WIB2 Inbetriebnahme
Nachdem Sie die WIB2 an Ihren Boardrechner angeschlossen haben, steht
Ihnen ein neues USB-Speichermedium (Wechseldatenträger) zur Verfügung.
Auf diesem Speichermedium befindet sich die Datei INDEX.HTM.
Durch einen Doppelklick auf diese Datei öffnet sich Ihr Web-Browser und
zeigt den Inhalt der WIB2 an.
Auf der linken Seite in Ihrem Web-Browser
erscheint eine Menüstruktur. Dort werden die
Navtexmeldungen entsprechend des Meldungstyps automatisch einsortiert. Ein Mausklick auf
die entsprechende Meldungskennung genügt und
der Meldungsinhalt wird angezeigt.
Als Windows-Benutzer können Sie sich das
Öffnen der Datei INDEX.HTM erleichtern, indem
Sie das Programm WIB2.EXE von der WIB2
auf den Desktop kopieren. Es genügt dann ein
Doppelklick auf das Programm, um den WebBrowser mit dem Inhalt der WIB2 zu öffnen.
Falls Sie Windows XP, SP2 verwenden, erhalten Sie möglicherweise
folgenden Hinweis:
Außerdem erscheint statt der Menüstruktur im Browser-Fenster die Meldung:
Javascript ist nicht aktiviert. Damit hier die Menüstruktur erscheint aktivieren
Sie bitte Javascript in Ihrem Browser.
Um das Problem zu beheben gehen Sie bitte wie folgt vor:
1. Öffnen Sie das Dialogfester Internetoptionen im Internet-Explorer
(Menu Extras -> Internetoptionen).
2. Wählen Sie die Registerkarte Erweitert.
3. Scrollen Sie herunter bis zum Bereich Sicherheit. Dort muß der Punkt
"Ausführen aktiver Inhalte in Dateien auf dem lokalen Computer
zulassen" aktiviert werden.

4. Schließen Sie das Dialogfenster indem Sie auf OK klicken und beenden
Sie danach den Internet-Explorer.
Die Daten der WIB2 werden jetzt mit dem Internet-Explorer korrekt angezeigt.
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Start-up WIB2
After you have attached the WIB2 to your board computer, a new USB
storage medium (variable storage medium) will be available. In this storagemedium you will find the file INDEX.HTM.
By double-clicking on this file your Web-Browser will be opened and show
you the contents of the WIB2.
On the left side of your Web-Browser you will see
the menu-structure. The Navtex-messages will be
sorted automatically according to the message
type. With a mouse-click on the appropriate
message-identification the message will be
opened.
As Windows-user you can save time by opening
the file INDEX.HTM, if you copy the program
WIB2.EXE from the WIB2 folder on your
desktop. If you do so, you can open the WebBrower with the contents of the WIB2 by doubleclicking on the program.
If you use Windows XP, SP2 you will get possibly the following hint:

Additionally the menu-structure on the left side in the Web-Browser will not be
completely displayed and you get the message:
Javascript is not activated. To see the menu structure please activate
javascript in your browser.
To solve this problem follow the steps below:
1. From Internet Explorer, select menu Tools, then Options...
2. In the Internet Options dialog, select Advanced tab...
3. Scroll down until you see the security options. Enable the checkbox
"Allow active content to run in files on My Computer".

4. Close the dialog with the OK Button and quit Internet Explorer. The
changes will take effect next time after starting the Internet Explorer.
Now the data of the WIB2 will be displayed correctly in the Internet Explorer.
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