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Kurzanleitung Vogtec T2+ SIP-Telefon an FRITZ!Box anmelden und einrichten 

 
Vogtec - Web-Konfiguration Login  

Administrator 
Benutzername: admin 
Passwort: admin 

Phone Menu „Advanced“  
Passwort: 123 

URL Format 

T2+ hat einen eingebauten Webserver mit HTTP get / post Anfragen. Benutzer können einen 
Webbrowser verwenden, wie z. B. Firefox Internet Browser um sich auf der Webseite des T2+ 
einzuloggen und das Gerät zu konfigurieren.  

Beispiel Konfiguration 

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC korrekt mit dem LAN Port des Routers verbunden ist.  
Hinweis: Sie können entweder Ihren PC so einrichten, dass er eine IP dynamisch vom Router erhält. 

 

In unserem Beispiel hat das WLAN Telefon die IP-Adresse 192.168.188.25 von der Fritzbox erhalten, 
die IP Adresse sehen Sie im T2+ nachdem Sie dieses erfolgreich in Ihr WLAN angemeldet haben am 
Telefon „Menu“ dann auf „About“ und mit „Select“ bestätigen. Öffnen Sie einen Webbrowser auf 
Ihrem PC und geben Sie die IP-Adresse ein z.B. "http://192.168.188.25" ein. Das folgende Fenster 
erscheint und fordert Sie auf, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben. 

Für den Administrator-Modus geben Sie bitte admin/admin bei Benutzername/Passwort ein und 
klicken Sie auf Login, um mit der Einstellung zu beginnen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das 
Passwort ändern! 
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Hinweis: Der Status „registered“ wird nur gesetzt wenn auch in der FritzBox die SIP-Nebenstelle 
erfolgreich angelegt wurde. 

 
FritzBox - Web-Konfiguration Login  

Administrator 
Benutzername: admin 
Passwort: finden Sie auf der Geräte Rückseite (soweit nicht bereits geändert) 

Loggen Sie sich in der FritzBox ein und gehen auf „Telefonie“ und dann Telefoniegeräte und fügen Sie 
ein Neue interne Nebenstelle hinzu und wählen „(o) LAN/WLAN (IP-Telefon)“ und vergeben einen 
Namen für Ihr neues Endgerät z.B. „Vogtec T2+ WLAN IP-Telefon“ 
 

 
 
Anschließend klicken Sie auf [Weiter] 

In der folgenden Einstellung vergeben Sie den Benutzername und das Kennwort welches Sie bereits 
zuvor im Vogtec T2+ eingetragen haben.  

 

Klicken Sie zum Speichern auf [Weiter] und dann auf "OK" und bestätigen Sie die Ausführung 
zusätzlich an der FRITZ!Box, falls Sie dazu aufgefordert werden! 

Damit die Registrierung erfolgreich ausgeführt werden kann muss kurz eine beliebige Taste an der 
FritzBox gedrückt werden! Die erfolgreiche Anmeldung wird mit dem aufleuchten der LEDs quittieret  

Anschließend klicken Sie in der Benutzeroberfläche im Fenster "Ausführung bestätigt" auf "OK", um 
den die Registrierung abzuschließen.  
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Vogtec – Status 
 

 
 
Sollten alle Schritte richtig ausgeführt worden sein, dann ändert sich der Account Status auf 
„registered“ oder kann auch über das Telefon direkt abgerufen werden über „Menu“ dann auf 
„About“ und mit „Select“ bestätigen. 
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