
schnellstartanleitung 

congstar komplett

Anschließen, einrichten, fertig.

Zum Produkt congstar Surfpaket 
bitte wenden.



1 x Diese
Schnellstart-
anleitung

1 x Auftrags-
bestätigung 
mit Ihren Zu-
gangsdaten

1 x Bedienungs-
anleitung

1 x TAE/RJ45-Kabel (Länge: 
4 m, grau) für den Anschluss 
der congstar DSL-Box an 
den Telefonanschluss ohne 
Splitter

lieferumfAng

1 x Gerät congstar DSL-Box 1 x Netzteil

1 x Netzwerkkabel (Länge: 
1,8 m, gelb) für den Anschluss 
der congstar DSL-Box an den 
Netzwerkanschluss eines 
Computers

1 x DSL-Kabel 
(Länge: 1,8 m, grau) für den An-
schluss der congstar DSL-Box an 
den DSL-Splitter. Dieses Kabel 
ist an beiden Steckern mit „DSL“ 
beschriftet

Nur bei Installa tion des 
congstar Surfpakets 
benötigt

Nur bei Installation des 
congstar Surfpakets 
benötigt
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Odo cortin veliquamcon vel ipis nostion velestrud tio er in ut 

veniamet, suscilit acidunt iurem zzril ip et, suscilis am aliqui 

blaortis duis er secte exer sendre tat, quat. Na feugait at, quipisi 

tinibh exerilisim aliqui eum vel eugiate molor sum nis enim et 

am, volorerat. Henim vel dolor alit aciliqui blaoreet prat dolore 

vullandip exercilla feugiatis accummodiat, vulluptat, velit 

landionulla acilluptat erci tet praesto. 

In ut veniamet, suscilit acidunt iurem zzril ip et, suscilis am 

aliqui blaortis duis er secte exer sendre tat, quat. Na feugait 

at, quipisi tinibh exerilisim aliqui eum vel eugiate molor sum nis 

enim et am, volorerat. Henim vel dolor alit aciliqui blaoreet prat 

dolore vullandip exercilla feugiatis accummodiat, vulluptat, velit 

landionulla acilluptat erci tet praesto. 

Per E-Mail

schnellstartanleitung 

congstar komplett

Anschließen, einrichten, fertig.

zum Produkt congstar Surfpaket 
bitte wenden



t

Anschluss von 
analogem Telefon 
(siehe Schritt 4)   

Anschluss an DSL  
mit oder ohne Splitter  
(siehe Schritt 3)

Anschluss an den Computer  
(siehe Schritt 5)

Anschluss an Strom
(siehe Schritt 2)

Anschlussübersicht 

congstAr komplett

Bitte beachten Sie die in der Bedienungsanleitung genannten Sicherheitshinweise.
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Ein-/Ausschalter
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Prüfen Sie den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit. •

Wählen Sie einen trockenen, staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, um  •
die congstar DSL-Box aufzustellen. Berücksichtigen Sie zudem die zur Verfü-
gung stehenden Kabellängen für den Anschluss an Ihren PC und Ihren Telefon-
anschluss.

Halten Sie die Auftragsbestätigung griffbereit, die Sie von congstar erhalten  •
haben.

Beachten Sie bitte den Bereitstellungstermin Ihres Anschlusses, der Ihnen von  •
congstar mitgeteilt wurde. Installieren Sie die congstar DSL-Box nicht vorher.

instAllAtionsvorbereitung

Anschluss An strom

Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse „Power“, ganz rechts auf  •
der Buchsenleiste.

Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose der Stromversorgung. •
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Anschluss An Dsl

Mit Splitter:

Im  • congstar komplett Anschluss ist kein 
Splitter enthalten. Sollte in Ihrem Haus-
halt jedoch bereits ein Splitter vorhanden 
und installiert sein, benutzen Sie diesen 
bitte weiter.

Schließen Sie das graue DSL-Kabel an   •
die mit „T-DSL“ beschriftete Buchse  
der congstar DSL-Box an.

Schließen Sie das andere Kabelende an   •
die mit „DSL“ beschriftete Buchse des 
Splitters an.

C

Ohne Splitter:

Wenn kein Splitter vorhanden und instal- •
liert ist, können Sie die congstar DSL-Box 
auch ohne Splitter betreiben. Nehmen 
Sie bitte das graue TAE/RJ45-Kabel zur 
Hand.

Schließen Sie das Kabelende mit dem  •
TAE-Stecker an die mit „F“ beschriftete 
Buchse Ihrer Telefondose an.

