
ZOOM ADSL X6 
In dieser Quick Start-Referenz wird beschrieben, wie Sie Ihr X6 mit einem 
Windows-PC installieren. Das Benutzerhandbuch auf CD enthält detaillierte 
Informationen über erweiterte Funktionen und Installationsanweis-ungen für 
Benutzer von Macintosh- und Linux-Computern. 

Quick Start-Referenz 
Für die Installation benötigen Sie Folgendes: 

Einen Windows® Vista/XP/2000/Me/98-Computer mit einem Ethernet-
Anschluss 

Eine ADSL-fähige TAE-Dose oder einen Splitter, an den das Modem 
angeschlossen werden kann. 

1 Schalten Sie den Computer ein. 

Nur für Benutzer von Windows Vista: Führen Sie folgende Schritte zur Aktivierung des 
Telnet-Client aus: 
• Klicken Sie auf Start, wählen Sie Systemsteuerung  und doppelklicken Sie auf 

Programme und Funktionen. 
• Klicken Sie unter Programme und Funktionen im Bereich Aufgaben auf 

Windows-Funktionen ein- oder ausschalten. 
• Klicken Sie im Meldungsfenster Benutzerkontensteuerung auf Fortfahren. 
• Wählen Sie im Dialogfeld Windows-Funktionen die Option Telnet Client aus, 

klicken Sie auf OK,und warten Sie, bis die Funktion konfiguriert ist. 
• Klicken Sie im Fenster Programm deinstallieren oder ändern zum Beenden 

auf die Schaltfläche Schließen. 

2 Schließen Sie alle momentan ausgeführten Programme, einschließlich Ihrer 
Antiviren-Software oder aktiven Popup-Blockern. 

3 Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene CD in das CD-Laufwerk des 
Computers ein. Die CD sollte automatisch starten. (Wenn die CD nicht 
automatisch startet, klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche Start, danach 
auf Ausführen und geben Sie anschließend E:\setup.exe ein, wobei E Ihr 
CD-Laufwerk bezeichnet.) 

4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen für den Installationsassistent. 

Herzlichen Glückwunsch! Die Installation ist abgeschlossen! 
Sie können jetzt mit einem Computer, der direkt oder über ein Netzwerk an das 
Modem angeschlossen ist, im Internet surfen. Um Ihre Installation zu testen, 
starten Sie Ihren Browser und öffnen eine Ihnen bekannte Website.  
 



Hinweis: Falls Sie noch keinen ADSL-Filter für alle an die ADSL-Leitung ange-
schlossenen Telefone installiert haben, sollten Sie dies jetzt nachholen. Platzieren Sie 
jedoch KEINEN Leitungsfilter zwischen der TAE-Dose und dem X6.  
(In manchen Ländern wie Großbritannien wird mit dem X6 auch ein Splitter ausgeliefert. So 
können Sie den Telefonleitungsstecker des Splitters an die ADSL-fähige TAE anschließen. 
Der Stecker des X6 wird an den nicht gefilterten MODEM-Anschluss des Splitters 
angeschlossen. Der TELEFON-Anschluss (PHONE) für ein optionales Telefon wird 
gefiltert.)  

Anschließen weiterer Computer über eine Kabelverbindung 
1 Fahren Sie den Computer herunter, den Sie an das Modem anschließen möchten. 
2 Stecken Sie ein Ende des Ethernet-Kabels in einen der ETHERNET-Ports des 

Modems und verbinden Sie das andere Ende mit dem Ethernet-Anschluss des 
Computers. 

3 Schalten Sie den Computer ein. 
4 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und versuchen Sie, eine Verbindung zu einer 

bekannten Webadresse herzustellen. 

Verbinden mit dem drahtlosen X6-Netzwerk 
Mit einem Computer mit integrierten Drahtlosfunktionen können Sie eine Verbindung zu 
Ihrem drahtlosen X6-Netzwerk herstellen. Die Netzwerkverbindung ist auch mit einem 
Adapter möglich (z. B. einem USB-Adapter, einem PC-Kartenadapter oder einer PCI-
Karte). Verfügt Ihr Computer nicht über ein integriertes drahtloses Gerät mit Windows XP, 
benötigen Sie einen Drahtlosadapter für die Verbindung zum drahtlosen X6-Netzwerk. 
Überprüfen Sie, ob Ihr Computer über integrierte Drahtlosfunktionen verfügt. Klicken Sie 
mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und wählen Sie Eigenschaften. Klicken Sie 
dann zuerst auf die Registerkarte Hardware und danach auf die Schaltfläche Geräte-
Manager. Suchen Sie den Eintrag Network Adapter (Netzwerkadapter) und klicken Sie 
auf das zugehörige Pluszeichen (+). Wenn Ihr Computer über ein integriertes Drahtlosgerät 
verfügt, finden Sie die Angabe "drahtlos" in der Liste der Geräte, z. B. Drahtloser 
Ethernet-Adapter. Ist der Eintrag Network Adapter nicht vorhanden oder wird kein 
Drahtlosgerät aufgeführt, verfügt Ihr Computer höchstwahrscheinlich nicht über ein 
integriertes Drahtlosgerät. 

