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noch Fragen?

Einrichtung der Telefonie 
in einer FRITZ!Box



In dieser Anleitung wird die Einrichtung neuer Rufnummern in einer FRITZ!Box beschrieben. 

Diese Anleitung verwendet den Einrichtungs-Assistenten der FRITZ!Box nicht.

Du benötigst Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche deiner FRITZ!Box, sowie die VOIP 

Logindaten.

Die Anleitung wurde mit der FRITZ!Box-Version 7.27 durchgeführt.

Die Oberfläche der FRITZ!Box rufst du wie folgt auf:

� Öffne einen beliebigen Browser (Google Chrome, Firefox, �),

     � Gib in die Adresszeile des gewählten Browsers "fritz.box" ein.

� Mit dem FRITZ!Box-Kennwort (unten auf der Box oder auf der "FRITZ! Notiz" zu finden, 

     (z.B. beispiel1234)) anmelden.

� Nach einigen Informationen gelanst du auf die Übersicht-Seite der FRITZ!Box.

Einrichtung einer Rufnummer

� Wähle in der Navigationsleiste (links) den Punkt Telefonie > Eigene Rufnummern.

 

� Du solltest so auf die folgende Seite gelangen:

 



� Du gelangst auf folgende Seite:  

 

� Wähle rechts "Neue Rufnummer" aus.

     � Wähle aus, dass es sich um einen IP-basierten Anschluss handelt, 
           sofern du dazu aufgefordert wirst.

� Nun benötigst du die Zugangsdaten, welche du von uns bekommen hast.

     � Solltest du deine Zugangsdaten noch nicht bekommen oder verlegt haben, kannst du 
          diese (erneut) von uns erhalten (melde dich hierzu unter Telefon 05023 981110, oder 
          wende dich per E-Mail an die info@northern-access.de).

� Es folgt eine Übersicht welchem Feld die Angaben der VOIP Logindaten in der FRITZ!Box 
      entsprechen.

� Hierbei ist wichtig, dass du die Rufnummern in die Felder "Rufnummer für die 
      Anmeldung" und "Interne Rufnummer in der FRITZ!Box" ohne Vorwahl einträgst.
      � +495021 1234 wird zu 1234

� Es folgt eine vollständige Beispiel-Konfiguration:

 



 



(Die angegebene Rufnummer, Vorwahl, Benutzername und Kennwort dienen nur der 
Veranschaulichung, hier werden deine Daten benötigt).

� Klicke anschließend auf "Weiter".

� Nun kannst du deine Einrichtung überprüfen lassen.

     � Diesen Schritt kannst du durch das Entfernen des Hakens oder über "Abbrechen" 
          überspringen.

� Erfolgreich eingerichtete Rufnummern werden hier grün angezeigt.

 

 

 



 

� Unter dem Punkt "Anschlusseinstellungen" kannst du kontrollieren, ob die Angaben 
      zur Vorwahl korrekt sind.

Damit ist die Einrichtung der Rufnummer(n) abgeschlossen. Angemeldete bzw. 
angeschlossene Telefone werden nun automatisch auf alle eingerichteten Rufnummern 
reagieren.

 

Northern Access GmbH

Hauptsitz und Kundencenter:
Lange Str. 42-44, 31618 Liebenau

Warenanlieferung:
Stolzenauer Str. 4, 31618 Liebenau

Telefon: 05023 / 98 111-0
Telefax: 05023 / 98 111-99
E-Mail: info@northern-access.de www.northern-access.de
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