
OPTIMAL VERNETZT
WLAN einrichten, absichern, übers Web
telefonieren – Schritt für Schritt erklärt

DIE BESTEN APPS
Alles mit Handy und Tablet steuern,
Filme und Musik überall genießen

HARDWARE
Die FRITZ!Box-Modelle im Überblick
Im Test: NAS, Mediaplayer, Smart-TVs

SMART HOME
Brandneu: So funktionieren AVMs
intelligente Steckdosen

Das ULTIMATIVE

FRITZ!Box
HANDBUCH

FRITZ!BOX E INR ICHTEN VERNETZEN TELEFONIERENM I T D V D
D
A
S
U
LT

IM
AT

IV
E
F
R
IT
Z!
B
O
X
-H

A
N
D
B
U
C
H

FRITZ!Clips
28 Video-Workshops
zu FRITZ!Box & Co.

Vollversion
Ashampoo Internet
Accelerator 3

AUFDVD

ps
o.

net

DT-Control
geprüft:

Beiliegender Datenträger
ist nicht jugend-
beeinträchtigend

AKTUELL

FRITZ!OS 5.5
So profitieren Sie von den

neuen Funktionen!

ÖSTERREICH: 11,50 EUR BENELUX:
11,50 EUR SCHWEIZ: 19,50 CHF

9,95Euro





S E R V I C E

CHIP FRITZ!BOX 3

Alles wird smarter zuhause: Nicht nur Handys und Tablets nutzen das heimische
(Funk-)Netzwerk, sondern auch AV-Anlagen, Blu-ray-Player, E-Book-Reader,
Drucker, Mediaplayer, intelligente Festplatten, Kameras – und immer mehr
Fernseher. Dabei befinden wir uns erst am Anfang einer Entwicklung, die gerade
rasant an Fahrt aufnimmt. In den nächsten Jahren werden immer mehr Kaffee-
maschinen, Jalousien, Lichtsteuerungen, Heizungen und diverse andere Haus-
haltstechnik hinzukommen.

NeTzWeRk-ZeNtRaLe Voraussetzung für diese intelligente Vernetzung ist eine zu-
verlässige Basis fürs Heimnetz. Dass die Wahl vieler Kunden dabei auf eine
FRITZ!Box fällt, überrascht nicht. Bieten die Router von AVM doch eine optimale
Grundlage, um schnelles Internet und zuverlässige Kommunikation aller Geräte
untereinander zu gewährleisten. Davon profitiert man nicht nur beim Fernsehen
übers Internet oder beim Video-Streaming, sondern auch bei der Steuerung der
Home-Entertainment-Geräte über Smartphone- und Tablet-Apps.

HeIm-AuToMaTiOn Doch nicht nur Audio- und Videoplayer lassen sich über Apps
steuern – auch viele andere Geräte im Haushalt. AVM schließt sich diesem Trend
an und bietet mit den neuen, intelligenten Steckdosen erstmals Geräte, auf die
sich über das Internet von überall auf der Welt aus zugreifen lässt. Sie arbeiten
dabei perfekt mit der FRITZ!Box zusammen.

TeLeFoNiErEn MiT KoMfOrT Das Gleiche gilt für die FRITZ!Fons, die im Zusam-
menspiel mit der FRITZ!Box eine Telefonanlage der Extraklasse darstellen. So
hat man nicht nur die Wahl, ob man über das Internet oder das Festnetz telefo-
nieren möchte, sondern kann sich auch Anrufbeantworter-Nachrichten per
E-Mail schicken lassen. Wer möchte, kann mit dem FRITZ!Fon sogar Musik
hören – oder damit die neuen, intelligenten Steckdosen steuern.

Sie sehen, die FRITZ!Box macht aus Ihrem Zuhause tatsächlich ein „Smart
Home“. Wie das alles funktioniert und wie Sie die vielen interessanten Features
des neuen FRITZ!OS 5.5 nutzen, zeigen wir in unseren ausführlichen Workshops.
Zudem bieten wir Kaufberatungen für die smartesten Heimnetz-Geräte – lassen
Sie sich überraschen, was alles möglich ist.

Viel Spaß in Ihrem neuen, smarten Zuhause wünscht Ihnen

THORSTEN
FRANKE-HAVERKAMP
Redaktionsleiter

Thorsten Franke-Haverkamp

smart vernetzt
mit der FRITZ!Box
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ersterem Tool optimieren Sie Ihre Surf-
geschwindigkeit. Mit dem zweiten browsen
Sie sicher unter einer anonymen IP-Adresse.
Hinzu kommen über 90 Minuten Videowork-
shops und zahlreiche Tools.
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N
icht nur WLAN-Router, Drucker sowie Android- und iOS-
Geräte tummeln sich im heimischen Netzwerk. Auch die
sogenannte »Braune Ware«, also Fernsehgeräte, HiFi-Ver-
stärker und Blu-ray-Player lassen sich dank LAN-Anschluss
und WLAN-Adapter problemlos ins Heimnetzwerk inte-

grieren. Für Sie hat das gleich zwei Vorteile: Zum einen können Sie
die auf dem Computer gespeicherten Multimediadateien ganz be-
quem über eines dieser Geräte abspielen. Zum anderen lassen sich
viele Geräte mittels Smartphone, Tablet oder einfach über das In-
ternet fernsteuern. So wird der Traum vom vernetzten Zuhause
wahr. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, welche Geräte sich bereits
in das heimische Netzwerk integrieren lassen und informieren Sie,
welche Möglichkeiten Ihnen offenstehen, um ein kabelloses Netz-
werk auf die Beine zu stellen.

Fangenwirmit demBetriebssystem an: Eine der interessantesten
Funktionen in Windows 7 und 8 ist die Möglichkeit, Heimnetzgrup-

pen anzulegen. Damit lassen sich Dateien zwischen Rechnern frei-
geben und sogar Multimedia-Inhalte auf Nicht-Windows-Geräte
streamen, etwa auf den Fernseher oder die Stereoanlage.

DerWLAN-Router ist die Zentrale
Damit Ihr Heimnetz problemlos funktioniert, geht es zunächst ein-
mal an das Einrichten der Kommunikationszentrale – also Ihrer
FRITZ!Box. Sie sollten selbstverständlich auf ein Gerät setzen, das
den aktuellen, leistungsstarken 802.11n-Standard unterstützt, und
Daten mit – theoretisch – bis zu 600 MBit/s überträgt. Entspre-
chende Modelle erkennen Sie am »n«-Symbol auf der Verpackung.
Das Topmodell von AVM ist die FRITZ!Box 7390 (www.avm.de, rund
200 Euro). Weitere interessante AVM-Router stellen wir Ihnen im
folgenden Beitrag ab Seite 12 vor.

Ein Aspekt, der in der Praxis für die FRITZ!Box 7390 spricht: Der
Dual-Band-Router überträgt Daten mit 300 MBit/s und funkt sogar

Die FRITZ!Box steht imMittelpunkt des heimischenNetzwerks und ermöglicht
es Ihnen, sich imganzenHaus unterhalten zu lassen – und das ohne nervige
Kabelverbindungen.Wir zeigen, welcheMöglichkeiten Ihnen offenstehen
VON ARTUR HOFFMANN

DieganzeWohnung
Wird Vernetzt
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dann noch mit Highspeed, wenn mehrere WLANs in der Nachbar-
schaft die Funkkanäle belegen. Möglich macht’s die simultane Nut-
zung von zwei Funknetzwerken: ein Netz auf 2,4 GHz für herkömm-
liche Geräte und eines auf dem 5-GHz-Band, das sich zum Beispiel
ideal für das HD-Streaming eignet. Natürlich hängt dieWahl der Fre-
quenz auch von den Wohnverhältnissen ab. Denn während das
2,4-GHz-Band etwa in Mehrfamilienhäusern stark von anderen
WLANs ausgelastet ist, wird die 5-GHz-Frequenz nochwesentlichwe-
niger genutzt und ist damit störungsärmer.

Wer ein Notebook mit n-Funkmodul besitzt, benötigt nicht ein-
mal einen zusätzlichen Adapter, um das 5-GHz-WLAN zu nutzen. Für
alle anderen Geräte, zum Beispiel den Desktop-Computer, der im
Arbeits- oder Kinderzimmer steht, gibt es zahlreiche Adapter zum
Nachrüsten, allen voran den FRITZ!WLAN USB Stick N (rund 40 Eu-
ro), der die »Stick & Surf«-Technologie unterstützt, was die Einrich-
tung zum Kinderspiel macht. Details zur Einrichtung dieses AVM-
Produkts lesen Sie im Beitrag auf Seite 40.

Powerline: Stromnetz als Netzwerk
Nicht immer kommen Sie per Funk weiter: In Wohnungen, die sich
über mehrere Etagen erstrecken, oder wenn dicke Stahlbetonwän-
den stören, kann das Signal zu schwach sein. Nutzen Sie hier am
besten Powerline: Diese Technologie baut eine Netzwerkverbindung
über das vorhandene Stromnetz auf. Die Einrichtung ist denkbar
einfach: Sie stecken zwei Adapter – etwa aus dem FRITZ!Powerline
520E Set – in die Steckdose, die das Netzwerksignal weiterleitet, und
verbinden einen der Adapter per Ethernetkabel mit der FRITZ!Box.

Bei einer Datenrate von bis zu 500MBit/s sind Sie für Streaming,
Surfen, Video on Demand, Online-Gaming, Internet-TV oder VoIP
bestens gerüstet. Eine sichere 128-Bit-AES-Verschlüsselung ist bei al-
len FRITZ!Powerline-Adaptern werkseitig aktiviert – da können die
Nachbarn garantiert nicht »mithören«. Weitere Powerline-Adapter
können jederzeit hinzugefügt und so zusätzliche netzwerkfähige
Geräte ins Heimnetz eingebunden werden. Mit dem brandneuen
FRITZ!Powerline 546E bringen Sie sogar das WLAN-Signal über die

Stromleitung in andere Räume. Nähere Informationen zu diesem
Gerät erhalten Sie auf Seite 46.

Alle Geräte kommunizieren imNetzwerk
Der nächste logische Schritt zum voll vernetzten Zuhause dreht sich
um die Einrichtung des Netzwerks. Hier profitieren alle Anwender
von der bereits angesprochenen Heimnetzgruppen-Funktion, die
seit Windows 7 fest im Betriebssystem integriert ist. Damit ist die
Freigabe von Dateien und Druckern im lokalen Netzwerk im Hand-
umdrehen erledigt. Dazu richtet ein Computer die Heimnetzgruppe
ein, der alle anderen – mit einer aktuellen Windows-Version ausge-

INFO
INTERNET FÜRALLE TV-GERÄTE
Lässt sich Ihr TV-Gerät auf keine der in diesem Beitrag be-
schriebenen Weisen in das Netzwerk integrieren, müssen Sie
dennoch nicht auf interaktive Internet-Funktionen verzichten.
Einzige Voraussetzung ist ein freier HDMI-Anschluss.
Videoweb: Das rund 150 Euro teure Zubehör (videoweb.de), das
sich sowohl in kabelgebundene als auch in Drahtlos-Netzwerke
integrieren lässt, bringt die wichtigsten Internet-Angebote auf
den Fernseher. Dazu gehören unter anderem YouTube, die
Mediatheken von ARD und ZDF sowie Wikipedia. Interessantes
Extra: Mittels verschiedener Smartphone-Apps lassen sich auf
Android- und iOS-Geräten gespeicherte Fotos und Videos am
Fernseher wiedergeben. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 76.
Apple TV:Nicht nur für Besitzer eines iOS-Geräts interessant ist
das – für Apple-Verhältnisse – günstige Apple TV (www.apple.
de, etwa 100 Euro). Die Spanne der angebotenen Web-Dienste
ist zwar noch nicht sonderlich groß, dafür greifen Sie aber auf
die herstellereigene Online-Videothek zu. Ein weiteres Plus:
Auf iPod, iPad und iPhone gespeicherte Medien lassen sich per
Fingerwisch an den Fernseher übertragen.

