Websdr und Java beim Mozilla Firefox
Ulf Hülsenbusch, DK2RV, 04.02.2014
Dieser Beitragt soll Anwendern von Firefox helfen eine websdr-Seite mit Java öffnen
zu können. Erfahrungen, die ich mit viel Zeitaufwand aus verschiedenen
Internetseiten und Foren zusammengetragen habe, sind hier zusammengestellt und
sollen anderen Interessierten angeboten werden. Meine derzeitige Konfiguration ist
Windows 7 und Mozilla Firefox 26.0.
Firefox Addons aktualisieren und einstellen
Firefox blockert ältere Versionen von Plugins zu denen auch Java zählen kann. Java
muss also zunächst einmal aktualisiert und dann aktiviert werden.
Hier die schrittweise Ausführung:
1. Öffne im FF in der Menüzeile Extras / Add-ons
2. Gehe zu den Plugins (linkes Menü)
3. „Überprüfe, ob die Plugins aktuell sind“ (oberer Pfeil nach links)
und mache ggf. ein Update des Plugins, hierzu muss FF beendet werden
4. Java™ Platform einstellen auf „Nachfragen, ob aktiviert werden soll“ (unterer
Pfeil nach rechts)

5. Der Rechner ist danach ggf. neu zu starten

Java einstellen
Java muss konfiguriert werden, sonst läuft es mit websdr nicht richtig.
1. Öffne im Windows mit „Alle Programme“ – Java die Java Konfiguration (Java
Control Panel)
2. Gehe in den Reiter „Sicherheit“ und stelle den Schieber auf „mittel“ (Schieber
nach unten)
3. Gehe unten auf den Knopf „Anwenden“

4. Danach öffne im Java Controlpanel den Reiter „Erweitert“
5. Entferne ganz unten das Häkchen aus Java Quick Starter
6. Gehe unten auf den Knopf „Anwenden“

Websdr in Firefox ausführen
1. Jetzt sollte beim Aufrufen einer websdr-Seite zunächst Java blockiert sein.
2. Um Java für diese Seite dauerhaft zu erlauben wird im FF in der
Navigationsleiste ganz links der Icon mit dem Bauklötzchen aktiviert. (Für den
gibt es sicher einen Spezialbegriff, den ich aber nicht kenne)
3. Dann wird „Erlauben und Entscheidung merken“ aktiviert.

Bei jedem Ausführen von Websdr wird nun gefragt und durch Aktivieren von
„Ausführen“ das Programm gestartet.
Ich habe festgestellt, dass dieses Fenster manchmal zwei Mal erscheint, weil im
Programm zwei Java Applets laufen, je eines für Bild und Ton.
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