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Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme der tiptel 8010 All-IP 
Stand 18.04.2017 

 

1. Standard IP-Adresse 192.168.1.2 

Stellen Sie Ihren Netzwerkadapter auf den Adressbereich 192.168.1.xxx ein, anschließend tragen Sie 
im Web-Browser die Standard-IP-Adresse (192.168.1.2) der tiptel 8010 All-IP ein. Damit rufen Sie den 
Einrichtungsassistenten (Wizard) auf und folgen den Anweisungen. 

2. Das Admin-Passwort 

Bitte das Admin-Passwort notieren. 

 

Passwort: ________________________________________________________________________, 

oder an einem sicheren Ort abspeichern. 

Eine mehrfach falsche Eingabe des Passwortes blockiert den Zugriff auf die Telefonanlage! 

 

3. Die neue IP-Adresse 

Bitte notieren Sie die von Ihnen im Wizard vergebene neue IP-Adresse. 

 

IP-Adresse:________________________________________________________________________ 

 

4. Der Lizenzschlüssel 

Den erworbenen Lizenzschlüssel bitte unbedingt aufbewahren! 

Dieser befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. (Unterhalb des Typenschildes) 

Lizenzschlüssel:____________________________________________________________________ 

 

5. Backup erstellen 

Nach dem erfolgreichen Starten der Tiptel 8010 Al-IP erstellen Sie bitte als erstes ein Backup, laden 
dieses von der Anlage herunter und speichern es an einem sicheren Ort  

 

6. Eintragen des SMTP-Servers in der tiptel 8010 All-IP  

Eine der wichtigen Schritte bei Inbetriebnahme der Telefonanlage ist der Eintrag des SMTP-Servers. 
Dadurch wird sichergestellt, dass die Telefonanlage ein neues Admin-Passwort generieren und Ihnen 
zustellen kann, falls Sie es vergessen. 

System  Einstellungen  Messaging   
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Important Installation Note 
tiptel 8010 All-IP 
As per April 18, 2017 

 
 
 

1. Standard IP address 192.168.1.2 
Please adjust the network adapter to the address area 192.168.1xxx. Afterwards enter the standard IP 
address (192.168.1.2) of the tiptel 8010 All-IP into your Web browser. This will set up the installation 
assistant “Wizard”. Please follow the instructions. 
 
 

2. Admin Password 
Please note the admin password: 
 
Password:________________________________________________________________________, 
or store it at a safe place. 
Please note: access to the PBX will be blocked if the password is entered incorrectly several times! 
 
 

3. New IP address  
Please note the new IP addresses given by “Wizard”. 
 
IP adress:________________________________________________________________________ 
 
 

4. Licence key 
Please keep the licence key in a safe place.  

Located on the bottom of the unit.. (Below the sign). 

 
Licence  key:______________________________________________________________________ 
 
 

5. Backup 
After having successfully started the tiptel 8010 All-IP for the first time please make a backup, 
download the backup from the PBX and store it in a safe location. 
 
 

6. Enter the SMTP Server into the tiptel 8010 All-IP 
It is one of the most important steps prior to commissioning the tiptel 8010 to enter the SMTP server. 
This ensures that the PBX can generate and send you a new admin password in the case that you 
lose it. 
System --> Settings --> Messaging 


