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Zu diesem Handbuch1

deutsch

In diesem Handbuch finden Sie sämtliche Informationen, die Sie für die Verwendung des P-Tools 
benötigen. Das P-Tool ist eine kostenlose Software von Balluff, die Sie von der Website 
www.balluff.de herunterladen können. 

Für Fragen, die über die Inhalte des Handbuchs hinausgehen, steht der technische Kunden-
dienst für jegliche Informationen bezüglich der Funktionsweise zur Verfügung. Lesen Sie dieses 
Handbuch vollständig und befolgen Sie die darin gegebenen Hinweise. 

Beachten Sie insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise. Bewahren Sie dieses Handbuch 
auf und stellen Sie sicher, dass dieses Handbuch jederzeit unmittelbar beim Verwendungsort zur 
Verfügung steht.

Geben Sie dieses Handbuch gegebenenfalls an Dritte weiter.

Hinweis
Im Interesse ständiger Produktverbesserungen können sich die technischen Daten 
des Produkts und der Inhalt dieser Anleitung jederzeit ohne Ankündigung ändern.
Den letzten Stand des Handbuchs erhalten Sie im Internet auf der Balluff Homepage 
www.balluff.com.

Handlungen

Einzelne Handlungsanweisungen werden durch ein vorangestelltes Dreieck angezeigt:

 ► Handlungsanweisung 1
 ⇒ Ergebnis der Handlung

 ► Handlungsanweisung 2

Handlungsabfolgen werden nummeriert dargestellt:

1. Schritt 1

2. Schritt 2

Symbole

Hinweis
Durch das Symbol und das Wort Hinweis werden Informationen gekennzeichnet, die 
hilfreich oder wichtig für die Verwendung des Produkts sind.

Schaltflächen

Schaltflächen die innerhalb der Software eine Aktion des Bedieners erfordern, werden im Fließ-
text als Kapitälchen in eckige Klammern gesetzt, z. B. [Weiter].

CRC Berechneter Prüfwert aus Baugruppen-Parameterdaten zur 
Gewährleistung einer sicheren Kommunikation

F-SPS Sichere Steuerung

GSD(ML) Gerätestammdatei

OSSD Output Signal Switching Device (überwachtes, getaktetes Ausgangssignal)

P-Tool Balluff Safety Plausibility Checking Tool, ein Tool der Firma Balluff für die 
Parametrierung und Plausiblitätsprüfung

TCI Tool Calling Interface

1.1 Darstellungs-
konventionen

1.2 Verwendete 
Abkürzungen

http://www.balluff.com
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deutsch

Warnhinweise sind besonders sicherheitsrelevant und dienen der Unfallvorsorge. Diese Informati-
onen müssen aufmerksam durchgelesen und genau befolgt werden. Die verwendeten Warnhin-
weise sind nach folgendem Schema aufgebaut:

SIGNALWORT
Art und Quelle der Gefahr
Folgen bei Nichtbeachtung

 ► Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Die verwendeten Signalwörter haben folgende Bedeutung:

ACHTUNG
Das Warnwort ACHTUNG kennzeichnet eine Gefahr, die zur Beschädigung oder Zerstö-
rung des Produkts führen kann.

VORSICHT
Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort VORSICHT kennzeichnet eine 
Gefahr, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

WARNUNG
Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort WARNUNG kennzeichnet eine 
Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

GEFAHR
Das allgemeine Warnsymbol in Verbindung mit dem Signalwort GEFAHR kennzeichnet eine 
Gefahr, die unmittelbar zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

1.3 Aufbau von 
Warnhinweisen
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deutsch

Das Balluff P-Tool ist eine kostenlose Software von Balluff und ein notwendiger Bestandteil für 
die Inbetriebnahme des sicheren Safety-over-IO-Link-Moduls BNI IOF-329-P02-Z038.

Es wird verwendet, um die im Engineeringtool der sicheren Steuerung (z. B. SIMATIC Manager 
oder TIA-Portal) durchgeführte Projektierung auf Plausibilität und Konsistenz zu prüfen. Dabei 
handelt es sich um eine Validierungsmaßnahme gem. EN/ISO 13849-2, IEC 62061. 

Das P-Tool führt eine Prüfung der Parameter auf Plausibilität und Konsistenz durch. Logische 
Fehler in der Parametrierung werden erkannt und müssen vom Anwender vor der Inbetrieb-
nahme geprüft und gegebenenfalls korrigiert werden.

Ohne diese Prüfung lässt sich das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

Auch nach erfolgreicher Prüfung der Parametrierung auf Plausibilität durch das P-Tool, muss 
zusätzlich eine abschließende Validierung der Gesamtapplikation durch den Anwender erfolgen.

Hinweis
Lesen Sie in diesem Zusammenhang zwingend auch die Betriebsanleitung Sicheres 
E/A-Modul (BNI0098).

Diese Software steht unter www.balluff.com im Produktbereich des zugehörigen sicheren E/A-
Moduls BNI IOF-329-P02-Z038 (Bestellcode: BNI0098) kostenlos zum Download bereit.

Weitere Anleitungen wie die Betriebsanleitung Sicheres E/A-Modul (BNI0098) finden Sie unter 
www.balluff.com.

Die Setup-Sprache zur Installation der P-Tool-Programms, kann beim Start ausgewählt werden 
(Deutsch oder Englisch).

Die Sprache der P-Tool-Programmoberfläche ist abhängig von der konfigurierten Sprache des 
Betriebssystems und wird automatisch auf Deutsch oder Englisch eingestellt. Manuell kann die 
Sprache nicht umgestellt werden.

Die für dieses Handbuch verwendet Hardware und Software besteht aus folgenden Elementen:

– Siemens PROFIsafe-Steuerung (Version 2.4)
– Balluff PROFINET-Master-Modul BNI005H (HW: 6, FW: 3.2)
– Balluff Safety over IO-Link-Modul BNI0098 (HW: 1, FW: 1.1.0)
– Balluff P-Tool (V2.2)

2.1 Produktbe-
schreibung

2.2 Bestell-
informationen

2.3 Weitere Anlei-
tungen

2.4 Sprachen

2.5 Hardware und 
Software
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Allgemeine Sicherheitshinweise3

deutsch

Das Gerät darf nur für die in der technischen Dokumentation (z. B. Betriebsanleitung) vorgese-
henen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Balluff zugelassenen Geräten verwendet wer-
den.

Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Anleitung auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und 
Software (siehe Kapitel 2.5) geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen 
werden, sodass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Anga-
ben in dieser Anleitung werden regelmäßig überprüft, notwendige Korrekturen sind in den nach-
folgenden Auflagen enthalten.

3.1 Bestimmungs-
gemäßer 
Gebrauch
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Software-Installation4

deutsch

Vor der ersten Verwendung muss das P-Tool installiert werden. Unterstützte Betriebssysteme 
sind Windows 7 und Windows 10, jeweils auf 32-Bit- und 64-Bit-Systemen.

 ► Installationsdatei Setup.exe starten.

Ein Dialogfenster zur Auswahl der Setup-Sprache wird geöffnet. Wählen Sie zwischen Deutsch 
und Englisch und bestätigen Sie die Wahl mit [OK].

Abbildung 1: Dialogfenster zur Wahl der Installationssprache

Sollte sich bereits eine Vorgängerversion des Safety P-Tools auf dem System befinden wird diese 
durch die Bestätigung mit [OK] deinstalliert und die neue Version installiert.

Handelt es sich um eine Erstinstallation wird diese Option übersprungen und es geht weiter wie 
in Kapitel 4.4 beschrieben.

Abbildung 2: Bestätigen der Deinstallation der Vorgängerversion

Um einer versehentlichen Deinstallation vorzubeugen, ist eine zusätzliche Bestätigung des 
Löschvorgangs mit [Ja] notwendig.

Abbildung 3: Safety P-Tool entfernen

4.1 P-Tool 
installieren

4.2 Sprachauswahl

4.3 Bestehende 
Version 
deinstallieren 
(optional)
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Das Dialogfenster des Einrichtungsassistenten wird geöffnet.

Abbildung 4: Einrichtungsassistent des Safety P-Tools.

Zum Fortsetzen mit [Weiter] bestätigen.

4.4 Setup - Safety 
P-Tool
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Lesen Sie vor der Installation die Lizenzbedingungen vollständig durch und bestätigen diese, 
indem Sie ein Häkchen in das Kästchen neben Ich akzeptiere die Lizenzvereinbarung setzen. Mit 
[Weiter] wird die Installationsroutine gestartet.

Abbildung 5: Bestätigen der allgemeinen Geschäftsbedingungen

Abbildung 6: Bestätigen der GNU Lizenzvereinbarung.

4.5 Lizenzverein-
barungen
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Ein Installationspfad (einschließlich Zielordnerbezeichnung) wird vorgeschlagen und kann über-
nommen oder individuell angepasst werden.

Abbildung 7: Festlegen des Installationspfads

Der Installationsumfang kann nicht geändert werden, das P-Tool wird immer vollständig instal-
liert. Daher kann die entsprechende Maske direkt ohne weitere Eingabe mit [Weiter] bestätigt 
werden.

Abbildung 8: Auswahl des Installationsumfangs

4.6 Zielordner 
wählen

4.7 Installations-
umfang wählen
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Software-Installation4
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Ein Pfad (einschließlich Startmenü-Ordnerbezeichnung) für die Programmverknüpfungen wird 
vorgeschlagen und kann übernommen oder individuell angepasst werden.

Abbildung 9: Festlegen des Startmenü-Ordners

Im Dialogfeld Zusätzliche Aufgaben auswählen wird festgelegt, welche Verknüpfungen angelegt 
werden sollen.

Abbildung 10: Auswahl der zusätzlichen Verknüpfungen

4.8 Startmenü-
Ordner wählen

4.9 Zusätzliche 
Aufgaben 
auswählen
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Das letzte Dialogfenster vor der finalen Installation gibt eine Übersicht des gewählten Installati-
onsumfangs wieder und ist mit [installieren] zu bestätigen.

Abbildung 11: Übersicht des gewählten Installationsumfangs.

Nach Abschluss der Installation wird das Setup mit [Fertigstellen] beendet.

Abbildung 12: Beenden des Setup-Assistenten

Nach der Installation kann das P-Tool über TIA-Portal oder SIMATIC-Manager gestartet werden.

4.10 Installations-
umfang 
bestätigen

4.11 Setup beenden
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Übersicht P-Tool5

deutsch

Abhängig von der eingesetzten F-SPS gibt es zwei Möglichkeiten das Balluff P-Tool zu starten:

– aus dem Enigneering-Tool
– aus der Software-Umgebung heraus

P-Tool aus dem Engineering-Tool heraus starten

Das Balluff P-Tool kann direkt aus dem Engineering-Tool (z. B. TIA-Portal oder SIMATIC-Mana-
ger) einer PROFIsafe-Steuerung mit sog. TCI-Schnittstelle (Tool-Calling-Interface) aufgerufen 
werden (siehe auch die Betriebsanleitung Sicheres E/A-Modul (BNI0098)).

Abbildung 13: TIA, Device Tool aufrufen

Abbildung 14: TIA, Device Tool auswählen

5.1 Aufruf des 
P-Tools
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Abbildung 15: Step 7, Device Tool auswählen und starten

Hinweis
Verwenden Sie bei der Installation von P-Tool auf einer virtuellen Maschine (VM) die 
korrekten Treiber der Grafikkarte. Die Verwendung anderer Treiber kann dazu führen, 
dass das P-Tool nicht startet.
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deutsch

P-Tool aus der PC-Umgebung heraus starten

Da nicht alle am Markt üblichen PROFIsafe-Steuerungen eine TCI-Schnittstelle implementiert 
haben, kann die P-Tool-Software auch aus der PC-Umgebung heraus gestartet werden.

 ► Das Programm über den angelegten Programmpfad aufrufen.

Abbildung 16: Aufruf P-Tool
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Übersicht P-Tool5
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Nach dem Aufruf des P-Tools erfordert ein Dialogfeld die Auswahl einer Firmwareversion (Para-
meterbeschreibung).

Die (Firmware-)Versionsauswahl muss ggf. identisch zur tatsächlich vorhandenen Version des 
sicheren E/A-Moduls erfolgen (siehe Kapitel 5.3). Die vorliegende Firmwareversion kann im 
Display des sicheren E/A-Moduls abgerufen werden (siehe Betriebsanleitung Sicheres E/A-
Modul (BNI0098)).

