
Router
Erste-Schritte-Guide



32

AUF EINEN BLICK

 ✔ Dein Router auf einen Blick  4

 ✔ Einlegen der SIM-Karte 6

 ✔ PIN und PUK 8

 ✔ Hilfe und Service  9

 ✔ Warnhinweise       10

 ✔ Kundenservice 16



DEIN ROUTER AUF EINEN BLICK

Öffnungskerbe

544

Empfangsstärke 
Blaues leuchten: 

Verbindung zum  

Internet

Blaues blinken: 

Unterbrechung der 

Verbindung

Rotes leuchten:  

Keine SIM-Karte  

erkannt

Micro-USB-Anschluss

Akku 
(innenliegend)

SIM-Karten- 
Steckplatz 
(innenliegend)

Einschalt- und  
WPS-Knopf

Akku-Anzeige 
Blaues leuchten:  

Akku voll geladen

Hellblaues, langsames blinken: 

Gerät ist mit Internet verbunden

Hellblaues, schnelles blinken: 

Akku lädt 

WLAN Anzeige 
Blaues leuchten: 

Verbindung zum WLAN

Mitteilungs- 
Anzeige 
Blaues leuchten:  

Neue Mitteilung

Blaues blinken: 

Inbox voll



Micro-SIM

1
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EINLEGEN DER SIM-KARTE

Achtung: Der Router funk tioniert nur mit  
einer Micro-SIM-Karte. Der Router kann mit  
allen WLAN-fähigen Endgeräten genutzt werden.  
Bitte beachte, dass die Verwendung mit der  
congstar SIM-Karte aus schließlich an der von dir  
präferierten Adresse möglich ist.

1. In Kürze erhältst du die Auftrags- 
bestätigung per E-Mail. Damit ist  
deine congstar SIM-Karte aktiviert.  
(Dieser Vorgang kann bis zu  
24 Stunden dauern).

2. Mit Hilfe der Öffnungskerbe  
auf der Unterseite den  
Deckel anheben und so  
den SIM-Karten-Steckplatz  
zugänglich machen.

3. Den Metallschlitten mit dem Finger nach unten 
ziehen, öffnen und die herausgetrennte Micro-
SIM Karte einlegen. Abdeckung schließen und 
nach oben schieben. 

4. Den Router einschalten, einige Sekunden 
warten. Der Router ist nun mit dem Internet 
verbunden und die WLAN-Verbindung steht.

5. Wähle das WLAN-Netz MW40V_XXXX aus.  
Das WLAN-Passwort besteht aus den letzten  
8 Ziffern der IMEI, die du auf der Umverpackung 
oder auf dem Etikett unter dem SIM-Karten  
Slot findest. Öffne im Browser die Seite:  
http://mw40.home. Klicke oben rechts auf 
Anmelden und gib das Passwort: admin ein.  
Klicke auf Anmelden. Klicke auf  
die blaue Kachel und stelle die  
Verbindung her. Danach wird  
die PIN abgefragt, welche  
du mit deiner SIM-Karte  
erhalten hast.
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NICHT VERGESSEN

PIN und PUK 

Für die Nutzung deiner SIM-Karte benötigst du die 
dazugehörigen Geheimzahlen PIN und PUK. Du findest 
deine PIN und PUK im Kundencenter meincongstar unter 
http://www.congstar.de/meincongstar/kundenprofil. 
Zum Login ins Kundencenter benötigst du deinen 
meincongstar Benutzernamen oder deine Kunden-
nummer und dein meincongstar Passwort. 

Beim Einschalten fragt dein Endgerät nach der PIN,  
um die Karte zu entsperren. So kann kein Unbefugter  
deine SIM-Karte nutzen. Also nicht weitersagen und  
nicht vergessen!

HILFE UND SERVICE

Top-FAQ

Warum kommt keine Verbindung  
mit dem Internet zustande?

•  Das Netz ist ausgelastet.  
Versuche es später erneut. 

•  Der Access Point Name (APN) in der Benutzer-
konfigurationsdatei ist falsch. Überprüfe den  
APN in der Benutzerkonfigurationsdatei unter 
„Netzwerk einstellungen“ und ändere ihn ggf.  
in internet.telekom

Problem noch nicht gelöst?  

Wenn du noch Fragen zum Router hast, dann  
schaue in unser Support Forum oder wende dich  
an www.congstar.de/kontakt.

Für dein Endgerät bestehen gesetzliche Mängel- 
an sprüche gegenüber congstar. 

Außerdem gelten für dein Endgerät die Garantie- 
bedingungen des jeweiligen Herstellers. 
 
