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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN 



 

 

 

conjectPM Systemvoraussetzungen 

Um conjectPM zu nutzen, müssen Sie keine extra Software auf Ihrem Computer installieren. Sie benötigen 
nur einen Internet-Browser. 

Systemkonfiguration 

Überprüfen Sie mit den nachfolgend aufgeführten Einstellungen, ob Ihr Computer optimal für die Arbeit 

mit conjectPM eingestellt ist.  

• Browser für Windows: MS Internet Explorer Version 9 bis 11 oder Firefox Version 20 oder später 

oder Chrome Version 33 und später (eingeschränkte Unterstützung) 

• Browser für Mac: Firefox Version 20 oder später oder Chrome Version 33 und später (eingeschränkte 
Unterstützung) 

• Pop-Up Blocker: Deaktiviert oder für conject.com konfiguriert  

• Java: Oracle, JRE 7 Update 51 und später sowie JRE 8 

• Cookies: Annahme von Cookies erlauben 

• Verschlüsselung: SSL aktiviert 

• Java Script: Aktiviert 

• Ports: 80 für http und 443 für https geöffnet 

• Bildschirmauflösung: mindestens 1280 x 768 

 

Zusätzlich empfehlen wir folgende Einstellungen: 

• http: Die Verwendung von http 1.1. 
Tragen Sie "*.conject.com" als Vertrauenswürdige Seite im Internet Explorer ein. 

• Für den Firefox empfehlen wir Ihnen folgende hilfreiche Einstellung: 

http://support.conject.com/entries/320431 

Firewall und Proxy Einstellungen 

Für einen einwandfreien Datenaustausch mit conjectPM und für eine optimale Arbeitsgeschwindigkeit, empfehlen wir 
Ihnen folgende Einstellungen: 

 

• Geben Sie die Ports 80 (http) und 443 (https) frei. Dies ist normalerweise der Fall. In manchen Fällen 

ist jedoch die Verbindung zu https-Seiten untersagt. In diesem Fall können Sie conjectPM nicht 
verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Administrator, um auf https-Seiten zugreifen zu können. 

 

• In vielen Firmennetzwerken wird der Datenstrom nach außen in das Internet zusätzlich zu einer Firewall 
durch vorgeschaltete Instanzen wie Proxy-Server, Web-Washer oder andere Content-Filtering-Systeme 

gefiltert. Dies kann dazu führen, dass die Übertragung bestimmter Inhalte von und zu conjectPM 
geblockt und die Verbindungs-geschwindigkeit verringert wird. Deshalb empfehlen wir *.conject.com 

in die sogenannte Whitelist dieser Systeme einzutragen, damit alle Informationen von und zu conjectPM 

ungehindert übertragen werden können. 

Hilfe zu den Systemvoraussetzungen 

Sollten Sie eine oder mehrere Systemvoraussetzungen nicht erfüllen oder wenn Probleme bei der Nutzung von 
conjectPM auftreten, finden Sie jederzeit Hilfe zu allen Einstellungen in unserem Support Portal unter: 
http://support.conject.com/entries/319442 
 
Alternativ wenden Sie sich bitte an Ihrem System Administrator. Natürlich unterstützt Sie auch gerne unser Support 
Team. 
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http://support.conject.com/entries/319578
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