Abbildung 17: Auswahl der Parameterbeschreibung (Firmware)

– Version 1.1.0 (verfügbar seit Juni 2018)
Dieser Versionsstand ist abwärtskompatibel zur Vorgängerversion und beinhaltet Optimie-
rungen hinsichtlich der Einstellmöglichkeiten des sicheren E/A-Moduls.
– Abschaltverzögerung des Massepotenzials (siehe Kapitel 7.2)
– Deaktivierung der Ausgangstestpulse (siehe Kapitel 7.5)
– Kontrasteinstellung Display (nur über das Gerätedisplay einstellbar, siehe Betriebsanleitung 

Sichers E/A-Modul)
– Version 1.0.3 (verfügbar von November 2016 bis Juni 2018)

5.2 Firmware-
version wählen
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sicheres E/A-Modul

FW: V1.0.3 FW: V1.1.0

GSDML
bis 

2016-09-01

GSDML
ab 

2018-06-01

GSDML
bis 

2016-09-01

GSDML
ab 

2018-06-01

P-Tool

V2.1

V2.2
BNI0098 1.0.31)

BNI0098 1.1.01)

1) Im P-Tool (V2.2) eingestellte Modulversion

Hinweis
Wird versehentlich eine inkompatible Konstellation gewählt (siehe Matrix oben), ist ein 
positiver Prüfsummenabgleich (F_iPAR_CRC) zwischen P-Tool und F-SPS und 
dadurch eine Inbetriebnahme des Gerätes nicht möglich. Dies wird im Display des 
sicheren E/A-Moduls durch den Fehlerocode 69 angezeigt (siehe Betriebsanleitung 
Sicheres E/A-Modul)

Automatisiert

Bei PROFIsafe-Steuerungen mit TCI-Schnittstelle, kann das P-Tool direkt aus der Projektierungs-
umgebung des Engineering-Tools aufgerufen werden. Dadurch werden sämtliche Parameterda-
ten automatisiert von der sicheren Steuerung an die P-Tool-Software übertragen.

Manuell

Da nicht alle am Markt üblichen PROFIsafe-Steuerungen eine solche TCI-Schnittstelle implemen-
tiert haben, besteht zusätzlich die Möglichkeit, die Baugruppenparameter in der PROFIsafe 
Engineering-Umgebung zu konfigurieren und die Parametrierung dann manuell im P-Tool zu 
duplizieren (siehe Kapitel 7).

5.3 Übertragen der 
Geräteparame-
ter in das P-Tool
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Die Bedienoberfläche des P-Tools ist in folgende Bereiche aufgeteilt:

 Balluff Safety Plausibility Checking Tool

1

2 3

4

5

Abbildung 18: P-Tool Bedienoberfläche

1 Menüband (siehe Kapitel 6 auf Seite 20)

2 Projektierungsbereich der sicheren Geräteparameter (siehe Kapitel 7 auf Seite 23)

3 Allgemeine IO-Link-Baugruppenparameter (siehe Kapitel 8 auf Seite 27)

4 Parameter validieren (siehe Kapitel 9 auf Seite 28)

5 Statusinformationen (siehe Kapitel 10 auf Seite 30)

Hinweis
Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen entsprechen der ausgewählten 
P-Tool-Parameterbeschreibung – Version: BNI0098 1.1.0 und dem P-Tool-Software-
stand V2.2. Diese sind, bis auf einzelne Parameter (siehe Kapitel 7.2 und 7.5) iden-
tisch mit der Version 1.0.3.
Die hier verwendeten Abbildungen sind beispielhaft und dienen der Veranschauli-
chung. Die tatsächlich notwendigen Einstellungen sind applikationsabhängig und 
liegen in der Verantwortung des Anwenders.

5.4 Übersicht über 
die Bedien-
oberfläche
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Das Menüband (siehe Übersicht über die Bedien oberfläche auf Seite 19) besteht aus fol-
genden Bereichen:

– Datei (siehe Kapitel 6.1 auf Seite 20)
– Hilfe (siehe Kapitel 6.2 auf Seite 22)

Der Bereich Datei bietet folgende Funktionen.

Abbildung 19: Menüband – Datei

Import

Importieren von zuvor exportierten xml-Geräteparametern (siehe Export).

Export

Exportieren der im P-Tool eingestellten Geräteparameter in eine externe Datei. Wahlweise im 
xml- oder pdf-Format.

Drucken

Möglichkeit, sämtliche eingestellten Geräteparameter auszudrucken.

Hinweis
Es wird empfohlen die Geräteparameter zu sichern (elektronisch, gedruckt) und der 
Gesamtdokumentation des Projekts beilzulegen.

6.1 Datei
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Parameterbeschreibung

Abbildung 20: Menüband – Datei – Parameterbeschreibung

– Import 
Importmöglichkeit von weiteren GSDML-Dateien.

– Prüfen 
Prüfung der vorhandenen/installierten GSDML-Dateien.

Werden bei der Prüfung Fehler festgestellt, wird dies durch eine Fehlermeldung 
angezeigt.

 ► Rücksetzen der GSDML-Daten auf Werkseinstellung.

– Werkseinstellung 
Rücksetzen der installierten GSDML-Dateien auf die Werkseinstellung.

Beenden

Zum Beenden des Programms.
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Der Bereich Hilfe informiert über die allgemeinen Nutzungsbedingungen zu diesem Produkt, die 
mit der Software-Installation akzeptiert wurden.

Abbildung 21: Menüband – Hilfe

Lizenzinformation

Enthält Informationen zu den Software-Lizenzbedingungen.

Abbildung 22:  Menüband – Hilfe – Lizenzinformationen

Über

Enthält Informationen zum vorliegenden Softwarestand und zu den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen.

Abbildung 23:  Menüband – Hilfe – Über

6.2 Hilfe
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Der Projektierungsbereich (siehe Übersicht über die Bedien oberfläche auf Seite 19) wird für 
folgende Aufgaben verwendet:

– um die über die TCI-Schnittstelle übertragenen Parametereinstellungen zu prüfen oder zu 
validieren

– um die Parametereinstellungen einzustellen, wenn eine automatisierte Datenübertragung 
(fehlende TCI-Schnittstelle) nicht möglich ist

Je nach Systemgegebenheiten müssen die übertragenen Parameter validiert oder manuell aus 
der Projektierungsumgebung der F-SPS übertragen werden.

