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CheckPublicIP
Funktionsweise
Das Windows-Programm CheckPublicIP (CheckPublicIP.exe) prüft, ob sich die öffentliche IP 
Adresse ("Public IP") eines PC (der "Server") geändert hat.
Dazu wird es auf dem Server gestartet, und es bestimmt die aktuelle IP Adresse des Server durch 
Laden der Ausgabe einer PHP-Datei, die via HTTP bzw. HTTPS gerufen wird. Z.B. liefert 
https://polyhedron.com/getMyIPAddress.php
folgende Ausgabe (die IP Adresse und die Portnummer werden bei Ihnen anders lauten):
Your IP address: 86.221.141.156
and port number: 56701
Die so ermittelte Public IP des Server wird mit der in der Konfigurationsdatei 
(CheckPublicIP.cfg) verglichen (der sog. IPCheck). Hat sie sich geändert, sendet CheckPublicIP 
eine E-Mail an alle in der Konfigurationsdatei benannten Adressen.
Das ermöglicht einem Empfänger dieser E-Mail, die Verbindungseinstellungen seines PC (der 
"Client") zum Server anzupassen.
Dies ist z.B. dann von vitalem Interesse, wenn man sich von seinem PC (dem Client) mit einem 
anderen PC (dem Server) via Windows RemoteDesktop verbinden möchte.

Automatischer Betrieb

CheckPublicIP ist so konzipiert, daß es nach erfolgreicher Konfiguration eigenständig ohne 
Bedienung lauffähig ist, so daß man es bspw. mittels Windows-Aufgabenplanung (Task Scheduler) 
automatisch und periodisch aufrufen lassen kann, damit es den IPCheck wiederholt zu 
vorgegebenen Zeitpunkten ausführt und so rechtzeitig die Clients bei einer IP Adressänderung 
benachrichtigen kann.
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Inbetriebnahme 
CheckPublicIP muß vor dem automatischen Betrieb konfiguriert werden. Dazu zählen im 
Wesentlichen die Angaben für die E-Mail-Kommunikation (SmtpHost, User, Password) . Da 
diese Angaben in einer Textdatei gespeichert werden (CheckPublicIP.cfg), werden sie darin 
verschlüsselt abgelegt, und auch der Zugang zur Konfiguration über den Konfigurationsdialog von 
CheckPublicIP ist durch Paßwort geschützt, den der Benutzer beim ersten Aufruf von 
CheckPublicIP anlegen muß.

Login-Konfigurationsdialog

Beim erstmaligen Aufruf von CheckPublicIP, wenn also noch kein Server definiert ist, erscheint der 
Login-Konfigurationsdialog, dessen Eingabefelder auszufüllen sind, und der durch Drücken der 
Taste [OK] oder [Cancel] beendet wird. Das Drücken von [Cancel] führt zum sofortigen Beenden 
von  CheckPublicIP (ohne Speicherung der Eingaben). 

Eingabefeld "PC/Server Name"

Der PC- bzw. Servername ist beliebig wählbar und dient der Identifikation innerhalb von 
CheckPublicIP. Merken Sie sich den verwendeten Servernamen. 
Es ist allerdings sinnvoll hier einen Namen zu wählen, den man auch woanders zur Identifikation 
des Server-PCs verwendet - bspw. den Host-Namen, den man in der Zuordnung zu einer IP Adresse 
in der HOSTS Datei angibt (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts). Der Servername ist in 
seiner Länge auf 64 Zeichen begrenzt. Er wird in der Konfigurationsdatei in der Sektion [SERVER]
unter Name=  abgespeichert.

Eingabefelder "Password" und "Repeat Password"

Auch das Paßwort ist frei wählbar (max. Länge: 16 Zeichen). Es wird verschlüsselt in der 
Konfigurationsdatei gespeichert (Sektion [OTHER] unter Password=).
Merken Sie sich Ihr Paßwort. Wenn Sie es vergessen haben, müssen Sie die Konfiguration erneut 
durchführen (Öffnen Sie dazu die Konfigurationsdatei  CheckPublicIP.cfg mit einem Texteditor, 
bspw. Windows' Notepad, und löschen Sie die jeweils nach dem Gleichheitszeichen stehenden 
Werte für [SERVER]Name= und [OTHER]Password=. Anschließend starten Sie CheckPublicIP.)

