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Verwendete Abkürzungen

MSN Mehrfachrufnummer bei Mehrgerätean-
schluss (Multiple Subscriber Number)

NTBA Netzabschlussgerät für den Basisan-
schluss (Network Termination for ISDN 
Basic Access)

Verwendete Hinweissymbole

Allgemeine Haftungs- und Anwendungsbegrenzung
Produkte von Auerswald sind nicht dafür ausgelegt und
sollten daher nicht für lebenserhaltende Systeme und/
oder Anwendungen innerhalb nuklearer Einrichtungen
eingesetzt werden. Einem Einsatz unserer Produkte für
solche Anwendungen muss zwingend eine auf den Ein-
zelfall zugeschnittene schriftliche Zustimmung/Erklä-
rung von Auerswald vorausgehen.

Copyright
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Bedienanlei-
tung, sowie Verwertung und Mitteilung des Inhalts, auch
auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen
Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.
� Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 2006

Zubehör und Serviceteile
Beides erhalten Sie im Fachhandel oder im Internet-
Shop distriCOM unter http://www.districom-online.de
(Die Belieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands.)

Abbreviations used in the Manual

MSN Multiple Subscriber Number

NT Network Termination

Symbols used in the Manual

General limitation of legal responsibility and appli-
cation
Auerswald products are not designed or intended for
use in any life-saving and/or life support application
and/or nuclear facility. When using our products for
such applications a written agreement by Auerswald for
each individual case is necessary in advance.

Copyright
Passing on or duplicating the contents of this manual or
parts of it is only allowed with our express written per-
mission. Offenders will be subject to claims for dam-
ages. All Rights Reserved.
� Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 2006

Accessory and Service components
These are available at your authorized dealer or in the
Internet shop distriCOM at http://www.districom-
online.de (Only shipping in Germany.)

Warnung vor gefährlicher elektrischer 
Spannung.

Warnung vor einer allgemeinen
Gefahr.

Warnung vor elektrostatisch gefährde-
ten Bauteilen.

☞ Ergänzende Hinweise.

Warning: Hazardous voltages will be 
present!

Warning: General danger sign.

Warning: ElectroStatic Damage to
Electronic Components. 

☞ Additional advice.
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Einleitung 5

EinleitungSehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!
Das Ihnen hier vorliegende Handbuch beschreibt
ausführlich die Verwendung, Montage und Konfi-
guration des VoIP/ISDN Gateways. Bevor Sie mit
der Montage beginnen, lesen Sie bitte unbedingt

die anschließend aufgeführten Sicherheitshin-
weise.

Beachten Sie zusätzlich zum Handbuch
die Informationen im Beileger „Garantie-
bedingungen, Informationsservice“.

Beachten Sie die folgenden allgemeinen
Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerk-
sam durch und bewahren Sie diese auf. 

- Das in dieser Bedienanleitung beschriebene
Gerät ist nur für den angegebenen Verwen-
dungszweck geeignet. Wenn Sie sich über die
bestimmungsgemäße Verwendung nicht
sicher sind, fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.

- Achten Sie auf die in den technischen Daten
angegebenen Grenzwerte. Das Überschreiten
(auch kurzzeitig) solcher Grenzwerte kann zu
erheblichen Schäden führen.

- Beachten Sie beim Umgang mit 230-V-Netz-
spannung und mit am Netz betriebenen Geräten
die einschlägigen Vorschriften.

- Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann
ausführen. Wenden Sie sich zu diesem Zweck
an Ihren Fachhändler oder direkt an den Herstel-
ler.

Unsachgemäße Verwendung oder
Austauschen des Steckernetzteils kann
zu einem lebensgefährlichen elektri-

schen Schlag oder zur Beschädigung bzw. Zerstö-
rung des Gerätes führen:

- Verwenden Sie deshalb nur das mitgelieferte
Steckernetzteil (Typnummer FE48/30).

- Achten Sie auf einen festen und sicheren Halt
in der Steckdose. Wacklige Stecker oder Steck-
dosen bedeuten Brandgefahr.

- Ziehen Sie nicht am Kabel des Steckernetz-
teils. Möchten Sie die Stromversorgung trennen,
ziehen Sie am Steckernetzteil selbst.

- Ist das Steckernetzteil beschädigt, lösen Sie
zunächst die Sicherung der Stromversorgung
aus, bevor Sie das Steckernetzteil ziehen.

Das Berühren der spannungsführenden
Leiterbahnen kann zu einem lebensge-
fährlichen elektrischen Schlag führen.

- Betreiben Sie das Gerät nur an der Wand.

- Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen an
stromführenden Leitungen auf ausreichende
Isolierung.

In das Gehäuse eindringende Flüssig-
keiten können zu einem lebensgefährli-
chen elektrischen Schlag oder zur

Beschädigung bzw. Zerstörung des Gerätes füh-
ren.

- Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes
und bei der Reinigung des Gehäuses darauf,
dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse ein-
dringen können.

Das Berühren defekter Anschlusslei-
tungen kann zu einem lebensgefährli-
chen elektrischen Schlag führen. Auch

Beschädigungen am Gehäuse und am Gerät sel-
ber können lebensgefährlich sein.
- Bei Funktionsstörungen ziehen Sie das Ste-

ckernetzteil aus der Steckdose und trennen Sie
sowohl ISDN-Kabel als auch Ethernet-Kabel
vom Gerät.

- Verlegen Sie die Anschlussleitungen sorgfältig,
so dass keine Stolperfallen entstehen. Die
Anschlussleitungen dürfen nicht übermäßig
geknickt, gezogen oder mechanisch belastet
werden. Die Anschlussleitungen dürfen nur
innerhalb eines Gebäudes verlegt werden.

- Die Anschlussleitungen der elektrischen Geräte
und Verbindungskabel müssen regelmäßig auf
Schäden untersucht und bei festgestellten
Schäden ausgewechselt werden.

- Erneuern Sie beschädigte Gerätekomponen-
ten (z. B. Gehäuseteile) sofort.

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzube-
hör. Bei Nichtbeachtung können Beschädigun-
gen an der Anlage auftreten oder Sicherheits-
und EMV-Bestimmungen verletzt werden.

Überspannungen, wie sie bei Gewitter
auftreten, können zu einem lebensge-
fährlichen elektrischen Schlag führen.

- Montieren Sie das Gerät deshalb nicht wäh-
rend eines Gewitters. Verzichten Sie während
eines Gewitters auch auf das Trennen und
Anschließen von Leitungen.

☞
Sicherheitshinweise



6 Verwendung und Funktion

Das VoIP/ISDN Gateway bietet Ihnen den Ein-
stieg in die Voice-over-IP-Telefonie und ermög-
licht allen an Ihrer Telefonanlage angeschlosse-
nen Endgeräten abgehende und ankommende
VoIP-Telefonate zu führen.

Der hier beschriebene Funktionsumfang
ist nur bei fachgerechter Installation und
Einrichtung des gesamten Telefon-

systems und des eventuell damit verbundenen
PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vor-
ab beim Fachhändler Informationen einzuholen.

Für einige Funktionen ist die Freischaltung entspre-
chender Dienste für die Telefonanlage beim Netz-
betreiber erforderlich.

Der Betrieb an Telefonanlagen anderer Hersteller
kann die Nutzung von Leistungsmerkmalen beein-
flussen.

Leistungsmerkmale
� VoIP-Ergänzung für bestehende ISDN-Tele-

fonanlagen
� VoIP-Adapter für max. 4 ISDN-Telefone (Spei-

sung 4 W)
� gebührenfreie Internet-Telefonie mit netzinter-

nen Teilnehmern eines IP-Providers
� klare und hochwertige Sprachqualität
� Einfache Konfiguration in deutscher Sprache
� bis zu 10 Benutzer-(VoIP)-Zugänge
� Anschluss an externe S0 der TK-Anlagen oder 

direkt an ISDN-Telefone
� 1 x S0 intern für Euro-ISDN-Mehrgeräte- oder -

Anlagenanschluss (DSS1)
� 1 x S0 zur Synchronisation bei TK-Anlagen mit 

mehr als einem ISDN-Anschluss
� LED-Funktionsanzeigen
� updatefähig, somit anpassungsfähig an zu-

künftige Anforderungen
� sicherheitspasswörter für Sabotageschutz

� 1 Grundgerät VoIP/ISDN Gateway
� 1 ISDN-Anschlusskabel
� 1 Ethernet-Anschlusskabel

� 1 Steckernetzteil
� 1 Installations- und Bedienhandbuch
� 1 Garantiebeileger

In das Gehäuse eindringende Flüssigkei-
ten können zu einem lebensgefährli-
chen elektrischen Schlag oder zur

Beschädigung bzw. Zerstörung des Gerätes füh-
ren.

- Achten Sie bei der Reinigung des Gehäuses
darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gehäuse
eindringen können.

- Schützen Sie das Gerät vor Schmutz, Staub und
Spritzwasser. Sollte eine Reinigung notwendig
sein, wischen Sie das Gehäuse mit einem leicht
feuchten Tuch ab oder verwenden Sie ein Anti-
statiktuch.

 

Konfiguration:

� PC oder MAC mit konfigurierter Ethernet-Netz-
werkverbindung

� Internet Explorer ab Version 5.5 oder 
Mozilla Firefox ab Version 1.0 oder
Opera ab Version 8.5 oder
anderer Javascript-fähiger Webbrowser

Verwendung und Funktion

☞

Lieferumfang

Reinigung des Gehäuses

Systemvoraussetzungen
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Betrieb des VoIP/ISDN Gateway:

� ISDN-Telefonanlage oder ISDN-Telefon
� Netzwerk(LAN)-Verbindung
� bestehender Breitband-Internetzugang (z. B. 

ADSL)

Wenn Sie ohne Sprachkomprimierung
(nach dem Standard G.711) Internet-
telefonate führen, benötigen diese eine

Bandbreite von ca. 80 kbit/s. Falls Sie einen
Standard-ADSL-Anschluss mit einer Upload-
Geschwindigkeit von 128 kbit/s einsetzen möch-
ten, kann dies bei gleichzeitiger Nutzung des Inter-
nets (Upload/Download von Dateien) zu Störun-
gen der Sprachübertragung führen. Stellen Sie in

diesem Fall sicher, dass Ihr Router Sprachpakete
bevorzugt behandelt. Kontaktieren Sie dazu den
Hersteller Ihres Routers.

Technisch bedingt ist die Sprachqualität über das
Internet von vielen Faktoren (Bandbreite, Router,
Netzauslastung) abhängig. Der Hersteller kann aus
diesem Grund für Gesprächsabbrüche und Störun-
gen nicht haftbar gemacht werden. Bitte wenden
Sie sich an Ihren Internettelefonie-Anbieter.

Das VoIP/ISDN Gateway ist für den Betrieb an
ISDN-Telefonanlagen und ISDN-Telefonen nach
dem Euro-ISDN-Protokoll DSS1 ausgelegt. Die
Benutzung an anderen Anschlüssen kann zu Stö-
rungen führen.

Ihr VoIP/ISDN Gateway wird werkseitig mit folgen-
den Einstellungen ausgeliefert (die folgende Liste
ist nicht vollständig; es werden nur die für einen
ersten Funktionstest relevanten Einstellungen auf-
geführt):
� der interne S0 ist für Euro-ISDN-Mehrgerätean-

schluss konfiguriert
� die voreingestellte IP-Adresse lautet

192.168.1.111

� der DHCP-Client ist inaktiv
� der Benutzername /das Passwort für die web-

basierende Konfiguration lautet admin/admin.

Die IP-Adresse/Subnetzmaske kann
auch ohne Netzwerk/PC mit Hilfe eines
ISDN-Telefons eingestellt werden

(siehe Kapitel Netzwerkeinstellungen am VoIP/
ISDN Gateway auf Seite 7).

Um auf die Weboberfläche des VoIP/ISDN Gate-
way zugreifen zu können, muss eine funktionie-
rende Netzwerkverbindung (inklusive TCP/IP-Pro-
tokoll) zwischen PC und VoIP/ISDN Gateway
bestehen.

Hierzu muss die IP-Adresse und Subnetzmaske
an die Gegebenheiten Ihres Netzwerkes ange-
passt werden.

Befindet sich das VoIP/ISDN Gateway in einem
vorhandenen funktionierenden Netzwerk, empfeh-
len wir die Änderung der Einstellungen des VoIP/
ISDN Gateway (siehe Kapitel Netzwerkeinstellun-
gen am VoIP/ISDN Gateway auf Seite 7).

