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Bestimmungsgemäße Verwendung  

Der Werkzeugständer mit integrierter BIS V (BIS V-6107-039-
C105) RFID-Technologie dient zum Erfassen und Verarbeiten 
von Werkzeugdaten, welche sich auf dem RFID Datenträger am 
Werkzeughalter befinden.  

Mittels Ethernet TCP/IP Schnittstelle können diese Daten an 
einen Rechner / Server übertragen werden. Dazu verbinden Sie 
den Werkzeugständer einfach über ein entsprechendes Kabel 
mit dem PC. 

Beachten Sie für alle Komponenten, die sie mit dem 
Werkzeugständer verbinden, die jeweiligen 
Bedienungsanleitungen. 

Lesen Sie bitte dieses Dokument sorgfältig, bevor Sie das Gerät 
verwenden! 

Sicherheitshinweise  

 

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und das 
Bedienungshandbuch vor der Inbetriebnahme des 
Geräts sorgfältig durch. 

 

Die Unfallverhütungsvorschriften und örtlich geltende 
gesetzliche Bestimmungen sind zu beachten. 

 

Montage, Anschluss und Inbetriebnahme darf nur durch 
Fachpersonal erfolgen. Die technischen Daten sind zu 
beachten! 

 

Das System ist während des Anschlusses, 
Inbetriebnahme und Betrieb vor Feuchtigkeit und 
Verunreinigung zu schützen. 

 

Das System ist dauerhaft vor mechanischen 
Einwirkungen z.B. Stößen und Vibrationen zu schützen. 

 

Der Hersteller haftet nicht für Schäden aus fehlerhafter 
Benutzung. Die Garantie des Herstellers erlischt, wenn 
das Gerät geöffnet wird. 

 

Setzen Sie das System außer Betrieb falls nicht 
behebbare Fehler auftreten. 

 

Mit dem CE-Zeichen bestätigen wir, dass die Geräte 
den Anforderungen der EN 301 489-3 V2.1.1; EN 300 
330 V2.1.1; EN 50364:2010; EN 60950-
1:2006/A2:2013; EN 50581:2012 entsprechen 

Weiterführende Informationen  

Eine ausführliche Betriebsanleitung und Konfigurationsanleitung 
erhalten Sie im Internet unter www.balluff.com oder per E-Mail 
bei service@balluff.de. 

Installation und Inbetriebnahme  

Die Installation und die Inbetriebnahme des Gerätes dürfen nur 
durch geschultes Fachpersonal erfolgen. Es dürfen nur die von 
der Balluff GmbH in dem Datenblatt des Gerätes und/oder der 
Betriebsanleitung des Gerätes zugelassenen Komponenten und 
Ersatzteile verwendet werden. Für Schäden, die aus nicht 
bestimmungsgemäßer Verwendung oder unbefugten Eingriffen 
entstehen, übernimmt die Balluff GmbH keine Haftung. 

Planung des Systems  

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte das dem 
Gerät zugehörige Datenblatt, die dem Gerät zugehörige 
Betriebsanleitung und die jeweils dem Gerät zugehörigen 
technischen Unterlagen (nachfolgend insgesamt "Unterlagen"), 
soweit jeweils vorhanden, sorgfältig durch. Die jeweils aktuellen, 
dem Gerät zugehörigen Unterlagen erhalten Sie über 
www.balluff.com. Bitte beachten Sie während der Installation 

und der Bedienung des Geräts alle Sicherheitsaspekte aus den 
Unterlagen. Die Nichtbeachtung oder nicht vollständige 
Beachtung kann zu Verletzungen des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit und zu Sachschäden führen. 

Halten Sie die Spezifikation für die Betriebsspannung gemäß 
den Unterlagen ein und beachten Sie die in den Unterlagen 
enthaltenen Angaben zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des 
Geräts. Das Gerät darf nur mit einer zugelassenen 
Stromversorgung betrieben werden. 

Verwendung des Systems  

Beachten Sie die in den Unterlagen angegebenen Spannungen. 
Falsche Spannungen können zu übermäßiger Hitze führen und 
einen Brand verursachen. Das falsche Anschließen des Geräts 
kann Maschinenstörungen verursachen! Stellen Sie sicher, dass 
während der Installation oder bei Wartungsarbeiten der Strom 
ausgeschaltet und das Gerät geerdet ist. 

