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In derWindowsFirewall können
Sie den "ActiveSync Connection
Manager" zulassen
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Damit ist die sonst vom System
automatisch durchgeführte Einrichtung von ActiveSync in der
Firewall manuell durchgeführt
und die Applikation sollte anschließend ohne Probleme starten und synchronisieren. Warum die automatische Erkennung manchmal dennoch nicht
funktioniert, ist nicht immer eindeutig zu klären, da es unter verschiedensten Umgebungsbedingungen geschehen kann.
Absicherung
vonActiveSync
Jede Freigabe eines Programms
und damit einer Verbindung von
außen ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko für das System. Es
kann also nicht schaden, soweit
wie nur möglich Einschränkungen vorzunehmen, welche Rechner zugelassen sind, eine
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Synchronisation durchzuführen.
Um dies vorzunehmen, markieren Sie in der Liste der zugelassenen Programme den ActiveSync Connection Manager und
rufen durch einen Klick auf "Bearbeiten" die Einstellungen für
die Regel auf. Der nun folgende
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Rechner per USB, einem seriellen Kabel oder einer Infrarotverbindung anwenden: Geben Sie
,,192.168.55.100/ 255.255.255.0"
ein, wird der Zugriff von ActiveSync auf das Internet und auch
das lokale Netzwerk in Zukunft
unterbunden, die lokalen Verbin-
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dem System die
Position der
Anwendung mitteilen
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in der Firewall erst dann
möglich ist, wenn die Datei- und
Druckerfreigabe nicht aktiviert
ist. Dies macht Sinn, weil dadurch UDP Port 137 und auch
NetBIOS freigegeben werden
und damit die Möglichkeit für
den PDA besteht, den PC mit
seinem Namen im Netzwerk
zu finden.
Unabhängig von der Firewall ist
häufig auch von Problemen bei
der kabellosen Synchronisation
per Bluetooth zu hören. In den
meisten Fällen liegt dies an einem Konflikt zwischen den Treibern der weit verbreiteten Bluetooth-USB-Sticks, die meist den
Widcomm-Stack nutzen, und
den von Microsoft im Service
Pack 2 hinzugefügten Windows-
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Connection Manager ein Agent,
der im Hintergrund läuft und die
Kommunikation selbst erledigt
(er ist insofern auch der kritischere Teil für die Firewall). Beide Anwendungen müssen manuell zugelassen werden. Dazu
dient in den Sicherheitseinstellungen der Button "Programm".
Klicken Sie ihn an, werden
im folgenden Dialog alle registrierten Programme in einer Liste angezeigt. Über "Durchsuchen" müssen nun zwei Programme hinzugefügt werden.
Beide befinden sich in "C:\Programme\Microsoft ActiveSync"
auf der lokalen Festplatte.
ActiveSync findet sich als
"WCESMGREXE", der Connection Manager als "WCESCOMM.EXE".
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Programm bearbeiten

Dialog erlaubt es, den Bereich
der Subnetze und IP-Adressen
festzulegen, die eine ActiveSync-Verbindung aufbauen können. Im Standard wird dieses
nicht eingeschränkt. Eine der
einfachsten Änderungen ist die
Einschränkung auf das eigene
Netzwerk (damit sind nur
Rechner im eigenen Subnetz
zugelassen). Deutlich dedizierter können Sie direkt einzelne
IP-Adressen angeben, die zugelassen sind, indem Sie die
"Benutzerdefinierte Liste" aktivieren. Einzelne IP-Adressen
können dort eingegeben werden, was vor allem für die
Synchronisation im Netzwerk
von Interesse ist. Einen Kniff
können Sie für die Synchronisation mit einem lokalen

E

Sie kämen die KommuniKation mit diesem Programm von jedem Computer
aus. einschließlich denen im Intemet oder nur des eigenen Netzwerks.
zufassen.

Die Einstellungen
der Regel für
ActiveSync können
detailliert
vorgenommen
werden
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dungen werden aber weiterhin
zugelassen.
Probleme
beiWLAN
undBluetooth
Manchmal denkt man aber auch
einfach nur deutlich zu kompliziert. In vielen Fällen ist es nicht
einmal die Firewall-Regel für
ActiveSync, die die Probleme
bereitet. Einige Benutzer berichten beispielsweise darüber, dass
eine Synchronisation trotz korrekt eingerichtetem ActiveSync
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eigenen Bluetooth-Funktionalitäten. Empfehlung dazu: Entfernen Sie zuerst die Treiber des
USB-Sticks und installieren Sie
das SP2 anschließend. Stecken
Sie den Stick nach der abgeschlossenen Installation dann
wieder in die USB-Schnittstelle,
wird er erkannt, die Treiber werden installiert und Windows erlaubt den Betrieb mit dem eigenen Stack. Schon sind die Prob-

lemegelöst.
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