CHIP FRITZ!BOX 9
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statteten – PCs beitreten können. Auf diese Weise haben alle Win-
dows-7/8-Rechner Zugriff auf die eigenen Multimedia-Dateien. De-
tails dazu lesen Sie im Beitrag auf Seite 48.

Möchten Sie auch andere Geräte in das Netzwerk einbinden,
müssen Sie die DLNA- (Digital Living Network Alliance) und UPnP-
AV (Universal Plug and Play – Audio/Video)-Funktionalität von Win-
dows 7/8 aktivieren, damit kompatible Geräte wie etwa Fernseher,
HiFi-Anlagen oder Webradios auf die Daten zugreifen können. Das
ist ebenfalls recht einfach: In der Systemsteuerung klicken Sie auf
»Heimnetzgruppen- und Freigabeoptionen auswählen« und setzen
ein Häkchen vor die Option »Eigene Bilder, Musik und Videos an alle
Geräte im eigenen Heimnetzwerk streamen«.

VomPC über dasWLAN zumFernseher
Um Ihre Lieblingsvideos und Filme, die auf dem Computer liegen,
drahtlos auf dem Fernseher abzuspielen, benötigen Sie kein neues
Super-TV-Gerät. Sie können unter Windows schließlich alle Videos
direkt vom Computer steuern. Ihren Fernseher verwenden Sie dann
als zusätzliches Display. Dazu müssen Sie nicht zwingend HDMI-
Kabel durch die Wohnung ziehen. Moderne Rechner mit Intel-
Core-i-CPUs nutzen dafür die Funktion »Intel Wireless Display«.

Für die Wiedergabekontrolle müssen Sie nicht umständlich am
PC auf »Play« klicken. Sie können auch Ihr Smartphone zur Fernbe-
dienung aufrüsten (siehe nächste Seite, »Mediensteuerung per
Smartphone«). Die meisten neuen Fernseher sind sogar bereits ab
Werkmit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet. So haben Sie
die volle Kontrolle über die Wiedergabe direkt über eine Konsole auf
dem Fernsehbildschirm. Und damit Sie keine Netzwerkkabel verle-
gen müssen, bieten viele TV-Hersteller einen WLAN-Adapter an, der
die Verbindung zur FRITZ!Box herstellt (bei Samsung etwa der
WIS09ABGN,www.samsung.de, ca. 70 Euro).

Nahezu alle höherwertigen TV-Modelle, die aktuell zu haben sind,
verfügen über ein fest eingebautes WLAN-Modul, sodass sich diese
Geräte im Handumdrehen in das eigene Drahtlosnetzwerk integrie-
ren lassen. Doch selbst wenn Ihr TV über keine WLAN-Erweiterungs-
möglichkeit verfügt und als einzige Alternative nur einen Netz-
werkanschluss bietet, kommen Sie ohne das Verlegen von Kabeln

aus. In diesen Fällen bringen Sie den Fernseher idealerweise per
Powerline oder FRITZ!WLAN Repeater 300E (ca. 70 Euro) ins Netz-
werk. Wie Sie dieses Gerät konfigurieren, lesen Sie auf Seite 46.
Ist der Fernseher erst einmal ins Netz integriert, geht es an den Zu-
griff auf die Multimediadaten. Dieser erfolgt in der Regel über ein
integriertes Mediacenter. Als Quelle bietet sich Ihr Rechner an oder
ein Medienserver im Netzwerk, etwa via FRITZ!NAS (→ S. 54 ). Außer-
dem können Sie alle Internetfunktionen des Geräts nutzen. Mehr
über aktuelle Smart-TVs erfahren Sie auf Seite 72.

Ist Ihr TV-Gerät nicht netzwerkfähig, müssen Sie dennoch nicht
auf die Internet-Funktionen verzichten. Möglich machen es die
Spielkonsolen Xbox 360 und PlayStation 3 (siehe Seite 80). Beide Ge-
räte sind mit einem vollwertigen Browser ausgestattet, können auf
dem PC gespeicherte Multimediadateien wiedergeben und ermögli-
chen den Zugriff auf Mediatheken. Die Xbox 360 bietet darüber hi-
naus die Möglichkeit, Sky Go zu empfangen und sich – mittels einer
speziellen App – von YouTube-Videos unterhalten zu lassen.

Ältere Xbox-360-Konsolen können Sie übrigens auch WLAN-
fähig machen (etwa mit einem Xbox 360 Wireless N Networking
Adapter, www.microsoft.de, ca. 60 Euro). Bei den neueren Modellen
ist das WLAN-Funkmodul bereits in der Konsole integriert. Aber
auch Videoweb und Apple TV (siehe Kasten auf Seite 9) sowie Blu-
ray-Player (→ S. 78 ) bringen ältere TV-Geräte ins Internet.

Verfügt Ihr Fernseher weder über einen integrierten Ethernetport
noch über einenMediaplayer, greifen Sie zu Averlife Extreme Vision
(www.avermedia.eu, ca. 70 Euro). Das Gerät lässt sich per HDMI am
Fernseher anschließen und verbindet sich per Funkmit Ihrem Rech-
ner. Der Zugriff auf die eigenen Musikstücke, Videos und Bilder
klappt damit rasend schnell – ohne großen Konfigurationsaufwand.

Musik im ganzen Haus hören
Über die DLNA/UPnP-AV-Funktionen von Windows lassen sich HiFi-
Anlagen und Internetradios als Abspielgerät für Ihre MP3-Samm-
lung nutzen. Wollen Sie Ihre vorhandenen HiFi-Komponenten in
dasHeimnetz einbinden, ratenwir zu einemkabellosen Audioplayer
wie Sonos Connect (www.sonos.com, ca. 320 Euro). Für die Einrich-
tung schließen Sie den Player zuerst an Ihrer FRITZ!Box an und

WLAN-DRUCKER
Sie sind für den kabellosen

Zugriff ideal

SMARTPHONE
Apps für iPhone und
Android-Geräte gibt es
für viele Anwendungen

FRITZ!BOX 7390
Das Topmodell von AVM
bietet die ideale Basis
zur Heimvernetzung

NOTEBOOK
Viele Modelle nutzen
bereits Dualband
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installieren die Konfigurationssoftware auf Ihrem Computer. An-
schließend können Sie über die Drahtlosfunktion Ihre MP3s über
den PC an den Sonos-Player streamen, der das Signal dann an die
Stereoanlage weiterleitet. Die Wiedergabesteuerung übernimmt
dann entweder der Computer oder – noch besser – Ihr Smartphone.
Die App Sonos Controller ist sowohl für iOS-Geräte als auch Andro-
id-Smartphones erhältlich – und zwar kostenlos. Gute Alternative zu
Internetradios: Über die beiden FRITZ!WLAN Repeater N/G oder
300E können Sie Ihre MP3-Musik an jedes handelsübliche Radio
übertragen. Der Repeater empfängt dabei die MP3s von Ihrem Rech-
ner und funkt diese auf einer normalen Radiofrequenz weiter. Das
Besondere beim FRITZ!WLAN Repeater N/G (ca. 75 Euro): Das Gerät
verfügt über digitale und analoge Audio-Ausgänge und lässt sich so-
mit direkt an die Stereoanlage anschließen.

Apropos Stereoanlage: Auch aktuelle HiFi-Verstärker und AV-
Receiver sind netzwerkfähig. Meist erfolgt die Integration in das hei-
mische LAN mittels Ethernetkabel, doch immer mehr Hersteller lie-
fern ihre Geräte inzwischen auch mit einemWLAN-Funkmodul aus.
Mehr zu diesem Thema erfahren Sie auf Seite 77.

Mediensteuerung per Smartphone
Mit einem Android- und iOS-Smartphone oder -Tablet steuern Sie
die Medienwiedergabe ganz bequem. Für das Apple-Smartphone
sind vieleMediaplayer verfügbar, die auf den DLNA-/UPnP-Standard
aufsetzen. Damit können Sie nicht nur Multimedia-Dateien von Ih-
rem PC abspielen, sondern auch die Wiedergabe auf ein bestimmtes
Gerät umleiten und das Mobilgerät so als Fernbedienung nutzen.

Für Android-Smartphones gibt es ebenfalls eine ganze Reihe
kostenloser Player, wie etwa Gmote 2.0, das im Android-Market ver-
fügbar ist. Von Gmote 2.0 gibt es übrigens zwei Versionen. Wählen
Sie die kostenfreie Variante – sie bietet alle wichtigen Funktionen.
Weitere interessante Multimedia-Apps für Android- und iOS-Geräte
stellen wir Ihnen auf Seite 60 vor. In diesem Beitrag zeigen wir Ih-
nen auch, wie Sie die App Gmote 2.0 einrichten, um Ihre Musik-
sammlung über WLAN auf Ihrem Smartphone abzuspielen.

Auch mit Nokia-Handys funktioniert die UPnP-Unterstützung –
ab dem E51 und allen WLAN-fähigen n-Geräten. Sehr praktisch:

Nokia hat den UPnP-Player »Heim-Medien« von Haus aus dabei, so-
dass Sie kein Geld für eine zusätzliche App ausgebenmüssen.

Von jedemGerät aus drucken
Über die Heimnetzgruppen-Funktion von Windows sind alle Ihre
Drucker bereits für alle Rechner verfügbar. Hewlett Packard hat sich
etwas einfallen lassen, damit auch Geräte, die normalerweise nicht
druckerkompatibel sind, Dokumente zu Papier bringen können.
ZahlreicheModelle sindmit der iPrint-Technologie ausgestattet. Da-
mit erhält jeder Drucker eine eigene, vom Nutzer festgelegte E-Mail-
Adresse. Wenn Sie ein Dokument als E-Mail an diese Adresse schi-
cken, druckt der Printer sie direkt aus.

Wollen Sie hingegen ältere Drucker WLAN-fähig machen, schlie-
ßen Sie sie am besten an den USB-Port Ihrer FRITZ!Box an. Steht die
Anschaffung eines neuen Druckers an, sollten Sie sich von vornhe-
rein für ein netzwerkfähiges Gerät entscheiden. Sie können aber
auch über die Cloud drucken. Auf all diese Anwendungsfälle gehen
wir im Beitrag auf Seite 126 detailliert ein.

INFO
DLNA INDERPRAXIS
Verschiedene Computer-, Unterhaltungselektronik- und Haus-
haltsgeräte-Hersteller haben sich zur Vereinigung »Digital
Living Network Alliance« (DLNA,www.dlna.org) zusammen-
geschlossen. Ziel dieser Interessengruppe ist es, die Vernetzung
von Endgeräten zu vereinfachen und zu standardisieren. Neben
Sony und Intel, den Unternehmen, die diese Vereinigung ins
Leben gerufen haben, sind nahezu alle namhaften Hersteller
vertreten, etwa Microsoft, Nokia und Toshiba. Geräte, die die
Anforderungen erfüllen, bekommen das DLNA-Logo von der
Digital Living Network Alliance verliehen.

INNOVATIONMIT STOLPERFALLEN
Leider ziehen noch nicht alle Mitglieder an einem Strang – nicht
alle Vorgaben werden von jedem auch tatsächlich umgesetzt.
Leidtragende sind die Anwender, die zu einem DLNA-zertifi-
zierten Gerät greifen, um dann festzustellen, dass es doch nicht
so einfach ist, auf alle im Netz freigegebenen Multimediadateien
zuzugreifen. Oder dass beim Versuch, einen auf dem PC gespei-
cherten HD-Film über das Drahtlos-Netzwerk am TV abzuspie-
len, nervige Ruckler und Tonaussetzer das Vergnügen trüben.

