
Jens erzählt mir immer wieder, dass einige Nutzer Schwierigkeiten haben, die Kamera des  

Storchenhorstes aufzurufen. 

Die Firmware der Kamera bietet leider keine Alternative zu JAVA. Aus diesem Grunde müssen wohl 

alle, die ein Blick auf die Störche werfen möchten  JAVA aktivieren. 

Und, keine Angst JAVA liegt schon lange nicht mehr auf Platz 1 der Sicherheitsgefährdeten 

Programme. 

An dieser Stelle mal eine Anleitung für Windows 32 Bit und den Firefox. 

Die 64 Bit Variante JAVA ist normalerweise nicht erforderlich. 

 

Java installieren oder aktualisieren 

Manuell installieren oder aktualisieren 

    Gehen Sie zur Download-Seite auf Java.com. 

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenloser Java-Download. 

    Mit einem Klick auf Einverstanden und mit kostenlosem Download beginnen laden Sie das 

Installationsprogramm auf Ihren Rechner. 

    Beenden Sie Firefox, nachdem der Download abgeschlossen ist. 

    Öffnen Sie die heruntergeladene Datei, um die Installation zu beginnen. 

Hinweis: Um die Verwundbarkeit Ihres Rechners zu senken und Speicherplatz zu sparen, 

deinstallieren Sie ältere Java-Versionen. Bei der neusten Version wird dieses automatisch geprüft. 

 

Java aktivieren 

Falls Java nicht funktioniert, stellen Sie in der Add-ons-Verwaltung sicher, dass das Plugin 
aktiviert ist:  

1. Klicken Sie auf die Menüschaltfläche und wählen Sie Add-ons. Die Add-ons-
Verwaltung öffnet sich.  
 



 
 
 

2. Gehen Sie im Tab mit der Add-ons-Verwaltung zum Abschnitt Plugins.  
3. Klicken Sie auf das Java (TM) Platform-Plugin.  
4. Wenn Java deaktiviert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Nie aktivieren, um das 

Auswahlmenü zu öffnen, und wählen Sie aus, wie Java aktiviert werden soll. Es wird 
empfohlen, Nachfragen, ob aktiviert werden soll auszuwählen (Standardeinstellung). 
Es wird dann jeweils nachgefragt, ob Java gestartet werden soll.  

Hinweis: Sie brauchen das Java (TM) Platform-Plugin nur zu aktivieren, wenn es 
deaktiviert ist. Das „Java Deployment Toolkit“-Plugin wird von Entwicklern genutzt, um Ihre 
Java-Version festzustellen und die korrekten Java-Anwendungen zur Verfügung zu stellen, 
und muss für eine ordnungsgemäße Funktion von Java-Anwendungen nicht aktiviert sein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fehlerbehandlung 

Andere Programme, die Java möglicherweise blockieren 

 

Auch wenn Java installiert ist und von Firefox verwendet werden kann, ist es dennoch möglich, dass 

andere Programme oder Add-ons Java blockieren, z. B.: 

 

 Das Programm „ZoneAlarm Pro” kann Java blockieren. Im englischsprachigen ZoneAlarm Pro-Forum 

erhalten Sie weitere Informationen, wie Sie Java durch dieses Programm zulassen.  

Prüfen Sie bitte auch, ob Ihr Schutzprogramm evt. JAVA blockiert. 

Nachdem Sie diese Schritte absolviert haben, müssen Sie noch den Link der Kamera in die JAVA 

Konsole eintragen. 

Gehen Sie dazu in die Systemsteuerung  und rufen dort unter „Programme“ die JAVA Konsole auf. 

Jetzt folgen ein paar Screenshots: 

 Bei Ihnen sollte es zumindest so ähnlich aussehen: 

Ansicht: Kategorie 

 

 

 



 

 

Programm aufrufen 

 

Hier kann man direkt sehen, ob JAVA im Browser aktiviert ist. 

Gehen Sie auf den Reiter „Sicherheit“ 

Dort setzen Sie den Hacken bei „JAVA-Content im Browser aktivieren. 

Den Punkt können Sie bei „Sehr hoch“ lassen. 

 



Das Kopieren erfolgt mit „Strg“ und den Buchstaben „c“ . Das Einfügen erfolgt mit „Strg“ und den 

Buchstaben „v“. 

Die Adresse erfolgt lautet:  http://papendorf.selfhost.eu:8000/public/livej.asp  

Diese ändert sich auch nicht! 

Den Eintrag können Sie realisieren, in dem Sie auf „Siteliste bearbeiten „ klicken. 

Klicken Sie danach auf „Hinzufügen“ 

Sie sehen danach ein Ausrufezeichen. 

Klicken Sie in das freie Feld damit der Cursor blinkt. 

Jetzt nutzen Sie bitte die Kombination Strg und v , oder Sie tragen die Adresse händisch ein. 

 

Sollten Sie jetzt einen Warnhinweis erhalten, der so aussieht, dann gehen Sie auf „Fortfahren“ 

Danach alles bestätigen und alles schließen. 

 

 

 

 



 

 



 

http://papendorf.selfhost.eu:8000/public/livej.asp 

 

 

 

 

Bitte den Hacken setzen und auf „Ausführen“ klicken. 

 

 

 


