Die Voraussetzzung für die Firefox‐Sync‐D
Dienstnutzung ist die Einrichtung und Herstellung der VPN‐
Veerbindung mitt dem Netzwe
erk der WWU Münster. Die
e Anleitung da
azu finden Siee auf den Interrnetseiten
dees Zentrums fü
ür Information
nsverarbeitunng (ZIV):
htttp://www.uni‐muenster.de
e/ZIV/Anleitunngen/index.httml
1.

Rufen Sie bitte
b
nach dem Klick auf d ie Schaltfläche Firefox (untter Windows XP: Extras) den Menü‐
punkt Einsttellungen auf:

2.

Im Einstellu
ungsfenster klicken Sie auf Sync und dan
nach auf Firefo
ox‐Sync einrichhten:

3.

enutzerkonto aanlegen falls noch
n
kein Fire
efox‐Sync‐Konnto besteht, andernfalls
Klicken Sie auf Neues Be
auf Verbind
den und dann weiter zu Punnkt 7.

4.

Benutzerko
onto‐Details:


Alss E‐Mail‐Adresse nutzen Siee bitte die Forrm <Zentrale Nutzerkennunng>@uni‐mue
enster.de.



Daas Passwort isst frei wählbaar, muss jedocch mindesten acht Zeichenn lang sein un
nd mit der
zw
weiten Eingabe
e bestätigt weerden.



Alss Server trage
en Sie bitte htttps://ivv5
5ffsync.uni
i-muenster.
.de ein.

5.

a dieser Stelle die Möglic hkeit Ihren Syync‐Schlüssel als Textdatei zu speichern oder aus‐
Sie haben an
zudrucken..

6.

Die Einrich
htung ist abge
eschlossen. Siie können zusätzlich unter Sync‐Einstelllungen definieren was
synchronisiert werden so
oll und falls Siie wünschen, auch den Einttrag unter Com
mputer‐Name
e ändern.

Nach dem Mausklick au
uf Fertigstelleen erscheint eine
e
Firefox‐S
Sync‐Willkomm
mensseite und die von
Ihnen ausggewählten Syynchronisierunngsdaten werden im Hinttergrund zu dem IVV5‐Syync‐Server
übertragen
n.

7.

w
Gerä
ät, auf dem S ie den Sync‐D
Dienst nutzen wollen, klickeen Sie beim Pu
unkt 3 auf
Bei einem weiteren
Verbinden.

8.

Gehen Sie nochmal auf dem Compu ter, auf dem die Synchron
nisierung bereeits eingerichtet ist, zu
den Sync‐Einstellungen (Punkt
(
1) und klicken Sie au
uf Gerät hinzu
ufügen

9.

Geben Sie jetzt
j
den Code
e aus Punkt 7 ein

100. Es erschein
nt aus Punkt 6 bekannte „„Setup angescchlossen!“‐Fen
nster. Die Synnc‐Einstellung
gen bieten
jetzt zusätzzlich die Möglichkeit die Koonflikteinstellu
ungen durchzu
uführen.

Die Synchronisierung ist inne
erhalb wenigeer Sekunden nach der Fertig
gstellung abgeeschlossen.