Schließen Sie das andere Kabelende an  •
die mit „T-DSL“ beschriftete Buchse der 
congstar DSL-Box an.
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Stecken Sie den TAE-Stecker Ihres analogen  •
Telefons in eine der beiden TAE-Buchsen auf 
der Rückseite der congstar DSL-Box.

Hinweise:

An beide Buchsen können beliebige analoge Endgeräte wie Telefone,   •
Anrufbeantworter oder Faxgeräte angeschlossen werden.

Um telefonieren zu können, muss die congstar DSL-Box immer   •
eingeschaltet sein.

Anschluss von AnAlogen 

telefonen

Anschluss An Den 

computer

Schließen Sie das gelbe Netzwerkkabel  •
an eine der gelben Buchsen „WAN/LAN1“, 
„LAN2“, „LAN3“ oder „LAN4“ an der 
congstar DSL-Box an.

Schließen Sie das andere Ende an den  •
Netzwerkanschluss Ihres Computers an.

Hinweis:

Die congstar DSL-Box können Sie auch kabellos über WLAN mit Ihrem Computer 
verbinden. Für die Erstinstallation empfehlen wir Ihnen aber den Anschluss über 
ein Netzwerkkabel (LAN). Informationen über das Einrichten einer WLAN-Verbin-
dung finden Sie in der Bedienungsanleitung. 
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• Schalten Sie die congstar DSL-Box ein, in-
dem Sie den Ein-/Ausschalter auf „I“ stellen 
(der Verbindungsaufbau kann einige Minuten 
dauern).

    
• Starten Sie Ihren Computer.

   
• Starten Sie Ihren Web-Browser (z. B. 

Internet Explorer oder Firefox).

Geben Sie „congstar.box“ in die Adresszeile Ihres Browsers ein und bestätigen  •
Sie mit „Return“. Hinweis: Eingabe von „www.“ ist nicht erforderlich!

Nehmen Sie Ihre Auftragsbestätigung, die Sie per E-Mail erhalten haben. •

Klicken Sie im Menü „Assistent“ auf den Menüpunkt „Schritt für  •
Schritt“ und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

konfigurAtion über 

einrichtungsAssistent
Adresszeile des Browsers
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eingAbe Der internet-

ZugAngsDAten

Im Lauf der Konfi guration werden Sie vom  •
Assistenten aufgefordert, Ihre Internetzu-
gangsdaten einzugeben. Sie fi nden diese 
in Ihrer Auftragsbestätigung, die Sie per 
E-Mail erhalten haben.

Bitte verwenden Sie für die Einwahl in das Internet folgende Daten (Internetzugangsdaten):
Kundennummer: “ip/1234567890@congstar.de”
Passwort:  ……………………
Bitte tragen Sie das Passwort ein, das Sie sich bei Ihrer congstar Bestellung vergeben 
haben. Dieses Passwort benötigen Sie u.a. auch für die Anmeldung zum Kunde n-
center „meincongstar”.
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Auszug aus Auftragsbestätigung (Muster):



eingAbe Der telefonie-

ZugAngsDAten

Um die Telefonie-Funktion Ihres   •
congstar komplett Anschlusses 
zu konfigurieren, setzen Sie das 
Häkchen bei „Telefonie einrichten 
für“ und wählen anschießend die 
Option „congstar komplett“ aus.

Anschließend werden Sie aufge-  •
fordert, Ihre Telefonie-Zugangsda-
ten einzugeben. Sie finden diese 
ebenfalls in Ihrer Auftragsbestä-
tigung.

Telefonie-Zugangsdaten:

Anschluss-Rufnummer: 022157771999
SIP-Benutzername: c1234567890@congstar.de
SIP-Passwort: …………………………

Das SIP-Passwort ist in der Regel gleichlautend mit Ihrem Zugangspasswort zum 
meincongstar Kundencenter, das Sie sich bei der Anmeldung selbst vergeben haben. 
Sollten Sie sich bereits eine eigene E-Mail-Adresse bei congstar eingerichtet haben, 
so entspricht das SIP-Passwort Ihrem E-Mail-Passwort.
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fertig unD bereit

Zum surfen unD telefonieren
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Auszug aus Auftragsbestätigung (Muster):



informAtionen 

unD hilfe

Detaillierte Informationen zur Installation und 
Konfi guration der congstar DSL-Box fi nden 
Sie in der beiliegenden Bedienungsanleitung.

Bei technischen Problemen hilft Ihnen die 
congstar Service-Hotline unter der Telefon-
nummer 0180 5 324 444 (14 ct./min. aus 
dem deutschen Festnetz; abweichende Preise 
für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich).

Im Internet fi nden Sie unter der Adresse 
www.congstar.de/dsl-box weitere Unterlagen 
zum Download sowie umfangreiche FAQs.
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