WARNUNG
Verringerung des Sicherheitsniveaus
In diesem Kapitel wird auf die Unterschiede der beiden wählbaren 
Firmwareversionen eingegangen. Einige der Parametereinstellungen 
haben direkten Einfluss auf die Sicherheitsfunktion des Geräts.

 ► Entnehmen Sie die Details zur Funktion, den Einstellmöglichkeiten und die 
Auswirkungen der einzelnen Parameter der Betriebsanleitung Sicheres 
E/A-Modul (BNI0098)!

Der Projektierungsbereich ist in folgenden Unterbereiche unterteilt:

– Geräteparameter (Parameter, die das gesamte Gerät betreffen)
– F_Params (PROFIsafe-Parameter)
– Ports 0…7 (Parameter, die einzelne E/A-Ports betreffend)

Abbildung 24: Übersicht Projektierungsbereich

7.1 Projektierungs-
bereich der 
sicheren 
Geräte-
parameter
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Die Ansichten und Optionen hängen von der gewählten Firmwareversion in Kapitel 5.2 auf 
Seite 17 ab.

Abbildung 25: Geräteparameter Version 1.0.3

Abbildung 26: Geräteparameter ab Version 1.1.0

HMI-Sperre

Option, die Bedienung des sicheren E/A-Moduls über das Display zu sperren.

Parameterversion (ab Version 1.1.0)

Haupt-, Nebenversion und Revisionsnummer beschreiben die gewählte Firmwareversion (Kapi-
tel 5.2 auf Seite 17).

Abschaltverzögerung Massepotenzial sichere Ausgänge (ab Version 1.1.0)

Option, das Massepotenzial der sicheren Ausgänge im Fehlerfall zeitverzögert abzuschalten. In 
welchen Fällen diese Funktion hilfreich sein kann, kann der Betriebsanleitung Sicheres E/A-
Modul (BNI0098) entnommen werden.

Diese PROFIsafe-Parameter sind erforderlich, um eine stabile Kommunikation zwischen F-SPS 
und sicherem E/A-Modul zu gewährleisten.

Abbildung 27: F_Parameter (PROFIsafe) – Übersicht

– F_SIL [SIL 2; SIL 3]
– F_Source_Add [möglicher Adressbereich]
– F_Dest_Add [möglicher Adressbereich], sollte nicht höher als 9999 gewählt werden (limitiert 

durch das sichere E/A-Modul, siehe zugehörige Betriebsanleitung)
– F_WD_Time [möglicher Zeitbereich]

7.2 Geräte-
parameter

7.3 F_Params 
(PROFIsafe-
Parameter)
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Die sicheren Eingänge können mit einer Vielzahl von marktüblichen Geräten zusammenarbeiten. 
Die sicheren Eingänge sind geeignet zum Anschluss von potenzialbehafteten (typischerweise 
OSSD) und potenzialfreien Kontakten. Es können sowohl äquivalente Signale (z. B. zwei Öffner) 
als auch antivalente Signale (z. B. eine Öffner-Schließer-Kombination) verwendet werden.

Abbildung 28: Port 0 – Übersicht

– Aktivierung des sicheren Eingangs 1 bzw. 2
– Aktivierung der Testpulse für den sicheren Eingang 1 bzw. 2
– Sensoranalyse (/-auswertung)
– Sensorvalenz (/-verhalten)
– Diskrepanzfehler-Beseitigung
– Diskrepanzzeit (1oo2-Sensoranalyse vorausgesetzt)
– Eingangsverzögerung

7.4 Port 0…3 und 
6…7
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Die sicheren Ausgänge können mit einer Vielzahl von Aktoren und elektronischen Geräten ver-
wendet werden.

WARNUNG
Verringerung des Sicherheitsniveaus
Durch die Testpulse (sog. Dunkeltest) an den sicheren Ausgangsports 
kann das sichere E/A-Modul eventuelle Fehler an den Ausgängen bzw. 
der nachfolgenden Verkabelung erkennen und beherrschen. Bei deakti-
vierten Testpulsen können diese Fehler nicht mehr erkannt werden.

Bei deaktivierten Testpulsen verringern sich deshalb die Sicherheits-
kennwerte des entsprechenden Ausgangs wie folgt:
– SIL 2 gemäß IEC 61508
– SIL CL 2 gemäß IEC 62061
– PL d / Kategorie 3 gemäß ISO 13849-1

 ► Deaktivieren Sie den Dunkeltest eines Ausgangs nur nach sorgfältiger 
Risikobewertung des Gesamtsystems.

Abbildung 29: Port 4 – Parameter-Übersicht Version 1.0.3

Abbildung 30: Port 4 – Parameter-Übersicht ab Version 1.1.0

– Sicherer Ausgang aktiv/inaktiv
– Testpulse aktiv/inaktiv: (ab Version 1.1.0)

Die sicheren Ausgänge verwenden Testpulse (Testimpulsdauer ti ≥ 4 ms, Testimpulsintervall 
T ≈ 2 s), um Fehler auf der Aktorseite zu erkennen (sog. Dunkeltest) und ggf. den sicheren 
Zustand des Moduls einzuleiten.

– Rücklesezeit

7.5 Ports 4…5
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Im Bereich allgemeine IO-Link-Baugruppenparameter (siehe Übersicht über die Bedien-
oberfläche auf Seite 19) können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Abbildung 31: Allgemeine Baugruppenparameter

IOL-Master Gerätename

Individuelle Festlegung des Gerätenamens für den IO-Link Master.

Safety-Gerätesteckplatz

Einstellen des Masterports, an dem das sichere E/A-Modul angeschlossen ist.

Safety-Gerätetyp

Bezeichnung des sicheren Safety-over-IO-Link-Geräts das parametriert wird/wurde.

Safety-Gerätename

Individuelle Festlegung des Gerätenamens für das sichere „Safety over IO-Link‘‘ Gerät.
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Im Bereich Parametereinstellungen bestätigen (siehe Übersicht über die Bedien oberfläche auf 
Seite 19) wird, nach erfolgreicher Prüfung der Geräteparameter auf Plausibilität, die notwen-
dige F_iPar_CRC berechnet.