REPEATER
Modelle wie der 300E

vergrößern die
Reichweite

FERNSEHER
Gehobenere TVs sind meist

netzwerkfähig

MUSIKANLAGE
WLAN-Audioplayer

sorgen für guten Sound
ohne Kabelsalat

TABLET
Mit diesen Mobilgeräten
macht ein Multimedia-

Heimnetz Spaß

CHIP FRITZ!BOX 11
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A
us gutem Grund entscheiden sich viele Käufer für eine
FRITZ!Box: Selbst Einsteiger können mit den WLAN-Rou-
tern von AVM ohne langwieriges Handbuchstudium ein
Drahtlos-Netzwerk aufbauen. Assistenten für Einsteiger,
Voreinstellungen für viele Internetprovider und eine auf-

geräumte Benutzeroberfläche machen es möglich. Dank spezieller
Techniken wie etwa „Stick & Surf“ oder der vorkonfigurierten Ver-
schlüsselung ist das drahtlose Netz von der ersten Minute an gegen
Angriffe von außen gesichert – ein wichtiges Kaufargument. Profis
hingegen lieben die FRITZ!Box wegen ihrer vielen Konfigurations-
möglichkeiten und der Option, mit Firmware-Laborversionen zu ex-
perimentieren, die AVM regelmäßig veröffentlicht. Apropos Firm-
ware: FRITZ!OS-Updates erweitern den Funktionsumfang perma-
nent – und kostenlos! Die neueste Version 5.50 soll laut Hersteller
sukzessive allen aktuellen Modellen zur Verfügung gestellt werden.

Modellvielfalt – Sie haben dieWahl
Doch für welche FRITZ!Box soll man sich entscheiden? Das hängt
unter anderem davon ab, ob Sie einen Dualband-Modus fürs WLAN
benötigen, wie wichtig Ihnen die Anschlussmöglichkeiten (Ports)
sind und auf welche Weise Sie ins Internet gehen – DSL, ADSL und
VDSL, Kabel oder LTE. Was den WLAN-Standard angeht: Alle in der

Tabelle auf Seite 14 vorgestellten AVM-Geräte unterstützen den der-
zeit aktuellen 802.11n-Standard für schnelle Funknetze. Damit las-
sen sich große Datenmengen imNetzwerk zügig perWLAN verteilen
– das ist zum Beispiel fürs Streaming sehr wichtig.

Einen WLAN-Router schafft man sich wegen der Funkübertra-
gung an. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass die Geräte
nur die drahtlose Kommunikation beherrschen. Bei vielen Anwen-
dern hängt der Haupt-PC im Arbeitszimmer am Ethernet-Kabel,
während das Notebook perWLAN versorgt wird – oft zusammenmit
einem iPad, Android-Gerät oder einem weiteren PC in einem ande-
ren Raum. Aus diesem Grund sollte ein WLAN-Router separate LAN-
Ports bieten – ein Standard bei allen Modellen der FRITZ!Box-Reihe.
Selbst die FRITZ!Box 7330, die eher für kleine Heimnetze gedacht ist,
bietet zwei Netzwerk-Anschlüsse. Davon unterstützt ein Port den
Gigabit-Standardmit 1.000Mbit/s, der andere ist für die langsamere
Fast-Ethernet-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s gedacht. Die letztge-
nannte Geschwindigkeit unterstützt auch die FRITZ!Box 6810 LTE.
Superschnelle Ports sind ideal, um einen separatenMediaserver ein-
zubinden. Sie können natürlich ebenso den integrierten UPnP-AV-
Mediaserver der jeweiligen FRITZ!Box für Filme, Fotos und Musik
nutzen undMultimediadateien im Heimnetz verteilen.

Auch der Anschluss einer externen Festplatte oder eines Dru-
ckers ist bei einer FRITZ!Box kein Problem. Bis auf die FRITZ!Box
6810 LTE sind alle vorgestellten Modelle für diese Aufgabe gerüstet.
Vom jeweiligen Gerät hängt es ab, ob Sie ein oder zwei USB-Schnitt-
stellen nutzen können. Bei besser ausgestatteten Modellen wie
FRITZ!Box 7390, 7360 und 6842 LTE ist der USB-Anschluss gleich
doppelt ausgelegt. Modelle wie die FRITZ!Box 7390 besitzen sogar
einen internen Speicher (hier 512 MByte), der als Netzwerkspeicher
(NAS) dient und den Sie auch über MyFRITZ! nutzen können.

Dualband – immer auf Empfang
Für eine flotte und stabile Datenübertragung ist neben der theore-
tisch möglichen Datenrate auch die Anzahl der verwendeten Funk-
frequenzen wichtig. Standardmäßig funken die WLAN-Router auf
der 2,4-GHz-Frequenz, viele Geräte arbeiten aber auch auf der
5-GHz-Frequenz. Der Wechsel von 2,4 GHz auf 5 GHz macht dann
Sinn, wenn es in der Umgebung schon viele WLAN-Netze und Stör-

TIPP
SOFUNKENSIE SCHNELLER
Eine Frage, die immer wieder gestellt wird: Wenn man sich
WLAN-Adapter (etwa für den PC) kaufen möchte, sollte man
dann zu einem Gerät des gleichen Herstellers wie dem des Rou-
ters greifen? Nach unseren Messungen im CHIP-Testlabor lässt
sich das mit einem klaren „Ja“ beantworten. Das gilt übrigens
für alle Hersteller. Mit dem USB-Stick N schafft die FRITZ!Box
7390 eine wesentlich höhere Datenübertragungsrate als zum
Beispiel mit einem Intel-Notebook. Das liegt an der Vielzahl der
unterschiedlichen WLAN-Chips, die in den verschiedenen Gerä-
ten der jeweiligen Hersteller verbaut sind.

Wer sich für eine FRITZ!Box entscheidet, hat die Qual derWahl. Neben der Art
des Internetzugangs spielen auch die Sonderfunktionen eineRolle.Wir stellen
Ihnen die interessantestenAVM-Router vor VON JÖRG REICHERTZ UND ARTUR HOFFMANN

Die optimale
Fritz!Box für Sie
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quellen – wie Mikrowellen oder schnurlose Telefone – gibt. Das Spit-
zenmodell FRITZ!Box 7390 kann auf beiden Frequenzen gleichzeitig
funken. Dieses Verfahren erhöht zwar nicht automatisch das Maxi-
maltempo, verbessert aber bei mehreren WLAN-Geräten im Funk-
netz die Datenraten und die Verbindungsstabilität deutlich. Bei ein-
fachen Dualband-Routern wie der FRITZ!Box 6840 können diese nur
wahlweise, nicht gleichzeitig genutzt werden.

DSL-Modem:Mit Highspeed insWeb
Wenn Sie DSL nutzen, bietet es sich an, gleich einen WLAN-Router
mit integriertem Modem zu kaufen. So sparen Sie sich ein zusätz-
liches Gerät. Bei der FRITZ!Box können Sie nichts falsch machen.
Egal, für welchesModell Sie sich entscheiden – alle Gerätemit einge-
bautem DSL-Modem unterstützen den schnellen Standard ADSL 2+.
Leistungsstärkere Modelle, wie die FRITZ!Box 7390, 7360, 3370 und
3390 vertragen sich sogar mit VDSL-Anschlüssen, die eine wesent-
liche höhere Datenübertragungsrate ermöglichen (bis zu 100
Mbit/s). Davon profitieren Sie aber nur, wenn VDSL an IhremWohn-
ort verfügbar ist. Ob dies der Fall ist, erfahren Sie unter dieser Adres-
se: www.dslweb.de/vdsl-verfuegbarkeit.php. Telekom-Kunden und
solche, die es werden wollen, können auf der Website www.telekom.
de/dsl-verfuegbarkeit nachsehen, ob VDSLmöglich ist.

Surfen über Kabel oder LTE
Ein Spezialfall ist die FRITZ!Box 6360 Cable, die mit ihrem integrier-
ten Kabelmodem den Internetzugang über den Kabelanschluss er-
laubt. Das Gerät bekommen Sie normalerweise bei Ihrem Kabelpro-
vider. Um herauszufinden, ob Sie über das TV-Kabel online gehen

können, müssen Sie die Provider-Homepages besuchen. Auf LTE, al-
so das Surfen via Mobilfunk, setzt AVM mit seiner FRITZ!Box 6840
LTE, dem Einstiegsmodell 6810 LTE sowie der FRITZ!Box 6842 LTE.
Die große Gemeinsamkeit: Sie sind mit einem LTE-Kategorie-3-
Modem ausgestattet und unterstützen die Frequenzen 800 und
2.600MHz; die FRITZ!Box 6842 LTE funkt zudem auf 1.800MHz.

Mit integrierter Telefonanlage
Eine Besonderheit vieler FRITZ!Box-Modelle ist, dass sie sich auch als
Telefonanlage nutzen lassen. Das ist etwa bei den Geräten FRITZ!Box
7390 und 7360 der Fall – um nur einige zu nennen. An diese lassen
sich teilweise sowohl analoge als auch ISDN-Telefone anschließen.
Für welches Modell Sie sich entscheiden, hängt von Ihren Anforde-
rungen ab: An die FRITZ!Box 7390 lassen sich zwei Analogtelefone

MODELL FRITZ!BOX FONWLAN 7390 FRITZ!BOX 7360 FRITZ!BOX 3390 FRITZ!BOX FONWLAN 7330
PREIS (CA.) 220 € 200 € 180 € 130 €

ROUTER
NETZWERKANSCHLÜSSE 4x 1.000 Mbit/s 2x 1.000 Mbit/s / 2x 100 Mbit/s 4x 1.000 Mbit/s 1x 1.000 Mbit/s, 1x 100 Mbit/s

USB-ANSCHLÜSSE (FÜR DRU-
CKER / FÜR SPEICHER)

2x (• / •) 2x (• / •) 2x (• / •) 2x (• / •)

UNTERSTÜTZT IPV6 • • • •
MEDIASERVER • • • •

MODEM VDSL / ADSL /ADSL 2+ VDSL / ADSL / ADSL2+ VDSL / ADSL / ADSL2+ ADSL / ADSL2+

WLAN
WLAN-STANDARD 802.11 abgn (300 Mbit/s) 802.11 bgn (300 Mbit/s) 802.11 abgn (450 Mbit/s) 802.11 bgn (300 Mbit/s)

2,4 GHZ / 5 GHZ / DUALBAND • / • / • • / – / – • / • / • • / – / –

TELEFONIE
TELEFONANLAGE / VOIP • / • • / • – / –2) • / •

TELEFONANSCHLÜSSE 2x analog, DECT-Basisstation, 1x
S0-Bus für ISDN

1x analog, DECT-ULE-
Basisstation

– 1x analog, DECT-Basisstation

UMTS-STICK FÄHIG • • • •

SICHERHEIT
FERNZUGANG VIA VPN • • • •

VERSCHLÜSSELUNGSARTEN WPA2/WPA (Mixed Mode) WPA2/
WPA/WEP-64/WEP-128

WPA2/WPA (Mixed Mode) WPA2/
WPA/WEP-64/WEP-128

WPA2/WPA (Mixed Mode) WPA2/
WPA/WEP-64/WEP-128

WPA2/WPA/
WEP-64/WEP-128

WLAN-GASTZUGANG / STICK
& SURF

• / • • / • • / • • / •

FRITZ!BOX-
MODELLE

FRITZ!BOX 3390

Kundenfreundlich: Das Spitzenmodell FRITZ!Box 7390 kann sowohl
auf dem 2,4- als auch auf dem 5-GHz-Frequenzband funken – auf
Wunsch sogar gleichzeitig

http://www.dslweb.de/vdsl-verfuegbarkeit.php
http://www.telekom
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FRITZ!BOX 6360 CABLE FRITZ!BOX 6840 LTE FRITZ!BOX 6810 LTE FRITZ!BOX 6842 LTE MODELL

providerabhängig 290 € 230 € 300 € PREIS (CA.)