Wenn Sie das VoIP/ISDN Gateway in
einem bestehenden Netzwerk integrie-
ren möchten, wenden Sie sich bitte an

den zuständigen Systemadministrator. Ein Eingriff
in ein bestehendes Netzwerk kann zu erheblichen
Funktionsstörungen führen.

Wenn Sie zur Konfiguration das VoIP/ISDN Gate-
way direkt an Ihren Computer anschließen, müs-

sen Sie die Netzwerkeinstellungen Ihres Compu-
ter ändern.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf
www.auerswald.de unter Service.

Netzwerkeinstellungen am VoIP/ISDN 
Gateway
Um die Einstellungen des VoIP/ISDN Gateway
anzupassen, benötigen Sie ein ISDN-Telefon,
welches Sie direkt an die Buchse „S01“ des VoIP/
ISDN Gateways anschließen. Eine eingetragene
MSN im Telefon ist nicht notwendig.

Erkundigen Sie sich beim Errichter Ihres Netzwer-
kes, welche Einstellungen bei der manuellen Ver-
gabe von IP-Adressen notwendig sind. Lassen Sie
sich eine freie IP-Adresse geben, die für den Inter-
net-Zugang berechtigt ist (keine IP-Adressen-
sperre, keine MAC-Adressensperre im Router
oder in der Firewall).

☞

Auslieferzustand/Einstellungen für erste Inbetriebnahme

☞

Netzwerkkonfiguration

☞



8 Technische Daten

1. Schließen Sie das ISDN-Telefon an die
Buchse „S01“ des VoIP/ISDN Gateway an.

2. Stecken Sie das Steckernetzteil des VoIP/
ISDN Gateways in eine frei zugängliche
230-V-Steckdose.

3. Heben Sie den Hörer am Telefon ab.

4. Beginnen Sie nun mit der Eingabe der IP-
Adresse. Geben Sie dazu ##*941*0000* ein,
danach die IP-Adresse in der Form
nnn*nnn*nnn*nnn#.
Beispiel: 192.168.1.1:
##*941*0000*192*168*001*001#

5. Sie hören ein positives Tonsignal, legen Sie
nun auf.

6. Sollte eine Änderung der Subnetzmaske
erforderlich sein, heben Sie den Hörer am
Telefon wieder ab. 

Geben Sie ##*942*0000* ein, danach die
Netzmaske in der Form nnn*nnn*nnn*nnn#. 
Beispiel 255.255.255.0: 
##*942*0000*255*255*255*000#.

7. Sie hören ein positives Tonsignal, legen Sie
nun auf.

8. Damit ist die Erstkonfiguration abgeschlos-
sen.

Nach Änderung einer Einstellung bestä-
tigt das VoIP/ISDN Gateway die erfolg-
reiche Eingabe mit einem positiven Ton-

signal. Die Übernahme der Änderung dauert in der
Regel ca. 30-60 Sekunden.

Um die IP-Adresse bzw. Subnetzmaske anzuzei-
gen (siehe Tabelle), muss Ihr ISDN-Telefon DIS-
PLAY-Nachrichten anzeigen können.

 

Stromversorgung
Betriebsspannung 230 V� � 10%, 50 Hz 

für Steckernetzteil
Typnummer des 
Steckernetzteils FE48/30
Leistungsaufnahme max. 6 W (Ruhezustand)
Speisespannung
am S0-Bus 40 V + 5/-15%; max. 4 W

Temperaturbereich
Betrieb +0...+40 Grad Celsius, vor direkter

Sonneneinstrahlung schützen!
Lagerung und Versand -20...+70 Grad Celsius
Luftfeuchtigkeit 10 - 75%, nicht kondensierend

Schnittstellen
LAN-Anschluss 10/100 MBit/s, 

Westernbuchse RJ-45,
automatische Crossover-Erkennung

ISDN-Anschluss (S01) NT-Simulation als Mehrgeräte- oder
Tk-Anlagenanschluss (PTMP/PTP);
Westernbuchse RJ-45

Synchronisations-
anschluss (S02) Mehrgeräte- oder Tk-Anlagen-

anschluss (PTMP/PTP);
Westernbuchse RJ-45

Sonstiges
Gehäuse Kunststoff, hellgrau
Abmessungen 174 x 174 x 36 mm (B x T x H)
Gewicht ca. 390 g (ohne Steckernetzteil),

Steckernetzteil ca. 570 g
Sicherheit CE

☞

Daten Code Eingabedaten Bemerkungen

IP-Adresse anzeigen ##*941# keine
IP-Adresse wird am ISDN-Telefon 
angezeigt.

IP-Adresse eingeben ##*941*0000* nnn*nnn*nnn*nnn# Eingabe wird akustisch bestätigt.

Netzmaske anzeigen ##*942# keine
Netzmaske wird am ISDN-Telefon 
angezeigt.

Netzmaske eingeben ##*942*0000* nnn*nnn*nnn*nnn# Eingabe wird akustisch bestätigt.

Rücksetzen auf 
Werkseinstellungen

##*98*0000# keine
Das Gerät wird in den 
Auslieferzustand zurückgesetzt

Technische Daten
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Inbetriebnahme

Warnung:
Das Berühren der spannungsführen-
den Leiterbahnen oder Anschluss-

klemmen kann zu einem lebensgefährlichen
elektrischen Schlag führen. 

- Betreiben Sie das Gerät nur an der Wand.

Warnung:

Überspannungen, wie sie bei Gewitter
auftreten, können zu einem lebensge-

fährlichen elektrischen Schlag führen.

- Montieren Sie das Gerät deshalb nicht wäh-
rend eines Gewitters.

Für die Inbetriebnahme des VoIP/ISDN Gateways
sollte folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. Wandmontage des VoIP/ISDN Gateways 
(Seite 9)

2. Anschluss der Endgeräte (TK-Anlage/ISDN-
Telefon; Seite 10)

3. Anschluss des VoIP/ISDN Gateways an das 
vorhandene Netzwerk (Seite 10)

4. Verbinden des VoIP/ISDN Gateways mit dem 
230V-Netz (Seite 10)

5. Konfiguration des VoIP/ISDN Gateways 
(Seite 13)

Warnung:
In das Gehäuse eindringende Flüssig-
keiten können zu einem lebensgefähr-

lichen elektrischen Schlag oder zur Beschädi-
gung bzw. Zerstörung des Gerätes führen.

- Achten Sie bei der Auswahl des Montage-
ortes darauf, dass keine Flüssigkeiten in das
Gehäuse eindringen können.

- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlosse-
nen, trockenen Räumen.

- Beachten Sie die Angaben zur Luftfeuchtig-
keit in den Technischen Daten.

- Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und
übermäßigem Staubanfall.

Achtung:
Zu hohe Temperaturen können zur
Überhitzung und damit zur Beschädi-

gung des Gerätes führen.

- Beachten Sie die Angaben zur Betriebstem-
peratur in den Technischen Daten.

- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnen-
bestrahlung aus.

Beachten Sie außerdem die folgenden
Gesichtspunkte bei der Auswahl des
Montageortes:

- Zur Stromversorgung wird nahe am Montageort
eine frei zugängliche 230-V-Steckdose benö-
tigt. Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose
ordnungsgemäß angeschlossen ist (nach VDE
0100).

- Zum Anschluss an das bestehende Netzwerk
sollte sich der Router (Switch) in unmittelbarer
Nähe des VoIP/ISDN Gateways befinden
(Länge des beiliegenden Ethernet-Kabels
beträgt ca. 1,5 m).

- Die anzuschließende Tk-Anlage sollte sich zur
Vermeidung langer Übertragungswege in unmit-
telbarer Nähe des VoIP/ISDN Gateways befin-
den (Länge des beiliegenden ISDN-Kabels
beträgt ca. 2 m). Sollte dies nicht der Fall sein,
nehmen Sie eine feste Verdrahtung (S0-Bus)
zwischen den Geräten vor.

- Vermeiden Sie außerdem mechanische Belas-
tungen (z. B. Vibrationen) und die Nähe von
Geräten, die elektromagnetische Felder aus-
strahlen oder empfindlich auf diese reagieren
(z. B. Rundfunkempfangsgeräte, Amateurfunk-
anlagen, Handys, DECT-Anlagen, o. Ä.).

Befestigen Sie das Gehäuse folgendermaßen an
der Wand:

1. Zwei Bohrlöcher im Abstand von 118 mm
anzeichnen.

2. Befestigungslöcher bohren (� 6 mm) und mit
Dübeln versehen.

3. Schrauben so weit eindrehen, dass der
Schraubenkopf ca. 3 mm Abstand von der
Wand hat.

4. Gehäuse auf die Schrauben hängen und an
der Wand nach unten ziehen bis zum
Anschlag.

Wandmontage

☞
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Beachten Sie vor der Inbetriebnahme
das Kapitel Netzwerkkonfiguration auf
Seite 7.

Anschluss der Endgeräte (Tk-Anlage/
ISDN-Telefon)

Das VoIP/ISDN Gateway ist für den
Betrieb an ISDN-Telefonanlagen und
ISDN-Telefonen nach dem Euro-ISDN-

Protokoll DSS1 ausgelegt. Die Benutzung an
anderen Anschlüssen kann zu Störungen führen.

Angeschlossene Telefone können über den ISDN-
Bus gespeist werden.

Der Bedienungsumfang und die Nutzung von
Leistungsmerkmalen hängt vom verwendeten
Endgerät ab. Beachten Sie bitte auch die Bedie-
nungsanleitungen der Endgeräte.

Wenn Sie das VoIP/ISDN Gateway an einer Tk-
Anlage betreiben, die zusätzlich über mindestens
einen weiteren externen S0-Port verfügt, verwen-
den Sie bitte ein handelsübliches ISDN-Kabel zur
Verbindung des Synchronisationsanschlusses
und eines NTBAs. Ist kein weiterer NTBA an die
Tk-Anlage angeschlossen, ist das Synchronisa-
tionskabel nicht notwendig.

1. Verbinden Sie das VoIP/ISDN Gateway
(Buchse „S01“) und die Tk-Anlage (externer
S0-Port) mit dem beigefügten ISDN-
Anschlusskabel (siehe Abb. 1 auf Seite 11
und Abb. 2 auf Seite 12).

oder

Verbinden Sie das VoIP/ISDN Gateway
(Buchse S01) und das Telefon mit dem beige-
fügten ISDN-Anschlusskabel.

2. Ist die Tk-Anlage über einen zweiten externen
S0-Port an einen NTBA angeschlossen, ver-
binden Sie das VoIP/ISDN Gateway (Buchse
S02) und den NTBA mit einem handelsübli-
chen ISDN-Kabel (Synchronisation; siehe
Abb. 2 auf Seite 12).

Anschluss an das bestehende Netzwerk
Wenn Sie das VoIP/ISDN Gateway in
einem bestehenden Netzwerk integrie-
ren möchten, wenden Sie sich bitte an

den zuständigen Systemadministrator. Ein Eingriff
in ein bestehendes Netzwerk kann zu erheblichen
Funktionsstörungen führen (siehe auch Kapitel
Netzwerkkonfiguration auf Seite 7).

Der LAN-Anschluss ist vorgesehen für die Ver-
wendung in bestehenden Netzwerken zum
Anschluss an z. B. Router, Switches und ver-
gleichbare Endgeräte.

Für die direkte Verbindung zu einem Switch oder
Hub ist kein spezielles Anschlusskabel notwendig.
Die Sende- und Empfangsleitungen vom Ether-
netport werden automatisch richtig eingestellt.

1. Schließen Sie das VoIP/ISDN Gateway
(Buchse LAN) mit dem beigefügten Ethernet-
Kabel an Ihr vorhandenes Netzwerk bzw. an
Ihr Internetzugangsgerät (z. B. DSL-Router)
an (siehe Abb. 1 auf Seite 11 und Abb. 2 auf
Seite 12).

Einschalten

1. Stecken Sie das Steckernetzteil in eine frei
zugängliche 230-V-Steckdose (siehe Abb. 1
auf Seite 11 und Abb. 2 auf Seite 12).