Dies kann nach Abschluss folgender Schritte erfolgen:

– Nach dem Aufruf des P-Tools aus der F-SPS-Projektierungsumgebung werden alle dort 
vorgenommenen Parametereinstellungen automatisch aus der Projektierungsumgebung 
übernommen.

– Nach dem manuellen Übertragen der Parameterdaten aus der Projektierungsumgebung in 
die P-Tool-Softwareumgebung.

Die richtigen Baugruppenparameter werden mit [Parameter bestätigen] akzeptiert.

Abbildung 32: P-Tool – Parameter bestätigen

Der Abgleich aller übernommenen Parameter mit den ursprünglichen Vorgaben ist ein zentraler 
Schritt der Systemvalidierung. Aus diesem Grund, wird durch ein zusätzliches Hinweisfenster auf 
diese Pflicht hingewiesen.

 ► Kontrollieren der im P-Tool angezeigten Parameterwerte.

Abbildung 33: P-Tool – Validierungsbestätigung

Mit [OK] wird die Korrektheit der übernommenen Werte bestätigt und es wird eine F_iPar_CRC 
berechnet.

Hinweis
Sind Abweichungen der übernommenen Geräteparameter zur tatsächlich gewünsch-
ten Parametrierung festzustellen, sind folgende Schritte zu befolgen:

1. Zurückweisen der Plausibilitätsprüfung durch [CanCel].

2. P-Tool schließen.

3. Erneutes Parametrieren der Baugruppenparameter in der Projektierungsumge-
bung der F-SPS.

4. P-Tool erneut aufrufen.

9.1 Parameter-
einstellungen 
bestätigen

9.2 Plausibilitäts-
prüfung 
abschließen
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Die CRC-Prüfsumme über die Werte der Baugruppenparameter dient zur Erkennung von Über-
tragungsfehlern der Baugruppenparameter in das sichere E/A-Modul (siehe Betriebsanleitung 
Sicheres E/A-Modul (BNI0098)).

Die im Safety-P-Tool berechnete Prüfsumme (CRC) muss dazu in das Feld F_iPar_CRC der 
F-SPS übertragen werden.

Beim Verbinden des sicheren Geräts wird die in der F-SPS eingetragene Prüfsumme mit der im 
Gerät selbst berechneten Prüfsumme verglichen und verifiziert.

Abbildung 34: Beispiel für eine F_iPar_CRC

Durch [KOPiere CrC] wird die CRC in die Zwischenablage kopiert und in die F-SPS-Projektie-
rungsumgebung (z. B. SIMATIC-Manager oder TIA-Portal) eingetragen (Parameter F_iPar_CRC, 
siehe auch Betriebsanleitung Sicheres E/A-Modul (BNI0098)).

Die im P-Tool generierte Prüfsumme wird als Teil der Gerätekonfiguration an das sichere E/A-
Modul übertragen. Im Rahmen der Parametrierung und Projektierung des Geräts muss der 
Anwender prüfen, ob die an das Gerät übertragene Prüfsumme mit der konfigurierten Prüf-
summe übereinstimmt.

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.

9.3 F_iPar_CRC 
ermitteln und 
übertragen
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Im Bereich Statusinformationen (siehe Übersicht über die Bedien oberfläche auf Seite 19) 
werden sämtliche Zustände des sicheren E/A-Moduls inklusive Zeitstempel wiedergegeben.

Abbildung 35: P-Tool – Parameter bestätigen

Werden Parameterdaten geändert, wird dies in der Statusleiste dokumentiert. Damit können 
Änderungen der Parameterdaten in der Änderungshistorie nachvollzogen werden.
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Zudem informiert das P-Tool im Bereich der Statusinformation über Unstimmigkeiten (Plausibili-
tätskonflikte) in der Parametrierung. Hierzu gibt es neben der Änderungshistorie (siehe 
Abbildung 35 auf Seite 30) zwei zusätzliche hinweisende Statusmeldungen:

Abbildung 36: P-Tool – Plausibilitätskonfilikt-Darstellung

WARNUNG

Hinweisende Information zu Parametereinstellungen die ggf. überprüft werden muss, um mög-
lichen Falscheingaben entgegenzuwirken.

Welche Parameterwerte die Ursache für die Warnmeldung sind, wird im Projektierungsbereich 
zusätzlich in orangener Schriftfarbe angezeigt.

FEHLER

Wird von der Software erkannt, dass vorgenommene Parametereinstellungen widersprüchlich 
sind (sog. Plausibilitätskonflikt), ist eine CRC-Berechnung nicht möglich. Die Parametereinstel-
lungen müssen überprüft und korrigiert bzw. angepasst werden.

Welche Parameterwerte die Ursache für die Fehlermeldung sind, wird im Projektierungsbereich 
zusätzlich in roter Schriftfarbe angezeigt.

Hinweise
– Parameteränderungen an den Ports 4 und 5 (sichere Ausgänge) werden keiner 

Plausibilitätskontrolle durch das P-Tool unterzogen.
– Trotz Warnmeldung ist die Berechnung der CRC möglich. Dies sollte aber erst nach 

Prüfung und Abgleich mit der Risikobewertung der Parametereinstellung erfolgen.
– Eine Fehlermeldung verhindert die CRC-Berechnung. Alle Fehler müssen beseitigt 

sein, damit die CRC-Berechnung durchgeführt werden kann.

10.1 Diagnose-
funktion – 
Plausibilitäts-
konflikt
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Wurde die ermittelte CRC zurück in die Projektierungsumgebung der F-SPS übertragen und 
wurde die korrekte Übermittlung an das E/A-Modul überprüft (Display-Aufruf), kann das P-Tool 
geschlossen werden.
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This manual contains all the information you need to use the P-Tool. The P-Tool is free software 
from Balluff which you can download from the website www.balluff.de. 

For questions that go beyond the scope of this manual, our Technical Customer Service is 
available for any function-related information. Read this manual completely and follow the 
instructions contained in it. 

In particular, follow the safety and warning instructions. Retain this manual and ensure that it is 
always available directly at the location of the use.

Make this manual available to third parties as necessary.

Note
In the interest of continual product improvements the technical data for this product 
and the contents of this manual are subject to change without notice.
The latest status of this manual is available on Balluff homepage www.balluff.com.

