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BLUETOOTH INSTALLATION MIT WIDCOMM 1.2.2.4 
 
EINLEITUNG 
 
Installieren Sie die Widcomm Bluetooth Software mit den Standardoptionen. Sollten Sie 
eine andere Software besitzen, so können Sie diese Anleitung trotzdem benützen, damit 
Sie sehen, was alles nötig ist, um einen PDA via Bluetooth an den PC an zu binden.  
 
TECHNISCHES 
 
Die Widcomm Software erstellt in Ihrem System automatisch mehrere virtuelle Com 
Ports. Bei mir wurden 13 virtuelle Com Ports installiert. Diese sind eigentlich gleich an zu 
sprechen wie den Com Port den Sie sicher auch an Ihrem PC haben. Der Unterschied 
liegt darin, dass wen ein Programm auf einen Com Port der von Widcomm erstellt wurde 
zugreift, werden die Daten an Widcomm weitergeleitet. Diese Software sendet dann die 
Daten via Bluetooth weiter. Auf dem PDA ist dann auch eine Bluetooth Software, welche 
die Daten an einen virtuellen Com Port weiterleitet oder empfängt. Die PDA Applikation 
schreibt und liest dann wieder auf diese Com Ports. Die Com Ports müssen auf dem PDA 
und auf dem PC nicht gleich heissen! Das spielt keine Rolle! 
 
WICHTIG ZU WISSEN 
 
Es gibt auf dem PC sowie dem PDA, in unserem Beispiel nehmen wir den iPAQ 3970, je 
zwei Com Ports. Auf dem iPAQ ist dies zum schreiben der Com7 und zum lesen der 
Com8. Dies kann man auch nicht verstellen. Auf dem PC werden wir anhand der 
untenstehenden Anleitung auch einen zum schreiben und einen zum lesen definieren.  
 
TIPPS AUS EIGENER ERFAHRUNG 
 
•  Der Bluetooth Adapter sollte bereits vor dem PC Start angeschlossen sein! 
•  Auf dem Pocket PC Bluetooth sauber deaktivieren und wieder aktivieren auch wenn es 

vor längerem aktiviert wurde. Vor allem beim iPAQ 3970 empfehle ich dies! 
•  Im iPAQ beim Bluetooth Manager jeweils wenn Bluetooth benutzt werden möchte und 

es nicht gleich funktioniert, den entsprechenden PC anklicken und schauen, ob 
automatisch Dienste erkannt werden. Ansonsten nochmals deaktivieren und wieder 
aktivieren.  

•  Wichtig beim Loox, dass der Bluetooth Manager oder die entsprechende Software 
immer aktiv bleibt und nicht geschlossen wird!  

 
Tipp für alle die BlueConnect verwenden: 
 
Wenn BlueConnect immer blockiert beim synchronisieren, so muss der ganze PC neu 
gestartet werden. Dieses Problem liegt am Bluetooth. 
 
 
KONFIGURATION VON WIDCOMM BLUETOOTH  
 
Wenn man mit rechter Maustaste in der Taskbar (neben der Uhr) auf das blaue 
Bluetoothsymbol klickt, dann auf Setup -> Configuration, gelangt man in den 
Konfigurationsbereich. Hier gehen wir nun jedes Register durch. Ich habe für jedes 
Register ein Screenshot und ein paar Infos: 
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Geben Sie hier als Computernamen einen gewünschten ein. Auch den Typ sollten sie 
auswählen. Security können Sie mal auf Medium lassen.  
 

 
Wenn Sie noch Anfänger sind, so setzen Sie hier das Häkchen. Damit fällt es einfacher 
den PDA mit dem PC zu verbinden. Ansonsten wissen Sie sicher Bescheid über das was 
Sie hier machen ☺ 
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Hier könnte man einstellen, dass der PC automatisch nach anderen Geräten suchen soll. 
Auch hier würde ich empfehlen das Häkchen nicht zu setzen. Ausser Sie haben einen 
Grund.  
 

 
Hier habe ich nichts verstellt. Man könnte hier einstellen, welche Daten man akzeptieren 
will. Des Weiteren könnte man eine Business Card definieren. Diese kann von jedem 
Bluetooth Gerät welches auch Business Card unterstütz gelesen und ausgetauscht 
werden. In einer solchen Business Card trägt man eigentlich einige Infos zur Person 
selber ein. Ist aber für uns momentan nicht weiter relevant. 
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Wann will man benachrichtig werden? Bei XP erscheint eine Nachricht rechts unten. Dort 
muss man dann einmal draufklicken und dann erscheinen die passenden Infos mit der 
Anleitung was man nun machen soll. Ich würde hier das erste Häkchen setzen. Dadurch 
werden Sie informiert, wenn ein anderes Gerät versucht mit Ihnen eine Verbindung auf 
zu bauen. Keine Angst, solange Sie dies nicht bestätigen gibt es für den anderen keine 
Chance!  
 

 
Hier findet man die genauen Versionen der Software Widcomm und dessen Module. 
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Ich habe momentan gerade den Bluetooth Adapter nicht angeschlossen. Aber hier findet 
man Details zum Adapter. Solange hier nichts angezeigt wird, ist der Adapter auch nicht 
richtig installiert.  
 