Nach der Eingabe Ihrer Werte für  PC/Server Name  und  Password  und Abschluß des Dialogs 
(Taste [OK] drücken) werden beide Angaben in der Konfigurationsdatei abgespeichert.
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Konfigurationsdialog

Nach erfolgreichem Abschluß des Login-Konfigurationsdialogs (s.o.) wird der 
Konfigurationsdialog angezeigt. Sie können ihn auch explizit durch Drücken der Taste [Configure] 
im CheckPublicIP-Fenster aufrufen, wenn Sie die Konfiguration anzeigen oder ändern möchten.

In der obersten Zeile des Dialogs werden der PC/Server Name und die IP Adresse angezeigt, sofern 
bereits vorhanden. 

E-Mail-Konfiguration
Der Servername und die IP-Adresse, wie sie in der Konfigurationsdatei abgelegt sind, werden in 
der obersten Zeile des Konfigurationsdialogs angezeigt. 

Eingabefeld "WWW Address of getMyIPAddress.php"

Das PHP Skript in getMyIPAddress.php erzeugt eine HTML-Datei, die die IP Adresse des 
aufrufenden PCs enthält und die von CheckPublicIP ausgewertet wird.

www.qtsoftware.de CheckPublicIP Bedienungsanleitung Seite 3

http://www.qtsoftware.de/


Die Datei getMyIPAddress.php können Sie auf Ihren WebServer kopieren und dann die komplette 
WebAdresse in diesem Eingabefeld angeben. Oder Sie verwenden die Voreinstellung, bspw. 
https://polyhedron.com/getMyIPAddress.php
Wenn Sie Ihren eigenen WebServer verwenden, stellen Sie sicher, daß das PHP Skript auch 
ausgeführt wird. Geben Sie dazu im Internet-Browser (Mozilla Firefox, Opera, Internet-Explorer, 
Edge etc.) die WebAdresse ein, die Sie auch hier im Eingabefeld angeben. Ihr Browser sollte eine 
Anzeige ähnlich der folgenden liefern:

Notification / EMail Configuration

In diesem Eingabebereich sind  Angaben zu machen, die für den automatischen E-Mail-Versand 
der Nachricht bzgl. der Änderung der IP-Adresse des Server-PCs (IPChangeNotification) nötig 
sind. 

Eingabefeld "EMail from"

Hier ist die E-Mail-Adresse des E-Mail-Kontos (EMailAccount) anzugeben, die Sie zum Versand 
der IPChangeNotification verwenden wollen. Sie ist also die Absenderadresse.
In der Konfigurationsdatei wird der eingegebene Wert in der Sektion [NOTIFICATION] unter  
EmailFrom=  verschlüsselt gespeichert.

Eingabefeld "EMail to"

Die E-Mail-Adressen der Empfänger der IPChangeNotification werden hier - getrennt durch 
Semikola (;) - eingetragen. 
In der Konfigurationsdatei werden die eingegebenen E-Mail-Adressen in der Sektion 
[NOTIFICATION] unter  EmailTo=  verschlüsselt gespeichert.

Eingabefeld "EMail Subject"

Die Überschrift bzw. das Thema (Subject) der IPChangeNotification, d.h. der E-Mail, können Sie 
hier vorgeben. Voreingestellt ist:
Attention - <ServerName>'s public IP address has changed

Der Text in spitzen Klammern <ServerName> stellt eine Variable dar, die durch den Wert im 
Dialogfeld PC/Server Name  beim Versand der E-Mail ersetzt wird.
In der Konfigurationsdatei wird der eingegebene Wert in der Sektion [NOTIFICATION] unter  
EmailSubject=  gespeichert.
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Eingabefeld "EMail Text"

Der Text der  IPChangeNotification, also der Inhalt der E-Mail, wird hier definiert. Voreingestellt 
ist:
The public IP address of <ServerName> has changed from  <oldIP>  to:|  <newIP>|
Amend the HOSTS file on your PC:|C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts|For 
example:|#<oldIP>  <ServerName>    changed 3.9.2020, new:|<newIP>  <ServerName>

Auch hier können Variablen (Text in spitzen Klammern) verwendet werden. Zur Verfügung stehen:

