
Anleitung zum Installieren von Zifo2 
Hinweise bei Kauf des Programmes über den Download: 

• mit dem Download der Datei haben Sie Zifo2 noch nicht installiert! Die Installation müssen Sie 
noch aktiv durchführen. 

• Das Passwort für den Download (per Email erhalten) ist nicht gültig für die Registrierung in Zifo2! 
Die Registrierungsdaten finden Sie unten auf Ihrer Rechnung. 

Voraussetzungen: Der Rechner benötigt zur Installation und für spätere kostenfreie Updates eine 
Internetverbindung.  

Ein installiertes Java, mindestens Java 8, ist Voraussetzung. Die aktuelle Java-Version können Sie sich 
unter java.com kostenlos herunterladen. 

Sollten Sie – z B. für ältere andere Programme – gezwungen sein, ältere Java-Versionen zu verwenden, 
wenden Sie sich bitte an das Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft (tierernaehrung@lfl.bayern.de, 
089-99 141 400), wir können Ihnen eine spezielle Installationsdatei zukommen lassen. 

Schritt 1:  Speichern Sie die Downloaddatei auf Ihrem Rechner ab. 

Schritt 2: Öffnen Sie die komprimierte Datei Zifo-Installation. In diesem Ordner finden Sie nochmals 
Anleitungen zur Installation und zur Handhabung von Zifo2 und die Datei mit dem eigentlichen 
Installations-Befehl: InstallZifoWindows.bat 

Kurzanleitung: InstallZifoWindows.bat starten, dann „Ok“ drücken, Verlinkung erstellen. Zifo2 starten, 
Anwendung ausführen (dabei Kästchen ankreuzen). Einmalig registrieren. Fertig. 

 
1.  Die mitgelieferte Datei InstallZifoWindows.bat starten. 

 
 
Jetzt werden die Dateien der Anwendung heruntergeladen: 
 Ein schwarzes Fenster der Eingabeaufforderung öffnet sich. Darin steht ein kurzer Text.  
 Außerdem erscheint kurz das Java-Symbol. Es verschwindet wieder. Dann wird ein Fenster 

geöffnet: „Anwendung wird gestartet…  Anwendung wird heruntergeladen“. Jetzt lädt sich 
Zifo2 die Dateien herunter. Je nach Internetverbindung kann das ein paar Minuten dauern. Der 
Fortschritt wird durch einen farbigen Balken im Fenster mitgeteilt. 
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2. Einfach warten. Zum Schluss kommt ein neues Fenster. Hier werden Sie gefragt, ob die Anwendung 
eine Verknüpfung zum Startmenü* erstellen soll. Bestätigen Sie mit „OK“.                              

 

 

3.  Zifo2 startet nach der Installation nicht automatisch. Zum Starten wird dazu das Zifo2-Symbol 
angeklickt.  Nun erscheint ein graues Fenster, das fragt, ob die Anwendung ausgeführt werden soll. 
Wenn bei Anbieter „Bayerische Landesanstalt für Landwir…“ steht, kreuzen Sie das Kästchen an 
und drücken Sie „ausführen“. Sie werden dann nie wieder danach gefragt!  
 
Der erste Zifo2-Start ist langsam, da die gesamten Tabellen erzeugt werden. Am Ende des ersten 
Startes muss sich der Nutzer einmalig registrieren. Ab dem zweiten Start öffnet es dann schneller.  

                 

Wo finde ich das Programm: Im Startmenü, unter „Alle Programme“ wird ein Ordner „Zifo2“ angelegt. In 
diesem ist die Anwendung „Zifo2 enthalten“. Sie kann von hieraus zum Desktop verknüpft werden.  

 
 
 

  



Verknüpfung zum Desktop erstellen: 

                              

Wo liegt die Zifo-Datenbank: Ganz oben in der ersten Zeile von Zifo2 steht der Pfad, an dem die Zifo-
Datenbank auf diesem Rechner liegt. Über den Menüpunkt „Einstellungen“/ „Datenbank wechseln“ kann 
der Speicherort der Datenbank gewechselt werden. 

 

*Information: Wenn bei Punkt 2 aus Versehen nicht auf Ok, sondern auf „Überspringen“ geklickt wurde, 
wird im Startmenü kein Zifo2-Ordner angelegt. Dann finden Sie das Programm an folgendem Ort: 
Systemsteuerung, Java (sichtbar, wenn das Menü auf z.B. „Kleine Symbole“ gestellt ist). Es wird das 
JavaControlPanel geöffnet: Im Reiter „Allgemein“, Schaltfläche „Ansicht“: In dieser Liste steht Zifo2.  Zeile 
einmal anklicken und über der Tabelle den Pfeil für „Verknüpfung erstellen“ drücken. 

 