ROUTER
4x 1.000 Mbit/s 4x 1.000 Mbit/s 1x 100 Mbit/s 1x 1.000 Mbit/s / 3 x 100 Mbit/s NETZWERKANSCHLÜSSE
1x (• / •) 1x (• / •) – 2x (• / •) USB-ANSCHLÜSSE (FÜR

DRUCKER / FÜR SPEICHER)

• • • • UNTERSTÜTZT IPV6
• • – • MEDIASERVER
EuroDOCSIS 3.0 Kabelmodem LTE-Kat.-3-Modem LTE-Kat.-3-Modem LTE-Kat.-3-Modem MODEM

WLAN
802.11 abgn (300 Mbit/s) 802.11 abgn (300 Mbit/s) 802.11 bgn (300 Mbit/s) 802.11 bgn (300 Mbit/s) WLAN-STANDARD

• / • / •1) • / • / •1) • / – / – • / – / – 2,4 GHZ / 5 GHZ / DUALBAND

TELEFONIE
• / • • / • • / • • / • TELEFONANLAGE / VOIP

2x analog, DECT-Basisstation,
1x S0-Bus für ISDN

1x analog, DECT-Basisstation DECT-Basisstation 1x analog, DECT-Basisstation TELEFONANSCHLÜSSE

– – – • UMTS-STICK FÄHIG

SICHERHEIT
• • • • FERNZUGANG VIA VPN

WPA2/WPA/
WEP-64/WEP-128

WPA2/WPA (Mixed Mode) WPA2/
WPA/WEP-64/WEP-128

WPA2/WPA (Mixed Mode) WPA2/
WPA/WEP-64/WEP-128

WPA2/WPA (Mixed Mode) WPA2/
WPA/WEP-64/WEP-128

VERSCHLÜSSELUNGSARTEN

• / • • / • • / – • / • WLAN-GASTZUGANG /
STICK & SURF

anschließen, es gibt einen S0-Bus für ISDN-Geräte, etwa eine ISDN-
TK-Anlage, sowie eine DECT-Basisstation für bis zu sechs Mobiltele-
fone. Wem ein Analoganschluss und die DECT-Basisstation genügen,
dem reicht eventuell die preiswertere FRITZ!Box 7330.

Mehr Sicherheit mit demGastzugang
Doch die FRITZ!Box hat nochweitere Extras auf Lager: So dürfen sich
Besucher per Gastzugang in Ihr WLAN einwählen. Der Vorteil beim
Gastzugang: Er bleibt von Ihrem persönlichen Hauptzugang ge-
trennt; die Freunde surfen sozusagen über ein eigenes Netz. Details
dazu lesen Sie im Beitrag auf Seite 111. Mit dem FRITZ!WLAN Repea-
ter können Sie nicht nur das WLAN-Funknetz, sondern auch das
Gastfunknetz der FRITZ!Box erweitern. Dabei ist es wichtig zu wis-
sen, dass die WLAN-Verbindung zwischen einem AVM-Repeater und
dem Gastfunknetz nicht mithilfe des WPS-Verfahrens (Wi-Fi Pro-
tected Setup) eingerichtet werden kann. In diesem Fall müssen Sie
die Verbindung ausnahmsweise einmal per Hand konfigurieren.

Stromsparfunktionen sind inklusive
WLAN-Router von AVM sind aufs Stromsparen getrimmt. Das ist
wichtig, dennWLAN-Router müssen ständig empfangs- beziehungs-
weise sendebereit sein, falls ein Teilnehmer ins Funknetz will. Um
den Verbrauch in Ruhephasen zu senken, besitzt die FRITZ!Box ein
ausgefeiltes Strom-Management. Ungenutzte Services werden auto-
matisch heruntergefahren oder reduziert. Weiterhin gibt es den
„WLAN-Eco-“ sowie den „DECT-Full-Eco“-Modus. Liegt das Handgerät
in der Basisstation, wird der DECT-Funk abgeschaltet. Per Nacht-
schaltung kann das WLAN zudem komplett abgestellt werden.

1) nicht concurrent, d.h. entweder 2,4 oder 5 GHz
2) mittels Fritz!App und Smartphone nutzbar

INFO
ÜBERBLICK:WLAN-STANDARDS
Höhere Datenraten, mehr Reichweite – das sind zwei wesent-
liche Vorzüge des WLAN-Standards 802.11n. Die WLAN-Verbin-
dungen in Randbereichen des Netzes sind darüber hinaus deut-
lich stabiler, was ein weiterer Pluspunkt ist. Die 802.11n-Router
sind auf Datenübertragungsraten von 450 Mbit/s ausgelegt (the-
oretisch schaffen sie sogar 600 Mbit/s) und überbrücken Weg-
strecken von bis zu 70 Metern. In der Praxis muss man aller-
dings Abstriche hinnehmen – die echten Transferraten hängen
immer von Gegebenheiten vor Ort ab. Die FRITZ!Box ist zu den
anderen Standards abwärtskompatibel.

802.11a
Hier liegt die Geschwindigkeit bei 54 MBit/s brutto, unter realen
Bedingungen sind ca. 20 MBit/s möglich. Es lassen sich Entfer-
nungen bis zu 50 Metern überbrücken.

802.11b
Geräte, die nach diesem Standard arbeiten, schaffen in der The-
orie 11 MBit/s brutto, tatsächlich erreicht werden 4 bis 6 MBit/s.
Die Reichweite liegt bei rund 50 Metern.

802.11g
Die Datentransferrate beträgt 54 MBit/Sekunde brutto, in der
Praxis sind bis zu ca. 20 MBit/s möglich. Dieser WLAN-Standard
schafft Distanzen von bis zu 50 Metern.

WICHTIG ZUWISSEN
WLAN-Funknetze nach 802.11n sind zu 802.11b- und 802.11g-
Netzen voll kompatibel. Ein spezieller Kompatibilitätsmodus
ermöglicht eine Koexistenz von 802.11n- und bestehenden
802.11a-Netzen.

en.
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Highspeed-Surfen
mit200Mbit/s
Die aktuellen Internetzugängemittels Glasfaser, Kabel oder LTE bieten
rasantes Surf-Tempo zwischen 50 und 200Mbit/s zu überschaubarenPreisen –
wir erklären, welche Technikwas leistet VON ROBERT DI MARCOBERARDINO
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le LTE ein echter Segen – trotz der noch teuren und anfälligen Tech-
nik. So kostet echtes 100-Mbit/s-LTE derzeit um die 70 Euro pro Mo-
nat, und dabei muss man sich die Bandbreite auch noch teilen, falls
mehrere User gleichzeitig in einer LTE-Funkzelle aktiv sind.

Kabel-Internet: Preiswert und schnell
Ausgereifter, stabiler und in vielen Haushalten bereits verfügbar ist
das Internet aus der TV-Buchse. Alle großen Kabelnetzbetreiber bie-
ten schnelles Web mit 100 Mbit/s an – Unitymedia schaltet gegen
Aufpreis sogar 150 Mbit/s frei. Aufgrund der großen Verbreitung
schneiden Kabeltarife im Preis-Leistungs-Vergleich oft ambesten ab.
Allerdings ist dabei nicht die Grundgebühr für den Basis-Kabelan-
schluss eingerechnet, die bei ca. 20 Euro pro Monat liegt. Außerdem
gibt es bei den Anbietern nur wenig Wettbewerb, und ein Provider-
Wechsel ist ohne Umzug in ein anderes Bundesland kaummöglich.

Wer bei der Provider-Wahl flexibler sein möchte und weder in
einem Glasfaser- noch LTE-Versorgungsgebiet lebt, greift zum VDSL-
Anschluss. Mitmaximal 50Mbit/s kann das VDSL-Tempo zwar nicht
mehrmit anderen Breitbandzugängen konkurrieren, aber dafür gibt
es eine große Tarif-Auswahl.

Auf den nächsten Seiten präsentieren wir Ihnen die vier Breit-
bandtechniken LTE, Glasfaser, Kabel und VDSL im Detail und verra-
ten Ihnen, was die Zukunft bringen wird. Übrigens: Auch falls Sie
noch mit Ihrer 16-Mbit/s-Leitung glücklich sind, lohnt sich ein Blick
auf die neuen Techniken – denn in zwei Jahren wird sich, zumindest
statistisch, auch Ihr Datenvolumen verdoppelt haben.

Internet über das TV-Kabel: Die Aufschaltung von 100 auf 150 Mbit/s
lässt sich Unitymedia mit 10 Euro pro Monat vergüten

LTE-Verfügbarkeit: Inzwischen deckt das LTE-Netz der Telekom
einen Großteil Deutschlands ab

QUICK-CHECK
BREITBANDANGEBOTE
Glasfaser toppt alle: Bis vor Kurzem gehörte der VDSL-Zugang
mit 50 Mbit/s noch zu den schnellsten Breitband-Techniken.
Neben LTE, Kabel und Glasfaser wird er zum Auslaufmodell.

VDSL –DERKLASSIKER:
50 Mbit/s sind derzeit das Höchste der Gefühle.

+ Hohe Verfügbarkeit, akzeptable Preise, stabile und
zuverlässige Technik

- Nur Datenraten bis 50 Mbit/s möglich

LTE –DERMOBILFUNKSTANDARD:
Bis zu 100 Mbit/s bietet die neue Mobilfunktechnik.

+ In vielen DSL-freien Gebieten verfügbar, auch mobil
nutzbar, hohes Upload-Tempo möglich

- Teuer, anfällige Funktechnik, geteilte Bandbreiten, Tarife
mit Volumenbegrenzung

KABEL –DIE PREISWERTEALTERNATIVE:
Im Idealfall überträgt das TV-Kabel 150 Mbit/s.

+ Günstige Tarife, in vielen Haushalten verfügbar, stabile,
hohe Datenraten

- Geringes Upload-Tempo, Provider-Wechsel kaummöglich

GLASFASER –DIE KÖNIGSKLASSE:
Mit 200 Mbit/s der schnellste Breitbandzugang.

+ Hohe Datenraten, stabile Technik,
hohes Upload-Tempo möglich

- Bislang nur in wenigen Städten ausgebaut,
noch hohe Tarifpreise

L
ediglich 30 Sekunden dauert das Herunterladen einer
700-MB-Datei mit einem 200-Mbit/s-Glasfaseranschluss im
Idealfall. Angesichts der immer größeren Mengen an Videos,
Fotos und Sounddateien, die über das Web gestreamt werden,
verdoppelt sich das Datenvolumen im Internet alle zwei Jah-

re. Kein Wunder, dass Glasfaser als die Breitbandtechnik der Zu-
kunft gehandelt wird. Die derzeit verfügbaren Glasfaser-Tarife mit
100 und 200 Mbit/s sind erst der Anfang. In wenigen Jahren sollen
auch die Kupferleitungen im Haus durch optische Kabel ersetzt
werden – und dann wäre ein Tempo von 1 Gbit/s drin: Die eingangs
erwähnte Datei wäre nach sechs Sekunden heruntergeladen.

Neben Glasfaser etabliert sich auch LTE
Das hört sich alles sehr gut an – allerdings ist die Verbreitung von
Glasfaseranschlüssen in Deutschland derzeit mager. Die Telekom
hat bislang erst 20 Städtemit Glasfaser versorgt, dazu kommen eini-
ge lokale Anbieter wie M-net in München. Der Ausbau schreitet
voran, aber viele Haushalte werden noch einige Zeit wartenmüssen.

In diesem Fall könnte Hilfe aus unerwarteter Richtung kommen:
Der Mobilfunkstandard LTE, der in den kommenden Jahren UMTS
ablösen soll, eignet sich mit bis zu 100 Mbit/s auch als Breitband-
anschluss im Haus. Dazu wird die SIM-Karte nicht im Smartphone,
sondern in einem LTE-Router wie der FRITZ!Box 6810 LTE oder
einem -Stick genutzt. Der Charme dieser Technik: Die Provider sind
angehalten, zuerst Gemeinden zu erschließen, in denen es noch gar
keinen Breitbandanschluss gibt. Und gegenüber ISDN ist das schnel-
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Trotz des Nachweises der Praxistauglichkeit wird LTE immer noch
nicht als echte Alternative für hohe Geschwindigkeiten angesehen.
Doch schon in der ersten Generation, die von Telekom, Vodafone
und O2 ausgebaut wird, schafft der UMTS- und HSPA-Nachfolger bis
zu 100 MBit/s – ganz ohne Kabel. Der Wermutstropfen: Es darf nur
ein einziger LTE-User in der Funkzelle aktiv sein, denn die Daten-
übertragungen werden auf alle Nutzer verteilt. Zudem haben die
LTE-Tarife sehr enge Volumengrenzen, bei deren Überschreitung die
Surfgeschwindigkeit auf einen Bruchteil gebremst wird.