<ServerName> PC/Servername
<oldIP> der Wert der alten bzw. vorherigen (gespeicherten) IP-Adresse, sofern

vorhanden
<newIP> der Wert der neuen IP-Adresse

Verwenden Sie keine Zeilenumbrüche in diesem Text! Wenn Sie in dem Text einen Zeilenumbruch 
setzen wollen, benutzen Sie das Zeichen | (ein senkrechter Strich). Er wird vor dem Versand der E-
Mail vom Programm in einen Zeilenumbruch umgewandelt.
In der Konfigurationsdatei wird der eingegebene Text in der Sektion [NOTIFICATION] unter  
EmailText=  gespeichert.

IMAP / SMTP Server & Proxy (Stunnel) Details

Im Prinzip sind hier die gleichen Angaben zu machen, die Sie auch für die Konfiguration eines 
EMailAccount in einem E-Mail-Programm (bspw. Outlook oder Thunderbird) verwenden.

Eingabefeld "SMTP Host Address"

Zum  EMailAccount der zuvor unter "EMail from" angegebenen E-Mail-Adresse, gehört die hier 
anzugebende SMTP Adresse des E-Mail-Provider bzw. Host, der den Dienst bereitstellt und E-
Mails mithilfe des Single Mail Transfer Protocol (SMTP) versendet. 
In der Konfigurationsdatei wird die Host-Adresse in der Sektion [NOTIFICATION] unter  
SmtpHost=   verschlüsselt gespeichert.

Eingabefeld "SMTP Username"

Der zu dem  EMailAccount gehörende Benutzername ist anzugeben.
In der Konfigurationsdatei wird der Benutzername in der Sektion [NOTIFICATION] unter  
AuthSMTPUser=   verschlüsselt gespeichert.

Eingabefeld "SMTP Password"

Der EMailAccount ist durch ein Paßwort geschützt, dessen Eingabe hier gefordert wird.
In der Konfigurationsdatei wird das SMTP Paßwort in der Sektion [NOTIFICATION] unter  
AuthSMTPPassword=   verschlüsselt gespeichert.
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Eingabefeld "SMTP Port"

Die Nummer des von der Verbindung genutzten SMTP Ports ist hier einzugeben. Standardmäßig ist 
das der Wert 25, aber sobald SSL/TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) zum 
Einsatz kommen, wird es 465 sein. Auch andere Port Nummern sind möglich (z.B. 587), je nach 
verwendeten Authentifizierungsverfahren. I.a. gibt der SMTP Provider eine Port-Nummer vor, die 
hier einzutragen ist.
In der Konfigurationsdatei wird die Port-Nummer in der Sektion [STUNNEL] unter  SmtpPort=   
gespeichert.

Eingabefeld "Use Secured Sockets Layer Port"

Wenn vom SMTP Provider das Verschlüsselungsprotokoll SSL/TLS verwendet wird, ist hier ein 
Häkchen zu setzen. Dies aktiviert die Eingabefelder für die Angabe des verwendeten SSL/TLS 
Proxy-Server Stunnel. Stunnel erweitert die intern verwendete SMTP-Software 
(SMTP/POP3/IMAP Email Component Library - kurz SEE, siehe 
https://www.marshallsoft.com/email-component-library.htm) um die Möglichkeit der TLS 
Verschlüsselung.
In der Konfigurationsdatei wird die Angabe in der Sektion [NOTIFICATION] unter  UseSSL=   
gespeichert.

Eingabefelder zur Proxy Server (Stunnel) Konfiguration

Der zuvor erwähnte Proxy-Server Stunnel kann von 
https://www.stunnel.org/downloads.html
für das gewünschte Betriebssystem (Windows) geladen werden. Nach seiner Installation können in 
den Eingabefeldern sowohl sein Pfad (Pathname) als auch der des Zertifikats eingetragen werden. 
Bei Standardinstallation von Stunnel ergeben sich folgende Angaben:

Proxy Port:  8801

Proxy Server Executable Pathname:  C:\Program Files (x86)\stunnel\bin\stunnel.exe

Proxy Server Certificate Pathname:  
C:\Program Files (x86)\stunnel\config\stunnel.pem

Stunnel verwendet ein Unterverzeichnis zur Protokollierung:

Proxy Server  Directory: .\SSL

Hier können Sie auch ein anderes Verzeichnis vorgeben.