Diese Garantiebedingungen findest du unter  
www.congstar.de/infos/garantiebedingungen/

Wie kann ich mein Datenvolumen abfragen?

• Lade die App „congstar“ für Android oder  
iOS herunter und installiere sie.

• Alternativ kannst du mit deinem mobilen  
Browser die Webseite pass.telekom.de  
aufrufen, um dein verbleibendes Daten- 
volumen zu überprüfen.
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Logo des euro päischen Gesetzes  
zur Vermeidung von Elektro- und Elektronikmüll

SICHER IST SICHER: WARNHINWEISE … … UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Die am 13. August 2012 in Kraft getretene Richtlinie 2012/19/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 
über Elektro- und Elektronik-Altgeräte bedeutet eine erhebliche 
Änderung in der Behandlung von elektrischen Geräten am Ende 
ihres Lebenszyklus. Der vorrangige Grund für dieses Gesetz 
liegt in der Vermeidung von Elek tro- und Elektronikschrott. 
Dazu gehört das Unterstützen weiterer Verwendung, sowie der 
Wiederaufbereitung oder anderer Formen der Weiterverwen-
dung solchen Mülls, um Abfall zu reduzieren. Das Logo für die-
ses Gesetz auf dem Gerät oder der Verpackung (siehe unterer 
Seitenrand) zeigt, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll 
entsorgt werden darf. Du bist dafür verantwortlich, dass jeder 
Elektro- oder Elektronikmüll über die entsprechenden Stellen, 
z. B. den Wertstoffhof, entsorgt wird. Getrenntes Sammeln und 
korrektes Aufbereiten deines Elektro- und Elektronikmülls 
hilft, die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Mehr noch: Das 
korrekte Entsorgen von Elektro- und Elektronikmüll schützt das 
menschliche Leben und die Umwelt. Um wei tere Informationen 
zur Entsorgung von Elek tro- und Elektronikmüll zu erhalten, 
wendest du dich bitte an die lokalen Stellen wie Rathaus, Müll-
abfuhrdienste, das Geschäft, in dem du das Gerät gekauft hast, 
oder den Hersteller des Geräts. 

WEEE - 2012/19/EU

Dieser Abschnitt enthält wichtige Informationen zur Be-
triebs  anweisung deines Geräts. Darüber hinaus sind Infor-
mationen zum sicheren Umgang mit dem Produkt aufge-
führt. Lies diese Hinweise aufmerksam durch, bevor du dein 
Gerät verwendest. 

Elektronische Geräte  
Schalte dein Gerät aus, wenn eine Verwendung des Geräts  
untersagt ist. Verwende das Gerät nicht, wenn es elektro nische 
Geräte beeinflussen oder Gefahr verursachen könnte.

Medizinische Geräte  
Halte dich an die von Krankenhäusern und Gesundheitseinrich-
tungen festgelegten Regeln und Bestimmungen. Schalte dein 
Gerät aus, wenn die Verwendung des Geräts untersagt ist.  
Wie bei allen drahtlosen Kommunikationsgeräten könnte das 
vorliegende Produkt die Funktion von Hörgeräten, Herz-
schrittmachern oder anderen elektronischen Medizingeräten 
beeinträchtigen. Wende dich im Zweifel an deinen Arzt oder  
den Hersteller der medizinischen Geräte, um sicherzustellen, 
dass Funkwellen den Betrieb des Geräts nicht stören. 

Explosionsfähige Atmosphäre  
Schalte dein Gerät in Umgebungen mit explosionsfähiger  
Atmosphäre ab und halte dich an alle Hinweisschilder und An-
weisungen. Umgebungen mit explosionsfähiger Atmosphäre 
sind unter anderem all jene Bereiche, in denen du üblicherweise 
darum gebeten wirst, den Motor deines Fahrzeugs abzustellen. 
Das Auslösen eines Funkens könnte in solchen Bereichen eine  
Explosion oder einen Brand verursachen, was zu Verletzungen 
oder gar zum Tod führen könnte. Schalte das Gerät nicht an sol-
chen Orten ein, die der Treibstoffabfüllung dienen, wie Tank-
stellen.
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Beim Anstecken bzw. Abziehen des Geräts an bzw. von einem 
Laptop/PC wende bitte keine übermäßige Kraft auf und ver-
meide eine Belastung des Geräts, während es an deinem Laptop/
PC angesteckt ist. Wirf und biege das draht lose Gerät nicht 
und lasse es nicht fallen. Reinige das drahtlose Gerät mit einem 
weichen, angefeuchteten Antistatiktuch. Verwende keine  
chemischen Waschmittel, Puder oder an deren chemischen  
Mittel (wie z. B. Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Geräts 
und des Ladegeräts. 