Der Begriff „LTE“ steht für Long-Term-Evolution. Die Technik wird
imMobilfunkbereich als Nachfolgerin von UMTS eingesetzt und er-
reicht Datenraten von bis zu 100 Mbit/s. Im Vergleich zur schnells-
ten UMTS-Technik HSPA+ (rund 20 Mbit/s) ist das ein satter Zu-
wachs. LTE ist technisch sehr flexibel und kann auf vielen Frequenz-
bändern von 700 bis 2.600MHz senden. Die niedrigen bis 800MHz
haben den großen Vorteil, dass sie in freier Flur viel weiter strahlen
als die hohen, auch durchdringen sie Gebäude wesentlich effektiver.
Die Funkmasten versorgen einen Radius von zehn Kilometern, wo-
mit die Provider vor allem in dünn besiedelten Gebieten die Inter-
net-Grundversorgung vorantreiben können.

Ganz problemlos arbeitet die Technik allerdings noch nicht: So
befindet sich LTE noch im Ausbaustadium und kostet mit Tarif-
gebühren zwischen 35 Euro (für 21 Mbit/s) und 75 Euro (für 100
Mbit/s) pro Monat vergleichsweise viel. Das verfügbare Tempo
schwankt zudem – wie bei UMTS – je nach Standort stark. So kann
der Empfang etwa im Dachgeschoss eines Hauses deutlich besser
sein als im Erdgeschoss. Surfen mehrere Nutzer gleichzeitig inner-

LTE Schnelles
Mobilfunknetz statt DSL

LTE-Router: AVM bietet mehrere FRITZ!Box-Modelle mit LTE-
Unterstützung an. Je nach Ausstattung umfassen die Router auch
alle anderen Funktionen, die die Geräte so beliebt machen

halb einer LTE-Funkzelle, müssen sie sich das verfügbare Datentem-
po teilen. Zur Nutzung von LTE ist zudem ein LTE-USB-Stick oder ein
LTE-Router für die SIM-Karte notwendig. Router, die alle drei LTE-
Frequenzbänder unterstützen, sind darüber hinaus noch ziemlich
kostspielig. Trotzdem ist der flotte Mobilfunkstandard in ländlichen
Gegenden ohne Breitbandanschluss immer noch die einzige Mög-
lichkeit, schnelles Internet nutzen zu können.

LTE zuerst in DSL-freien Zonen
Bei der Vergabe der LTE-Frequenzen mussten sich die Provider ver-
pflichten, zuerst solche Landstriche zu versorgen, die noch keinen
DSL-Zugang haben – was auch umgesetzt wurde. Allerdings ist die
Auswahl an Tarifen noch sehr überschaubar und wenig attraktiv:
Den schnellsten Surf-Tarif bietet etwa die Telekom mit 100 Mbit/s-
Download-Tempound einer Upload-Geschwindigkeit von 50Mbit/s.
Der Haken dabei: Ab einem monatlichen Datenvolumen von 20
GByte wird auf ISDN-Tempo gedrosselt – ähnliches gilt übrigens für
alle derzeit verfügbaren LTE-Tarife.

Das Prinzip der Netzneutralität sorgt für die Gleichheit aller User
imWeb. Vereinfacht bedeutet das, dass jede Datenverbindung im
Internet gleich behandelt wird. Ob man eine E-Mail abruft, per VoIP
telefoniert oder eine Webseite aufruft – jede Datenübertragung im
Web wird mit der gleichen Priorität ausgeführt. Theoretisch zumin-
dest. Den Providern ist diese Neutralität nämlich ein Dorn im Auge.
Sie träumen längst von einem Zwei-Klassen-Internet, in dem die
Datenpakete besser zahlender Kunden, etwa Banken oder Unter-
nehmen, flotter übertragen werden als die Downloads des Users
mit dem 19,90-Euro-Komplett-Tarif.
Die Provider bremsen schon heute: Bei Mobiltarifen werden schon
jetzt Angebote wie VoIP (Skype) oder Messenger (WhatsApp) von ei-
nigen Providern gesperrt. Aber auch bei Breitbandanschlüssen via
DSL und Kabel liegt die Vermutung nahe, dass die Nutzung datenin-
tensiver Dienste von den Providern gegängelt wird. So kommt eine
Studie des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elek-
tronische Kommunikation (GEREK) zu dem Ergebnis, dass die

Gleichbehandlung aller Surfer nur noch eine Illusion ist. Bei der
Überprüfung von 400 europäischen Providern stellte das Gremium
fest, dass besonders häufig P2P-Dienste wie etwa BitTorrent und
Videostreams wie YouTube gedrosselt werden. Ob auch Ihr Provider
zu den Bremsern gehört, können Sie mit der Webseite broadband.
mpi-sws.org/transparency/glasnost.php des Max-Planck-Instituts
für Softwaresysteme testen.
KDG drosselt auf ISDN-Niveau: Neben diesen verborgenen Machen-
schaften gibt es mittlerweile auch konkrete Hinweise auf die Dros-
selung von unliebsamen Diensten. So hat Kabel Deutschland (KDG)
im August mitgeteilt, dass Neukunden mit einer teilweisen Drosse-
lung des Breitbandzugangs auf wenig mehr als ISDN-Tempo rech-
nen müssen. Konkret: Nutzern werden die Zugänge zu Filesharing-
Diensten wie BitTorrent auf 100 Kbit/s gedrosselt, wenn sie mehr
als 10 GB pro Tag herunterladen. Eine AGB-Änderung weist auf die-
se neue Politik hin und verspricht, dass alle anderen Webdienste
davon unberührt bleiben. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 116.

INFO
VORSICHT, DROSSELUNG! SOWERDENSIE ZUMSURFER 2.KLASSE
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Glasfaser ist ultraschnell, teuer und leider erst in wenigen deutschen
Städten verfügbar. In Zukunft soll die optische Technik den DSL-
Anschluss aber komplett ersetzen. Die Telekomnennt es „Giga-Netz“:
Die neuen Glasfaserleitungen liefern Webzugänge mit bis zu 200
Mbit/s. Bislang ist das Supernetz in 29 Orten erhältlich: Amberg,
Aschaffenburg, Bad Homburg, Bergneustadt, Braunschweig, Bremer-
haven, Brühl, Chemnitz, Frankenthal, Freising, Friedrichsdorf, Fürs-
tenfeldbruck, Gummersbach, Hannover, Henningsdorf, Ingolstadt,
Kempten, Kiel, Koblenz, Kornwestheim, Lörrach, Mettmann, Neu-
Isenburg, Oberursel, Offenburg, Potsdam, Rastatt, Stade und Witten.
Dazu kommen viele Ausbaugebiete und lokale Anbieter wie M-net
(München), NetCologne (Aachen, Köln) und Wilhelm.tel (Hamburg).
Das volle Tempo gibt es derzeit nur bei der Telekom, wenn auch nicht
bundesweit: Beim Call & Surf Comfort Fiber 200 erhält der Kunde ab
60 Euro eine unbegrenzte 200-Mbit/s-Leitung, die ein hervorra-
gendes Upload-Tempo von 100 MB/s erreicht. Die meisten Anbieter
beschränken sich noch auf 100-Mbit/s-Glasfasertarife mit Uplinks
zwischen 5 (NetCologne, Wilhelm.tel) und 10Mbit/s (M-net).

Doch so gut die Technologie ist, so teuer ist sie auch. Ganze Stra-
ßenzügemüssen aufgerissen werden, um die Kabel zu verlegen, was
bis zu 80 Prozent der Kosten ausmacht. Daher werden vorzugsweise
dicht besiedelte Innenstädte und zentrale Büroflächen mit Glas-
internet versorgt. Ein bundesweiter Glasfaser-Rollout ist bis auf Wei-
teres kaum finanzierbar. Zwar bietet die Technologie enorme Kapa-
zitätsreserven für die Zukunft, doch im Flächenland Deutschland
mit seinen vielen dünn besiedelten Gebieten verhindern die hohen
Ausbaukosten eine flächendeckende Versorgung.

Glasfasermit Tbit-Geschwindigkeiten
Bevor der Techniker die Leitung freischalten kann, muss allerdings
erst der Hauseigentümer die Immobilie ans Glasfaserkabel anschlie-
ßen lassen. Ärgerlich, wenn sich der Vermieter dagegen sträubt, ob-
wohl vor dem Haus schon der Verteilerkasten mit den superschnel-
len optischen Kabeln steht. Die Telekom stellt unter www.telekom.
de/glasfaser eine Briefvorlage bereit, mit der sich Mieter mit ihrem
Glasfaser-Wunsch an den Vermieter wenden können. Zur Nutzung
des neuen Breitband-Anschlusses ist außerdem ein neues Modem
erforderlich, das der Provider zur Verfügung stellt. Die Telekom hat
dafür etwa den neuen Speedport W921 Fiber vorgestellt.

Das Faszinierende an der Glasfasertechnik ist, dass die 200
Mbit/s erst der bescheidene Anfang sind – denn dank der verlust-
freien Übertragung der optischen Signale ist auch ein Vielfaches die-
ses Temposmöglich. 10,2 Terabit, also etwa das 50.000-Fache, haben
Forscher des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts bereits auf einer
Strecke von 29 Kilometern übertragen. Diese Kapazitäten sind fast
unschlagbar, weshalb der weltweite Datenverkehr schon seit Jahr-
zehnten fast ausschließlich über Glasfaser läuft, etwa in den atlan-
tischen Unterseekabeln, die Europa und Amerika vernetzen. Ohne
die Glasfasertechnik wäre der stark anschwellende Internetverkehr,

Lückenhafte Abdeckung: Die rot markierten Glasfaser-Gebiete der
Telekom sind zwar fast über das gesamte Bundesgebiet verteilt
(Stand: Februar 2013), von flächendeckender Verfügbarkeit kann
aber noch nicht einmal ansatzweise die Rede sein

Telekom Speedport W921V Fiber: Der neue Leih-Router nimmt das
200-Mbit/s-Signal entgegen

ob YouTube, Facebook oder der zunehmende Traffic mobiler Endge-
räte, kaum noch zu bewältigen. Und auch die Leitungen zu den
Hauptverteilern der Telekom bestehen schon lange aus den op-
tischen Kabeln. Die aktuelle Glasfaser-Revolution besteht haupt-
sächlich darin, das Kupferkabel zwischen Verteiler und Hausan-
schluss nun ebenfalls durch Glasfaser zu ersetzen (Fiber to the Buil-
ding). Künftig soll aber auch die Verkabelung im Inneren des Hauses
auf Glasfaser umgestellt werden (Fiber to the Home), was das Breit-
band-Tempo schon in absehbarer Zeit auf 1 Gbit/s erhöhen wird –
eine für viele Nutzer unvorstellbar hohe Kapazität.

Glasfaser Die
Breitband-Revolution
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Das Internet aus dem TV-Kabel ist bundesweit verfügbar, günstig
und schnell. Allerdings gibt es kaum Wettbewerb und nur geringe
Upload-Geschwindigkeiten. Gegenüber dem Glasfaser-Angebot hat
der Internetzugang per TV-Kabel zwei wesentliche Vorteile: Er ist fast
überall verfügbar und deutlich preiswerter. Während das Glasfaser-
Web gerade erst ausgebaut wird, haben Kabelprovider wie Kabel
Deutschland (KD) oder Unitymedia ihre Netze über Jahrzehnte hin-
weg bis in die entlegensten Ecken des Landes verlegt. Viele Hausan-
schlüsse wurden bereits bidirektional ausgebaut, um neben TV und
Radio auch Daten in beide Richtungen zu übertragen. Da dieser Um-
bau vergleichsweise günstig ist und das Koaxial-TV-Kabel auch über
große Strecken hinweg recht störungsfrei arbeitet, erhält man der-
zeit 100-Mbit/s-Anschlüsse mit Telefon-Flatrate schon ab 40 Euro
im Monat. Maximal sind beim TV-Kabel derzeit 150 Mbit/s drin
(Unitymedia) – und bei diesem Tempo wird es auf absehbare Zeit
auch bleiben, weil sich die Daten das Kabel mit immer mehr TV-Ka-
nälen teilen müssen. Zur Nutzung des Kabel-Webs benötigt man ein
spezielles Kabel-Modem oder einen Kabel-Router, den jedoch die
Provider stellen, etwa die AVM FRITZ!Box 6340 oder 6360.