Anschluss und Inbetriebnahme

☞

☞

☞
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� Verbindung der Buchse „S01“ mit einem externen S0-Port der Tk-Anlage
� Verbindung der Buchse „LAN“ mit dem bestehenden Netzwerk (z.B. über einen Router)
� Verbindung über das Steckernetzteil mit der 230-V-Netzspannung

Abb. 1: Anschluss an Tk-Anlage mit einem externen S0-Port

ISDN-Tk-Anlage
(z. B. von Auerswald)

� �

VoIP/ISDN Gateway

230-V-Netz-
steckdose

Netzwerkanschluss
(z. B. Router)

�
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� Verbindung der Buchse „S01“ mit einem externen S0-Port der Tk-Anlage
� Verbindung des zweiten externen S0-Port der Tk-Anlage mit dem NTBA des Netzbetreibers
� Verbindung der Buchse „S02“ mit dem NTBA des Netzbetreibers (Synchronisation)
� Verbindung der Buchse „LAN“ mit dem bestehenden Netzwerk (z.B. über einen Router)
� Verbindung über das Steckernetzteil mit der 230-V-Netzspannung

Abb. 2: Anschluss an Tk-Anlage mit zwei externen S0-Ports (mit Synchronisation)

ISDN-Tk-Anlage
(z. B. von Auerswald)

� �

VoIP/ISDN Gateway

NTBA
(vom Netzbetreiber)

230-V-Netz-
steckdose

Netzwerkanschluss
(z. B. Router)

�
�

�



Konfiguration 13

Konfiguration

1. Starten Sie Ihren Webbrowser (Internet Explo-
rer 5.5 oder höher, Mozilla Firefox o. Ä.)

2. In der Werkseinstellung hat das VoIP/ISDN
Gateway die IP-Adresse 192.168.1.111.
Geben Sie diese IP-Adresse oder die von
Ihnen konfigurierte IP-Adresse, in die Einga-
bezeile Ihres Browsers ein.

3. Bestätigen Sie mit „Enter“.

4. Es folgt die Abfrage des Benutzernamens und
des Passwortes. 
Voreingestellter Benutzername: „admin“
Voreingestelltes Passwort: „admin“

5. Bestätigen Sie die Eingabe mit OK.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie
den Benutzernamen und das Pass-
wort umgehend ändern.

In die Konfiguration ist eine umfangrei-
che Online-Hilfe integriert. Nach einem
Klick auf eine farbig gekennzeichnete

Überschrift öffnet sich ein weiteres Fenster mit
dem Hilfetext zu diesem Thema.

Die folgende Beschreibung stellt einen Auszug
aus der Online-Hilfe des VoIP/ISDN Gateway dar.

Ablauf der Konfiguration

1. Netzwerkeinstellungen kontrollieren:
Kontrollieren Sie zunächst die Netzwerkein-
stellungen unter dem Menüpunkt Netzwerk.
Empfehlenswert ist die Vergabe einer manuell
zugeordneten IP-Adresse. Wichtig ist in die-
sem Fall, dass Sie die Angaben für Standard-
gateway und Namensserver (DNS)
hinzufügen, damit das Gerät Verbindung mit
Ihrem VoIP-Provider aufnehmen kann. In den
meisten Fällen ist dies die IP-Adresse Ihres
ADSL-Routers.

2. SIP-Konto einrichten:
Wechseln Sie in das Formular Internet-Telefo-
nie/SIP-Konto. Bitte prüfen Sie zunächst in der
Rubrik „SIP-Einstellungen“ unter „Provider“,
ob Ihr SIP-Provider in den Werksvoreinstel-
lungen aufgeführt ist. Klicken Sie dazu auf das
Feld „Liste der Provider“. Es wird dann eine

Auflistung der verfügbaren Provider sichtbar.
Ist Ihr SIP-Provider nicht aufgeführt, dann ist
zunächst das Einrichten eines neuen Provi-
ders notwendig.

3. SIP-Provider einrichten:
Wechseln Sie in das Formular Internet-Telefo-
nie/SIP-Provider.

4. SIP-Konto einrichten:
Wechseln Sie in das Formular Internet-Telefo-
nie/SIP-Konto.

5. SIP-Ports und RTP-Port einstellen:
Falls Sie in Ihrem Netzwerk kein weiteres
VoIP-Gerät betreiben, können Sie die Port-
Einstellungen unverändert lassen.

6. Portweiterleitung (Portforwarding, Virtuelle
Server) im ADSL-Router einrichten: 
Bitte sorgen Sie dafür, dass die in Schritt 5
eingerichteten Ports (UDP) in der Firewall
Ihres ADSL-Routers auf die IP-Adresse des
Adapters weitergeleitet werden. Hinweise
dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung
Ihres ADSL-Routers. Für das von Ihnen ange-
legte SIP-Konto sollte in der Status-Spalte
„registriert“ angezeigt werden. Ist dies auf-
grund der letzten Veränderungen noch nicht
der Fall, klicken Sie auf das Symbol, um die
Registrierung noch einmal durchzuführen.

Anmeldung

☞

Allgemeine Hinweise zur Konfiguration

☞
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Die Übersichtsseite zeigt Ihnen den Status aller
eingerichteten SIP-Konten in einem Fenster an.

Wählen Sie in der Spalte „SIP-Konto“ einen
Namen aus, dann wird die Ansicht mit allen Ein-
stellungen des SIP-Kontos angezeigt. Die Spalte
„Rufnummer“ führt immer die erste Rufnummer
eines SIP-Kontos auf. Der Spalte Status entneh-
men Sie, ob ein SIP-Konto registriert ist oder ein
Fehler aufgetreten ist.

Durch Anwahl des Pfeilsymbols können Sie das
betreffende Konto erneut beim SIP-Provider regi-
strieren.

Ist ein Fehler aufgetreten, dann erhalten Sie eine
zusätzliche Hilfe nach Anklicken des Fragezei-
chensymbols.

Beachten Sie, dass Sie bei der Fehler-
suche auch den Netzwerkstatus sowie
die Netzwerkeinstellungen überprüfen.

Bevor Sie über das Gerät telefonieren können, ist
das Einrichten eines SIP-Kontos notwendig. Mit
den im SIP-Konto enthaltenen Informationen mel-
det sich dann das Gerät bei Ihrem SIP-Provider
an.

Bitte prüfen Sie zunächst in der Rubrik „SIP-Ein-
stellungen“ unter „Provider“, ob Ihr SIP-Provider in
den Werksvoreinstellungen aufgeführt ist. Klicken
Sie dazu auf das Feld „Liste der Provider“. Es wird
dann eine Auflistung der verfügbaren Provider
sichtbar.

� Wählen Sie aus der Liste Ihren SIP-Provider 
aus. Der ausgewählte Provider wird in der 
rechten Spalte angezeigt. In der Liste werden 
alle selbst angelegten Provider angezeigt. Da-
nach sind die Provider der Werkseinstellung 
aufgeführt. Die ab Werk angelegten Provider 
sind zusätzlich mit einem Nationalitätskennzei-
chen gekennzeichnet. Wollen Sie auch alle 
ausländischen ab Werk vorgegebenen Provi-
der aufgelistet haben, setzen Sie bitte das Häk-
chen „Ausländische Provider“.

� Ist Ihr SIP-Provider nicht aufgeführt, dann ist 
zunächst das Anlegen eines neuen Providers 
notwendig. Wechseln Sie dazu in das Menü 
„Internet-Telefonie/SIP-Provider einrichten/än-
dern“.

Möchten Sie Änderungen für ein SIP-Konto spei-
chern, so drücken Sie den Knopf „Übernehmen“.

„Zurücksetzen“ nimmt die letzten geänderten Ein-
stellungen zurück, sofern diese noch nicht an das
Gerät übertragen wurden.

Abhängig von den durchgeführten
Änderungen meldet sich das Gerät auto-
matisch vom Provider ab und registriert

sich erneut mit den neuen Einstellungen. Eine
bestehende Gesprächsverbindung wird abgebro-
chen.

Konto
Hier wählen Sie aus, ob Sie ein bestehendes
Konto ändern oder ein neues Konto anlegen
möchten.

Unter „Kontoname“ geben Sie einen beliebigen
Namen zur Kennzeichnung des Datensatzes an.
Die Schreibweise des Kontonamens ist beliebig
und ist uninteressant für die Kommunikation mit
Ihrem SIP-Provider.

Durch nachträgliches Ändern der
Schreibweise des Kontonamens wird nur
der bestehende Datensatz abgeändert.

Es wird keine Kopie des Datensatzes angelegt.

Mit Konto aktiv (ein/aus) können Sie das SIP-
Konto bei Bedarf ausschalten. Das SIP-Konto wird
dann vorübergehend beim SIP-Provider abgemel-
det. Sie können dann keine Gespräche über die-
ses Konto führen.

Internet-Telefonie – Übersicht

☞

Internet-Telefonie – SIP-Konto einrichten/ändern

☞

☞
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SIP-Einstellungen

Provider:

Wählen Sie aus der Liste Ihren SIP-Provider aus.
Der ausgewählte Provider wird in der rechten
Spalte angezeigt.

In der Liste werden alle selbst angelegten Provider
angezeigt, gefolgt von einigen ab Werk angeleg-
ten. Die ab Werk angelegten Provider sind zusätz-
lich mit einem Nationalitätskennzeichen gekenn-
zeichnet. Wollen Sie auch alle ausländischen ab
Werk vorgegebenen Provider aufgelistet haben,
setzen Sie bitte das Häkchen „Ausländische Pro-
vider“.

Sie können auch weitere Provider anlegen. Wech-
seln Sie dazu in das Menü „Internet-Telefonie/
SIP-Provider einrichten/ändern“.

Angezeigter Name:

Bei einigen Providern/Geräten wird diese
Bezeichnung beim Gesprächspartner alternativ
zur Rufnummer angezeigt.

Benutzername/SIP-ID, Passwort, Authentifizierung:

Die Informationen entnehmen Sie bitte den
Anmeldeunterlagen Ihres SIP-Providers.

Die Eingabefelder „Angezeigter Name“,
„Benutzername/SIP-ID“ und „Authentifi-
zierung“ werden erfahrungsgemäß bei

den Providern unterschiedlich benannt. Oftmals
entfällt auch die Eingabe der Authentifizierung.

Die Eingabefelder „Angezeigter Name“, „Benut-
zername/SIP-ID“ und „Authentifizierung“ sind
nach Auswahl eines ab Werk vorgegebenen Pro-
viders so beschriftet, wie Sie es in den Anmelde-
unterlagen des Providers vorfinden. Dies soll
Ihnen die Eingabe der Einstellungen erleichtern.

Rufnummer 1:

Geben Sie hier die Rufnummer Ihres SIP-Kontos
ein. Diese Rufnummer tragen Sie bitte auch im
angeschlossenen ISDN-Gerät ein.

Die eingetragene ISDN-Rufnummer wird wie folgt
benutzt: Möchten Sie mit dem ISDN-Gerät ein
abgehendes VoIP-Gespräch durchführen, dann
wird anhand der eigenen ISDN-Rufnummer das
SIP-Konto ausgewählt und dann die VoIP-Verbin-
dung aufgebaut.

Hinweis: Alternativ können Sie ein SIP-Konto bei
abgehenden VoIP-Gesprächen auch mit dem auf
der Übersichtsseite aufgeführten Wählcode

Gezieltes SIP-Konto auswählen. Diese Funktion
ist abhängig vom an das Gateway angeschlosse-
nen ISDN-Endgerät nutzbar.

Bei einem kommenden VoIP-Ruf für ein SIP-
Konto wird die eingetragene Rufnummer benutzt,
um das angeschlossene ISDN-Gerät zu rufen.

Sie können bei Bedarf bis zu 10 Rufnum-
mern eingeben. Durch Setzen des Häk-
chens im Feld „Weitere Rufnummern“

können Sie weitere Eingabefelder sichtbar
machen. Bei gehenden Rufen wird immer die
erste Rufnummer übertragen.

In dem Fall, dass Sie für ein SIP-Konto mehrere
Rufnummern eingetragen haben und der Provider
kommende VoIP-Rufe ohne eine Rufnummer mel-
det, wird nur das Endgerät mit der ersten Rufnum-
mer gerufen.

Sprachkompression:

Stellen Sie hier die gewünschte Komprimierung
der Sprachdaten ein. Beachten Sie, dass sich die
Sprachqualität verschlechtern kann. Außerdem
muss die von Ihnen gewählte Kompression vom
Internet-Telefonie-Provider und vom Zielgerät
unterstützt werden.