Actions

Individual action instructions are indicated by a preceding triangle:

 ► Instruction 1
 ⇒ Result of action

 ► Instruction 2

Action sequences are numbered in order:

1. Step 1

2. Step 2

Symbols

Note
The symbol and the word Note indicate information which is helpful or important for 
use of the product.

Buttons

Buttons in the software which require an action by the user are set in brackets in the text as 
small capitals, e.g. [Next].

CRC Calculated check value made up of module parameter data for ensuring 
reliable communication

F-PLC Safe controller

GSD(ML) Device Master File

OSSD Output Signal Switching Device (monitored, pulsed output signal)

P-Tool Balluff Safety Plausibility Checking Tool, a Balluff tool for configuration and 
plausibility checking

TCI Tool Calling Interface

1.1 Typographical 
conventions

1.2 Abbreviations

http://www.balluff.com
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Warning notes are especially safety-relevant and are used for accident avoidance. This 
information must be read thoroughly and followed exactly. The warning notes are constructed as 
follows:

SIGNAL WORD
Type and source of the hazard
Consequences of non-observance

 ► Measures for hazard avoidance

The signal words used have the following meaning:

NOTICE
The warning word NOTICE indicates a risk which can result in damage to or destruction of 
the product.

CAUTION
The general warning symbol combined with the signal word CAUTION indicates a risk which 
can result in slight or moderate injuries.

WARNING
The general warning symbol combined with the signal word WARNING indicates a risk which 
can result in serious injury or death.

DANGER
The general warning symbol combined with the signal word DANGER indicates a risk which 
can result directly in serious injury or death.

1.3 Warnings
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About this product2
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The Balluff P-Tool is a free software package from Balluff and a necessary component for startup 
of the safe Safety over IO-Link module BNI IOF-329-P02-Z038.

It is used to check the project planning contained in the engineering tool of the safe controller 
(e.g. SIMATIC Manager or TIA portal) for plausibility and consistency. It is essentially a validation 
procedure according to EN/ISO 13849-2, IEC 62061. 

The P-Tool performs a check of the parameters for plausibility and consistency. Logical errors in 
the configuration are detected and must be checked and corrected as necessary prior to 
startup.

Without this check the device will not operate.

Even after a successful check of the configuration for plausibility by the P-Tool the user must still 
validate the overall application.

Note
In this connection you must also read the user's guide Safe I/O module (BNI0098).

This software is available for free downloading at www.balluff.com in the product area for the 
associated safe I/O module BNI IOF-329-P02-Z038 (order code: BNI0098).

Other manuals such as the user's guide (Safe I/O module BNI0098) can be found at 
www.balluff.com.

The setup language for installing the P-Tool program can be selected when starting (German or 
English).

The language of the P-Tool programming interface depends on the configured language of the 
system and is automatically set to German or English. The language cannot be changed 
manually.

The hardware and software used for this manual consists of the following elements:

– Siemens PROFIsafe controller (Version 2.4)
– Balluff PROFINET Master Module BNI005H (HW: 6, FW: 3.2)
– Balluff Safety over IO-Link-Module BNI0098 (HW: 1, FW: 1.1.0)
– Balluff P-Tool (V2.2)

2.1 Product 
description

2.2 Ordering 
information

2.3 Other manuals

2.4 Language

2.5 Hardware and 
software
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The device may be used for the applications intended in the technical documentation (e.g. user's 
guide) and only in conjunction with Balluff approved devices.

Disclaimer

We have checked the content of the manual for agreement with the described hard- and 
software (see Section 2.5). Nevertheless there may still be discrepancies, so that we assume no 
liability for complete agreement. The specifications in this manual are regularly checked, 
necessary corrections are contained in the subsequent editions.

3.1 Proper use
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P-Tool must be installed before first use. Supported operating systems are Windows 7 and 
Windows 10, either 32- or 64-bit systems.

 ► Start installation file Setup.exe.

A dialog window for selecting the setup language is opened. Choose between German and 
English and confirm your choice by clicking on [OK].

Figure 1: Dialog window for selecting the installation language

If there is already an older version of the safety P-Tool on the system, uninstall it by confirming 
with [OK] so that the new version is installed.

If this is the first installation, this option is skipped and you proceed as described in Section 4.4 .

Figure 2: Confirming uninstallation of the previous version

To prevent an unintended uninstallation, you are also prompted to confirm the deletion with [Yes].

Figure 3: Deleting safety P-Tool

4.1 Installing P-Tool

4.2 Language 
selection

4.3 Uninstalling the 
existing version 
(optional)
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The dialog window for the setup wizard is opened.

Figure 4: Setup wizard for the safety P-Tool.

Confirm with [Next].

4.4 Setup - Safety 
P-Tool
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Before installation please read the license terms in full and confirm this by checking the box next 
to I accept the license agreement. Click on [Next] to start the installation routine.

Figure 5: Accepting the General Terms and Conditions

Figure 6: Confirming the GNU license agreement.

4.5 License terms
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An installation path (including destination folder name) is suggested and can be accepted or 
changed.

Figure 7: Specifying the installation path

The scope of the installation cannot be changed, the P-Tool is always installed in full. Therefore 
you can always confirm the corresponding input screen with [Next].

Figure 8: Choosing the installation scope

4.6 Selecting 
destination 
folder

4.7 Selecting 
installation 
scope
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A path (including start menu folder name) for the program links is suggested and can be 
accepted or changed.

Figure 9: Specifying the start menu folder

In the Additional tasks dialog field you specify which links should be created.

Figure 10: Choosing additional links

4.8 Selecting start 
menu folder

4.9 Selecting 
additional tasks



www.balluff.com

P-Tool

13

Software installation4

english

The last dialog window before final installation provides an overview of the selected installation 
scope and should be confirmed with [INstall].

Figure 11: Overview of the selected installation scope.

After completing the installation, quit the setup by clicking on [FINIsh].

Figure 12: Exiting the setup wizard

After installation the P-Tool can be started in the TIA Portal or SIMATIC Manager.

4.10 Confirming 
installation 
scope

4.11 Exiting setup
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Depending on the F-PLC used there are two ways to start the Balluff P-Tool:

– From the engineering tool
– From the software environment

Starting P-Tool from the engineering tool

The Balluff P-Tool can be opened directly from the engineering tool (e.g. TIA portal or SIMATIC 
Manager) in a PROFIsafe controller having a TCI interface (Tool Calling Interface) (see also user's 
guide for the Safe I/O Module (BNI0098)).