Nichtmehr als 6Mbit/s Upload
Ein Nachteil des Kabel-Internets ist dermangelndeWettbewerb: Wer
etwa in Baden-Württemberg wohnt, kann nur das Angebot von Ka-
bel BW nutzen. In einigen Städten gibt es auch noch unabhängige
Kabel-Provider, die teilweise noch gar keinen Internetzugang bieten.
Ein weiterer Nachteil der Kabel-Webs ist das technikbedingt geringe
Upload-Tempo: Kabel Deutschland stellt derzeit nur maximal 6
Mbit/s für den Uplink zur Verfügung, bei Kabel BW sind es sogar nur
2,5 Mbit/s. Wer bei diesen Providern Videos oder Fotos auf YouTube
oder Flickr hochladen will, muss sich im Gegensatz zu VDSL oder
Glasfaser (rund 10Mbit/s) auf lange Übertragungszeiten einstellen.

VDSL ist zuverlässig, preiswert und verfügbar – aber auch langsamer
als Glasfaser&Co. Bald könnte die Technik aber auch die 100-Mbit/s-
Marke knacken. Der VDSL-Anschluss wirkt im Vergleich zu den
superschnellen Datenraten von Glasfaser-, Kabel- und LTE-Netzen
mitmaximal 50Mbit/smittlerweile etwas lahm. In Ballungsräumen
undHäusern ohne Kabelempfang ist das schnelle DSL aber nach wie
vor eine Alternative zum klassischen 16-Mbit/s-Anschluss. Denn bis
auf das Tempo spricht immer noch einiges für VDSL: Es gibt zahl-
reiche Provider mit einer großen Tarifauswahl, die 50 Mbit/s schon
ab rund 30 Euro pro Monat möglich machen. Dazu kommt ein
flottes Uploadtempo von 10 Mbit/s, mit dem etwa das Kabel-Inter-
net nicht konkurrieren kann.

Kupferkabel ohne Leistungsreserven
Volumenbegrenzungen wie bei LTE gibt es bei VDSL-Tarifen derzeit
nur bei der Telekom: Ab 200 GB Download im Monat wird auf 6
Mbit/s gedrosselt. Die meisten Anwender dürften dieses Übertra-
gungsvolumen jedoch nur selten erreichen. Bei VDSL werden die Ta-
rife auch häufig zu Triple-Play-Angeboten aus TV, Telefon und Inter-
net gebündelt, etwa bei der Telekom. Dass VDSL bei der Übertra-
gungsrate derzeit nicht über die 50-Mbit/s-Marke hinauskommt,
hängt mit der betagten Technik zusammen: Die Kupferleitungen,
die VDSL nutzt, könnten theoretisch auch 200MB/s übertragen, da-
zu müsste der Verteilerkasten aber direkt neben dem Modem ste-
hen. In der Praxis sorgen die langen Kabeldistanzen dafür, dass die
heutige VDSL-Technik schon bei 50Mbit/s an ihre Grenzen stößt.

Mittelfristig soll VDSL von Glasfaser und LTE abgelöst werden, al-
lerdings experimentiert die Telekom derzeit auch mit einem neuen
VDSL-Standard. VDSL2 soll in Tests ebenfalls bis zu 100Mbit/s über-
tragen können – über das Kupferkabel. Die VDSL-Nutzer werden
über so ein Upgrade ihres Internetzugangs sicher begeistert sein.

Kabel-Router: Die FRITZ!Box 6340 bietet die gleichen Funktionen
wie andere AVM-Router, ist aber ausschließlich über die Kabel-
Provider, etwa Kabel Deutschland, erhältlich

Kabel Preiswerte
Glasfaser-Alternative

VDSL Lückenfüller
mit Potenzial

Ideal für VDSL: Die FRITZ!Box 7390 ist das Topmodell von AVM und
verfügt über ein leistungsfähiges VDSL- und ADSL2+Modem. Sie
unterstützt damit Datenraten bis zu 100 MBit/s
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S
eit AVM 1995 mit der ISDN-Karte FRITZ!Card das erste Pro-
dukt für Privatanwender auf den Markt brachte, hat sich in
Sachen Netzwerk, Internetzugang und Telekommunikation
eine ganze Menge getan. Netzwerkfähige Betriebssysteme –
von Windows 95 bis Windows 8 –, WLAN und neue Daten-

übertragungstechnologien haben dazu geführt, dass sich immer
mehr Geräte vernetzen lassen und der Internetzugriff allgegenwär-
tig ist. AVMbesetzt da eine zentrale Rolle. Und zwar nicht nur bei den
Routern, also den Geräten, die das Herzstück privater Peer-to-Peer-
Netzwerke darstellen. Auch in Sachen Powerline-Netzwerk, (A-)/(V-)
DSL, Kabelinternet und LTE sowie drahtlose Datenübertragung ge-

hört AVM zu den führenden deutschen Unternehmen. In diesem Bei-
trag stellen wir Ihnen die wichtigsten AVM-Produkte vor.

Die FRITZ!Box ist und bleibt natürlich der Dreh- und Angelpunkt
des Drahtlosnetzwerks. Ist der WLAN-Router erst einmal aufgestellt
und konfiguriert, steht das Heimnetz allen Geräten zur Verfügung.
Mit der richtigen Hardware können Sie Ihr Netz sinnvoll ergänzen.
Hierzu gehört etwa ein WLAN-Adapter für den PC. Außerdem ist es
sinnvoll, die FRITZ!Box mittels FRITZ!Fon zu einer kompletten Tele-
fonanlage aufzurüsten, das Netz per Powerline zu erweitern oder
intelligente Steckdosen zu verwenden. Ach ja, die eingangs ange-
sprochene FRITZ!Card wird immer noch verkauft: als PCI-Steckkarte.
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FRITZ!WLan usb-sticks

WerAVMhört, denkt immer an die FRITZ!Box. Dabei stellt dasUnternehmen eine
ganzeReiheweiterer Produkte her, die eineGemeinsamkeit auszeichnet: der
überzeugende Funktionsumfang. Hier einÜberblick über das AVM-Angebot
VON ARTUR HOFFMANN

Mit einemFRITZ!WLANUSB-Stick bindenSieDesktop-Computer und ältereNotebooks ohne integrierte
WLAN-Funktion in das heimischeDrahtlosnetzwerk ein. Bei betagtenNotebooksmit älteremWLAN-Modul
lassen sich damit zudemTempoundReichweite erhöhen.

FRITZ!WLAN USB-STICK

PERFEKTEEINSTEIGERLÖSUNG
Der FRITZ!WLAN USB-Stick (ca. 29 Euro) unterstützt alle aktuellen
WLAN-Standards, überträgt die Signale auf der 2,4-GHz-Frequenz
mit bis zu 150 MBit/s und nimmt mithilfe der »Stick & Surf«-Tech-
nologie automatisch Kontakt zur FRITZ!Box auf, was die Einrich-
tung des Adapters zum Kinderspiel macht.

ei-

nkt
lt

ng.
en.
es
le-
der
e-
e.

C
H
IP

IM
A
G
E
S

FRITZ!W

PER
Der FRITZ
WLAN-S
mit bis z
nologie
tung des

FRITZ!WLAN USB-STICK N

SCHAFFTBIS ZU 300MBIT/S
FRITZ!WLAN USB-Stick N (ca. 39 Euro) umfasst alle Funktionen,
auch »Stick & Surf«, von FRITZ!WLAN USB Stick. Zusätzlich ist
das Gerät in der Lage, die Signale mit WPS-Verschlüsselung zu
übertragen. Durch das Mehrantennenverfahren(MiMo) steigt die
maximale Übertragungsgeschwindigkeit auf 300 MBit/s.
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FRITZ!WLAN Repeater
Mit Repeatern verstärken Sie das Signal IhresDrahtlosnetzwerks. AVMbietet dafür drei Geräte an:
FRITZ!WLANRepeaterN/G, FRITZ!WLANRepeater 300E und den neuenFRITZ!WLANRepeater 310.
Selbstverständlich unterstützen alle drei Repeater die aktuellenWLAN-Standards.

FRITZ!WLAN REPEATER N/G

SPIELT AUCHMUSIK AB
Der FRITZ!WLAN Repeater N/G (ca. 75 Euro) unterscheidet sich sowohl vom Design her
als auch in puncto Bedienung von den anderen AVM-Repeatern. Interessantes Extra: Das
Modell ist mit Audioanschlüssen (S/P-DIF (digital) und 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse)
ausgestattet, sodass sich Audio-Inhalte per Kabel an eine Stereoanlage übermitteln las-
sen. Der Repeater besitzt zudem sogar einen eingebauten UKW-Minisender.

FRITZ!WLAN REPEATER 310

KLEIN, LEICHT,
LEISTUNGSFÄHIG
FRITZ!WLAN Repeater 310 (ca. 50 Euro) ist
ein ultrakompakter, nur rund 65 Gramm
schwerer Reichweitenverlängerer, der auf
der 2,4-GHz-Frequenz funkt und mittels
WPS Kontakt mit der FRITZ!Box aufnimmt.
Fünf an der Vorderseite angebrachte
Leuchtdioden informieren über die Qualität
der WLAN-Verbindung.

FRITZ!WLAN REPEATER 300E

PLUSGIGABIT-LAN
Der kompakt gebaute FRITZ!WLAN Repeater 300E (ca. 70 Euro) ist dem
FRITZ!WLAN Repeater 310 im Funktionsumfang sehr ähnlich. Größter Unter-
schied: Der FRITZ!WLAN Repeater 300E bietet einen zusätzlichen Gigabit-
LAN-Anschluss, sodass sich Computer und andere Geräte auch per Kabel in
das Heimnetzwerk einbinden lassen. Alternativ kann er per Netzwerkkabel
mit einem beliebigen Router verbunden und so als zusätzlicher Access Point
genutzt werden (LAN-Brücke).
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FRITZ!WLAN REPEATER 300E

PLUSGIGABIT-LAN
Der kompakt gebaute FRITZ!WLAN Repeater 300E (ca. 70 Euro) ist dem

INFO
ISDN-KARTENFÜRDENPC
Wenn das Faxen via ISDN, die PC-Telefonie oder der sichere
Informationsaustausch über Remote Access und VPN Ihr Thema
ist, sollten Sie einen Blick auf die PC-Erweiterungskarten
FRITZ!Card ISDN (ca. 50 Euro) und B1 PCI 4.0 (ca. 290 Euro)
werfen. Die FRITZ!Card ISDN für den PCI-Steckplatz eignet sich
zum Aufrüsten des PCs. Die spezielle Software mit fünf Modulen
enthält auch FRITZ!fax. Damit können Sie Ihren PC zur Fax-
maschine aufrüsten. Sogar Serien- und Farbfaxe sind damit
möglich. Ebenfalls dabei: FRITZ!fon, ein ISDN-Softwaretelefon
mit Gesprächsaufzeichnung und Anrufbeantworter.
Der AVM-ISDN-Controller B1 PCI v4.0 ist hingegen in erster
Linie für den Einsatz im professionellen Server- und Work-
station-Umfeld gedacht. Durch die unterstützten D- und B-
Kanal-Protokolle inklusive Fax G3 ist diese Karte universell
verwendbar. Zusätzlich verfügbar: Fax-Polling, DTMF, GSM
und Unterstützung für CAPI 1.1-Applikationen.
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FRITZ!POWERLINE 510E SET

IDEAL FÜREINSTEIGER
Ebenfalls nur im Zweierset werden die mit einem Fast-Ethernet-
Anschluss ausgestatteten FRITZ!Powerline 510E Adapter (ca. 75
Euro) verkauft. Der größte Unterschied zu FRITZ!Powerline 530E
ist das Fehlen einer Steckdose. Sowohl der FRITZ!Powerline
510E als auch der 530E sind besonders sparsam im Verbrauch.

