Installation eines vorhandenen Kunden-Routers
Hintergrund:
Installation mit „eigenem Router“, d.h. Sie als Kunde möchten keinen Router von den
Stadtwerken Freudenstadt beziehen, sondern einen vorhandenen nutzen.
Das hier aufgeführte Beispiel, wurde an einer FritzBox 7490 mit der Firmware 6.93
durchgeführt. Demzufolge besteht die Möglichkeit, dass sich Abweichungen zu einer
älteren Firmware ergeben können.
Falls möglich raten wir Ihnen die FritzBox einem Update zu unterziehen bevor der Wechsel
zu komDSL stattfindet. Bei einer FritzBox 7430, 7360 oder einer 7390 ist die aktuelle
Firmware die 6.83; die Einstellungen sollten jedoch gleich sein.
Installation Hardware:





Je nach Anschlussart Ihres bisherigen Anbieters ist eventuell ein Splitter verbaut.
Dieser trennt die DSL-Frequenz von der Telefon-Frequenz. Da wir jedoch über
beider Frequenzen übertragen wollen und die Telefonie über VoIP
(Internettelefonie) stattfindet, muss der Splitter entfernt werden.
Bisher verbindet ein Kabel den Spitter mit der Telefondose (TAE) und ein weiteres
Kabel verbindet den Splitter mit der FritzBox.
Nun sollte das Kabel der FitzBox direkt in die TAE gesteckt werden (siehe grüner
Pfeil auf der nachfolgenden Abbildung). Hierfür haben Sie mit der FritzBox einen
Adapter oder ein weiteres Kabel erhalten.
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Hatten Sie bisher zusätzlich ein ISDN, ist dazu noch ein NTBA angeschlossen.
Dieser wechselt die Anschlüsse von UK0 zu S0 und somit hatten Sie zwei
Sprachkanäle. Durch die zwei Sprachkanäle hatten Sie mehrere Rufnummern und
konnten z.B. zwei Gespräche gleichzeitig führen. Dieser NTBA sollte ebenfalls
entfernt werden. Der NTBA steckte einmal im Splitter, eventuell einmal in 230V
(Strom) und ein Kabel, der sogenannten S0-Bus, führte zum ISDN-Telefon bzw.

Telefonanlage. Dieses Kabel vom S0-Bus sollte in die Buchse S0-Bus an der
FritzBox. So können Sie ihre ISDN-Geräte weiter betreiben.
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Analoge Telefone können direkt in die FritzBox gesteckt werden. Hierzu haben Sie
die Anschlüsse Fon1 und Fon2 an der Seite der FritzBox.



Hatten Sie zuvor bei Ihrem Anbieter bereits VoIP und vorausgesetzt bei diesem
auch alles richtig angeschlossen, brauchen Sie nichts umstecken.
So sollte es ungefähr aussehen (Bsp. mit Analog Telefon u. ISDN-Telefon).



Installation Software:






Browser öffnen z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chorme, Opera usw.
(sollte aktuelle Version sein)
In der Taskleiste des Browsers fritz.box oder die IP-Adresse der FritzBox
(standardmäßig 192.168.178.1) eingeben
Mit Enter bestätigen
Passwort eingeben (Falls Sie bei der Einrichtung kein neues Passwort vergeben
haben, ist das Passwort 0000)
„Anmelden“ anklicken

Es öffnet sich die Übersicht der FritzBox.


Unter DSL sollte Ihre Download Geschwindigkeit stehen, z.B. 8,8Mbit/s, 22,5Mbit/s,
33,3Mbit/s, 56,3Mbit/s usw. Falls hier eine viel zu niedrige Bandbreite steht z.B.
eine die niedriger als 8Mbit/s ist oder die DSL Leuchte nicht grün ist, dann hat
vermutlich der Telekom Servicetechniker die Leitung am Schaltkasten zu uns noch
nicht umgeschaltet. Das hat zur Folge, dass Sie auch mit den richtigen
Einstellungen kein Internet haben. In diesem Fall sollten Sie abwarten, da die
Telekom, am Tag des Anbieterwechsels bis 16 Uhr Zeit hat, die Leitungen
umzuschalten. Achtung dies hat nichts mit der Abschaltung des vorherigen
Anschlusses zu tun. Diese Abschaltung findet in der Regel vorher statt. Wir
gehen davon aus, dass bei DSL die richtige Geschwindigkeit z.B. 56,3Mbit/s steht.




Dann können Sie ihre FritzBox wie folgt einrichten.
Ansicht umstellen
Rechts auf die 3 Punkte klicken und den Regler auf „Erweiterte Ansicht“ setzen.



Links auf „Internet“ dann auf Zugangsdaten klicken





Internetanbieter auf „Weitere Internetanbieter“ und darunter auf „Andere
Internetanbieter“ setzen
Bei Namen können Sie einen beliebigen eintragen
Unter Zugangsdaten „Nein“ auswählen und auf „Übernehmen“ klicken



Wenn Sie nun wieder auf Übersicht gehen, sollte es Ihnen eine Verbindung
anzeigen. Sie sehen hier ihre IP-Adresse und seit wann Sie verbunden sind. Jetzt
sollte ihr Internet funktionieren.




Rufnummern einrichten: Auf „Telefonie“->“Eigene Rufnummern“ klicken
Rechts „Neue Rufnummer“ anklicken

„IP-basierender Anschluss“ auswählen und auf „weiter“ klicken.

Ausfüllen wie im Abgebildet.
SIP-Zugangsdaten sollten Ihnen bereits zugeschickt worden sein.
 „Anderer Anbieter“ auswählen
 „Rufnummer für die Anmeldung“ sowie die „Interne Rufnummer der FritzBox“ und
der „Benutzername“ ist jeweils Ihre Vorwahl+Rufnummer ohne Sonder- oder
Leerzeichen z.B. 07441921433
 Das Kennwort entnehmen Sie bitte dem zugeschickten schreiben „Einrichtung
Telefonie (SIP-Zugangsdaten)“
 Bei „Registrar“ tragen Sie registrar.inf.komdsl.de und bei „Proxy-Server“ tragen
Sie proxy.inf.dsl.de ein
 Mit „weiter“ bestätigen

Falls Sie weitere Rufnummern haben, führen Sie dies für die weiteren Rufnummern mit
dem entsprechenden Passwort und Benutzernamen durch.
Alle erfolgreich angemeldeten Rufnummern haben einen grünen Punkt.



Rufnummern zuweisen: Unter „Telefonie“ dann “Telefoniegeräte“ können Sie nun
die Rufnummernverteilung durchführen. Hierzu auf den „Stift“ klicken bzw. bei
hinzufügen von DECT-Geräten oder einem ISDN-Gerät auf „Neues Gerät
einrichten“.

