
Vorgehensweise bei Zugangsproblemen zu Fusaprog 
 
Voraussetzung: Computer ist mit dem Internet verbunden und die Startseite 
www.fusaprog.ch kann aufgerufen werden! 
 
Klicken Sie auf eine Sprache um das Programm in der gewünschten Sprache zu starten. 
 
Wenn sich nach dem Klick auf die Sprache nichts tut, also auch kein neues Fenster geöffnet 
wird, ist mit grösster Wahrscheinlichkeit ein sogenannter „Popup-Blocker“ aktiv. 
 
Schalten Sie Ihren Popup-Blocker für die Benützung von FusaProg aus. 
 
Beim Internet Explorer 6 (Windows XP Servicepack2): 

 
 
Beim Netscape 7: 

 
 
Neben den Browsern können auch andere zusätzlich installierte Programme einen Popup-
Blocker aktivieren, die Sie nötigenfalls auch deaktivieren müssen.  
Einige Beispiele solcher Programme: 
 Norton AntiVirus, MSN Messenger, Google Toolbar, AdZapper, .... 
 
Ist kein Popup-Blocker mehr aktiv, dann öffnet sich beim Click auf eine Sprache automatisch 
ein neues Browserfenster.  



Wenn sich das Fenster zwar öffnet, aber die Applikation trotzdem nicht richtig startet, sollten 
Sie das folgende Bild sehen: 

 
Klicken Sie hier nun auf Hilfestellung. 
 
Sollte auch diese Seite nicht erscheinen, können Sie die Online-Hilfe direkt mit 
www.phytopre.ch/phytod/connerrd.html aufrufen. 

Für Windows-basierte Computer stellt MSI ein Diagnose-Programm zur Verfügung. Dieses 
Programm analysiert Ihren Browser und Ihre Netzwerkumgebung und kann Sie auf mögliche 
Probleme aufmerksam machen.  

Laden Sie nun wie es in der Hilfestellung beschrieben ist das Diagnos-Programm 
„Javadiag.exe“ auf ihren lokalen Rechner herunter. (Ist auch direkt unter 
www.phytopre.ch/phytod/javadiag.exe abrufbar) 

Starten Sie das Programm auf Ihrem Computer. Nach Abschluss der Diagnose werden Ihnen 
die Testergebnisse sowie entsprechende Massnahmen angezeigt.  

Wenn das Diagnose-Programm keine Probleme feststellen kann, die Applikation aber 
dennoch nicht startet, haben Sie vermutlich keine aktuelle Java-Version für Ihren Browser 
installiert. 

Sie können Ihre Java-Version automatisch überprüfen lassen, indem Sie folgende Adresse in 
Ihrem Browser abrufen: 

http://www.java.com/en/download  

Sollte Ihre Java-Version nicht aktuell sein, werden Sie automatisch zum Update 
weitergeleitet. Führen Sie diesen durch, starten danach den Browser neu und versuchen Sie 
erneut die PhytoPRE-Applikation zu starten. 

 



Vorgehensweise, wenn Javadiag.exe Probleme feststellt: 

Transitproblem bei lokalen Servern 

Falls Sie von Ihrem Browser über ein Firmennetz auf das Internet gelangen, kann es sein, 
dass Ihr lokaler Proxy-Server den Aufbau der direkten Transitverbindung nicht unterstützt, 
die für den Client/Server-Betrieb benötigt wird. 

Für solche Fälle haben wir für Sie ein "Signed Applet" bereitgestellt, welches die 
Verbindung von Ihrem Browser zu Ihrem lokalen Proxy-Server aufbaut und von dort aus auf 
den Webserver gelangt. 

Zur Behebung dieses Problems verwenden Sie bitte folgende Internetseite 

www.phytopre.ch/phytod/connerrnsd.html   (für Netscape-User) 

www.phytopre.ch/phytod/connerried.html  (für Internet Explorer-User) 

 

Netzwerk-Einstellungen  

?? Der lokale Netzwerk-Server muss abgehende Verbindungen über Port 3000 zulassen 
(analog zu Port 80 für HTTP-Verbindungen oder zu Port 21 für FTP-Verbindungen). 
  
Die Öffnung von Port 3000 ist kein Sicherheitsrisiko; denn 

a)  es handelt sich um eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die von innen 
(innerhalb Ihres Netzwerks/Firewalls) nach aussen zu einem fixen Server 
aufgebaut wird  

b)  die aufgebaute Client/Server-Verbindung kann nur im Zusammenwirken mit 
der Applikation auf dem angesprochenen Server eingesetzt werden und 
bietet weniger Spielraum als Telnet- oder FTP-Verbindungen.  

?? Auch Ihr Internet-Provider muss den Aufbau einer Verbindung über Port 3000 
zulassen.  

?? Bei Firmennetzen, die einen ganz einfachen HTTP-Proxy verwenden, der weder 
Transit- noch SOCKS-Verbindungen unterstützt, muss für das "Signed Applet" ein 
Socks-Proxy installiert werden (SOCKS4 oder SOCKS5). 

 

Download und Installation eines SOCKS-Proxy  

Bei Bedarf kann der von uns bereitgestellte SOCKS-Proxy DeleGate heruntergeladen werden. 
Die Installation muss auf demjenigen Windows-Computer erfolgen, der direkten Zugang zum 
Internet hat, d.h. dort, wo auch der HTTP-Proxy läuft. Sie müssen als Administrator 
eingeloggt sein.  



Sie können den Delegate SOCKS-Proxy einfach runterladen, indem Sie folgende Adresse in 
Ihrem Browser abrufen: 

 www.phytopre.ch/phytod/delegate_setup.exe 

Starten Sie anschliessend das heruntergeladene Programm und klicken Sie auf "Setup", um 
den Proxy-Server zu installieren.  

Nach der Installation nimmt der Proxy-Server seine Arbeit sogleich auf. Er horcht auf Port 
1080 und auf Port 1081. Es ist kein Neustart des Systems erforderlich.  

 

 

 

 