Verwenden eines Computers mit integrierten Drahtlosfunktionen 
Computers mit integrierten Drahtlosfunktionen und Windows XP stellen nach dem Setup 
des X6 automatisch eine Verbindung zum drahtlosen X6-Netzwerk her. 
In der rechten unteren Ecke des Bildschirms wird in der Taskleiste die Meldung "Wireless 
network detected. Click here for available networks." (Drahtlosnetzwerk gefunden. Klicken 
Sie hier, um verfügbare Netzwerke anzuzeigen.) angezeigt. Klicken Sie auf das 
Meldungsfenster und wählen Sie zoom aus. Starten Sie anschließend Ihren Webbrowser 
und öffnen Sie eine Ihnen bekannte Website.  

Verwenden eines Adapters für die Verbindung zum drahtlosen X6-Netzwerk 
1 Installieren Sie den Adapter entsprechend den mitgelieferten Anweisungen in Ihrem 

Computer.  
2 Führen Sie mithilfe der mit dem Adapter gelieferten Konfigurationsanwendung (wird 

manchmal auch Konfigurationsprogramm, -manager oder –dienstprogramm genannt) 
ein Standortübersicht oder –suche durch, um die verfügbaren Netzwerke in Ihrem 
Bereich zu ermitteln. (In vielen Konfigurationsanwendungen gibt es eine Schaltfläche 
bzw. Registerkarte namens Scan (Suchen), Scan Network (Netzwerksuche)  o. ä. für 
die Suche nach einem verfügbaren Netzwerk.) 

3 Bei der Suche wird eine Liste mit Netzwerken angezeigt, die durch eine SSID (Service 
Set Identifier) bezeichnet sind. Wählen Sie die SSID zoom aus. Dies ist die SSID des 
drahtlosen X6-Netzwerks, das Sie für die Internetverbindung verwenden möchten. 



4 Starten Sie auf dem eben eingerichteten Computer Ihren Webbrowser und versuchen 
Sie, eine Verbindung zu einer bekannten Webadresse herzustellen.  

Einrichten drahtloser Sicherheit 
Es gibt zwei Möglichkeiten, Sicherheitseinstellungen für Ihr Netzwerk festzulegen. WPA2 
oder WPA ist die eine Möglichkeit, WEP die andere. Setup-Anweisungen finden Sie im 
Benutzerhandbuch auf der CD. 

Erweiterte Funktionen 
Die bei der Installation des Modems verfügbaren Standardoptionen genügen den 
Anforderungen der meisten Benutzer. Diejenigen Benutzer, die die Einstellungen des 
Modems jedoch ändern möchten oder müssen, können dazu das Dialogfeld Advanced 
Setup (Erweitertes Setup) verwenden. Um diese Seite öffnen zu können, müssen Sie sich 
zuerst beim Zoom-Konfigurationsmanager anmelden.  
1 Öffnen Sie Ihren Webbrowser. Geben Sie 10.0.0.2 in die Adresszeile ein und drücken 

Sie die Eingabetaste. 
2 Geben Sie im Anmeldefenster in Kleinbuchstaben ein: 

User Name (Benutzername): admin 
Password (Kennwort): zoomadsl 

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Advanced Setup (Erweitertes Setup) im oberen 
Bereich der Seite. Klicken Sie auf eine der Schaltflächen auf dieser Seite, um die 
entsprechende Funktion zu verwenden. 

Informationen über die Funktionen der Seite Advanced Setup (Erweitertes Setup) finden 
Sie im Benutzerhandbuch auf der CD.  

Tipps zur Problembehandlung 
Problem 
Die INTERNET-LED leuchtet permanent, aber ich kann keine Verbindung zum Internet 
herstellen. 
Überprüfen Sie Folgendes: 
Wenn Sie einen Ethernet-Anschluss verwenden, prüfen Sie, ob die ETHERNET-LED des 
Modems leuchtet. Leuchtet die LED nicht, starten Sie den Computer neu. Wenn die LED 
auch danach nicht leuchtet, verwenden Sie ein anderes Kabel.  
Prüfen Sie, ob Sie Ihren ADSL-Benutzernamen und das Kennwort richtig eingegeben 
haben. Zur Überprüfung von Benutzername und Kennwort legen Sie die CD ein und führen 
den Installationsassistent erneut aus.  