Elektromagnetische Atmosphäre 
Das drahtlose Gerät und Zubehör nicht in Behältnissen mit 
starkem elektromagnetischen Feld aufbewahren. Das ver- 
wenden des Gerätes in der Nähe von magnetischen Speicher-
medien kann durch die Strahlung zur Löschung von Daten  
führen.

Zertifizierungshinweise (SAR)  
Dein drahtloses Gerät ist ein Sender und Empfänger von Funk-
wellen. Es ist dafür ausgelegt, die von internationalen Richt-
linien empfohlenen Obergrenzen zur Belastung durch Funkfre-
quenzen nicht zu überschreiten. Diese Richtlinien wurden von 
der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP  
(Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisie-
render Strahlung) entwickelt und beinhalten einen Sicherheits-
bereich, um den Schutz aller Menschen, unabhängig von Alter  
und Gesundheits zustand, zu gewährleisten. 

Die Richtlinien verwenden als Maßeinheit die spezifische Absorp- 
tionsrate (SAR). Der CE-SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte 
beträgt 2,0 Watt/Kilogramm und der höchste für dieses Gerät 
ermittelte SAR-Wert liegt unterhalb dieses Grenzwerts. 

Betrieb am Körper  
Wichtige Sicherheitsinformationen zur Belastung durch  
Hoch frequenzwellen: 

Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Hoch-
frequenzwellen muss ein Mindestabstand von 15 Zentimetern 
zwischen Gerät und Körper eingehalten werden.

Ein Versäumnis der Beachtung dieser Anleitung könnte dazu  
führen, dass deine Belastung mit Hochfrequenzwellen über  
dem zugelassenen Höchstwert der Richtlinien liegt.

Vermeidung von Gefahrstoffen  
Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie zur Beschrän kung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS/Richt linie 
2011/65/EC des Europäischen Parlaments und Rates).
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Betriebs- und Lagertemperatur 
Die optimale Betriebstemperatur ist - 10 bis + 50.  
Extreme Hitze oder Kälte kann dein Gerät oder das  
Zubehör beschädigen. 

Aufbewahrung/Lagerung 
Bewahre das Gerät und das Zubehör in einem gut belüfteten  
und kühlen Bereich fern von direkter Sonneneinstrahlung auf. 
Umhülle oder bedecke dein Gerät nicht mit Handtüchern oder 
anderen Objekten.

Platziere das Gerät nicht in einem Behälter mit einer schlech-
ten Wärmeableitung, wie beispielsweise in einer Schachtel oder 
Tasche.

Halte das Gerät fern von Hitzequellen und offenen Flammen,  
wie z. B. einem Heizgerät, einer Mikrowelle, einem Herd, einem 
Wassererhitzer, einer Heizung oder einer Kerze.

Inbetriebnahme/Anwendung 
Durch die Verwendung eines unzulässigen oder inkompatiblen 
Netzadapters, Ladegeräts oder Akkus kann es zu einem Feuer-
ausbruch, einer Explosion oder zu anderen Gefahren kommen. 
Versuche nicht das Gerät selbstständig auseinander zu bauen 
oder zu reparieren, lasse dies von qualifiziertem Personal  
durchführen.

Verwende nur Zubehör, das vom Gerätehersteller für dieses  
Modell zugelassen ist. Die Verwendung von anderem Zubehör 
kann dazu führen, dass die Garantie erlischt, sie kann gegen  
lokale Vorschriften und Gesetze verstoßen und sie kann gefähr-
lich sein. Informationen zur Verfügbarkeit des zugelassenen  
Zubehörs in deiner Region erhältst du bei deinem Fachhändler.

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung.

Für Geräte mit Stecker sollte sich die Steckdose in unmittel- 
barer Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.

Von Kindern fern halten.

Konformität mit EU-Bestimmungen   
Informationen zur Konformität findest du unter folgendem 
Link: www.congstar.de/konformitaetserklaerung



HIER ERREICHST DU UNS

congstar GmbH, Weinsbergstr. 70, 50823 Köln
Stand August 2017. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Schön zu wissen, dass man bei Fragen einen  
An sprech  partner hat. Service und Zufriedenheit 
unserer Kunden liegen uns am Herzen! 

Unsere aktuellen Kontaktmöglichkeiten  
findest du unter:  
www.congstar.de/kontakt