In der Konfigurationsdatei werden diese Angaben in der Sektion [STUNNEL] unter  ProxyPort=  ,  
ProxyDir=  ,  ProxyExe=  und  ProxyCert=  gespeichert.

Other Settings

Im diesem Eingabebereich wird im Feld  Mode  angezeigt, ob Sie eine lizensierte Version von  
CheckPublicIP verwenden (Anzeige der Lizenznummer L9995-...) oder eine Testversion 
(Anzeige: Evaluation).
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Eine lizensierte Version liegt vor, wenn Sie eine Lizenzdatei (Format: <Lizenznummer L9995-
######.lic mit # = Ziffer>) erworben haben und diese im Verzeichnis von CheckPublicIP.exe 
gefunden wird.

Eingabefeld "Time between end of IP check ..."

CheckPublicIP terminiert automatisch nach dem IP-Check nach einer hier angegebenen Wartezeit 
(in Millisekunden). Voreingestellt sind 10000 ms, also 10 Sekunden.
In der Konfigurationsdatei wird der Wert in der Sektion [OTHER] unter  Timeout=   gespeichert.

Speichern [Save]

Zum Abspeichern Ihrer Eingaben in der Konfigurationsdatei drücken Sie die Taste [Save]. 
Wenn Ihre Eingaben vollständig sind, können Sie den Dialog mit [OK] verlassen. 
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Test und Einrichtung des automatischen Aufrufs
Bevor Sie CheckPublicIP automatisch in Windows-Aufgabenplanung aufrufen lassen, sollten Sie es 
ausprobieren.
Wenn Sie die Konfiguration beim ersten Aufruf von CheckPublicIP erfolgreich abgeschlossen 
haben oder auch wenn Sie CheckPublicIP starten und eine vollständige Konfiguration vorhanden 
ist, wird der IPCheck anschließend automatisch durchgeführt.
D.h, zuerst wird die öffentliche IP Adresse des PCs von dem Sie CheckPublicIP starten bestimmt 
und diese mit dem vorhandenen Wert in der Konfigurationsdatei verglichen. Sind beide identisch 
beendet sich CheckPublicIP nach einer Wartezeit (entsprechend  Timeout= , s.o.)  von selbst.

Unterscheiden sich die beiden IP Adressen, wird vor der Terminierung von CheckPublicIP die 
IPChangeNotification, also eine E-Mail an alle angegebenen Adressaten versandt und die neue IP 
Adresse in der Konfigurationsdatei gespeichert.
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CheckPublicIP beendet sich selbst nach der vorgegebenen Wartezeit (entsprechend  Timeout= , 
s.o.; Voreinstellung 10 s). Drückt man währenddessen die Taste [Retain Window], kann man dieses 
Verhalten abschalten (bspw. weil man das Protokoll, das im Fenster angezeigt wird, genauer lesen 
möchte). Dann ist das Programm durch Drücken von [Exit] zu beenden.

Einrichtung des Aufrufs in der Windows Aufgabenplanung
Wenn die Überprüfung der öffentlichen IP-Adresse automatisch und regelmäßig erfolgen soll, kann 
man den Aufruf von CheckPublicIP in der Windows-Aufgabenplanung einrichten.

Dazu startet man bspw. die Aufgabenplanung in Windows und in dessen Menü die Aktion 
"Einfache Aufgabe erstellen":
Dann wählt man den "Trigger" (Auslöser) aus, z.B. "Täglich" und gibt anschließend dazu noch die 

 

Uhrzeit an, z.B. um 8:00:00. Als Aktion ist "Programm starten" zu wählen, das im nächsten Schritt 
zu benennen ist. Wählen Sie hier CheckPublicIP.exe inkl. Pfadangabe aus. Wenn  CheckPublicIP 
im Verzeichnis C:\CheckPublicIP abgelegt ist, dann lautet der Eintrag: 
C:\CheckPublicIP\CheckPublicIP.exe

Optional könnten Sie dann noch ein Argument angeben. CheckPublicIP verarbeitet hier nur die 
Angabe der Konfigurationsdatei. Ein Eintrag könnte dann sein:
C:\CheckPublicIP\CheckPublicIP.cfg

Geben Sie dann noch das Arbeitsverzeichnis an ("Starten in (optional)"):
C:\CheckPublicIP
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Wenn Sie prüfen wollen, ob die Aufgabe nun täglich ausgeführt wird, sollten Sie das der 
Protokolldatei CheckPublicIP.log ansehen können, die im zuvor angegebenen Arbeitsverzeichnis 
(s.o.) bei jedem Aufruf von CheckPublicIP erneuert wird.