Problem 
Die INTERNET-LED auf meinem Modem blinkt nur, anstatt permanent zu leuchten. 
Überprüfen Sie Folgendes: 
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Dienstanbieter den ADSL-Dienst für Sie aktiviert hat. Falls 

Sie nicht sicher sind, fragen Sie telefonisch beim Kundensupport Ihres Dienstanbieters 
nach. 

• Eventuell hat das Modem keine Verbindung zu Ihrem Internetdienst hergestellt. Schalten 
Sie das Modem aus und wieder ein. Warten Sie dann ein paar Minuten, bevor Sie den 
Browser verwenden. Überprüfen Sie die Anschlüsse.  

• Stellen Sie sicher, dass das Modem an eine TAE-Dose mit ADSL-Dienst angeschlossen 
ist. Überprüfen Sie außerdem, dass kein Leitungsfilter zwischen dem Modem und der 
TAE-Dose, mit der das Modem verbunden ist, installiert ist. 

• Das Telefonkabel ist möglicherweise defekt. Verwenden Sie ein anderes Telefonkabel. 
Hilfe 

Besuchen Sie unsere Website unter www.zoom.com und wählen Sie Technical Support 
(Technischer Support) aus. Telefonnummern: UK: 0870 720 0090; Andere Länder (US 
Telefonnummer): (561) 997-9683. 
 

http://www.zoom.com/


Bestimmungen 

Erklärung zu elektrostatischen Entladungen 
Es ist u. U. erforderlich, nach einer starken elektrostatischen Entladung die 
Werkseinstellungen des Geräts wiederherzustellen. 

Sicherheitshinweise 
VORSICHT: Um die Brandgefahr zu verringern, sollten Sie entweder das mitgelieferte 
Telefonkabel bzw. ein Kabel mit der Nummer 26 AWG oder ein UL-konformes oder CSA-
zertifiziertes Telekommunikationskabel mit einer höheren Nummer verwenden. 
Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser – z. B. in einem feuchten 
Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools. Vermeiden Sie den Gebrauch dieses 
Produkts während eines Gewitters. Es besteht das geringere Risiko eines Stromschlages 
durch Blitze. 

Konformitätserklärung 
  
 
 
 

Manufacturer/Producent/Fabrikant/Constructeur/Herstell
er/Κατασκευαστής/Fabbricante/Fabricante/Tillverkare/Ür
etici/Nhà sản xuất 

Zoom Technologies, Inc.  
207 South Street, Boston, MA 02111  USA 
617-423-1072      www.zoom.com 

Brand/Varemærke/Merk/Marque/Marke/Μάρκα/ 
Marchio/Marka/Marca/Märke/Thương hiệu 

Zoom X6 ADSL 2/2+ Wireless-G Modem 

Type/Typ/Μάρκα/Tipo/Türü/Kiểu mẫu Series 1058, Models 5590C, 5591C 

The manufacturer declares under sole responsibility that this equipment is compliant to Directive 
1999/5/EC via the following. This product is CE marked. 
Hiermit erklärt Zoom die Übereinstimmung des Gerätes modem mit den grundlegenden Anforderungen 
und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EC. Dieses Produkt ist das 
gekennzeichnete CE. 

73/23/EEC – LVD EN60950-1:2001, IEC60950-1:2001 
89/336/EEC – 
EMC/EMF 

EN301 489-1 V1.5.1: 2004-11; EN301 489-17 V1.2.1: 2002-08;  
EN300 386, V1.3.2: 2003-05; EN50371: 2002; EN50392: 2004 

1999/5/EC EN300 328 v1.7.1: 2006 

 
Director, Hardware Engineering/Direktør, Hardware Engineering/Director, 
Sustaining Engineering/Directeur, ingénierie de soutien/Direktør, Sustaining 
Engineering/ Διευθυντής, Μηχανικής Διατήρησης/Direttore, Hardware 
Engineering/Dyrektor, Inżynieria ciągła/Director, Engenharia de Manutençã 
/Director, Ingeniería de apoyo/Donanım Mühendisliği, Müdür/Giám Đốc Kỹ 
thuậtn cứng

 Andy Pollock 
13 August 2007 
1058/TF, Boston, MA, USA 

2257-B 27464-05 ©2007 
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