ADSL Konfiguration Technicolor TG588v VDSL

Um Ihr neues Modem ordnungsgemäß konfigurieren zu können, müssen Sie zuerst
das Modem und den Splitter gemäß dem beigelegten Installationszettel anschließen.

Sobald Sie das erledigt haben und das Modem eingeschalten haben, startet das
Modem hoch und es sollten nach und nach die LED´s zu leuchten beginnen. Sobald
das „Broadband“ - LED (b) durchgehend leuchtet ist Ihre ADSL Leitung synchron.

Starten Sie nun den Internet Explorer (oder den Web Browser Ihrer Wahl) und geben
Sie in der Adresssuchzeile die Adresse: 10.0.0.138 ein.

Sie gelangen nun direkt auf die Weboberfläche Ihres Modems:

Zuerst müssen wir feststellen, welchen Einwahltyp die A1 Telekom bei Ihnen aktiviert
hat. Dazu müssen Sie bitte auf Breitbandverbindung und dann DSL-Verbindung
und dann in der Mitte auf „Mehr anzeigen…“ klicken:

Der hier angegebene DSL Typ (rot umrahmt) gibt an mit welcher
Verbindungsvariante: aINTERNET oder vINTERNET Sie Ihre Internetverbindung
konfigurieren müssen:

ADSL (ITU-T G.992.x) > aINTERNET (PPPoA)
VDSL (ITU-T G.993.x) > vINTERNET (PPPoE)

Als nächstes klicken Sie bitte links wieder auf Breitbandverbindung und dann direkt
weiter auf Internetdienste:

Es erscheinen nun die beiden Verbindungsvarianten, welche das Modem ausführen
kann. Je nach der oben ermittelten DSL-Type klicken Sie nun bei aINTERNET oder
vINTERNET auf „Mehr anzeigen…“.

Bitte geben Sie nun die von uns erhaltenen Zugangsdaten in den Feldern:
Benutzername und Kennwort ein und drücken im Anschluss einfach auf den Button
„Verbinden“.

Nun baut das Modem automatisch die Internetverbindung auf und Ihr Surfspaß kann
beginnen.

Es erscheint nun eine Übersicht Ihrer Verbindungsdaten:

Optional haben Sie noch die Möglichkeit das WLAN zu konfigurieren. Dazu müssen
Sie auf der linken Leiste den Punkt „Heimnetzwerk“ auswählen.

Jetzt in der Mitte unter Heimnetzwerk Wireless => WLAN auswählen, danach sollte
folgendes erscheinen:

Nun klicken Sie bitte rechts oben auf Konfigurieren:

Hier können sie nun sämtliche Einstellungen für das Wireless Netzwerk vornehmen.
Das WLAN ist im Auslieferungszustand verschlüsselt und das nötige Kennwort finden
Sie auf der Unterseite des Modems als Access Key. Sie können aber auch dieses
Kennwort einfach ändern.
Wenn Sie nun mit ihrem PC nach Wireless Netzwerken suchen, müssen Sie ein
Netzwerk mit der oben angegeben SSID finden und können sich mittels Access Key
verbinden.

Das Dialog Telekom Team wünscht viel Spaß beim Surfen

