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FritzBox Grundlagen

Voraussetzungen

Es muss keine Software installiert werden. Für den
Zugriff  auf  die  FritzBox können übliche Browser
eingesetzt werden:

Mozilla www.mozilla.org
Chrome www.chrome.com

Vorbereitungen

Im Browser die folgende URL eingeben:

http://  fritz.box  

Jetzt muss das FritzBox-Passwort eingegeben wer-
den.  Es wurde bei  der  Installation festgelegt.  Das
Werkspasswort steht auf der Rückseite der Box:

FritzBox Passwort:

Anrufliste

Die FritzBox protokolliert die aus- und eingehenden
sowie verpassten Anrufe. Im linken Menü auf "Tele-
fonie"  klicken,  dann im Untermenü auf  "Anrufe".
Eine Telefonnummer kann in das Telefonbuch über-
nommen werden:

Am  Ende  des  entsprechenden  Eintrages  auf  das
Symbol klicken, das gewünschte Telefonbuch aus-
wählen und dem Assistenten folgen.

Telefonnummern sperren (Rufsperre)

Um eine  Telefonnummer  zu  sperren,  kann  in
der  Anrufliste  auf  das  A|B  Symbol  geklickt
werden. Dann die Option "Rufsperren" wählen
und auf  "Weiter"  klicken.  Eingehende Anrufe
der Nummer werden ab sofort nicht mehr ange-
zeigt oder durchgestellt.

Rufsperre löschen

Im Menü auf "Telefonie" klicken und den Ein-
trag  "Rufbehandlung"  anklicken.  Im  Bereich
"Rufsperren"  den  gewünschten  Eintrag  durch
einen Klick auf das rote X am Ende der Zeile
entfernen.
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WLAN-Netz-Name (SSID) ändern

Im Menü "WLAN" und dann "Funknetz" aus-
wählen.  Im  Abschnitt  "Funknetz-Name"  kann
der Name des 2,4 GHz Netzes und (sofern vor-
handen) der Name des 5 GHz Netzes geändert
werden. Sollen beide Netze gleich benannt sein,
kann die entsprechende Option deaktivert sein:

WLAN-Netz-Name (SSID) verbergen

Wenn das WLAN bei einer Netzwerksuche in
Geräten  (Handy,  Tablet,  ...)  nicht  angezeigt
werden soll, im Menü unter "WLAN" und dann
"Funknetz" die Option deaktivieren:

WLAN Passwort ändern

Im Menü "WLAN" und dann "Sicherheit" aus-
wählen.  Im  Bereich  "Verschlüsselung"  sollte
immer die Option "WPA" oder "WPA2" aktiv
sein. Unverschlüsselte WLAN Netze sind nicht
ratsam, da sich jeder ohne Passwort anmelden
kann und Netzwerk- und Internetzugriff hat.

Den  Modus  "WPA +  WPA2"  auswählen  und
einen  sicheren  "WLAN  Netzwerkschlüssel"
eingeben (=  WLAN Passwort).  Der  Schlüssel
wird für die Anmeldung im WLAN gebraucht.

WLAN Gastzugang einrichten

Im Menü den Eintrag "WLAN" anklicken und
dort  "Gastzugang".  Die  Option  "Gastzugang
aktiv" einschalten. Wird der Haken entfernt und
gespeichert, ist der Gastzugang deaktiviert.

Die Option "privater WLAN Gastzugang" aus-
wählen, einen Namen für das separate Netz ein-
geben (= SSID) und ein Passwort wählen:

Das Passwort sollte sich vom normalen WLAN
Passwort  des  eigenen  WLAN  Netzes  unter-
scheiden !

Mit "Übernehmen" die Einstellungen speichern.
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