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Telefonie und Internet auf der FRITZ!Box einrichten
1.

Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufrufen
Geben Sie bitte http://fritz.box oder http://192.168.178.1 in die Adresszeile Ihres
Browsers ein. Zur Sicherheit kann die Konfigurationsoberfläche der FRITZ!Box durch ein
Kennwort geschützt werden oder ist bereits ab Werk durch ein Kennwort geschützt (siehe ggf. Aufkleber auf der Rückseite der FRITZ!Box). Bitte setzen Sie ggf. ein persönliches
Kennwort.

Nach der erfolgreichen Anmeldung öffnet sich bei den neueren FRITZ!Box-Modellen (wie
z.B. FRITZ!Box 7590) ein Fenster mit einer Datenschutzerklärung. Bitte bestäti-gen Sie
diese mit dem Button „OK“.

Wichtiger Hinweis!!! Wenn Sie eine bereits vorher bei einem anderen Anbieter
genutzte FRITZ!Box weiterverwenden möchten, setzen Sie diese bitte zuerst wie im folgenden Schritt (2. Schritt) beschrieben auf die Werkseinstellungen zurück. Falls Sie eine
neue FRITZ!Box verwenden, können Sie den 2. Schritt überspringen!
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2.

Eigene FRITZ!Box auf die Werkseinstellungen zurückstellen
Bitte wählen Sie auf der linken Seite den Menüpunkt „System“ (1.) und anschließend den
Unterpunkt „Sicherung“ (2.) aus. Bitte in der Menüleiste oben den Menüpunkt „Werkseinstellungen“ (3.) auswählen und mit dem Button „Werkseinstellungen laden“ (4.) bestätigen. Ihre FRITZ!Box wird nun auf die Werkseinstellungen zurückge-setzt. Es besteht
außerdem die Alternative, die FRITZ!Box mit einem angeschlossenen Telefon mittels des
Tastencodes #991*15901590* (Tastencode wählen und danach Hörer abheben) auf
Werkseinstellungen zurückzusetzen.

3.

Internetverbindung einrichten
Wählen Sie bitte auf der Benutzeroberfläche den Menüpunkt „Internet“ (1.) und anschließend den Unterpunkt „Zugangsdaten“ (2.) aus. Wählen Sie bitte anschließend unter „Internetanbieter“, falls es nicht automatisch erfolgt, „Glasfaser-FTTH“ (3.) aus.

Geben Sie nun bitte bei den „Zugangsdaten“ (1.) Ihre persönlichen Zugangsdaten (Benut-zername: Kundennummer@schlossmedia-it.de, Kennwort: Internet-Kennwort) ein, die
Sie von den Stadtwerken Ahrensburg vorab postalisch erhalten haben. Bestätigen Sie
die Ein-gaben mit dem Button „Übernehmen“ (2.). Ihre Internetverbindung wird jetzt aufgebaut und anschließend überprüft.
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Wichtiger Hinweis!!! Wenn Sie unter „Internetanbieter“ nicht „Glasfaser-FTTH“ auswählen können, wählen Sie bitte „weitere Anbieter“ aus. Es öffnet sich ein weiteres Feld.
Dort wählen Sie bitte „andere Anbieter“ aus. Ein zusätzliches Feld „Name“ erscheint.
Geben Sie dort bitte „Stadtwerke Ahrensburg“ (1.) ein. Wählen Sie bitte unter „Anschluss“ die Auswahl „Anschluss an externes Modem oder Router“ (2.) aus. Geben Sie
bitte jetzt die Zugangsdaten wie weiter oben beschrieben ein (3.).

Scrollen Sie bitte auf der Benutzeroberfläche weiter runter. Unter „Verbindungeinstellungen“ geben Sie bitte Ihre bei den Stadtwerken gebuchte Bandbreite (z.B. 400 Mbit/s
Download und 100 Mbit/s Upload) ein (1.). Bestätigen Sie bitte Ihre Eingaben, indem Sie
auf den Button „Übernehmen“ klicken (2.). Ihre Internetverbindung wird jetzt aufgebaut
und anschließend überprüft.
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4.

IPv6-Einstellung des Internets vornehmen
Um eine IPv6-Einstellung vorzunehmen, sollte sich in der oberen Menüleiste neben dem
Menüpunkt „Internetzugang“ der Menüpunkt „IPv6“ auswählen lassen. Falls dies nicht
möglich ist, öffnen Sie bitte die „erweitere Ansicht“. Dafür wählen Sie bitte oben rechts
auf der Benutzeroberfläche die drei Punkte aus.

Es öffnet sich ein kleines Fenster. Dort wählen Sie bitte die „erweiterte Ansicht“ aus (das
kleine Feld sollte jetzt grün sein).

Wenn der Menüpunkt „IPv6“ erscheint bzw. erschienen ist, wählen Sie diesen bitte aus
(1.). Klicken Sie bitte unter „IPv6-Unterstützung“ auf das Kästchen „IPv6-Unterstützung aktiv“ (2.). Es öffnen sich weitere neue Felder. Klicken Sie unter „IPv6-Anbindung“
auf den Kreis „Native IPv6-Anbindung verwenden“. Der Unterpunkt „IPv4-Anbindung
über DS-Lite herstellen“ sollte bitte ebenfalls durch einen Klick aktiviert werden. Ein weiterer Unterpunkt öffnet sich. Wählen Sie dort bitte „AFTR-Adresse automatisch über
DHCPv6 ermitteln“ aus (3.).
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Wenn Sie weiter runterscrollen, befinden sich dort die „Verbindungseinstellungen“.
Wählen Sie bitte das erste Feld „Globale Adresse automatisch aushandeln“ aus (1.).
Alle IPv6-Einstellungen sind abgeschlossen. Zur Bestätigung klicken Sie bitte auf den Button „Übernehmen“ (2.).

5.

Telefonie einrichten
Wählen Sie bitte im Menü den Menüpunkt „Telefonie“ (1.) und anschließend den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“ (2.) aus. Klicken Sie bitte auf den Button „Neue Rufnummer“ (3.).
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Wählen Sie als Anschlusstyp bitte „IP-basierter Anschluss“ (1.) aus und klicken Sie bitte
danach auf „Weiter“ (2.).

Bitte tragen Sie jetzt Ihre Anmeldedaten für die Telefonie ein. Aktivieren Sie unter „Anmeldedaten“, sofern es nicht automatisch geschehen ist, das Kästchen „Internetrufnum-mer verwenden“ und wählen Sie bitte „voip.stadtwerke-ahrensburg.de“ als „Telefonie-Anbieter“ aus. Geben Sie bitte Ihre Rufnummer, die Sie von den Stadtwerken
Ahrensburg bekommen haben, als „Rufnummer für die Anmeldung“ und als „interne
Rufnummer“ ein (Länder-/Ortsvorwahl und Rufnummer zusammengeschrieben) (1.).
Unter „Zugangsdaten“ geben Sie bitte Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein (jede
Rufnummer hat einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Kennwort). Geben Sie
bitte unter „Registrar“ „voip.stadtwerke-ahrensburg.de“ ein (2.).

Scrollen Sie bitte auf der Benutzeroberfläche weiter nach unten. Wählen Sie bitte unter
„Internet-telefonie-Anbieter kontaktieren über“ „IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt“ aus
(1.). Bestätigen Sie bitte Ihre Eingaben für Ihre Rufnummer, indem Sie auf den Button
„OK“ klicken. Wiederholen Sie bitte diese Schritte für jede Ihrer Rufnummern. Ihr Router
ist jetzt vollständig auf IPv6 umgestellt.
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