Was tun, wenn das Programm nicht startet?

Manchmal kommt es vor, dass trotz korrekter Installation von Java das Programm nicht startet. Die
Ursache ist dann oft, dass Windows nicht weiß, mit welchem Standardprogramm es die online
bereitgestellte Datei "*.jnlp" öffnen soll.
Um diese Einstellung zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" und anschließend auf "Standardprogramme".
Es öffnet sich das folgende Fenster:

Klicken Sie jetzt auf "Dateityp oder Protokoll einem Programm zuordnen"
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Die Zuordnungen zwischen den Dateiendungen und den zugehörigen Programmen sind alphabetisch
sortiert. Scrollen Sie nach unten, bis zur Dateiendung ".jnlp" kommen. Dieser Dateiendung sollte der
"Java Web Start Launcher" zugeordnet sein. Ist das nicht der Fall, nehmen Sie die Zuordnung manuell
vor.
Markieren Sie die Zeile mit dem Eintrag ".jnlp" und klicken Sie auf den Button "Programm ändern…".
Es öffnet sich ein Auswahlfenster. Klicken Sie dort auf den Button "Durchsuchen". Daraufhin öffnet
sich der Dateimanager.






Gehen Sie dort in den Installationspfad für Java. Im Allgemeinen befindet sich dieser im
Ordner "Programme (x86)".
Suchen Sie den Ordner "Java" und öffnen Sie diesen.
Im Ordner "Java" finden Sie den Ordner "jre …". Öffnen Sie diesen
Öffnen Sie das Verzeichnis "bin" und markieren Sie den Eintrag "javaws.exe".
Klicken Sie abschließend auf den Button "Öffnen".

Der Dateimanager wird daraufhin geschlossen.

Im Auswahlfenster sollt der "Java Web Start Launcher" jetzt angezeigt werden und ausgewählt sein.
Schließen Sie das Auswahlfenster mit "OK".
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In der Systemsteuerung sollte die Zuordnung des "Java Web Start Launcher" zur Dateiendung "jnlp"
ebenfalls sichtbar sein. Schließen Sie die Systemsteuerung.
Schließen Sie Ihren Webbrowser und starten Sie die Java-Anwendung erneut.

Damit die Java-Anwendung sofort gestartet wird, muss im Browser eine entsprechende Einstellung
vorgenommen werden. Die Vorgehensweise dazu wird am Beispiel von Firefox angegeben:
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Öffnen Sie Firefox:
 Klicken Sie rechts oben auf das Symbol
"Menü öffnen".
 Klicken Sie im Menü auf den Eintrag
"Einstellungen"



Scrollen Sie nach unten, bis Sie die Überschrift "Anwendungen" sehen können
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Scrollen Sie im Auswahlfenster, bis Sie in der Spalte "Datentyp" die Einträge "jnlp" bzw.
"JNLP-File" gefunden haben.
Wählen Sie in der Spalte "Aktion" den Eintrag "Mit Java(TM) Web Launcher öffnen" aus.
Ist diese Einstellung nicht aktiv, wird die Datei mit der Dateiendung "jnlp" nur
heruntergeladen und in dem im Browser eingestellten Downloadverzeichnis abgelegt. Sie
könnten dann die Java-Anwendung durch einen Doppelklick auf die Datei "*.jnlp" starten,
was jedoch ein wenig umständlich ist.




Schließen Sie die Lasche "Einstellungen" wieder.
Schließen Sie Ihren Webbrowser und starten Sie die Java-Anwendung erneut.
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