Probleme - Fehlersuche

CheckPublicIP kann nicht richtig funktionieren, wenn Eingaben in der Konfiguration falsch sind.

1. Die IP Adresse kann nicht ermittelt werden.
Ursachen können sein:

• Es besteht keine Internet-
Verbindung.

• Die im Eingabefeld "WWW 
Address of 
getMyIPAddress.php" gemachte 
Angabe ist fehlerhaft (d.h. die 
Webseite wird nicht gefunden.

• Der WebServer führt das PHP Skript in getMyIPAddress.php nicht aus.
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Die von getMyIPAddress.php erzeugte WebSeite wird in der Datei getMyIPAddress.html (im 
Programmverzeichnis von CheckPublicIP) abgelegt. Laden Sie sie in den Internet-Browser um 
ihren Inhalt zu prüfen. 

2. Es kann keine Verbindung mit dem SMTP-Server aufgebaut werden.
Ursachen können sein:

• Es besteht keine Internet-
Verbindung.

• Die im Eingabefeld "SMTP Host 
Address" angegebene Adresse ist 
fehlerhaft. 

Die für den E-Mail-Versand intern genutzte Software ("SEE") erzeugt ein Protokoll in der Datei 
seeMailer.log. Evt. finden sich dort weitere Hinweise auf den Fehler.

3. Die Authentifizierung beim SMTP-Server schlägt fehlt.
Ursache ist vermutlich ein falscher 
Benutzername (Eingabefeld "SMTP 
Username") oder ein falsches Paßwort 
(Eingabefeld "SMTP Password") für die 
angegebene E-Mail-Absenderadresse 
(Eingabefeld "EMail from").
Die für den E-Mail-Versand intern 
genutzte Software ("SEE") erzeugt ein Protokoll in der Datei seeMailer.log. Evt. finden sich dort 
weitere Hinweise auf den Fehler.

4. Die Benachrichtigungs-E-Mail wird nicht versandt.
Ursachen können sein: 

• Es wird eine fehlerhafte E-Mail-
Adresse verwandt (prüfen Sie die 
Eingabefelder "EMail from" und 
"EMail to")

• Der SMTP-Server erwartet den 
Versand mit SSL/TLS ("UseSSL").

• Die angegebene SMTP-Port Nummer ist falsch.

• Die angegebene Proxy-Port Nummer ist falsch.

• Ein den Proxy Server Stunnel betreffender Pfad ist fehlerhaft (Eingabefelder "Proxy Server 
Executable Pathname", "Proxy Server Certificate Pathname", "Proxy Server  Directory").

Die für den E-Mail-Versand intern genutzte Software ("SEE") erzeugt ein Protokoll in der Datei 
seeMailer.log. Der Proxy Server Stunnel legt im durch "Proxy Server  Directory" spezifierten 
Verzeichnis ein Protokoll an: stunnel.log.  Evt. finden sich dort weitere Hinweise auf den Fehler.
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Entwicklung und Vertrieb von CheckPublicIP durch:

(C) Copyright QT software GmbH, Germany, 2020.

www.qtsoftware.de CheckPublicIP Bedienungsanleitung Seite 12

http://www.qtsoftware.de/
https://www.qtsoftware.de/

	Funktionsweise
	Automatischer Betrieb

	Inbetriebnahme
	Login-Konfigurationsdialog
	Konfigurationsdialog
	E-Mail-Konfiguration
	Notification / EMail Configuration
	IMAP / SMTP Server & Proxy (Stunnel) Details
	Other Settings

	Speichern [Save]

	Test und Einrichtung des automatischen Aufrufs
	Einrichtung des Aufrufs in der Windows Aufgabenplanung

	Probleme - Fehlersuche
	CheckPublicIP kann nicht richtig funktionieren, wenn Eingaben in der Konfiguration falsch sind.