Registrierintervall:

Das Registrierintervall ist der Zeitraum, der ver-
geht, bis sich das Gerät erneut bei Ihrem Internet-
Telefonie-Anbieter registriert.

Sollten Sie einen DSL-Provider haben, der einmal
täglich eine Zwangstrennung durchführt und
Ihrem DSL-Modem eine neue IP-Adresse zuweist,
sollten Sie unter Registrierintervall einen kleinen
Wert eintragen. In dem Zeitraum zwischen
Zwangstrennung und dem Zeitpunkt einer erneu-
ten Registrierung kann es sein, dass Sie nicht per
VoIP erreichbar sind und auch keinen VoIP-Anruf
durchführen können.

Übersicht der Einstellungen für den ausgewählten 
Provider:

Wird in der Menüleiste oben rechts die Ansicht auf
„erweitert“ gestellt, werden die aktuellen Einstel-
lungen für den Provider angezeigt.

Veränderbar sind die Einstellungen für selbstan-
gelegte SIP-Provider unter „Internet-Telefonie/
SIP-Provider einrichten ändern“. Die Parameter
für einen ab Werk vorgegebenen SIP-Provider
können Sie nicht abändern. Legen Sie in diesem
Fall einen neuen SIP-Provider mit den gewünsch-
ten Änderungen an.

☞

☞
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Auf dieser Seite können Sie SIP-Provider selber
anlegen. Möchten Sie über einen SIP-Server in
Ihrem lokalen Netzwerk kommunizieren, legen Sie
ebenfalls einen SIP-Provider an. Die Anzahl der
Provider ist auf 20 limitiert.

Möchten Sie Änderungen für einen Provider spei-
chern, so drücken Sie den Knopf „Übernehmen“.

„Zurücksetzen“ nimmt die letzten geänderten Ein-
stellungen zurück, wenn diese noch nicht an das
Gerät übertragen wurden.

Eine Änderung der Providerdaten wird
sofort in die SIP-Konten übernommen,
die diesen Provider benutzen. Abhängig

von der Änderung meldet sich das Gerät automa-
tisch von den Providern ab und registriert sich
erneut mit den neuen Einstellungen. Bestehende
Gesprächsverbindungen werden abgebrochen.

SIP Provider
Wählen Sie hier aus, ob Sie einen Provider-Daten-
satz neu anlegen möchten oder einen bestehen-
den selbstangelegten Datensatz ändern möchten.

Geben Sie einen Providernamen zur Kennzeich-
nung des Datensatzes an. Die Schreibweise des
Providernamen ist beliebig und ist uninteressant
für die Kommunikation mit Ihrem SIP-Provider.

Durch nachträgliches Ändern der
Schreibweise des Providernamen wird
nur der bestehende Datensatz abgeän-

dert. Es wird keine Kopie des Datensatzes ange-
legt.

Provider Daten
Die Adressen für Realm, Registrar, Proxy-Server,
STUN-Server erhalten Sie bei Ihrem SIP-Provider.
Geben Sie diese Daten ohne Leerzeichen ein.

Betreiben Sie einen SIP-Server in Ihrem lokalen
Netzwerk, dann können Sie alternativ auch die IP-
Adressen angeben. Beispiel: 192.168.20.180

Sollte Ihr Provider für den STUN-Server
einen Port ungleich 3478 angeben, ist
folgende Angabe erforderlich: Provi-
der:Port

Beispiel: stun.Provider.net:10000

SIP-Port:

Hier können Sie den Port für das Steuerprotokoll
SIP ändern. Falls Sie eine Portweiterleitung in
Ihrem DSL-Router einrichten müssen, richten Sie
diese für UDP-Ports ein.

RTP-Ports:

Über die RTP-Ports werden die Sprachdaten aus-
getauscht. Erfahrungsgemäß müssen Sie für
jedes VoIP-Gerät einen eigenen Port-Bereich für
RTP festlegen. Geben Sie hier den Beginn des
Bereichs mit einer geraden Portnummer an. Für
die im grünen Kasten angegeben Ports richten Sie
bitte im DSL-Router eine Portweiterleitung für
UDP-Ports ein.

Experteneinstellungen
Diese Einstellungen werden Ihnen präsentiert,
wenn Sie im Menü den erweiterten Modus aus-
wählen.

Maximale Anzahl der VoIP-Kanäle:

Die Anzahl der VoIP-Kanäle können Sie hier redu-
zieren, falls Ihr Internet-Zugang nur über eine
geringe Bandbreite verfügt und Sie noch etwas
Bandbreite für andere Internetdienste reservieren
möchten.

Beachten Sie, dass evtl. der RTP-Port-
Bereich sowie die Portweiterleitung in
Ihrem Router anzupassen sind. Die
Größe des RTP-Port-Bereichs ist abhän-

gig von der Einstellung der Anzahl der VoIP-
Kanäle. Für jeden VoIP-Kanal bzw. ISDN-B-Kanal
sind zwei RTP-Ports zu reservieren.

Internet-Telefonie – SIP-Provider einrichten/ändern

☞

☞

☞

Internet-Telefonie – Einstellungen

☞
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RTP-Packet Größe:

Mit dieser Einstellung bestimmen Sie, wie lange
das Gerät alle zu sendenden Sprachdatenpakete
sammelt, bis diese gesendet werden. Je kürzer
der Zeitraum ist, umso größer wird die benötigte
Bandbreite. Grund: Die Sprachdaten werden in
kleineren Paketen gesendet. Für jedes Paket
muss allerdings ein so genannter Header (Daten-
kopf) hinzugerechnet werden, der bei größeren
Sprachdatenpaketen seltener gesendet wird.

Sollte jedoch ein größeres Sprachdatenpaket den
Empfänger nicht erreichen, macht sich dies eher
durch akustische Aussetzer bemerkbar.

Dejitterpuffer Größe:

Als Jitter bezeichnet man die zeitliche Schwan-
kung zwischen dem Empfang von zwei Datenpa-
keten. Um große zeitliche Schwankungen zu kom-
pensieren, wird ein Pufferspeicher (Dejitterpuffer)
eingesetzt. Bei der Einstellung der Größe des
Dejitterpuffers sind folgende Auswirkungen zu
beachten:

Ist der Dejitterpuffer zu klein, kann es zu Sprach-
aussetzern kommen, wenn Datenpakete mit län-
gerer Laufzeit verworfen werden.

Ist er zu groß, ist möglicherweise ein Echo wahr-
nehmbar.

Zeit zwischen zwei Wahlziffern:

Mit dieser Einstellung beeinflussen Sie die Zeit,
die maximal vergehen darf, bis nach der letzten
gewählten Ziffer der Rufaufbau erfolgt.

Sie können den Verbindungsaufbau
beschleunigen, indem Sie nach der letz-
ten Ziffer die #-Taste drücken.

QoS für SIP (TOS/DiffServ), QoS für RTP (TOS/
DiffServ):

Mit diesen Einstellungen können Sie die Priorisie-
rung von Sprachdaten im Netzwerk/Internet
beeinflussen.

Typ/Status:

Sie haben für den S0-Anschluss die Wahl zwi-
schen Anlagenanschluss und Mehrgerätean-
schluss.

Beachten Sie: Der Wechsel wird mit wenigen
Sekunden Verzögerung durchgeführt. Laufende
Gespräche werden abgebrochen.

Vorwahl:

Wird bei einem gehenden VoIP-Ruf eine Rufnum-
mer ohne Vorwahl gewählt, wird automatisch die
eingetragene Vorwahl vorangestellt.

Dies ist nützlich, wenn im Telefonbuch Ihres Tele-
fons Rufnummern Ihres Ortsbereichs ohne Vor-
wahl eingetragen sind. Es gibt VoIP-Provider, die
für den Wählvorgang die komplette Rufnummer
bestehend aus Vorwahl und Teilnehmerrufnum-
mer benötigen.

☞

ISDN-Zugang
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Netzwerkstatus aktualisieren
Im gelben Statusfenster finden Sie die aktuell vom
Gerät benutzten IP-Adressen. Zusätzlich wird hier
die MAC-Adresse des Geräts angegeben.

Die Anzeige können Sie über den Link „aktualisie-
ren“ erneut aufrufen.

Netzwerkeinstellungen

IP Einstellungen:

Auf dieser Seite können die Netzwerkparameter
des Gateways geändert werden.

Verfügt Ihr Netzwerk über einen DHCP-Server zur
Vergabe der IP-Adressen, können Sie diesen
benutzen. Wählen Sie unter IP-Einstellungen „IP-
Adresse automatisch beziehen“ aus.

Empfehlenswert ist jedoch für VoIP die Vergabe
einer festen IP-Adresse, da Sie diese beispiels-
weise auch bei der Port-Weiterleitung (Port-For-
warding) in Ihrem DSL-Router angeben müssen.
Eine abhängig von der Netzwerkumgebung gele-
gentlich wechseln-de IP-Adresse könnte den
VoIP-Gesprächsbetrieb beeinträchtigen. Wählen
Sie hierzu unter IP-Einstellungen „Folgende IP-
Adresse verwenden“ und tragen in den dann er-
scheinenden Feldern die IP-Adresse, die Sub-
netzmaske und das Standardgateway ein.

Die IP-Adresse ist die gewünschte Adresse des
Geräts. In der Werkskonfiguration lautet die
Adresse 192.168.1.111.

Bitte tragen Sie die verwendete Subnetzmaske
ein. Diese ist in kleineren Netzwerken üblicher-
weise 255.255.255.0.

Das Standardgateway ist die Schnittstelle in das
Internet. Normalerweise ist dies der ADSL-Router.
Tragen Sie bitte die IP-Adresse Ihres ADSL-Rou-
ter in das Feld „Standardgateway“ ein.

Eine IP-Adresse darf innerhalb eines
Netzwerkes nicht doppelt vergeben wer-
den. Stellen Sie also sicher, dass die
manuell vergebene IP-Adresse nicht ver-

wendet wird. Wenden Sie sich hierzu bitte an ihren
Netzwerkadministrator.

Namensserver Adressen (DNS):

In das Feld „Bevorzugter DNS-Server“ tragen Sie
bitte die IP-Adresse des zu verwendenden DNS-
Servers ein. Dies ist im Regelfall ebenfalls die IP-

Adresse Ihres ADSL-Routers. Sie können aber
auch bis zu zwei verschiedene DNS-Server ange-
ben, die für das Gerät erreichbar sind.

Das Gerät wird nach einer Änderung
automatisch neu gestartet. Laufende
Gesprächsverbindungen werden abge-
brochen.

STUN-Server, WAN-Schnittstelle des 
Standardgateway
Diese Einstellungen finden Sie nur im erweiterten
Modus.

Typ der WAN-Schnittstelle einstellen:

Stellen Sie hier ein, ob Ihr DSL-Router mit einer
dynamischen oder statischen externen WAN-IP-
Adresse arbeitet. Die korrekte Einstellung entneh-
men Sie bitte den Einstellungen oder der Status-
seite Ihres DSL-Routers.

Finden Sie keinen Hinweis hierzu, dann führen Sie
einen einfachen Test durch:

Wechselt die WAN-IP-Adresse Ihres DSL-Routers
bei jedem Einschaltvorgang, dann arbeitet das
Gerät mit einer dynamischen WAN-IP-Adresse.

In der Werksvoreinstellung ist das Gerät auf dyna-
mische WAN-IP-Adresse voreingestellt.

STUN-Server/Betrieb mit dynamischer WAN-IP-
Adresse:

Ein STUN-Server wird dazu benutzt, die externe
WAN-IP-Adresse des DSL-Router unter Berück-
sichtigung einer vorhandenen Firewall zu ermit-
teln. Die WAN-IP-Adresse wird für die Kommuni-
kation mit den SIP-Providern benötigt. Die
ermittelte WAN-IP-Adresse wird im Status-Fen-
ster auf der Netzwerkseite angezeigt.

Wählen Sie den bevorzugten und den alternativen
STUN-Server aus. Die STUN-Server in der Aufli-
stung stammen von den ab Werk voreingestellten
und den selbst angelegten SIP-Providern.

Statische WAN-IP-Adresse des 
Standardgateway:

Tragen Sie hier die statische WAN-IP-Adresse
des Standardgateway ein. Diese entnehmen Sie
bitte den Unterlagen Ihres Internet-Providers oder
der Statusseite Ihres DSL-Routers.

Netzwerk

☞

☞
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Benutzername:

Für den Administrator können Sie hier einen
neuen Benutzernamen eingeben. Im Auslieferzu-
stand lautet der Benutzername „admin“.