FRITZ!POWERLINE 500E / 500E SET

FÜRDASGIGABIT-LAN
FRITZ!Powerline 500E ist im Set (ca. 70 Euro)
und als Einzeladapter (ca. 40 Euro) erhält-
lich. Damit übertragen Sie Daten mit bis zu
500 MBit/s über das heimische Stromnetz.
Die Netzwerkanbindung anderer Geräte er-
folgt über den integrierten Gigabit-Anschluss
für maximalen Datendurchsatz am LAN-
Port. Wie bei allen AVM-Powerline-Adaptern
werden die Daten verschlüsselt übertragen.

FRITZ!POWERLINE 520E / 520E SET

KEINEKOMPROMISSE
Die sowohl im Set (ca. 90 Euro) als auch ein-
zeln (ca. 50 Euro) erhältlichen Adapter FRITZ!
Powerline 520E vereinigen die besten Eigen-
schaften: Sie sind mit einer Steckdose ausge-
stattet und bieten einen Gigabit-Anschluss.

FRITZ!DECT 200

KLUGESTECKDOSE
Die intelligente Steckdose FRITZ!DECT 200 (ca.
49 Euro) macht ihrem Namen alle Ehre: Sie lässt
sich zeitgesteuert ein- und ausschalten und pro-
tokolliert die Leistungsaufnahme der ange-
schlossenen Geräte, sodass Sie auf einen Blick
sehen, wie viel Strom – und damit Geld – ein
Elektrogerät verbraucht. Die Verbindung zur
FRITZ!Box wird über den DECT-Standard her-
gestellt, sodass Sie einen AVM-Router mit
DECT-Basisstation benötigen.

FRITZ!POWERLINE 530E SET

MIT STECKDOSE
Die nur im Set erhältlichen Adapter
FRITZ!Powerline 530E (ca. 85 Euro)
übertragen Daten mit bis zu
500 MBit/s über das Strom-
netz und verfügen über ei-
ne Steckdose. Netzwerk-
fähige Geräte werden per
Fast-Ethernet-Anschluss
verbunden.

FRITZ!POWERLINE 546E

WLANUNDSMARTHOME
Der brandneue, nur einzeln erhältliche Adapter FRITZ!Power-
line 546E (UVP 119 Euro) kann als vollwertiger WLAN-Access-
Point für Smartphone, Tablet und Co. genutzt werden. Zudem
verfügt das Gerät über zwei LAN-Ports und eine intelligente
Steckdose, die den Stromverbrauch misst und sich zeit-
gesteuert schalten lässt.

530E (ca. 85 Euro)
n mit bis zu
das Strom-
en über ei-
etzwerk-
erden per
nschluss

FRITZ!PO

FÜR
FRITZ!P
und als
lich. Dam
500 MB
Die Netzw
folgt übe
für maxim
Port. Wie
werden

FRIT

K
Die
zeln
Pow

FRITZ!PowerlinE-Adapter
Mit FRITZ!Powerline Adaptern bindenSie auchGeräte, die anweitab vom Internetanschluss gelegenenOrten
genutzt werden, in dasNetzwerk ein. DieDatenwerden über die Stromleitung übertragen. Zur erstmaligen
Einrichtung einesPowerline-Netzwerks brauchenSie zwei Adapter, die Sie idealerweise imSet erwerben.
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FRITZ!FON C3

DIE ALTER-
NATIVE
In Sachen Design unter-
scheidet sich das FRITZ!
Fon C3 (ca. 60 Euro) grund-
legend vom Topmodell.
Doch sowohl der Funkti-
onsumfang als auch die
Ausstattung ist identisch.
Einzige Ausnahme: FRITZ!
Fon C3 bietet keinen An-
schluss für ein Headset.

FRITZ!FON MT-F

DAS TOPMODELL
Das mit Farbdisplay, beleuchteten Tasten
und einem Headset-Anschluss ausgestattete
FRITZ!Fon MT-F (ca. 70 Euro) erfreut sich
schon seit Jahren größter Beliebtheit. Das
schicke Schnurlostelefon beherrscht die HD-
Telefonie, bietet zahlreiche intelligente Kom-
fort- sowie Extrafunktionen und unterstützt
den Standard DECT Eco. Dank regelmäßiger
Firmware-Updates wird der Funktionsum-
fang von FRITZ!Fon MT-F und den anderen
FRITZ!Fon-Modellen stetig erweitert.

FRITZ!FON M2

DERNEWCOMER
FRITZ!Fon M2 (ca. 45 Euro) – das aktuellste
Modell aus der FRITZ!Fon-Serie – verzichtet
auf ein Farbdisplay und eine Anschlussmög-
lichkeit für Headsets. Keinerlei Abstriche müs-
sen Sie hingegen beim Funktionsumfang ma-
chen – alle bewährten Standard- und Zusatz-
funktionen sind mit an Bord.

FRITZ!DECT REPEATER 100

GRÖSSEREDECT-ABDECKUNG
Mit FRITZ!DECT Repeater 100 (ca. 80 Euro) lässt sich die
Reichweite der DECT-Basisstation, die in einigen FRITZ!Box-
Modellen integriert ist, ganz einfach erweitern. Auf diese Weise
müssen Sie beim Telefonieren mit Schnurlosgeräten keine
Qualitätseinbußen in Kauf nehmen. Prima: Das Zubehör ist
HD-Voice-fähig und kann ab Werk verschlüsselt bis zu drei
Gespräche gleichzeitig übertragen.

FRITZ!FON MT-F

DAS TOPM
Das mit Farbdisplay,
und einem Headset-
FRITZ!Fon MT-F (ca.
schon seit Jahren grö
schicke Schnurlostel
Telefonie, bietet zahlr
fort- sowie Extrafunk
den Standard DECT
Firmware-Updates w
fang von FRITZ!Fon MT
FRITZ!Fon-Modellen

R
as aktuellste
rie – verzichtet
nschlussmög-
Abstriche müs-

ionsumfang ma-
d- und Zusatz-

Fritz!fon

FRITZ!DECT repeater

Alle Schnurlostelefone aus der FRITZ!Fon-Serie unterstützen
denDECT-Standard, lassen sichmit entsprechend ausgestat-
teten FRITZ!Boxen nutzen und bieten viele Extrafunktionen.

Reicht die Sendeleistung derDECT-Basisstation einer
FRITZ!Box nicht aus, könnenSie das Signalmithilfe von
FRITZ!DECTRepeater 100 verstärken.
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Für jedesGerätden

TELEFON
Analoge Telefone, die
einen TAE-Stecker be-
sitzen, schließen Sie an
die TAE-Buchsen „FON
1“ und „FON 2“ an. Sie
befinden sich auf der
linken Seite.

DSL
Die FRITZ!Box 7390
kann direkt am DSL-
Anschluss betrieben
werden. Der Router
unterstützt sowohl
ADSL2+ als auch das
schnellere VDSL.

TELEFON
Analoge Telefonemit
RJ11-Stecker kommen
an die RJ11-Buchsen
„FON 1“ und „FON 2“.
„FON S0“ ist für ISDN-
Endgeräte gedacht,
etwa TK-Anlagen.

USB
Die FRITZ!Box 7390 ist
mit zwei USB-2.0-An-
schlüssen ausgerüstet,
an die Sie zumBeispiel
Festplatten, USB-Sticks
oder einen Drucker an-
schließen können. Der
zweite USB-Port ist an
der rechten Seite.

Als Kommunikationszentrale ist die FRITZ!Box 7390 für jede
Aufgabe gerüstet. DerWLAN-Router vernetzt nicht nur Ihre
PCs per Funk: Vomanalogen Telefon über ISDN-TK-Anlagen,
DECT-Handgeräte, Drucker, Festplatten bis zuUSB-Sticks
lässt sich alles anschließen
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richtigen Anschluss
DECT
Die FRITZ!Box 7390
besitzt zusätzlich ein inte-
griertes DECT-Modul. Als
Basisstation versorgt sie
damit bis zu sechs DECT-
Schnurlostelefone.

WLAN
Die FRITZ!Box ist ein
WLAN Access Point. Alle
Geräte, diemit einem
WLAN-Adapter ausge-
rüstet sind, lassen sich
kabellos verbinden.

USB
Den zweiten USB-Port
rechts an der Seite der
FRITZ!Box können Sie
zumBeispiel für „Stick
& Surf“mit einem
FRITZ!WLAN USB-Stick
nutzen.

LAN
An die Ports (LAN 1 bis
LAN 4) können Sie bis zu
vier Computer direkt an-
schließen. Alternativ ist
der Anschluss eines Swit-
chesmöglich, um das
Netzwerk zu vergrößern.
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VomoptimalenAufstellort der FRITZ!Box
bis hin zurKonfiguration desFunknetzes:
Hier findenSie alles,wasSie für die Ein-
richtung IhresHeimnetzes benötigen.Mit
denpraktischenHelfern vonAVMwieden
DECT-Repeatern, Powerline-Adapternund
FRITZ!Apps vergrößernSie dieReichweite
undkönnenmobil nachjustieren

FRITZ!Box
EInrichten

30 FRITZ!Box platzieren
34 DSL-Zugang aktivieren
36 Ein externes Modem nutzen
38 FRITZ!Box LTE
40 WLAN am Rechner einrichten
42 Handys und Tablets ins WLAN einbinden
44 FRITZ!Apps
46 Repeater und Powerline
48 Heimnetz einrichten
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FRITZ!APPS
Mobiler Zugriff und
Telefonie via Internet

››› 44

FRITZ!BOX RICHTIG PLATZIEREN
Ungestörter Empfang im gesamten Wohnbereich

››› 30

DSL-ZUGANG AKTIVIEREN
Die meisten Anbieter sind schon voreingestellt

››› 34

FRITZ!BOX LTE
Schnelles Internet über Mobilfunk

REPEATER UND POWERLINE
Die Reichweite des WLANs erhöhen

››› 38 ››› 46
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DER RICHTIGE platz
für IhreFRITZ!Box
Vor der Inbetriebnahmeder FRITZ!Box steht die Suche nach demperfekten
Aufstellort auf demProgramm.Wir erklären Ihnen,worauf Sie achtenmüssen,
umdie Sendeleistung des AVM-Routers zumaximieren
VON ARTUR HOFFMANN UND JÖRG REICHERTZ

IDEALE
POSITION
Weder Hindernisse
noch Störquellen
beeinflussen das
Funksignal

BRAUCHBARE
POSITION
Wenig Hindernisse und
Störquellen im Funkweg

SCHLECHTE
POSITION

Ein DECT-Telefon kann
das Funksignal stören

UNGÜNSTIGE
POSITION
Schwache Funkleistung,
da der Router zu niedrig
platziert ist
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S
ie haben sich eine neue FRITZ!Box zugelegt oder planen,
demnächst ein solches Gerät zu erwerben? Gut, denn dann
müssen Sie nur noch wissen, wie Sie Ihren neuen WLAN-
Router einrichten, um endlich auch in die Welt der kabel-
losen Datenübertragung einsteigen zu können. Hier gehen

wir ganz allgemein auf das Thema ein und geben Ihnen Tipps, wie
Sie den optimalen Standort für Ihr AVM-Gerät finden. Alle weiteren
Schritte, die Sie auf dem Weg zum eigenen Drahtlosnetzwerk befol-
genmüssen, lesen Sie in den Beiträgen auf den folgenden Seiten.

Auspacken und Inhalt überprüfen
Eine FRITZ!Box lässt sich mit wenigen Handgriffen in Betrieb neh-
men – technische Vorkenntnisse sind kaum erforderlich. Schon ein
Blick in die beigelegte Schnellstartanleitung genügt, um herauszu-
finden, wie Sie dabei vorgehenmüssen. Ebenfalls in der Verpackung
zu finden sind natürlich auch das Netzteil, der Installations-Daten-
träger, auf dem das PDF-Handbuch untergebracht ist, und ein Netz-
werkkabel. Bei der Erstkonfiguration – egal ob per Schnellanleitung
oder CD-Assistenten – können Sie die FRITZ!Box wahlweise per
WLAN oder über dieses LAN-Kabel mit dem Rechner verbinden.

