
Telefonanlage in Betrieb nehmen / Internetzugang einrichten

Si cher heits be stim mun gen

µ Be ach ten Sie die Si cher heits hin wei se und Mon ta ge hin wei se in der Be die nungsanleitung und
den »Er wei ter ten Hin wei sen zur Eu mex 402«.

An schlüs se der Te le fon an la ge

1•   Te le fon an la ge

2 ISDN-An schluss do se des 
Netzbe trei bers 

3ƒ    ISDN-NTBA

4„    An schluss Ste cker netz ge rät

5…    USB-An schluss (USB)

6  An schluss zum ISDN 
 (ISDN ex tern)

7       Fes te ana lo ge An schlüs se 

8       Ana lo ge Te le fo ne

9 An ruf be ant wor ter / Te le fax /                               
TFE

0       PC über USB an ge schlos sen

Telefonanlage in Betrieb nehmen

§ Schlie ßen Sie die End ge rä te an die ent spre chen den An schluss buch sen an. Ver bin den Sie den An -
schluss »ISDN ex tern« mit dem ISDN-An schluss »ISDN-NTBA« und den An schluss des
»ISDN-NTBA« mit der »ISDN-An schluss do se des Netz be trei bers«. 

§ Ver bin den Sie die Te le fon an la ge über das Ste cker netz ge rät mit dem 230V ~ Netz, Die LED »ON«
und die LED »ISDN« leuch ten. 

§ Sie sind jetzt von Ex tern er reich bar und kön nen in tern und nach Ex tern te le fo nie ren. Ex ter ne An ru fe
wer den bei den Teil neh mern (10, 11, 12 und 13) sig na li siert. Sam mel ruf (al le Te le fo ne wer den ge ru -
fen): 20.

§ Ver bin den Sie PC und Te le fon an la ge je doch noch nicht über den USB-An schluss.

Wel chen PC be nö ti gen Sie:
Wei te re Da ten zum PC fin den Sie in der Be die nungs an lei tung.

§ IBM oder 100% kom pa tib ler PC.

§ frei er USB-An schluss.

§ Be triebs sys tem Wind ows 2000 Work sta ti on / Wind ows XP (32Bit) / Wind ows Vis ta (32/64Bit) /
Wind ows 7 (32/64Bit).
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Konfigurationsprogramm installieren

Wind ows 2000 / XP / Vis ta - Neh men Sie Ihre Te le fon an la ge in Be trieb

§ Le gen Sie die mit ge lie fer te CD-ROM in das CD-Lauf werk Ih res PCs, das Pro gramm star tet selbst tä -
tig, wenn nicht, öff nen Sie über den Ex plo rer die Da tei auf der CD-ROM und star ten Sie das Pro -
gramm »Se tup.exe«. 

§ Wäh len Sie »WIN-Tools« aus, über »In stal lie ren« wird die In stal la ti on ge star tet. Fol gen Sie den An -
wei sun gen des »In stall Shield Wi zard«.

§ Las sen Sie an schlie ßend die CD-ROM im Lauf werk. Ver bin den Sie den PC und die Te le fon an la ge
mit der USB-An schluss schnur. Sie wer den dann vom »As si sten ten zum Su chen neu er Hard wa re«
auf ge for dert den Ziel ord ner für die In stal la tions soft wa re zu be stim men. Ge ben Sie das
CD-ROM-Lauf werk an. Der USB-Trei ber wird nun in stal liert. 

§ Die Leucht dio de »PC« Ih rer Te le fon an la ge leuch tet . Das Con trol Cen ter wird ge star tet und in der
Sta tus leis te Ih res Bild schirms fin den Sie das fol gen de Sym bol. 

Über das Con trol-Cen ter wer den Ih nen die ak tu el len Zustände Ih rer Ver bin dun gen zum Rou ter und
zum In ter net mitgeteilt.

Wind ows 7 - Neh men Sie Ihre Te le fon an la ge in Be trieb
Ver bin den Sie Ih re Te le fon an la ge noch nicht über USB mit Ih rem PC! Le gen Sie Ih re mit ge lie fer te
CD-ROM in das CD-ROM-Lauf werk, das In stal la tions pro gramm wird ge star tet. In stal lie ren Sie zu erst den
USB-Trei ber. Ver bin den Sie an schlie ßend die Te le fon an la ge über USB mit Ih rem PC (der USB-Trei ber
wird au to ma tisch er kannt) und in stal lie ren Sie die »WIN-Tools« wie oben be schrie ben.

Die Te le fon an la ge kon fi gu rie ren
Ih re Te le fon an la ge ist jetzt be triebs be reit, aber noch nicht an Ih re be son de ren Wün sche an ge passt. Da zu
müs sen Sie jetzt das Pro gramm »Kon fi gu ration der Te le fon an la ge« star ten.

§ Star ten Sie den Kon fi gu ra tor über »Start« - »Pro -
gram me« - »Eu mex 402 WIN-Tools V...« - »Kon fi gu -
ra ti on der Te le fon an la ge«. Die un tens te hen de Bild -
schirm mas ke wird ge öff net. 

µ Soll ten wäh rend der An wen dung der Pro gram me Fra gen oder Pro ble me auf tre ten, kön nen Sie
in der On li ne-Hil fe der ein zel nen An wen dun gen nach le sen. Die Hil fe kann über die »F1-Tas te«
der PC-Ta sta tur auf ge ru fen wer den.

§ Öff nen Sie das Kon fi gu ra tions fens ter »An ruf zu ord nung«.