Betrieb und Prüfung 

Der Betreiber und der Nutzer tragen die Verantwortung dafür, 
dass die örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften eingehalten 
werden. Bei Defekten und Störungen des Gerätes ist dieses 
außer Betrieb zu nehmen und gegen unbefugte Nutzung zu 
sichern.  

Ansichten, Abmessung und Anschlüsse 

Ständer 

 
 

Abmessungen der Bohrungen am Ständerfuß 
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Anschlüsse 

 Anschluss Verbinden mit 

17 7/8“, 5-polig Stromanschluss 24V DC 

18 M12, 4 polig D-codiert Ethernet TCP/IP 

 

Kontakt  

Deutschland 

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9 
73765 Neuhausen a.d.F. 
Telefon +49 7158 173-370 
Telefax +49 7158 5010 
service@balluff.de 
www.balluff.com 
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Proper use  

The tool stand with integrated BIS V (BIS V-6107-039-C105) 
RFID technology transmits the tool data from an RFID data 
carrier to another system. 

The data can be transferred via ethernet TCP/IP interface to 
another system (like PC or Server). Just connect the system with 
an ethernet cable to a PC. 

Observe the respective operating manuals for all components 
you connect to the tool stand. 

Please read this document carefully before using the device! 

Safety Precautions  

 

Before commissioning the device, carefully read this 
user's guide and the operating manual. 

 

Observe the accident prevention regulations and locally 
applicable legal provisions.. 

 

Only specialist personnel are allowed to perform 
installation, connection and startup. The technical data 
must be observed! 

 

Protect the system from moisture and contamination 
during connection, startup and operation. 

 

Continuously protect the system from mechanical 
effects such as impacts and vibrations. 

 

The manufacturer shall not be liable for damage due to 
improper usage. The warranty of the manufacturer shall 
be void if the device is opened. 

 

Decommission the system if any errors appear that 
cannot be remedied.   

 

With the CE Marking we confirm that the devices meet 
the requirements of the EMC Directive EN 301 489-3 
V2.1.1; EN 300 330 V2.1.1; EN 50364:2010; EN60950-
1:2006/A2:2013; EN 50581:2012 

Additional Information  

A comprehensive user's guide and configuration instructions can 
be obtained from the Internet at www.balluff.com or by sending 
an e-mail to service@balluff.de. 

Installation and commissioning  

Installation and commissioning of the device must only be 
performed by trained specialists. Only the components and 
replacement parts approved by Balluff GmbH in the device data 
sheet and/or the device operating manual may be used. Balluff 
GmbH accepts no liability for damages resulting from improper 
use or unauthorized manipulation. 

Planning the system  

Before you commission the device, please carefully read the 
device data sheet, the device operating manual and the technical 
documentation for the device (hereafter referred to as 
"documentation"), where it exists. The respective, current 
documentation associated with the device is available from 
www.balluff.com. During installation and operation of the device, 
please observe all safety aspects provided in the documentation. 
Failure to comply in part or in whole may result in harm to life, 
the body or health and in property damage. 

Adhere to the specifications for the operating voltage according 
to the documentation and observe the details provided in the 
documentation for the intended use of the device. The device 
may only be used with an approved power supply  

Using the System 

Observe the voltages specified in the documentation. Incorrect 
voltages may lead to excessive heat and cause a fire. Incorrect 
connection of the device may cause machine malfunctions! Make 
certain that power is switched off and that the device is grounded 
during installation and maintenance work. 

Operation and testing 

The system owner and user are responsible for adhering to 
locally applicable safety regulations. In the event of device 
defects and malfunctions, it is to be taken out of operation and 
safeguarded against unauthorized use. 

Dimensions, views and connecting cables 

Tool Stand 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hole dimensions on the stand base 

http://www.balluff.com/
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Connector cables 

 Connection Connect with 

17 7/8“, 5 pin Power connection 24V DC 

18 M12, 4 pin D-coded Ethernet TCP/IP 

 

Kontakt  

Germany 

Balluff GmbH 
Schurwaldstraße 9 
73765 Neuhausen a.d.F. 
Telefon +49 7158 173-370 
Telefax +49 7158 5010 
service@balluff.de 
www.balluff.com 
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