Kennwort:

Für den Administrator können Sie hier ein neues
Kennwort eingeben. Im zweiten Eingabefeld müs-
sen Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein-
geben. Im Auslieferzustand lautet das Kennwort
„admin“.

Landeskennung:

Für die Erfüllung landesspezifischer Forderungen
müssen Sie hier das gewünschte Land auswäh-
len. Sollte sich das gewünschte Land nicht in der
Liste befinden, so wählen Sie „INT“ aus.

Über die Landesauswahl wird die Spra-
che nicht ausgewählt. Die Einstellung
erfolgt über die Konfiguration (Sprach-
einstellung) Ihres Browsers.

Servicefunktionen

Protokollaufzeichnung:

Bei eingeschalteter Protokollaufzeichnung werden
interne Vorgänge in eine Datei gespeichert. Die
Protokollaufzeichnung ist für den Servicefall
gedacht und sollte nur nach Aufforderung durch
unseren Service eingeschaltet werden.

Protokolldatei:

Hier haben Sie die Möglichkeit, die Protokolldatei
auf Ihrem PC zu speichern.

Konfigurationsdatei:

Hier haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Konfi-
guration auf Ihrem PC zu speichern.

In der Konfigurationsdatei befinden sich
alle Passwörter im Klartext. Entspre-
chend vorsichtig sollte der Umgang mit

dieser Datei erfolgen.

Softwareversion:

Hier wird der Softwarestand Ihrer Telefonanlage
angezeigt.

Upload durchführen:

– Neue Betriebssoftware laden: Hier haben Sie
die Möglichkeit, die aktuelle Software/Firm-
ware einzuspielen. Wählen Sie hierzu die aktu-
elle Software mit der Endung .fls auf Ihrem PC
aus. 

– Konfigurationsdaten laden: Hier haben Sie die
Möglichkeit, die aktuellen Konfigurationsdaten
in das Gerät zu überspielen. Wählen Sie hierzu
die vorher gesicherten Konfigurationsdaten mit
der Endung .cfg auf Ihrem PC aus.

Das Gerät wird nach einem Software-
update sowie nach dem Einspielen
neuer Konfigurationsdaten automatisch

neu gestartet.

Neustart

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät manuell
neu starten.

Werkseinstellungen
Mit dieser Funktion setzen Sie das Gerät in den
Auslieferungszustand zurück. Das Gerät führt
anschließend einen Neustart durch.

Beachten Sie, dass Sie das Gerät
danach möglicherweise nicht mehr unter
der aktuellen IP-Adresse erreichen. Die

IP-Adresse fragen Sie bitte mit einem Telefon ab.

Einstellungen

☞

☞

☞

☞
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Ankommende Gespräche
Um ankommende Gespräche zu führen, ist eine
Konfiguration der angeschlossenen Telefon-
anlage bzw. der ISDN-Telefone notwendig.

Die Vorgehensweise der Programmierung ist ähn-
lich wie die Einrichtung an einem ISDN-Mehrgerä-
teanschluss.

Das VoIP/ISDN Gateway sendet alle erkannten
Anrufe mit der eingetragenen Rufnummer an die
intern angeschlossenen Geräte weiter. 

Hierzu werden alle Rufnummern, die in den SIP-
Konten hinterlegt sind, in die Telefonanlage als
„Amtsrufnummern“ eingetragen. Die Rufverteilung
erfolgt dann entsprechend der internen Zuwei-
sung in der Telefonanlage, als ob es sich um einen
ISDN-Mehrgeräteanschluss handelt.

Bei Verwendung von ISDN-Telefonen tragen Sie
bitte die SIP-Konto Rufnummern in das Telefon
als „MSN“ ein.

Aufgrund der großen Vielfalt der auf
dem Markt befindlichen Endgeräte kön-
nen hier keine Bedienungshinweise

gegeben werden. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf die Bedienungsanleitungen
der jeweiligen Endgeräte.

Abgehende Gespräche
Um abgehende Gespräche über das VoIP/ISDN
Gateway zu führen, ist ebenfalls eine Konfigura-
tion erforderlich.

Die Zuweisung des zu verwendenden SIP-Kontos
ist abhängig von der abgehend gesendeten Ruf-
nummer der Telefonanlage bzw. der ISDN-Tele-
fone.

Bitte richten Sie Ihre Telefonanlage so ein, dass
bei abgehenden Gesprächen die Rufnummer des
gewünschten SIP-Kontos an das VoIP/ISDN
Gateway gesendet wird. 

Bedienung – Konfiguration der Endgeräte

☞
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Hilfe bei Funktionsstörungen

Für den Notfall, wenn das Gerät nicht mehr reagie-
ren sollte, können Sie den Resettaster betätigen.
Dies führt zu einem sofortigen Neustart des Gerä-
tes.

Alle Einstellungen bleiben im Gerät
erhalten.

Wenn Sie Fehlfunktionen der Anlage vermuten
oder eine Störung aufgetreten ist, liefern die
Status-LEDs auf dem VoIP/ISDN Gateway erste
Hinweise auf die mögliche Ursache.

Die linke Reihe der LEDs gibt den Betriebsstatus
der einzelnen Teilnehmerschnittstellen wieder.

Im einzelnen haben die LEDs die folgende Bedeu-
tung:

Ein Registrierungsvorgang bei einem SIP-Provi-
der kann aus verschiedenen Gründen fehlschla-
gen. Für einige Situationen finden Sie hier Tipps
für die Fehlersuche.

Proxy nicht gefunden.

– Das VoIP/ISDN Gateway bzw. der DSL-Router
hat keine Verbindung ins Internet. 

– Die Eintragung für das Standardgateway fehlt
oder ist fehlerhaft. 

– Die Eintragung für den Namensserver (DNS)
fehlt oder ist fehlerhaft. 

– Die Schreibweise für den Proxy Ihres Providers
ist fehlerhaft.

Registrar nicht gefunden.

– Das VoIP/ISDN Gateway bzw. der DSL-Router
hat keine Verbindung ins Internet. 

– Die Eintragung für das Standardgateway fehlt
oder ist fehlerhaft. 

Reset

☞

Status-LEDs

ISDN S01
B1 oder B2-Kanal zugewiesen bei kommendem Ruf oder gehendem 
Verbindungsaufbau

VoIP
VoIP Gespräch: 
Ein: Gespräch kommend oder gehend

Online

Registrierung: 
Ein: Bei allen Providern registriert
Blinken: Registrierung teilweise nicht erfolgt
Aus: Keine Registrierung erfolgt

LAN LAN-Verbindung aktiv

Power
Blinken: Startphase
Ein: Adapter einsatzbereit

Tipps zu Fehlermeldungen während der Registrierungsphase
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– Die Eintragung für den Namensserver (DNS)
fehlt oder ist fehlerhaft. 

– Die Schreibweise für den Registrar Ihres Provi-
ders ist fehlerhaft.

Fehler während des Registrierungsvorgangs.

– Das VoIP/ISDN Gateway bzw. der DSL-Router
hat keine Verbindung ins Internet. 

– Die Eintragung für das Standardgateway fehlt
oder ist fehlerhaft. 

– Die Eintragung für den Namensserver (DNS)
fehlt oder ist fehlerhaft. 

– Die Schreibweise für den Registrar/Proxy/
STUN-Server ist fehlerhaft. 

– Sind für den Registrar/Proxy/STUN-Server IP-
Adressen eingetragen, können diese fehlerhaft
sein. Evtl. ist der Server nicht in Betrieb.

Registrierung war erfolgreich, Gerät für kom-
mende Rufe evtl. nicht erreichbar.

– SIP-Server des Providers antwortet auf soge-
nannte „Keep-Alive Signale“ nicht in der erwar-
teten Zeit. 

– Die Einstellung für den SIP-Port des VoIP-Gate-
way stimmt nicht mit der NAT-Einstellung Ihres
DSL-Routers überein. 

VoIP-Gateway als Favorit im Microsoft Internet
Explorer eingetragen

Wird das VoIP/ISDN Gateway im Microsoft Inter-
net Explorer als Favorit angelegt, werden neben
der aktuellen IP-Adresse zusätzliche Informatio-
nen über den Bildaufbau gespeichert. Das kann
zur Folge haben, dass nach erfolgtem Rücksetzen
auf die Werkseinstellungen nicht der Startbild-
schirm angezeigt wird.

Geben Sie in diesem Fall die IP-Adresse des
Geräts in der Adressleiste des Internet Explorers
direkt ein.

Firmware Update

Falls Sie ein Firmware Update für den VoIP-Adap-
ter durchführen, sollten Sie gleichzeitig den
Cache-Speicher Ihres Browsers löschen. Anson-
sten könnten je nach Einstellung Ihres Browsers
fehlerhafte Seiten angezeigt werden. Hinweise
hierzu finden Sie in der Onlinehilfe Ihres Browsers.

Hinweise zu Internet-Browsern

Begriffserläuterungen

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line. DSL-Anschluss mit unsymmetrischer 
Bandbreitenverteilung für das Senden und Empfangen von Daten.

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP Server vergeben angeschlossenen 
Computern bei Start ein freie IP-Adresse.

DNS Domain Name Server. Der DNS übersetzt IP-Adressen in Namen.

Downstream Datenfluss aus Richtung des Internets.

DSL
DSL steht für „Digital Subscriber Line“, oftmals auch T-DSL oder ADSL genannt. Ein 
DSL-Modem verwendet Ihre vorhandenen Telefonleitungen zur Übertragung von 
Daten mit hoher Geschwindigkeit.

Firewall Feuermauer (Schutzmauer), Mechanismus zum Schutz der eigenen Daten.
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IP
Internet Protocol (TCP/IP = Transmission on Control Protocol/Internet Protocol) für 
die Datenkommunikation im Internet.

IP-Adresse
IP steht für „Internet Protocol“ (Internetprotokoll). Eine IP-Adresse enthält vier jeweils 
durch einen Punkt getrennte Zahlen, mit deren Hilfe ein einzelner, eindeutiger Host-
Computer im Internet bestimmt wird. Beispiel: 192.34.45.8.

LAN
Lokal Area Network. Lokale Vernetzung zwischen Computern zum Datenaustausch 
oder zur gemeinsamen Nutzung von Laufwerken oder Druckern.

MAC-Adresse
Sie ist fest im Gerät gespeichert und weltweit eindeutig. Es handelt sich um eine 
unverwechselbare Seriennummer eines Geräts oder einer Netzwerkkarte.

MBit/s
Megabits per second. Maßeinheit für die Datenübertragungsrate (Bandbreite) z. B. in 
Netzwerken.

Nebenstelle
Mit Nebenstelle ist der physikalische Anschluss gemeint, an dem analoge oder ISDN-
Endgeräte angeschlossen werden. Einer Nebenstelle können mehrere Teilnehmer 
zugeordnet werden.

Netzwerk
Zusammenschluss von mehreren Rechnern und anderen Kommunikationsgeräten 
mit dem Ziel, mehrere Benutzer auf gemeinsame Ressourcen wie Dateien, Drucker 
etc. zugreifen zu lassen.

Port
Ein-/Ausgabekanal eines Netzwerk-Computers, auf dem TCP/IP ausgeführt wird. 
Verschiedene Internetanwendungen benötigen für die Kommunikation bestimmte 
Ports.

Router

Ein Gerät in der Datenübertragung, das die Zieladresse einer Nachricht prüft und die 
beste Route wählt. Ein Router empfängt von einem Netzwerk Datenpakete, führt eine 
Verarbeitung für die Datenverbindungen und Netzwerkschichtprotokolle durch und 
sendet die Datenpakete anschließend über geeignete Datenverbindungen und 
Netzwerkschichtprotokolle an ein anderes Netzwerk.

Subnetzmaske

Eine Subnetzmaske oder Netzmaske besteht aus vier Zahlen und ist wie eine IP-
Adresse aufgebaut. Sie wird Ihnen möglicherweise vom ISP im Rahmen der TCP/IP-
Angaben bereitgestellt. Sie ermöglicht die Definition von IP-Adressen, die auf ein 
bestimmtes Netzwerk beschränkt sind (im Unterschied zu gültigen IP-Adressen, die 
im gesamten Internet erkannt werden).

Switch
Möglichkeit, mehrere Computer an ein Netzwerk anzuschließen. Früher wurden auch 
Hubs verwendet.