Figure 13: TIA, opening device tool

Figure 14: TIA, selecting device tool

5.1 Opening the 
P-Tool
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Figure 15: Step 7, selecting and starting device tool

Note
When installing P-Tool on a virtual machine (VM), use the correct drivers for the 
graphics card. Use of other drivers may result in the P-Tool not starting.
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Starting P-Tool from the PC environment

Since not all commonly available PROFIsafe controllers have implemented a TCI interface, the 
P-Tool software can be started from within a PC environment.

 ► Open the program by following the created program path.

Figure 16: Opening P-Tool
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After opening the P-Tool, a dialog field prompts you to select a firmware version (parameter 
description).

The firmware version selection must be identical to the actual version of the safe I/O module (see 
Section 5.3). This firmware version can be viewed in the display of the safe I/O module (see 
user's guide Safe I/O Module (BNI0098)).

Figure 17: Selecting the parameter description (firmware)

– Version 1.1.0 (available since June 2018)
This version is backward compatible with the previous version and contains improvements 
with respect to setting options for the safe I/O module.
– Turn-off delay of the ground potential (see Section 7.2)
– Disabling output test pulses (see Section 7.5)
– Display contrast setting (can only be set on the device display, see user's guide Safe I/O 

Module)
– Version 1.0.3 (available from November 2016 to June 2018)

5.2 Selecting 
firmware 
version
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Safety I/O Module

FW: V1.0.3 FW: V1.1.0

GSDML
until 

2016-09-01

GSDML
starting 

2018-06-01

GSDML
until 

2016-09-01

GSDML
starting 

2018-06-01

P-Tool

V2.1

V2.2
BNI0098 1.0.31)

BNI0098 1.1.01)

1) Module version set in the P-Tool (V2.2)

Note
If an incompatible combination is selected (see matrix above), a positive checksum 
comparison (F_iPAR_CRC) between P-Tool and the F-PLC is not possible and the 
device cannot be started up. This is indicated in the display of the safe I/O module by 
the error code 69 (see user's guide Safe I/O Module)

Automated

With PROFIsafe controllers having a TCI interface the P-Tool can be opened directly from the 
project planning software of the engineering tool. All the parameter data are automatically sent 
by the safe controller to the P-Tool software.

Manual

Since not all common PROFIsafe controllers have such a TCI interface implemented, it is also 
possible to configure the module parameters in the PROFIsafe engineering environment and then 
duplicate the configuration manually in the P-Tool (see Section 7).

5.3 Sending device 
parameters to 
the P-Tool
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The user interface of the P-Tool is divided into the following areas:

 Balluff Safety Plausibility Checking Tool

1

2 3

4

5

Figure 18: P-Tool user interface

1 Menu bar (see Section 6 on page 20)

2 Project planning area of the safe device parameters (see Section 7 on page 23)

3 General IO-Link module parameters (see Section 8 on page 27)

4 Validate parameters (see Section 9 on page 28)

5 Status information (see Section 10 on page 30)

Note
The illustrations used in this manual correspond to the selected P-Tool parameter 
description – Version: BNI0098 1.1.0 and the P-Tool software version V2.2. Except for 
a few parameters (see Section 7.2 and 7.5) these are identical to Version 1.0.3.
The illustrations used here are examples only for the sake of clarity. The actually 
required settings depend on the application and are the responsibility of the user.

5.4 Overview of the 
user interface
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The Menu bar (see Overview of the user interface on page 19) consists of the following areas:

– File (see Section 6.1 on page 20)
– Help (see Section 6.2 on page 22)

The File area provides the following functions.

Figure 19: Menu bar – File

Import

Importing previously exported xml device parameters (see Export).

Export

Exporting the device parameters set in the P-Tool to an external file. Choose between xml- or 
pdf-format.

Print

Ability to print out all the set device parameters.

Note
We recommend backing up the device parameters (electronically or in printed form) 
and keeping them with all the other device documentation.

6.1 File
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Parameter description

Figure 20: Menu bar – File – Parameter description

– Import 
Ability to import other GSDML files.

– Checking 
Checking existing/installed GSDML files.

If the check uncovers errors, this is indicated by an error message.

 ► Resetting the GSDML data to factory defaults.

– Factory defaults 
Resetting the installed GSDML files to factory defaults.

Exit

For exiting the program.
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The Help area provides information about this product which was accepted with the software 
installation.

Figure 21: Menu bar – Help

License information

Contains information about the software license terms and conditions.

Figure 22: Menu bar – Help – License information

About

Contains information about the present software version and the general terms and conditions.

Figure 23: Menu bar – Help – About

6.2 Help
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The project planning area (see Overview of the user interface on page 19) is used for the 
following tasks:

– Checking or validating parameters sent over the TCI interface
– Setting the parameters when automated data transmission is not possible (no TCI interface)

Depending on the system conditions the sent parameters must be validated or manually sent 
from the project planning environment of the F-PLC.

WARNING
Reduced safety level
This section discusses the differences between both selectable 
firmware versions. Some of the parameter settings have a direct effect 
on the safety function of the device.

 ► For details about the function, setting options and effects of the individual 
parameters refer to the user's guide Safe I/O Module (BNI0098)!

The project planning area is divided into the following sub-sections:

– Device parameters (parameters which affect the entire unit)
– F_Params (PROFIsafe parameters)
– Ports 0…7 (parameters which affect the individual I/O ports)

Figure 24: Project planning area overview

7.1 Project planning 
area of the safe 
device parame-
ters
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The views and options depend on the selected firmware version, see Section 5.2 on page 17.

Figure 25: Device parameters Version 1.0.3

Figure 26: Device parameters Version 1.1.0 and higher

HMI lock

Option to lock out use of the display to operate the safe I/O module.

Parameter version (Version 1.1.0 and higher)

Main version, sub-version and revision number describe the selected firmware version (Section 
5.2 on page 17).

Turn-off delay for ground potential on safe outputs (Version 1.1.0 and higher)

Option for turning off the ground potential on the safe outputs with a delay in case of error. The 
cases for which this function can be helpful can be found in the user's guide Safe I/O Module 
(BNI0098).

These PROFIsafe parameters are required in order to ensure stable communication between the 
F-PLC and the safe I/O module.