 
Aha ein Com Port! Doppelklicken wir mal auf Bluetooth Serial Port.  
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So und hier können wir nun den Com Anschluss wählen, sowie einige 
Sicherheitsrelevante Einstellungen tätigen. Was man nun wählt, ist jedem selber 
überlassen. Wenn Sie Anfänger sind, so nehmen Sie die im Screenshot dargestellten 
Einstellungen. Dieser Port wird dann in BlueConnect (PC-Remotesteuerung) benötigt um 
zu schreiben. Er nennt sich TX-Port. Merken Sie sich den gewählten Port Namen, wenn 
Sie mit BlueConnect arbeiten möchten! Anschliessend auf OK und ins nächste Register: 
 

 
Auch hier wieder doppelklick auf Bleutooth Serial Port.  
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Hier können wir wieder einen Com Anschluss wählen. Dieser ist jetzt für den Empfang 
von Daten. Auch ActiveSync arbeitet über diesen Port! Dieser wird dann auch in 
BlueConnect benötigt um zu empfangen. Er nennt sich RX-Port. Merken Sie sich den 
gewählten Port Namen, wenn Sie BlueConnect verwenden! Wenn Sie Anfänger sind, so 
nehmen Sie die im Screenshot dargestellten Einstellungen.  
 
So und jetzt OK und alles übernehmen. Anschliessend müssen wir den iPAQ mit dem PC 
koppeln.  
 
Dazu aktivieren wir auf dem Pocket PC Bluetooth. Sollt es bereits aktiviert sein, so ist es 
besser, wenn man es nochmals von hand deaktiviert und wieder aktiviert. Stellen Sie 
dann ein Kennwort für Bluetooth ein, sofern Sie dies noch nicht gemacht haben. Beim 
iPAQ unter Bluetooth Manager -> Extras -> Einstellungen für alle Geräte -> gleich in 
diesem Register unter Standard Kennwortschlüssel. Das sieht so aus auf dem iPAQ: 

 
Nehmen Sie hier lieber einen etwas besseren und längeren Schlüssel! 
 
Anschliessend auf dem PC in der Taskbar auf das Bluetooth Symbol  mit rechter 
Maustaste und dann auf -> Setup -> Security 

  
Hier wird automatisch nach Geräten gesucht allenfalls auf Refresh klicken. Es sollte dann 
Ihr Pocket PC (Der Name den Sie ihm gegeben haben) im linken Teil angezeigt werden: 
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Klicken sie auf Ihr Gerät und dann auf Execute Pairing.  
 

 
Jetzt wird der Kennwortschlüssel des Pocket PCs abgefragt. Geben Sie diesen ein und 
dann auf OK. Nach kurzer Zeit sollte wieder im vorigen Screenshot im rechten Teil ihr 
Gerät angezeigt werden. Klicken Sie dann auf Done ganz rechts oben. Nun ist die 
Kopplung durchgeführt. Auf PocketPC.ch sind noch weitere Anleitungen zu finden und 
Workshops -> Kommunikation, wie man jetzt die Pocket PCs synchronisiert oder ins 
Internet geht.  
 
 
WIE SYNCHRONISIERE ICH MIT ACTIVESYNC? 
 
Gehen wir als nächsten wieder zurück zum Pocket PC (iPAQ wird ab jetzt als Beispiel 
genommen) wieder in den Bluetooth Manager.  
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Dort sollte jetzt ihr PC angezeigt werden. Klicken Sie dieses Symbol gleich mal an. Es 
wird jetzt versucht, die Dienste auf dem PC zu finden. Sollte eine Fehlermeldung 
kommen, so klicken Sie auf OK ev. Bluetooth neustarten und nochmals versuchen.  

 
Hier sehen wir ein paar Details. Wenn man den Pocket PC mit dem PC synchronisieren 
möchte, so kann man hier ActiveSync Partner angeben. Ansonsten auf OK klicken. 
Lassen wir den Bluetooth Manager offen (sehr wichtig beim Loox!) und wir können nun 
arbeiten. Als erstes zeige ich, wie man synchronisieren kann. Nicht vergessen! Wer 
synchronisieren will, muss die vorige Option ActiveSync Partner aktiviert haben!  
 
Also legen wir los: Wir gehen jetzt auf den Heute-Bildschirm auf dem Pocket PC.  

Dieses Symbol leuchtet rechts unten auf. Sollte Bluetooth nicht aktiv sein, so ist es 
dunkelblau und muss jetzt mit einmal klicken aktiviert werden. Nehmen wir also den 
Pocket PC aus der Dockingstation heraus. Nun in ActiveSync auf dem PC unter Datei -> 
Verbindungseinstellungen -> Verbindung durch Serielles Kabel… setzen wir auf den 
weitern oben definierten Port, im Register Bluetooth Services. (In meinem Beispiel 
Com4).  

Nun auf dem Pocket PC auf dieses Symbol:  klicken und dann auf ActiveSync. Jetzt 
wird die Verbindung mit dem PC hergestellt. Beenden können wir die Verbindung, in dem 

wir auf das  und dann auf Trennen.  
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Sollte es hier Probleme geben, mache ich jeweils folgendes: Unter ActiveSync -> 
Verbindungsoptionen alle drei Verbindungen deaktivieren. Danach den PC neustarten und 
auch auf dem PocketPC Bluetooth deaktivieren, neustarten und wieder aktivieren. Auch 
auf dem PC unter ActiveSync wieder die gewünschten Verbindungen aktivieren.  
 
INS INTERNET ÜBER BLUETOOTH 
 
Nichts leichteres als das! Zuerst mal die wie oben beschrieben die Verbindung via 
ActiveSync herstellen. Dann in ActiveSync auf Optionen -> Regeln -> 
Durchgangsverbindung auf Internet stellen -> OK. So und jetzt auf dem Pocket PC mal 
als URL www.pocketpc.ch eingeben ☺  
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