TCP/IP
Transmission Control Protocol /Internet Protocol. Übertragungssteuerungsprotokoll /
Internetprotokoll. Standardprotokoll für die Übertragung von Daten im Internet.

UDP
Eines der Protokolle, auf denen das Internet beruht. Im Gegensatz zu TCP, das 
kontrolliert, ob bei der Datenübertragung die Pakete richtig sortiert bei einem ganz 
bestimmten Zielrechner ankommen, bietet UDP keine Fehlerkorrektur.

Upstream Datenfluss in Richtung Internet.

Virtueller 
Server

(Portweiterleitung). Möglichkeit zur Benutzung von Serveranwendungen hinter einer 
Firewall durch gezieltes Weiterleiten der verwendeten Ports an eine fest definierte 
IP-Adresse.
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IntroductionDear customers!
This manual here describes the use, installation
and configuration of the VoIP/ISDN Gateway in
detail. Before starting with the installation, please
read the following security advice.

Pay attention to the information in the ad-
ditional brochure „Guarantee declara-
tion, information service“ in addition to

this manual. 

Pay attention to the following general se-
curity advice:

- Read the user manual and keep it for reference.

- The device described in this manual is made for
the indicated use only. If you are not sure about
the intended purpose of the product, please
contact your dealer.

- Pay attention to the limitation stated in the tech-
nical data. Exceeding these limitations (even if
for a short time) may cause considerable dam-
age.

- Pay attention to the relevant standards when
using 230 Volt power supply and units operating
on the power supply.

- Repairs should only be done by your author-
ized dealer. Contact your authorized dealer or
the manufacturer if necessary. 

Improper use or exchange of the wall-
mount power supply may be danger-
ous to life or may damage or destroy the

device:

- Use only the enclosed plug-in power supply
unit (type number FE48/30).

- Make sure, the plug is inserted securely into
the wall mains outlet. Loose plugs or damaged
outlets are a fire hazard. 

- Do not pull at the cable of the plug-in power
supply. Pull at the wall-mount power supply
itself If you want to switch off the device power.

- In case of damage to the plug-in power sup-
ply: Interrupt the mains power of the house
first before pulling the plug of the wall-mount
power supply.

Touching the voltage carrying conduc-
tors may be dangerous to life.

- Use the unit mounted on the wall only. 

- When using tools at live circuits, pay attention to
sufficient isolation.

Liquids entering the case may cause a
dangerous electric shock or may dam-
age or destroy the device.

- Pay attention when selecting the installation
location and when cleaning the case to prevent
liquids from entering the case.

Touching a defective connection ca-
ble may be dangerous to life. Also any
damages of the case and of the device it-

self may be dangerous to life.

- In the event of a malfunction, the power cable
must be removed from the socket. The ISDN
connector cable and the network cable must also
be removed.

- Lay the connecting cables carefully to avoid any
danger of tripping. The connecting cables must
not be subjected to excessive pulling or bending
or mechanical loading. The connector cables
may only be laid inside the walls of a building.

- The mains cables of the electric devices and the
connection cables have to be checked regularly
for damages and to be exchanged in case of
damages.

- Replace damaged components (e.g. compo-
nents of the case) immediately.

- Use original components only. Otherwise the
device may be damaged or security and EMC
regulations may be violated.

Surge voltages like generated by a thun-
derstorm, may lead to a dangerous
electric shock.

- Therefore do not install the device during a
thunderstorm. Also do not work on cable con-
nections during a thunderstorm.

☞

Security Advice
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The VoIP/ISDN gateway enables you to make
voice over IP telephone calls and enables all ter-
minals connected to your telephone system to
make and receive VoIP calls.

The scope of functions described here is
only completely usable with a profes-
sional installation and a correct configu-

ration of the system. We highly recommend to
consult your authorized dealer first.

Please ask your network operator about the avail-
ability of some features. Some of these functions
may be available for an extra fee.

The use with a PBX of another vendor may influ-
ence the usability of features.

Features
� VoIP extension for existing ISDN telephone 

systems
� VoIP adapter for max. 4 ISDN telephones (4W 

feed)
� Toll-free Internet-based calls to users of an IP 

provider's network
� Clear, high voice quality
� Simple configuration in English
� Up to 10 users (VoIP) have access
� Connection to external PABX S0 or directly to 

ISDN telephone
� 1 x S0 external for Euro-ISDN point-to-

multipoint or PP connection (DSS1)
� 1 x S0 for synchronization with telecom sys-

tems with more than one ISDN connection
� LED function displays
� Can be updated so that the device adapts to fu-

ture requirements
� Security passwords for sabotage protection

� 1 device VoIP/ISDN Gateway
� 1 ISDN connection cable 
� 1 Ethernet connection cable

� 1 plug-in power supply
� 1 installation and user manual 
� 1 warranty declaration 

Liquids entering into the case may cause
a mortal electric shock or a damage or
destruction of the unit.

- When cleaning the case, make sure to prevent
any liquid from dripping into the case. 

Protect the unit against dirt, dust and splash. If a
cleaning should be necessary, wipe the case with
a slightly damp cloth or use an antistatic cloth.

 

Configuration:

� PC or MAC with configurable Ethernet network 
connection

� Internet Explorer, version 5.5 or greater or
Mozilla Firefox, version 1.0 or greater or
Opera, version 8.5 or greater or
other JavaScript-enabled web browser

Operating the VoIP/ISDN Gateway:

� ISDN telephone system or ISDN telephone

� Network (LAN) connection

� existing broadband Internet access (e.g. 
ADSL)

Usage and Functionality 

☞

Scope of Delivery

Cleaning of the Case 

System Requirements
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If you make Internet calls without voice
compression (as per the G.711 stand-
ard) they require approx. 80 kbit/s of

bandwidth. If you want to use a standard ADSL
connection with a 128 kbit/s upload speed and the
Internet at the same time (to upload/download
files) this may result in faults during voice transfer.
If this occurs ensure that your router gives prefer-
ence to voice packages. Contact your router man-
ufacturer to do so.

Voice quality over the Internet depends on a vari-
ety of technical factors (bandwidth, router, network
utilization). Therefore, the vendor can not be made
liable for interruptions to and faults during calls.
Please refer to your Internet telephony provider.

The VoIP/ISDN Gateway is designed for operation
with ISDN telephone systems and ISDN tele-
phones that comply with the Euro ISDN protocol
DSS1. Using the system on other connections can
cause malfunctions.

Your VoIP/ISDN Gateway is supplied with the fol-
lowing factory default settings (this is not a com-
plete list and only gives the settings relating to the
initial functional test):

� the internal S0 is configured for a Euro-ISDN
multi-point connection

� the default IP address is set to 192.168.1.111.
� the DHCP client is not active

� the username/password for the web-based
configuration is admin/admin

The IP address/sub-network mask can
also be configured without a network/PC
using an ISDN telephone (see chapter

Network Settings of the VoIP/ISDN Gateway on
page 27).

In order to access the web interface of the VoIP/
ISDN Gateway there must be a working network
connection (including TCP/IP protocol) between
the PC and the VoIP/ISDN Gateway.

Here the IP address and the sub-network mask
have to be set up for your network environment.

If the VoIP/ISDN Gateway is connected to a work-
ing network, we recommend changing the settings
of the VoIP/ISDN Gateway (see chapter Network
Settings of the VoIP/ISDN Gateway on page 27).

If you like to integrate the VoIP/ISDN
Gateway into an existing network con-
sult your responsible system administra-

tor. A change to an existing network may cause
severe functional problems.

If you connect the VoIP/ISDN Gateway directly to
your computer to perform the configuration, you
have to change the network settings on your com-
puter.

You can find additional information on this topic at
www.auerswald.de in the Service area.

Network Settings of the VoIP/ISDN 
Gateway
To adjust the settings of the VoIP/ISDN Gateway
you need an ISDN telephone that you connect
directly to the „S01“ jack of the VoIP/ISDN Gate-
way. A registered MSN in the telephone is not nec-
essary.

Ask your network administrator which settings are
required to manually assign an IP address. Obtain
a free IP address that is authorized for Internet
access (no IP address blocking, no MAC address
blocking in the router or firewall).

1. Connect the ISDN telephone to the „S01“ jack
of the VoIP/ISDN Gateway.

2. Insert the plug-in power supply into a freely
accessible 230 Volt mains socket.

3. Lift the telephone receiver.

4. Now enter the IP address. Enter
###*941*0000* and then the IP address in the
format nnn*nnn*nnn*nnn#.
Example: 192.168.1.1:
##*941*0000*192*168*001*001#

☞

Default Settings/Settings for the First Start-up

☞

Network Configuration

☞
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5. Once you hear a positive audio signal, hang
up.

6. If the sub-network mask has to be changed, lift
the telephone receiver again.
Enter ##*942*0000* and then the sub-network
mask in the format nnn*nnn*nnn*nnn#.
Example 255.255.255.0: 
##*942*0000*255*255*255*000#.

7. Once you hear a positive audio signal, hang
up.

8. This concludes initial configuration.

After changing the setting, the VoIP/
ISDN Gateway confirms the successful
input with an affirmative audio signal.

Applying the change generally takes about 30-60
seconds.

In order to display the IP address or sub-network
mask (see table), your ISDN telephone must be
able to show DISPLAY notifications.

 

Power Supply

Nominal voltage 230 V� � 10%, 50 Hz 
for plug-in power supply

Type number of 
plug-in power supply FE48/30

Power consumption: 6 W max (idle mode)
S0 bus voltage 40 V + 5/-15%; 4 W max

Temperature Range

Operational +0...+40°C, protect against
temperature direct sunshine!

Transportation and
storage temperature -20...+70°C

humidity 10 - 75%, non condensing 

Interfaces

Ethernet connection: 10/100 MBit/s, 
Western jack RJ-45 (8/8), 
automatic crossover detection

ISDN connection (S01): NT-simulation, PTMP or PTP, 
Western jack RJ-45

Synchronisation 
connection (S02): PTMP or PTP, Western jack RJ-45

Miscellaneous

Case plastic, light grey

Dimensions 174 x 174 x 36 mm (W x D x H)

Weight app. 390 g (without plug-in power
supply), 
plug-in power supply app. 570 g

Safety CE

☞

Data Code Input data Notes

Display IP address ##*941# none
IP address is displayed on the 
ISDN telephone.

Enter IP address ##*941*0000* nnn*nnn*nnn*nnn# Input is confirmed acoustically.

Display net mask ##*942# none
Network mask displayed on ISDN 
telephone.

Enter network mask ##*942*0000* nnn*nnn*nnn*nnn# Input is confirmed acoustically.

Reset to factory 
settings

##*98*0000# none
The device is reset to the state in 
which it was delivered.

Technical Data 
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Mounting and Installation

Warning: 
Touching the voltage carrying con-
ductors or connectors may be danger-

ous to life. 
- Use the unit mounted on the wall only.

Warning:
Surge voltages like generated by a
thunderstorm, may lead to a danger-

ous electric shock.

- Therefore do not install the device during a
thunderstorm.

The following sequence must be observed when
installing the VoIP/ISDN Gateway:

1. Wall installation of the VoIP/ISDN Gateway 
(page 29)

2. Connecting the terminal (ISDN PBX/ISDN tel-
ephone; page 30)

3. Connecting the VoIP/ISDN Gateway to the 
available network (page 30)

4. Connecting the VoIP/ISDN Gateway to the 
230 V mains network (page 30)

5. Configuration of the VoIP/ISDN Gateway 
(page 33)

Warning:
Liquids entering the case may cause a
dangerous electric shock or may dam-

age or destroy the device.

- Pay attention when selecting the installation
location to prevent liquids from entering the
case.

- Use the device on dry rooms only

- Pay attention to the humidity conditions in
the technical data.

- Protect the device against spray water and
dust.

Warning:
High temperature may overheat the
device and may damage the device.

- Pay attention to the temperature conditions
in the technical data.

- Protect the device against direct sunshine.

Please observe the following advice
when selecting the mounting location:

- Near the installation location you are in need of
an unobstructed 230 volt mains plug with pro-
tective earthing for the power supply. Please
make sure that the mains plug is properly con-
nected (according to electric safety regulations).

- For connecting to the available network the
Router (Switch) should be next to the VoIP/ISDN
Gateway (the length of the Ethernet cable is
1,5 m).

