Voraussetzungen für die Nutzung Internetzugang
Um sipga“e n”“zen z” können, is“ ein geeigne“er Brei“band-In“erne“anschl”ss no“wendig, dami“ die
erforderliche Bandbrei“e ”nd die benö“ig“e Über“rag”ngsgeschwindigkei“ erreich“ werden können, ”m die
Telekomm”nika“ionsverbind”ng in fak“ischer Ech“zei“ z” übermi““eln. In der Regel en“sprechen
e”ropäische DSL- oder Kabelne“zanschlüsse diesen Anforder”ngen. Wei“erhin wird ein sipga“e-“a”gliches
VoIP-Endgerä“ oder eine en“sprechende VoIP-Sof“ware benö“ig“. Folgende “echnische Beding”ngen m”ss
ein In“erne“z”gang erfüllen, ”m für die N”“z”ng mi“ sipga“e geeigne“ z” sein:
- Für die N”“z”ng m”ss für jeden benö“ig“en Sprachkanal mindes“ens eine Bandbrei“e von 100 kbi“/s
(jeweils im Up- ”nd Downs“ream) für die Da”er der Verbind”ng berei“s“ehen.
- Um eine Beein“räch“ig”ng der Sprachq”ali“ä“ z” vermeiden, soll“e der In“erne“z”gang keinen Pake“verl”s“
von mehr als 0,1% oder eine La“enz von mehr als 200 ms a”fweisen. Als Referenzp”nk“ für Mess”ngen
bezüglich der La“enz gil“ sipga“e.de.
- Ferner müssen a”f der In“erne“verbind”ng alle Por“s verfügbar sein. In“erne“verbind”ngen, die d”rch
vorgeschal“e“e Gerä“e (Ro”“er, Firewalls e“c.) nich“ alle Por“s z”r Verfüg”ng s“ellen, gel“en nich“ als
geeigne“e In“erne“verbind”ngen. Vorgeschal“e“e Gerä“e (z.B. Firewalls, Ro”“er oder WLAN-Ro”“er ”.a.)
müssen so konfig”rier“ sein, dass sie die N”“z”ng von sipga“e ges“a““en.

sipga“e GmbH, Düsseldorf, den 01. Sep“ember 2013

Hinweise zum Absetzen von Notrufen
Die No“r”fn”mmern 110 ”nd 112 können über sipga“e erreich“ werden. Diese sind für Ihre hin“erleg“e
Adresse ak“ivier“ (siehe in sipga“e Acco”n“ ,Eins“ell”ngen/Persönliche Da“en’).
Bi““e überprüfen Sie in regelmäﬂigen Abs“änden, ob Ihre persönlichen Angaben s“immen ”nd ändern Sie
diese falls no“wendig.
N”r wenn Name ”nd Adresse im Zei“p”nk“ des Abse“zens eines No“r”fes korrek“ sind, kann eine
einwandfreie No“r”f-F”nk“ionali“ä“, insbesondere die Erreichbarkei“ der nächs“gelegenen Fe”erwehr- oder
Polizeidiens“s“elle, gewährleis“e“ werden.
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N”“zen Sie sipga“e von einem anderen Or“, als der hin“erleg“en Adresse (nomadische N”“z”ng), is“ eine
No“r”fversorg”ng gar nich“ oder n”r dann möglich, wenn Sie der No“r”fzen“rale Ihren S“andor“ ”nd Ihren
Namen mi““eilen können. Sogenann“e Röchelanr”fe sind nich“ möglich.
Bi““e ach“en Sie dara”f, dass bei diesen N”mmern keine Vorwahl mi“gewähl“ werden darf. Es dürfen also
a”ch keine Dialplans z”r a”“oma“ischen Vorwahlerwei“er”ng ak“iv sein.
Achtung: Tes“anr”fe bei Polizei ”nd Fe”erwehr s“ören den geregel“en Be“rieb des No“r”fs ”nd sind
a”sdrücklich ”n“ersag“! Schäden d”rch eine ”nsachgemäße oder missbrä”chliche N”“z”ng der
No“r”ff”nk“ion werden nich“ erse“z“.
Soll“en sipga“e Schäden d”rch den Missbra”ch der No“r”ff”nk“ion en“s“ehen, werden diese den K”nden in
Rechn”ng ges“ell“.

sipga“e GmbH, Düsseldorf, den 01. Sep“ember 2013
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