Konfigurationsanleitung htp Surf & Fon mit VoIP-Sprachdienst
für die AVM FRITZ!Box 7360, 7390,7430, 7490 oder 7580
(Stand: 01.03.2017)
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
hiermit stellen wir Ihnen eine Konfigurationsanleitung für den htp DSL-Zugang und den VoIP-Sprachdienst
am Beispiel der AVM FRITZ!Box 7360, 7390, 7430, 7490 oder 7580 für unsere Standard-DSL Anschlüsse
zur Verfügung. Diese Konfigurationsanleitung findet Anwendung, wenn wir Ihnen die Zugangsdaten in der
Kundeninformation mitgeteilt haben.
Einrichtung htp DSL-Zugang
Verbinden Sie die FRITZ!Box mit dem DSL-Anschluss und einem Computer. Eine detaillierte Anleitung
finden Sie auf dem beiliegenden Installationsposter der FRITZ!Box. Rufen Sie dann die
Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter „fritz.box“ oder „192.168.178.1“ in Ihrem Browser (z.B.
Internet Explorer, Firefox oder Chrome) auf und wechseln Sie bitte in die „Erweiterte Ansicht“,
indem Sie oben rechts auf den Benutzernamen klicken und dann den Schieberegler bei der „Erweiterten
Ansicht“ aktivieren.

Klicken Sie dann bitte auf „Internet“ und „Zugangsdaten“.
Wählen Sie dann bitte den Internetanbieter aus, indem Sie „Weitere Internetanbieter“ (1. Zeile), „htp“
(2.Zeile) und darauf folgend „htp DSL“ auswählen. Geben Sie dann bitte die Zugangsdaten für Ihren htp
DSL-Zugang ein. Benutzername und Kennwort können Sie hierfür Ihrer htp Kundeninformation unter „Ihr
DSL-Zugang“ entnehmen.
Achtung: Wenn Sie in Ihrer htp Kundeninformation unter „Ihr DSL-Zugang“ eine Tabelle mit „IPAdresstyp“ - „DS-Lite (IPv6)“ finden, müssen Sie bitte das „Häkchen“ bei „Internetzugang nach dem
„Übernehmen prüfen“ entfernen und „Übernehmen“ Sie bitte erst dann Ihre Eingabe. Wenn Sie diese
Angabe nicht in Ihrer Kundeninformation finden, brauchen Sie kein Häkchen entfernen und können direkt
Ihren Internetzugang prüfen.

Für den Fall, dass Ihr Anschluss mit dem IP-Adresstyp „DS Lite (IPv6)“ (siehe htp Kundeninformation
unter „Ihr DSL-Zugang“) bereitgestellt wird, müssen Sie unter „Internet“ – „Zugangsdaten“ - „IPv6“
noch die nachfolgenden Einstellungen vornehmen und diese dann „Übernehmen“.

Zum Abschluss muss die FRITZ!Box unter „Internet“ - „Zugangsdaten“ – „Internetzugang“ die
Funktionsfähigkeit des Internetzugangs überprüfen. Setzen Sie bitte hierfür wieder das „Häkchen“ bei
„Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen“ und „Übernehmen“ Sie bitte die Einstellungen.

Einrichtung des Sprachdienstes
Für die Einrichtung Ihres VoIP-Sprachdienstes wechseln Sie bitte zu „Telefonie“ – „Eigene Rufnummern“ –
„Neue Rufnummer“ und folgen Sie dann je Rufnummer dem Konfigurationsablauf.

Zum Abschluss überprüft die FRITZ!Box, ob der Sprachdienst ordnungsgemäß konfiguriert worden ist.

Sie haben weitere Fragen? Unsere Kollegen aus dem htp ServiceCenter helfen Ihnen unter der Rufnummer
0800 / 222 9 111 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) montags bis samstags zwischen 8 und 22 Uhr gern weiter.
Ihr htp Team