- The connected PBX must be next to the VoIP/
ISDN Gateway in order to avoid long transmis-
sion ways between both devices (the length of

the ISDN cable is 2 m). If it is not possible, a fixed
wiring (S0 bus) between both units will be neces-
sary.

- Please avoid mechanical stress (e.g. vibrations)
and the close neighbourhood to devices that
radiate electromagnetic fields or interfere with
these units (e.g. radios, HAM-radio installations,
mobile telephones, DECT base stations, etc.).

Mount the case to the wall:

1. Mark the two drill holes on the wall. The
required distance between screws is 118 mm.

2. Drill the holes with a diameter of 6 mm and
insert the dowels.

3. Screw the screws in until the screw head has
a distance of app. 3 mm to the wall.

4. Put the case on the screws and pull it down-
wards on the wall until it stopps.

Mounting the Case to the Wall

☞



30 Connecting and Operation

Before connecting please observe the
chapter Network Configuration on
page 27.

Connecting the terminal (PBX/ISDN tele-
phone)

The VoIP/ISDN Gateway is designed for
operation with ISDN PBX and ISDN tel-
ephones that comply with the Euro ISDN

protocol DSS1. Using the system on other connec-
tions can cause malfunctions.

Connected telephones can be fed using the ISDN
bus.

The range of operation and use of features
depend on the terminal used. Please also observe
the user manuals for the terminals.

If you are operating the VoIP/ISDN Gateway with
a PBX that has at least one additional external S0
Port, use a standard ISDN cable to synchronize
connection with a NTBA. If no additional NTBA is
connected to the PBX, the synchronization cable
is not necessary.

1. Connect the VoIP/ISDN Gateway („S01“ jack)
and the PBX (external S0 Port) with the ISDN
connector cable that is provided (see Pic. 1 on
page 31 and Pic. 2 on page 32).

or

Connect the VoIP/ISDN Gateway („S01“ jack)
and the telephone with the ISDN connector
cable that is provided.

2. If the PBX is connected with a second external
S0 Port to a NTBA, connect the VoIP/ISDN
Gateway („S02“ jack) and the NTBA with a
standard ISDN cable (Synchronization; see
Pic. 2 on page 32).

Connecting to the available network

If you like to integrate the VoIP/ISDN
Gateway into an existing network con-
sult your responsible system administra-

tor. A change to an existing network may cause
severe functional problems (see also chapter Net-
work Configuration on page 27).

The LAN connection is intended for use on exist-
ing networks through connection to routers,
switches or comparable terminals, for example.

No special connector cable is necessary when
connecting directly to another switch or hub. The
send/receive lines are automatically configured
correctly by the Ethernet port.

1. Connect the VoIP/ISDN Gateway („LAN“ jack)
to your current network or Internet access
device (e.g. DSL router) with the Ethernet con-
nector cable that is provided (see Pic. 1 on
page 31 and Pic. 2 on page 32).

Switch on

1. Insert the plug-in power supply into a freely
accessible 230 Volt mains socket (see Pic. 1
on page 31 and Pic. 2 on page 32).

Connecting and Operation

☞

☞

☞☞
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� Connection of the „S01“ jack with an external S0 port of the PBX
� Connection of the „LAN“ jack to the existing network (e. g. with a router)
� Connection to the 230 V power supply

Pic. 1: Connecting to an PBX with one S0 Port

ISDN PBX
(e. g. by Auerswald)

� �

VoIP/ISDN Gateway

230 V power
supply

network connection
(e. g. Router)

�
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� Connection of the „S01“ jack with an external S0 port of the PBX
� Connection of the second external S0 port of the PBX with the NT of the network supplier
� Connection of the „S02“ jack with the NT of the network supplier (Synchronization)
� Connection of the „LAN“ jack to the existing network (e. g. with a router)
� Connection to the 230 V power supply

Pic. 2: Connecting to an PBX with two S0 Ports (with Synchronization)

ISDN PBX
(e. g. by Auerswald)

� �

VoIP/ISDN Gateway

NT
(by network provider)

230 V power
supply

network connection
(e. g. Router)

�
�

�
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Configuration

1. Start your web browser (Internet Explorer 5.5
or higher, Mozilla Firefox or similar).

2. The factory setting of the VoIP/ISDN Gateway
is configured with the IP address
192.168.1.111. Enter this IP address or the IP
address that you have configured in the
address input field in your browser.

3. Confirm by pressing „Enter“.

4. You will then see a request for the username
and password. 
Default user name: „admin“
Default password: „admin“

5. Confirm the input by pressing OK.

For security reasons you should alter
user names and passwords as soon
as possible.

The configuration includes comprehen-
sive online help. Clicking on a coloured
title opens an additional window that

contains the help text on this topic.

The following description is an excerpt from the
online help for the VoIP/ISDN Gateway.

Configuration procedure

1. Check of the network settings:
First check the network settings under Net-
work. The use of manually assigned IP
addresses is recommended. In this case it is
important that you include information for the
standard gateway and name server (DNS) so
that the device can connect to your VoIP pro-
vider. In most cases this is the IP address of
your ADSL router.

2. Set up SIP account:
Go to the „Internet telephony/SIP account“
form. Now check the „SIP settings“ under
„Provider“ to see whether your SIP provider is
listed in the factory defaults. Click on the „List
of Providers“ field. A list of available providers
is shown. If your SIP provider is not listed, you
will then have to set up a new provider.

3. Set up SIP provider:
Go to the „Internet telephony/SIP provider“
menu.

4. Set up SIP account:
Go to the „Internet telephony/SIP account“
form.

5. Configure the SIP and RTP ports:
If you are not operating any other VoIP
devices in your network, you can leave the
port settings unchanged.

6. Set up port forwarding/virtual servers in the
ADSL router: 
You need to ensure that the UDP ports you set
up in the firewall of your ADSL router in step 5
are forwarded to the IP address of the adapter.
You will find information on this in your ADSL
router instruction manual. The status column
should display „registered“ for the SIP account
that you created. If this is not the case due to
the last changes, click on the symbol to re-
execute the registration.

Login

☞

General Advice for Configuration

☞
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The overview page shows you a window display-
ing the status of all SIP accounts that have been
set up.

Choose a name from the SIP account column. A
window with all the SIP account settings is dis-
played. The call number column always lists the
first call number of a SIP account. The Status col-
umn indicates whether an SIP account is regis-
tered or if an error has occurred.

By clicking the arrow symbol you can re-register
the corresponding account with the SIP provider.

If an error has occurred, you will be provided with
additional help by clicking on the question mark
symbol.

Please note that when checking for
errors, the network status and network
settings are checked.

Before you can use the device to place calls it is
necessary to set up an SIP account. Using the
information contained in the SIP account the
device is then able to log in to the SIP provider.

Now check the „SIP settings“ under „Provider“ to
see whether your SIP provider is listed in the fac-
tory defaults. Click on the „List of Providers“ field.
A list of available providers is shown.

� Select your SIP provider from the list. The pro-
vider that is selected is displayed in the right 
column. The list displays all providers that you 
have created followed by those created as de-
faults. The providers created by default are 
also designated with a country symbol. If you 
also want to see a list of all foreign providers 
that were specified by default, you need to 
check „Foreign Providers“.

� If your SIP provider is not listed, you will next 
have to set up a new provider. To do so, go to 
the „Internet telephony/SIP provider“ menu.

If you would like to save changes for a SIP
account, press the „Apply“ button.

„Reset“ will restore the last settings that were
changed as long as these have not yet been trans-
mitted to the device.

Depending on the changes that have
been made, the device will automatically
log off from the provider and re-register

itself with the new settings. Any existing voice con-
nections are terminated.

Account
Here you choose whether you would like to
change an existing account or create a new one.

Go to „Account name“ and enter a name of your
choice to designate the data record. You can
choose any name for the account as it is irrelevant
to communications with your SIP provider.

Changing the name of the account later
will only change the existing data record.
No additional copy of the data record is

created.

You can switch off the SIP account as necessary
using „Account active“ (on/off). The SIP account is
then temporarily logged off from the SIP provider.
Then you will be unable to make calls using this
account.

SIP settings

Provider:

Select your SIP provider from the list. The provider
that is selected is displayed in the right column.

The list displays all providers that you have cre-
ated followed by those created as defaults. The
providers created by default are also designated
with a country symbol. If you also want to see a list
of all foreign providers that were specified by
default, you need to check „Foreign Providers“.

You can also create additional providers. To do so,
go to the „Internet telephony/SIP provider“ menu.

Internet Telephony – Overview

☞

Internet Telephony – Setting up/changing a SIP account

☞

☞
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Displayed name:

In the case of some providers/devices the name of
the person you are calling is shown instead of the
call number.

Username/SIP-ID, Password, Authentication:

Please refer to the user registration information
provided by your SIP provider.

The input fields for Displayed name,
User name/SIP-ID, and Authentication in
our experience are called different

names depending on the provider. Often the
authentication input is dropped altogether.

After choosing a default provider, the input fields
for „Displayed name“, „User name/SIP-ID“, and
„Authentication“ are labelled in the same way they
are found in the provider's registration documenta-
tion. This should simplify the input of settings.

Call number 1:

Enter the call number of your SIP account. Also
enter this number in the connected ISDN unit.

The entered ISDN call number is used as follows:
If you would like to make an outgoing VoIP call
using the ISDN device, the SIP account is chosen
using the phone's own ISDN call number. Then the
VoIP connection is established.

Note: Alternatively you can also choose an SIP
account for outgoing VoIP calls using the specific
SIP account dialling code found on the overview
page. This function is dependent on the attached
ISDN-System usable.

With an incoming VoIP call, the registered phone
number is used for an SIP account in order to call
the connected ISDN device.

You can enter up to ten call numbers if
necessary. By checking the „Additional
call numbers“ field, you can make other

input fields visible. The first call number is always
transmitted for outgoing calls.

If you have entered multiple phone numbers for an
SIP account and the provider does not register call
numbers for VoIP calls, only the terminal with the
first call number is called.

Voice compression:

Adjust the desired compression of voice data with
this setting. Please note that the voice quality can
deteriorate. In addition, the compression you have
selected has to be supported by the Internet
telephony provider and by the terminal.

Registration interval:

The registration interval is the span of time that
passes until the device re-registers with your Inter-
net telephony provider.

If you have a DSL provider that performs a forced
disconnect once a day and your DSL modem
assigns a new IP address, you should enter a
small value for the registration interval. In the time
between the forced disconnect and a new registra-
tion it is possible that you cannot be reached by
VoIP and that you cannot make any VoIP calls.

Overview of settings for the selected provider:

If you click on the „More“ view at the upper right of
the menu bar, the current settings for the provider
are displayed.

The settings for user-defined SIP providers can be
changed under „Internet telephony/SIP provider“.
The parameters for a default SIP provider cannot
be changed. In this case, create a new SIP pro-
vider and make the desired changes.

On this page you can create SIP providers your-
self. If you would like to communicate via a SIP
server in your local network, you also create an
SIP provider. The number of providers is limited to
20.

If you would like to save changes for a provider,
press the „Apply“ button.

„Reset“ will restore the last settings that were
changed as long as these have not yet been trans-
mitted to the device.

A change to provider data is applied
immediately to the SIP accounts that use
this provider. Depending on the change

that has been made, the device will automatically
log off from the providers and will re-register itself
with the new settings. Voice connections in
progress are terminated.

☞

☞

Internet Telephony – Setting up/changing an SIP provider

☞
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SIP provider
Here you choose whether you would like to create
a new provider data record or change an existing
user-created data record.

Enter the provider name to give the data record a
designation. You can choose any provider name
as this is unimportant for communicating with your
SIP provider.

Changing the name of the provider later
will only change the existing data record.
No additional copy of the data record is

created.

Provider data
Your provider provides the addresses for realm,
registrar, proxy server, STUN server. Enter this
data without spaces.

If you are running an SIP server on your local net-
work, as an alternative you can also enter the IP
addresses. Example: 192.168.20.180

If your provider specifies a port for the
STUN server that is not 3478, enter the
port as follows: Provider:Port

Example: stun.Provider.net:10000

SIP port:

Here you can change the port for the SIP control
protocol. If you need to set up port forwarding in
your DSL router, do this for UDP ports.

RTP ports:

Voice data is exchanged via RTP ports. In our
experience you must define an individual RTP port
range for each VoIP device. Specify the beginning
of the range with an even port number. Set up port
forwarding for UDP ports in the DSL router for the
ports shown in green boxes.

