector)

Other applicable documents

A comprehensive user’s guide and additional information 
about this product can be found at www.balluff.com on 
the product page.

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

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

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

The product must not be opened, modified or changed. If 
defects and unresolvable faults occur in the product, take 
it out of service and secure against unauthorized use.

The BNI modules generally have good chemical and oil 
resistance. When used in aggressive media (e.g. 
chemicals, oils, lubricants and coolants) in high 
concentrations (e.g. due to low water content), the material 
resistance must be checked in advance for the specific 
application. In the event of failure or damage to the BNI 
modules due to aggressive media, claims for defects are 
ruled out.

Dimensions

M4 (4×) 
2 Nm

M5 (2×)
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Function

Status-LEDs

PROFINET-Port Power supply

Radio module LEDs (track 1…5)

The Profinet IO-Link-Wireless Master is a decentralized 
and configurable gateway that processes and evaluates 
the input and output signals of standard sensors and 
actuators as well as process data from connected IO-Link 
devices.

The IO-Link data is translated to the standardized IO-Link 
wireless technology using the existing IO-Link Wireless 
Hub and IO-Link Wireless Bridge system components, 
which enables wireless communication between master 
and device.

The data is transmitted via an existing fieldbus interface to 
a higher-level controller set up by the user for further 
processing.

A web server is available on the IO-Link wireless master for 
configuration and diagnostics of the devices and the 
wireless connection.

Installation

 ► Fasten the module with 4 M4 screws or with 2 M5 
screws and a max. tightening torque of 2 Nm using the 
mounting holes provided.

Cable routing

Cable length
– The Ethernet cable may be max. 100 meters long.
 – Select the line length for the power supply depending 

on the conductor cross-section.

Electrical connection

Grounding
To counteract EMC interference, the functional earth 
connection must be used.

The FE connection between the housing and the 
machine must have a low impedance and be as 
short as possible.

 ► Connect the earth 
terminal to the functional 
earth (FE) of the 
machine.

Power supply
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Top view of M12 plug, A-coded

Pin Signal Description

1 US +24 V module supply

21) – n/a

3 GND 0 V module supply

41) – n/a
1) must not be occupied

PROFINET interface

M12 socket, D-coded (top view of socket)

Pin Signal Description

1 Tx+ Transmit Data +

2 Rx+ Receive Data +

3 Tx− Transmit Data −

4 Rx− Receive Data −
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Americas Service Center

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

Headquarters

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

Asia Pacific Service Center

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

DACH Service Center

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

Eastern Europe Service Center

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

Southern Europe Service Center

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

www.balluff.com