§ Tra gen Sie un ter »Mehr fach ruf num mer(MSN)«
die Te le fon ruf num mern ein, die Ih nen Ihr Netz be -
trei ber zu ge wie sen hat. Un ter »a/b 10 ... a/b 13«
kön nen Sie mit dem Häk chen fest le gen, wel ches
Te le fon klin geln soll, wenn die se Te le fon ruf num -
mer an ge ru fen wird.



§ Öff nen Sie das Kon fi gu ra tions fens ter »Teil neh mer In tern«.

§ Hier kön nen Sie für je den An schluss (a/b 10
... a/b 13) be son de re Funk tio nen fest le gen.

§ Wenn Sie den In ter net zu gang nicht ein rich -
ten möch ten, kön nen Sie die Da ten in die
Te le fon an la ge über tra gen. Kli cken Sie auf
den But ton »Sen den«. Den wei te ren Ab lauf
fin den Sie auf der letz ten Sei te.

Internetzugang einrichten

Sie ha ben Ih re Te le fon an la ge in Be trieb ge nom men und möch ten so schnell es geht im In ter net sur fen. 

Im fol gen den In stal la tions bei spiel wird ei ne In ter net-Ver bin dung über den ISDN-An schluss mit dem Pro vi -
der (ISP=In ter net Ser vi ce Pro vi der) T-On li ne ge zeigt.

§ Öff nen Sie das Kon fi gu ra tions fens ter »In ter net zu gang« - »In ter net« und be tä ti gen Sie den But ton
»Neu«. Die Re gis ter kar te »Ei gen schaf ten des neu en In ter net Ser vi ce Pro vi ders« wird ge öff net.

§ Sie kön nen jetzt T-On li ne oder ei nen neu zu
er stel len den Pro vi der un ter »Pro dukt na -
me«, »An de rer An bie ter« aus wäh len.

Im Bei spiel wird als Pro vi der »T-On li ne« aus -
ge wählt. Ach tung: Zur Nut zung von T-On li ne
ist ei ne ent spre chen de An mel dung er for der -
lich. Hier er hal ten Sie auch die ent spre chen -
den Vor ga ben für die nach fol gen den Ein trä ge.

§ Ge ben Sie un ter »An mel de pa ra me ter« das Pass wort ein. 

§ Be tä ti gen Sie den But ton »Zu gangs da ten T-On li ne« und ge ben Sie die Zu gangs ken nung ein.

§ Be stä ti gen Sie die Ein stel lun gen / Ein ga ben mit »OK«.

§ Be stä ti gen Sie »Ei gen schaf ten des neu en In -
ter net Ser vi ce Pro vi ders« mit »OK«.



µ Ist der »Au to ma ti sche Ver bin dungs auf bau zum In ter net Ser vi ce Pro vi der ak ti vie ren« ein ge -
schal tet, wird beim Öff nen des In ter net browsers die Ver bin dung zum In ter net so fort her ge stellt.
Hier bei kön nen Ih nen durch un be merk te In ter net ver bin dung, z.B. Ih rer in stal lier ten Pro gram -
me, Kos ten ent ste hen. Wir emp feh len Ih nen da her die se Funk ti on nicht zu ak ti vie ren son dern
den Zu gang üner das Con trol Cen ter zu steu ern.

Kli cken Sie auf den But ton »Sen den«.
§ Ge ben Sie die 4-stel li ge PIN ein (in der Werks ein stel -

lung 0000) und be tä ti gen Sie »OK«. Die Da ten wer den
in die Te le fon an la ge ge la den.

§ An schlie ßend kön nen Sie Sie den Kon fi gu ra tor been -
den.

µ Be ach ten Sie, dass der fol gen de Ein stieg in das In ter net nicht kos ten frei ist. Er kun di gen Sie
sich über die Kos ten für den Zu gang beim aus ge wähl ten Pro vi der.

§ Star ten Sie den »In ter net Ex plo rer«.
Die stan dard mä ßi ge ein ge tra ge ne In ter net adres se wird auf ge ru fen.

µ In ver schie de nen An wen dungs pro gram men (z.B. In ter net Ex plo rer) muss die Art der Ver bin -
dung zum In ter net ein ge rich tet wer den. Stel len Sie hier »lo ka les Netz werk (LAN)« ein. Möch te
ein An wen dungs pro gramm ei ne In ter net ver bin dung nut zen, wird die se au to ma tisch durch den
Rou ter der Te le fon an la ge auf ge baut.Ha ben Sie bis her den In ter net-Zu gang über das
DFÜ-Netz werk von Wind ows rea li siert, muss der Zu gang für die An wen dungs pro gram me von
»Wähl ver bin dung« auf »lo ka les Netz werk (LAN)« (»Kei ne Ver bin dung wäh len«) ge än dert wer -
den.

µ Wenn Sie T-On li ne von der CD-ROM in stal lie ren, wäh len Sie bit te die fol gen den Ein stel lun gen
»Zu gang über f ir  men in ter nes Netz werk (LAN)«, »Kei ne Fi re wall  ver wen den«.
»HTTP-Proxy-Ser ver« nicht be nut zen, »Kei ne Fi re wall ver wen den«, »HTTP-Proxy-Ser ver«
nicht be nut zen. 

Wei te re In for ma tio nen fin den Sie in der Be die nungs an lei tung und in » Er wei ter te Hin wei se
zur Eu mex 402« auf Ih rer CD-ROM.

He raus ge ber:

bin tec el meg GmbH
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