Expert settings
These settings are displayed if you select
expanded mode in the menu.

Maximum number of VoIP channels:

You can reduce the number of VoIP channels here
if your Internet connection only has a limited
amount of bandwidth, and you would like to
reserve some bandwidth for other internet serv-
ices.

Note that the RTP port range as well as
port forwarding in your router may have
to be adjusted. The size of the RTP port

range depends on how many VoIP channels are
configured. Two RTP ports have to be reserved for
each VoIP channel or ISDN-B channel.

RTP packet size:

This setting allows you to determine how long the
device collects all voice data packets that are to be

sent before actually sending them. The shorter this
time frame, the greater the necessary bandwidth.
Reason: the voice data is sent in smaller packets.
For each packet, however, what is known as a
header has to be calculated. This header is sent
less frequently in the case of larger voice data
packets.

If, however, a larger voice data packet does not
reach the recipient, this is noticeable due to an
acoustic interruption.

Dejitter buffer size:

Jitter describes the time fluctuation between
receiving two data packets. To compensate for
time fluctuations, a buffer (dejitter buffer) is
employed. When setting the size of the dejitter
buffer, please keep the following effects in mind: 

Too small a dejitter buffer can result in voice inter-
ruptions if data packages with a longer runtime are
rejected. If the buffer is too large, there may be a
perceptible echo.

Time between two dialling digits:

Use this setting to influence the maximum amount
of time that may pass between the last input of a
dialled number and the placing of the call.

You can accelerate the placing of the call
by pressing the # button after entering
the last digit.

QoS for SIP (TOS/DiffServ), QoS for RTP (TOS/
DiffServ):

These settings allow you to influence the prioriza-
tion of voice data in the network/Internet.

☞ ☞

Internet Telephony – Settings

☞
☞
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Type/status:

With the S0 you have the choice between system
connection and multi-point connection.

Please note that the switch is performed with a
delay of a few seconds. Conversations that are in
progress are terminated.

Area code:

If for an outgoing VoIP you dial a call number with-
out an area code, the registered area code is
added automatically.

This is useful if the call numbers entered in your
phonebook do not include your area code. There
are VoIP providers that require the complete call
number consisting of area code and subscriber
call number in order to dial.

Update network status
In the yellow status window you will find the IP
address currently used by the device. Here you
will also find the MAC address of the device.

You can call up the display again by pressing the
„Refresh“ link.

Network settings

IP Settings:

On this page you can change the network param-
eters of the adapter.

If your network has a DHCP server for assigning
IP addresses, you can use this. Choose „Auto-
matic IP address assignment“ in the IP settings.

It is, however, recommended that you use a fixed
IP address for VoIP because you must, for exam-
ple, also specify this for port forwarding in your
DSL router. An IP address that is dependent on
the network environment and therefore changes
occasionally could interfere with VoIP operations.
To choose a fixed IP address, go to IP settings,
choose „Use following IP address“ and enter the
IP address, sub-network mask, and standard
gateway in the fields that appear.

The IP address is the device's desired address.
The default address is 192.168.1.111.

Enter the sub-network mask that is used. In
smaller networks this is usually 255.255.255.0.

The standard gateway is the interface to the Inter-
net. This is normally the ADSL router. Enter the IP

address of your ADSL router in the „Standard
gateway“ field.

An IP address must not be assigned
twice within a network. Therefore ensure
that manually assigned IP addresses are
not used. In this case consult your net-

work administrator.

Name server addresses (DNS):

In the „Preferred DNS server“ field enter the IP
address of the DNS server that is used. This is
usually also the IP address of your ADSL router.
However, you can specify up to two different DNS
servers that can be reached by the device.

The device is restarted automatically fol-
lowing a change. Existing voice connec-
tions are terminated.

STUN server, WAN interface standard 
gateway
These settings can be found only in Expert mode.

Setting the type of WAN interface:

Here you set whether your DSL router works with
a dynamic or static external WAN IP address. You
will find the correct setting in the settings or status
page of your DSL router.

If you do not find any clues here, perform this sim-
ple test: If the WAN IP address of your DSL router
changes each time you switch it on, the device

ISDN Access

Network

☞

☞
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works with dynamically assigned WAN IP
addresses.

The device's default setting is configured to use
dynamic WAN IP addresses.

STUN server / operation with dynamic WAN IP 
address:

A STUN server is used to determine the external
WAN IP address of the DSL router while consider-
ing an existing firewall. The WAN IP address is
required for communicating with the SIP providers.

The WAN IP address is displayed in the status
window on the network page.

Choose the preferred and alternative STUN
server. The STUN servers in the listing come from
the default and user-defined SIP providers.

Static WAN IP address on the standard gateway:

Enter the static WAN-IP address of the standard
gateway here. To find these, please consult the
documentation from your Internet provider or the
status page of your DSL router.

User name:

Here you can enter a new user name for the
administrator. The factory default for the user-
name is „admin“.

Password:

Here you can enter a new password for the admin-
istrator. In the second input field you have to enter
the password again to confirm. The factory default
for the password is „admin“.

Country code:

To comply with country-specific requirements you
have to select the desired country here. If you do
not find the desired country in the list, select „INT“.

The country selection does not deter-
mine the language. You set this in the
configuration of your browser (language
setting).

Service functions

Event logging:

If event logging is activated, internal processes are
saved in a file. Event logging is intended for serv-
icing and should only be switched on upon request
by our service department.

Log file:

Here you have the option to save the log file on
your PC.

Configuration file:

Here you have the option to save the current con-
figuration on your PC.

All passwords are saved in the configura-
tion file in plain text. This file should be
handled accordingly with care.

Software version:

The software version of your telephone system is
displayed here.

Perform upload:

– Load new driver software: Here you have the
option to import the current software/firmware
version. To do this, select the current software
or file ending in .fls on your PC. 

– Load configuration file: Here you have the op-
tion to transfer the current configuration file to
the device. To do this, choose the configuration
file that was saved previously on your PC and
ends in .cfg.

The device will be restarted automati-
cally after a software update as well as
after importing the new configuration file.

Restart

Using this function you can restart the device man-
ually.

Settings

☞

☞

☞
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Factory settings
Using this function you can reset the device to its
original factory state. The device will then restart
itself.

Note that you will probably be unable to
reach the device with the current IP
address once you have done this. Use a

telephone to query the IP address.

Incoming calls
In order to accept incoming calls it is necessary to
configure the telephone system or ISDN tele-
phone that is connected.

The procedure for programming is similar to set-
ting up an ISDN multi-point connection.

The VoIP/ISDN Gateway sends all recognized
calls with the registered call number to the con-
nected device. 

For this, all call numbers stored in the SIP
accounts are registered in the telephone system
as „Exchange numbers“. The calls are then distrib-
uted according to the internal assignment in the
telephone system as if it were an ISDN multi-point
connection.

If you are using ISDN telephones, enter the SIP
account call numbers into the telephone as
„MSNs“.

Due to the large variety of terminals
found on the market we cannot provide
any information on operation. In this

case we refer you to the operating instructions of
the particular terminal.

Outgoing calls
To make outgoing calls with the VoIP/ISDN Gate-
way it is also necessary to configure the device.

The assignment of the SIP account that is to be
used depends on the outgoing call number of the
telephone system or ISDN telephone that was
sent.

Set up your telephone system for outgoing calls so
that the call number of the desired SIP account is
sent to the VoIP/ISDN Gateway.

☞

Operation – Configuring the terminals

☞
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Troubleshooting

In case that the device is not working anymore you
can restart it with pressing the Reset key.

All settings are still available after
restart.

If you suspect a malfunction or an error on the tel-
ephone system the status LEDs display the first
clues for finding the possible cause. 

The row of LEDs on the left show the operating
status of the individual subscriber interfaces. 

Each individual LED means the following:

Registration with an SIP provider can fail for many
reasons. Here you will find tips for locating errors
in certain situations.

Proxy not found.

– The VoIP adapter or DSL router is not con-
nected to the Internet. 

– The entry for the standard gateway is missing or
incorrect. 

– The entry for the name server (DNS) is missing
or incorrect. 

– Your provider's proxy is spelled incorrectly.

Registrar not found.

– The VoIP adapter or DSL router is not con-
nected to the Internet. 

– The registration for the standard gateway is
missing or incorrect. 

– The entry for the name server (DNS) is missing
or incorrect. 

– Your provider's registrar is spelled incorrectly.

Error during registration process.

– The VoIP adapter or DSL router is not con-
nected to the Internet. 

Reset

☞

Status LEDs

ISDN S01 B1 or B2 channel assigned for incoming call or outgoing connection attempt

VoIP
VoIP call: 
ON: Outgoing or incoming call

Online

Registration: 
On: Registered with all providers
blinking: Registration partly unsuccessful
Off: No registration occurred

LAN LAN connection active

Power
blinking: start phase
On: Adapter ready

Tips for error messages displayed during registration phase
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– The registration for the standard gateway is
missing or incorrect. 

– The entry for the name server (DNS) is missing
or incorrect. 

– The registrar/proxy/STUN server is spelled
incorrectly. 

– If IP addresses have been entered for the regis-
trar/proxy/STUN server, these may be incorrect.
The server may be down.

Registration was successful. Device may be
unavailable for incoming calls.

– Provider's SIP server does not answer the
keep-alive signals within the expected time-
frame. 

– The setting for the SIP port on the VoIP adapter
does not match the NAT setting on your DSL
router. 

Enter the VoIP adapter into your favourites in
Microsoft Internet Explorer

If the VoIP adapter is added as a favourite in
Microsoft Internet Explorer, additional information
for the picture elements is saved along with the
current IP address. The result may be that after
resetting the device to factory settings, the initial
screen is not displayed.

In this case, enter the device's IP address directly
in the Internet Explorer address field.

Firmware update

If you perform a firmware update for the VoIP
adapter, you should also delete your browser's
cache. Otherwise, depending on how your
browser is configured, sites may be displayed
incorrectly. See your browser's online help for
more on this topic.

Notes on Internet browsers

Explanation of terms

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line. DSL connection with asymmetrical bandwidth 
distribution for sending and receiving data.

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP servers assign a free IP address to 
connected computers on start-up.

DNS Domain Name Server. The DNS translates IP addresses into names.

Downstream Data flow from the Internet.

DSL
DSL stands for „Digital Subscriber Line“, often also called T-DSL or ADSL. A DSL 
modem uses your existing telephone lines to transfer data at high speed.

Firewall Mechanism to protect your own data from the Internet.

IP
Internet Protocol (TCP/IP = Transmission on Control Protocol/Internet Protocol) for 
Internet data communication.

IP address
IP stands for „Internet Protocol“. An IP address contains four numbers separated by 
dots and is used to identify an individual, distinct host computer in the Internet. 
Example: 192.34.45.8.

LAN
Local Area Network. Local network between computers for exchanging data or joint 
use of drives or printers.
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MAC address
It is saved firmly on the card and is distinct across the world. This is a unique serial 
number of a device or network card.

MBit/s
Megabits per second. Measuring unit for data transfer rate (bandwidth) e.g. in 
networks.

Extension
The extension is the physical connection to which the analogue or ISDN terminals are 
connected. An extension can be assigned to several subscribers.

Network
Connection of several computers and other communication devices with the aim of 
allowing several users to access such common resources as files, printers etc.

Port
Input/output channel on a network computer on which TCP/IP is executed. Various 
Internet applications require certain ports for communication.

Router

A data transfer device that checks the target address for a message and selects the 
best route. A router receives data packages from a network, processes data 
connections and network layer protocols, and then sends the data packages via 
appropriate data connections and network layer protocols to another network.

Sub-network 
mask

A sub-network mask or network mask is comprised of four figures and is structured 
like an IP address. It may be provided by the ISP as part of the TCP/IP statements. It 
enables the IP addresses that are restricted to a particular network to be defined (in 
contrast to valid IP addresses that are recognized throughout the Internet).

Switch Option for connecting several computers to a network. Hubs used to be used as well.

TCP/IP
Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Standard protocol for transmitting 
data in the Internet Standard protocol for transmitting data in the Internet.

UDP
One of the protocols on which the Internet is based. In contrast to TCP, which controls 
whether the packages arrive at a particular target computer and are correctly sorted 
during data transmission, UDP provides no error correction.

Upstream Data flow towards the Internet.

Virtual server
(port forwarding). Option for using server applications behind a firewall through 
targeted forwarding of the ports used to a firmly, defined IP address.
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