
 

 

 

 

22.10.2012 

1 af 4 

Java via Firefox installieren 

Problem 
Die Login-Box für die Jyske Netbank wird nicht angezeigt. 

Ursache 
Java ist nicht auf dem PC installiert. 

Lösung 

Besuchen Sie die Webseite www.java.com und installieren Sie von dort Java. 

 

Lösung Schritt für Schritt 

www.java.com in die 

Adresszeile (Browser) oben 

links auf dem Bildschirm 

eingeben und 

anschließend auf der 

Tastatur die Eingabetaste 

(Enter) drücken. 
 

Sie sind jetzt auf der 

Website von Java. 

 

Hier die rote Schaltfläche 

mit dem Text „Free Java 

Download” (Kostenloser 

Download von Java) 

anklicken. 

 

Auf der Seite, die jetzt 

erscheint, die rote 

Schaltfläche mit dem Text 

„Agree and Start Free 

Download”  (Zustimmen 

und kostenlosen Download 

starten) anklicken.  

http://www.java.com/
http://www.java.com/
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Das folgende Fenster 

erscheint . 

 

Hier auf „Save File” (Datei 

speichern) klicken. 

 

Ein Fenster mit dem Titel 

„Downloads” 

(Heruntergeladene 

Dateien) erscheint auf dem 

Bildschirm. 

 

In diesem Fenster wird das 

Installationspro-gramm 

abgelegt. 

 

Das Installations- 

programm hat die 

Bezeichnung 

„jxpiinstall.exe”. Aktivieren 

Sie „jxpiinstall.exe” mit 

einem Doppelklick. Java 

wird jetzt installiert. 

 

Die folgenden Schirmbilder 

können variieren, je nach 

der Kombination von 

Betriebssystem und 

Sicherheits- 

einstellungen, die in 

Windows gewählt wurde. 

 

Wenn Sie Windows 7 oder 

Vista benutzen, kann 

dieses Fenster erscheinen. 

 

Hier auf „Yes” klicken. 

 

Wenn Sie Windows XP 

benutzen und dieses 

Fenster erscheint, klicken 

Sie auf „OK”. 
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Wenn Sie Windows XP 

benutzen, kann 

anschließend auch dieses 

Fenster erscheinen. 

 

Hier auf „Run” (Ausführen) 

klicken. 

 

Jetzt beginnt die  

Java-Installation. 

 

Jetzt unten rechts auf 

„Install” (Installieren) 

klicken. 

 

Im nächsten Bild wird 

Ihnen angeboten, eine 

zusätzliche Symbolleiste – 

Ask Toolbar – zu 

installieren. 

 

Wir empfehlen Ihnen, diese 

Symbolleiste nicht zu 

installieren. 

Dazu müssen Sie das 

Kästchen anklicken, um 

das Häkchen zu entfernen. 

 

Danach unten rechts auf 

„Next” (Weiter) klicken. 
 

Der restliche 

Installationsvorgang läuft 

jetzt automatisch ab. 

 

Hier brauchen Sie nichts 

vorzunehmen. 
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Dieses Fenster zeigt, wie 

weit der 

Installationsvorgang 

fortgeschritten ist. Wenn 

die gesamte Linie mit 

grünen Balken ausgefüllt 

ist, erscheint das letzte 

Fenster. 

 

Hier wird bestätigt, dass 

Java jetzt korrekt installiert 

ist. 

 

Klicken Sie auf „Close” 

(Schließen), und Java ist 

nun korrekt auf Ihrem PC 

installiert. 

 

 


