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Anforderungen an Ihre Hard- und Software 
 

 

 

 

 

Die gesamte TISANI-Homesite ist in HTML, JavaScript und Java programmiert. 

 

Grundsätzlich gesehen, gibt es keinerlei spezielle Hard- und Software-Anforderungen 

an Ihren Computer. Um jedoch alle TISANI-Seiten optimal „genießen“ zu können, ist es 

von Vorteil, wenn nachfolgende Punkte realisiert sind: 

 

Hardware/Einstellungen: 

� Bildschirmauflösung: ca. 1210 x 800 Pixel oder mehr (um ein horizontales 

Scrollen innerhalb des Hauptframes [mittlerer Frame] der Homesite zu 

vermeiden). 

� Lautsprecher eingeschaltet (für eine Audio-Datei und ein paar Videoclips); 

jedoch nicht zwingend notwendig. 

 

Browser-Einstellungen 

(z. B. Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari, Google Chrome, Browzar, Maxthon etc.): 

� JavaScript muß aktiviert sein, insbesondere für die e-Mail-Formulare 

(z. B. bei einfachen e-Mails, Buchbestellungen, Fehlermeldungen etc.). 

Näheres für die gängigsten Browser siehe:   http://jumk.de/javascript.html 

� Java muß aktiviert sein, damit die TISANI – Site Map funktioniert. Näheres für 

die gängigsten Browser:  Am besten mittels Google „java aktivieren“ suchen  . . .* 

� Popups sollten zugelassen werden (für ein paar kleine Info-Fenster), d. h. den 

Popupblocker ausschalten; ist jedoch nicht unbedingt „lebensnotwendig“ . 

 
Die komplette „Funktionalität“ aller TISANI-Seiten mit all ihren Finessen – wie bei-

spielsweise dynamisches Wechseln von Bildern in Abhängigkeit der Cursorposition, 

Tonwiedergabe im Hintergrund, auf die einzelnen Frames abgestimmte Scrollbars etc. 

– ist leider nicht bei allen Browsern gleichermaßen gewährleistet. – Das bezieht sich, 

wohlgemerkt, nur auf das äußere Erscheinungsbild der TISANI-Seiten; die Inhalte sind 

davon nicht betroffen. 
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* Beim ersten Mal „Anwenden der Site Map“ müssen Sie u. U. Java auf Ihrem PC konfigu-

rieren (Thema „Sicherheitseinstellungen – Ausnahmeliste“). 
 

 Java konfigurieren: 

1.   Windows-Start-Button drücken (unten links auf Ihrem Bildschirm) 

2.   Auf „Alle Programme“ bzw. „Alle Apps“ clicken. 

3.   „Java“ suchen und anclicken. 

4.   Auf „Java konfigurieren“ clicken. 

5.   Im „Java Control Panel“ das Registerblatt „Sicherheit“ auswählen. 

6.   Neben der „Ausnahmeliste“ unten auf Button „Siteliste bearbeiten“ clicken. 

7.   Im Fenster „Ausnahmeliste“ auf Button „Hinzufügen“ clicken. 

8.   Die TISANI-Site „http://www.tisani-verlag.de/“ eintragen. 

9.   Auf Button „OK“  clicken. 

10.   Abschließend im Fenster „Java Control Panel – Sicherheit“ auf „OK“  clicken. 

 

 

 

Beispiel für „WINDOWS 7“: 
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