Figure 27: F_Parameter (PROFIsafe) – Overview

– F_SIL [SIL 2; SIL 3]
– F_Source_Add [possible address range]
– F_Dest_Add [possible address range], should not be higher than 9999 (limited by the safe I/O 

module, see associated manual)
– F_WD_Time [possible time range]

7.2 Device 
parameters

7.3 F_Params 
(PROFIsafe 
parameters)



www.balluff.com

P-Tool

25

Safe device parameters7

english

The safe inputs can work together with a variety of common equipment. The safe inputs are 
suitable for connecting non-floating (typically OSSD) and floating contacts. Signals of the 
equivalent type (e.g. two normally closed) or antivalent signals (e.g. a NO/NC combination) may 
be used.

Figure 28: Port 0 – Overview

– Enabling/Activating safe inputs 1 and 2
– Enabling/Activating test pulses for safe input 1 and 2
– Sensor analysis/-evaluation
– Sensor valence/-response
– Discrepancy error elimination
– Discrepancy time (assuming 1oo2 sensor analysis)
– Input delay

7.4 Port 0…3 and 
6…7
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The safe outputs can be used with a variety of actuators and electronic devices.

WARNING
Reduced safety level
The test pulses (so-called dark test) on the safe output ports allow the 
safe I/O module to detect and manage any errors on the outputs and 
the subsequent cables. If test pulses is disabled these errors can no 
longer be detected.

Disabling test pulses therefore reduces the safety ratings for the 
corresponding output as follows:
– SIL 2 acc. to IEC 61508
– SIL CL 2 acc. to IEC 62061
– PL d / Category 3 acc. to ISO 13849-1

 ► Disable the dark test on an output only after careful risk assessment of the 
entire system.

Figure 29: Port 4 – Parameter overview Version 1.0.3

Figure 30: Port 4 – Parameter overview Version 1.1.0

– Safe output enabled/disabled
– Test pulses enabled/disabled (Version 1.1.0 and higher)

The safe outputs use test pulses (test pulse duration ti ≥ 4 ms, test pulse interval T ≈ 2 s), for 
detecting errors on the actuator side (so-called dark test) and if appropriate placing the 
module into the safe state.

– Read-back time

7.5 Ports 4…5
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In the general IO-Link module parameters area (see Overview of the user interface on 
page 19) the following settings can be made:

Figure 31: General module parameters

IOL master device name

Individual specification of the device name for the IO-Link master.

Safety device slot

Setting the master port on which the safe I/O module is connected.

Safety device type

Name of the safe Safety-over-IO-Link device that is being/was configured.

Safety device name

Individual assignment of the device name for the safe “Safety over IO-Link” device.
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In Confirm parameter settings (see Overview of the user interface on page 19) and after 
successful checking of the device parameters for plausibility the necessary F_iPar_CRC is 
calculated.

This can be done after the following steps are completed:

– After opening the P-Tool from the F-PLC project planning environment all the parameter 
settings made there are automatically imported from the project planning environment.

– After manually sending the parameter data from the project planning environment to the 
P-Tool software environment.

The correct module parameters are accepted using [CONFIrm parameters].

Figure 32: P-Tool – Confirming parameters

Matching all accepted parameters with the original specifications is a key step of the system 
validation. For this reason an additional prompt window references this requirement.

 ► Checking the parameter values shown in the P-Tool.

Figure 33: P-Tool – Validation confirmation

Clicking [OK] confirms the correctness of the values and an F_iPar_CRC is calculated.

Note
If discrepancies are discovered between the accepted device parameters and the 
actually desired configuration, take the following steps:

1. Reject the plausibility check with [CaNCel].

2. Close P-Tool.

3. Reconfigure the module parameters in the project planning environment of the 
F-PLC.

4. Restart P-Tool.

9.1 Confirm 
parameter 
settings

9.2 Finish plausibi-
lity check
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The CRC checksum of the module parameter values is used for detecting transmission errors of 
the module parameters to the safe I/O module (see user's guide Safe I/O Module (BNI0098)).

The checksum (CRC) calculated in the safety P-Tool must be sent to the field F_iPar_CRC of the 
F-PLC.

When linking the safe device the checksum entered in the F-PLC is compared with the 
checksum calculated in the device itself and verified.

Figure 34: Example of a F_iPar_CRC

[COpY CrC] copies the CRC to the clipboard and enters it in the F-PLC project planning 
environment (e.g. SIMATIC Manager or TIA portal (Parameter F_iPar_CRC, see also user's guide 
Safe I/O Module (BNI0098)).

The checksum generated in the P-Tool is sent to the safe I/O module as part of the device 
configuration. As part of the configuration and project planning of the device the user must 
check whether the checksum sent to the device agrees with the configured checksum.

This concludes the configuration.

9.3 Determining 
and send 
F_iPar_CRC
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In Status information (see Overview of the user interface on page 19) all the states of the safe 
I/O module including time stamp are shown.

Figure 35: P-Tool – Confirming parameters

When parameters are changed this is documented in the status bar. This allows changes in the 
parameter data to be recorded in the revision history.
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The P-Tool also uses the status information area to call out discrepancies (plausibility conflicts) in 
the configuration. For this there is not only the revision history (see Figure 35 on page 30) but 
also additional referencing status messages:

Figure 36: P-Tool – Plausibility check indication

WARNING

Referencing information about parameter settings which may need to be checked to rectify 
possible incorrect entries.

Which parameter values are the cause of the warning message are also shown in the project 
planning area in orange text.

Error

If the software detects that some parameter settings that were made are contradictory (so-called 
plausibility conflict), a CRC calculation is not possible. The parameter settings must be checked 
and corrected or adjusted as needed.

Which parameter values are the cause of the error message are also shown in the project 
planning area in red text.

Notes
– Parameter changes to ports 4 and 5 (safe outputs) are not subject to a plausibility 

check by the P-Tool.
– In spite of a warning message the CRC can be calculated. This however should be 

done only after checking and comparing via the risk assessment for the parameter 
setting.

– An error message will prevent a CRC calculation. All errors must be remedied for 
the CRC calculation to be possible.

10.1 Diagnostics 
function – 
Plausibility 
conflict
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If the determined CRC is sent back to the project planning environment of the F-PLC and if 
correct transmission to the I/O module has been verified (display call), the P-Tool can be closed.
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