Der Standort ist entscheidend
Um imWLAN die maximal mögliche Leistung zu erreichen, müssen
Sie zunächst den optimalen Router-Aufstellort ermitteln. Oft lohnt
es sich,Möbel zu verrücken oder den Access Point ein Stück höher zu
stellen oder zu hängen, um auch auf der Terrasse kabellos, schnell
und unterbrechungsfrei surfen zu können. Die Devise lautet auch in
diesem Fall: Probieren geht über Studieren. Die folgenden Tipps hel-
fen Ihnen bei der Suche nach dem optimalen Router-Standort.
■ Je höher, desto besser: Ideal ist eine Montage des Geräts an der
Wand, falls machbar möglichst weit oben. Dadurch ist das Gerät vor
anderer elektromagnetischer Strahlung sicher: Hier stören weder
Computer noch sonstige elektrische Geräte wie etwa DECT-Telefon
oder die Mikrowelle.

Ein weiterer Kniff: Richten Sie die Antennen – bei älteren Model-
len – schräg nach unten, um auf diese Weise die bestmögliche Abde-
ckung zu erreichen. Ist das wegen der Bauart des jeweiligen Modells
nicht möglich, wie das etwa bei der FRITZ!Box 7390 mit den im Ge-
häuse integrierten Antennen der Fall ist, sollten Sie darauf achten,
dass der Access Point nicht genau hinter einem Computer steht. Das
gleiche gilt übrigens auch für alle anderen elektronischen Geräte,
die ebenfalls stark strahlen oder die das Funksignal des WLAN-Rou-
ters durch ein Metallgehäuse abschirmen.
■ Typische Störquellen umgehen: Access Points, die nach dem b-, g-
oder n-Standard arbeiten, funken üblicherweise auf dem 2,4-GHz-
Band (mit Ausnahme von Dualband-Routern). Allerdings steht ih-
nen diese Frequenz nicht exklusiv zur Verfügung. Auch Bluetooth-
Geräte, Video-Bridges oder sogar Baby-Phones nutzen diesen Fre-
quenzbereich. Stellen Sie deshalb den Access Point nicht in der Nähe
solcher Geräte oder in der Nähe von Mikrowellen-Öfen auf. Bei
starken Störungen hilft ansonsten nur ein Wechsel auf das nicht
ganz so stark frequentierte 5-GHz-Band.
■Falls nötig Leistung verstärken:Kann das Funksignal Betonmauern
oder tragende Decken nicht durchdringen, müssen Sie nicht gleich
verzweifeln. Abhilfe schafft zumBeispiel ein Repeater, der das Signal
sozusagen auf halber Strecke nochmals auffrischt beziehungsweise
verstärkt. Auch eine Powerline-Verbindung, bei der Sie das Strom-

netz als eine Datenleitung verwenden, kommt in Betracht und ist
gerade bei weitläufigen Gebäuden oder Altbauten empfehlenswert .
Für welche Lösung Sie sich entscheiden, hängt von den konk-
reten räumlichen Gegebenheiten ab. FRITZ!WLAN Repeater N/G,
FRITZ!WLAN Repeater 300E und der neue FRITZ!WLAN Repeater 310
sind perfekt geeignet, um die WLAN-Reichweite deutlich zu vergrö-
ßern. Für die Überbrückung von Strecken in WLAN-feindlichen
Umgebungen – zum Beispiel bei stark ausgelastetem 2,4-GHz-Band
– bietet sich eine Powerline-Lösung wie FRITZ!Powerline 500E oder
FRITZ!Powerline 520E an. Das neue FRITZ!Powerline 546E kombiniert
darüber hinaus die Funktion eines WLAN-Repeaters und die Daten-
übertragung per Stromnetz elegant.
■ Auf ausreichende Belüftung achten: Bei längerem Betrieb des
Gerätes werden Sie bemerken, dass sich der WLAN-Router erwärmt.
Das ist völlig normal und beeinträchtigt die Funktion der FRITZ!Box
keineswegs. Sie sollten das Gerät beziehungsweise dessen Lüftungs-
schlitze allerdings niemals abdecken oder es in einem engen, unbe-
lüfteten Schrank unterbringen. Das gilt besonders dann, wenn Sie
die FRITZ!Box zusammen mit anderen Geräten betreiben, beispiels-
weise mit einem separaten NAS-System, USV-Anlagen oder
ähnlichen Hardware-Komponenten.

TIPP
WLANUNDGESUNDHEIT
Geringe Strahlungswerte ab Werk: Während bei Mobiltelefonen
regelmäßig diskutiert wird, ob von ihnen eine langfristige Gefahr
für die Gesundheit ausgeht, ist das bei WLAN kein Thema. Der
Grund: Die elektromagnetische Strahlung eines WLANs ist im
Vergleich zum Handy oder gar zum DECT-Telefon sehr gering.
Bei der FRITZ!Box reduziert sich die Strahlung noch weiter, da
sich das Gerät automatisch an die örtlichen Gegebenheiten an-
passt. Die hierbei zum Einsatz kommende Technik nennt sich
TPC, das Kürzel steht für »Transmission Power Control «.
Eine weitere Maßnahme: Bei Aktivierung der Option »DECT
Eco«, die Sie in der Konfigurationsmaske der FRITZ!Box über
»DECT« und »Basisstation« erreichen, schaltet die FRITZ!Box
die Funkleistung ab, sobald sich alle angemeldeten DECT-Tele-
fone im Bereitschaftszustand (Standby-Modus) befinden.

Über die FRITZ!Box-Konfigurationsmaske rufen Sie den »Energie-
monitor« auf, um sich selbst ein Bild von der aktuellen Leistungs-
aufnahme Ihres AVM-Routers zumachen
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Strom und Energie sparen
Apropos Abwärme: Die FRITZ!Box bietet Ihnen eine ganze Reihe von
Optionen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Da wäre
zum einen der WLAN-Taster auf der Oberseite des Gerätes. Sobald
Sie ihn drücken, wird das WLAN-Modul deaktiviert, was die
Leistungsaufnahme deutlich verringert. Auf die gleiche Weise schal-
ten Sie die WLAN-Funktion auch wieder ein.

INFO
RUNDUMSKABEL
Es gibt ein paar Dinge, auf die Sie beim Kauf von Ersatzkabeln
achten sollten. Zur Nutzung aller Netzwerkanschlüsse (insge-
samt vier) der FRITZ!Box Fon WLAN 7390 benötigen Sie zusätz-
liche Netzwerkkabel. Das Netzwerkkabel (gelb) der FRITZ!Box
Fon WLAN 7390 ist ein Standard-Ethernet-Kabel. Wenn Sie ein
Ersatzkabel, ein längeres Kabel oder eine Verlängerung benöti-
gen, verwenden Sie ein Standard-Gigabit-Ethernet-Kabel CAT5e
vom Typ STP (Shielded Twisted Pair, 1:1). Bei einer Kabelverlän-
gerung benötigen Sie ferner eine Standard-RJ45-Doppelkupp-
lung CAT5e. Sie können sowohl gerade Kabel als auch Cross-
link-Kabel verwenden. Alle Komponenten gibt es im Fachhan-
del. Für das Netzwerkkabel wird eine maximale Länge von 100
Metern empfohlen. Das dürfte mehr als ausreichend für jede
Wohnung sein.

WOSIE KURZEKABELBEKOMMEN
Normalerweise können Strippen gar nicht lang genug sein. Das
gilt für Netzteil-, USB-, Telefon- und Ethernet-Kabel – um nur
einige Beispiele zu nennen. Manchmal wäre es jedoch prak-
tisch, ein besonders kurzes Kabel zur Hand zu haben.
Wenn Sie ein solches Zubehörteil benötigen, sollten Sie
sich an den Versender kurze-kabel.dewenden. Er lie-
fert auch Maßanfertigungen.

TELEFON-
BUCHSE
Hier gehört das lange
Kabelende hinein.

SPLITTER
Das graue Kabelende
verbinden Sie mit der
Buchse des Splitters.

DSLUNDTELEFON
KOMBINIEREN
Besser ausgestattete FRITZ!Box-Modelle,
zum Beispiel die FRITZ!Box 7390 und
FRITZ!Box 7270, lassen sich nicht nur als
WLAN-Router einsetzen, sondern bieten
auch Telefoniefunktionen. Unter anderem
lassen sich analoge Telefone, ISDN-Geräte
und DECT-Drahtlostelefone anschließen. Für
die Verbindung zwischen FRITZ!Box und
Telefonanschluss ist ein spezielles Y-Kabel
zuständig, das zum Lieferumfang gehört. Der
Anschluss ist kinderleicht: Das
graue Kabelende kommt in die mit
»DSL« beschriftete Buchse des
DSL-Splitters. Mit dem schwarzen
Kabelende des Y-Zweigs stellen Sie
die Verbindung zum Telefonanschluss
her. Das lange Kabelende stecken Sie in die
Buchse »DSL/TEL« im Router. Das funktio-
niert sowohl an analogen Telefonanschlüssen
als auch mit ISDN.

Alternativ dazu bietet die FRITZ!Box auch eine frei konfigurierbare
Nachtschaltung fürs WLAN. Damit können Sie den AVM-WLAN-Rou-
ter zeitgesteuert ein- und ausschalten. Welche Optionen Ihnen darü-
ber hinaus offen stehen, und welche Vorteile diese Funktion in der
Praxis bringt, lesen Sie im Beitrag auf Seite 114.

Noch ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Die ein-
zelnen Module der FRITZ!Box passen ihren Energieverbrauch der
aktuellen Nutzung an. Bei geringer oder gar keiner Nutzung sinkt
der Energieverbrauch proportional. Einen Überblick über den aktu-
ellen Energieverbrauch erhalten Sie, indem Sie die Konfigurations-
maske Ihrer FRITZ!Box im Browser öffnen, »System«wählen und auf
»Energiemonitor« klicken (siehe Bild auf Seite 31).

Alle benötigten Kabel sind an Bord
Wie bereits erwähnt kommt die FRITZ!Box anschlussfertig zu Ihnen
ins Haus. Alle Kabel, die Sie benötigen, liegen bereits bei. Da wäre als
Erstes das sogenannte Patchkabel zu nennen, mit dem Sie im Regel-
fall die Erstverbindung zwischen Computer und WLAN-Router her-
stellen. Je nachGerätemodell liegt auch ein zusätzliches grau-schwar-
zes Spezialkabel bei, dessen Enden Y-förmig aufgesplittet sind (etwa
bei der FRITZ!Box Fon WLAN 7390). Hierbei handelt es sich um ein
kombiniertes DSL-/Telefonkabel, das von AVM speziell für den An-
schluss der FRITZ!Box 7390 an den DSL-Splitter, den ISDN-NTBA und
den analogen Telefonanschluss entwickelt wurde. Wie es korrekt an-
geschlossen wird, können Sie der obigen Infografik entnehmen. Das
Kabel besitzt eine praktische Länge, sodass man die FRITZ!Box nicht
in unmittelbarer Nähe der Buchse platzierenmuss.

Undwie geht‘s weiter?
Nachdem Sie nun den perfekten Aufstellort für Ihre FRITZ!Box ge-
funden haben, steht die Einrichtung des Routers auf dem Pro-
gramm. Wie schon erwähnt, verbinden Sie dazu die FRITZ!Box und
den Computer mit dem gelben Netzwerkkabel, das zum Lieferum-
fang gehört, und rufen im Internet-Browser die Konfigurationsmas-
ke des AVM-Geräts auf. Anschließend richten Sie die DSL-Verbindung
ein, konfigurieren Ihr Netzwerk und stellen ein WLAN auf die Beine.
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UmdenFunktionsumfang Ihrer FRITZ!Box ausnutzen zu können,müssenSie den
Router zunächst einmalmit dem Internet verbinden.Wir zeigen Ihnen,wie Sie
denDSL-Zugang imHandumdrehen einrichten VON JÖRG REICHERTZ UND ARTUR HOFFMANN

DSL-Zugang
schnell eingerichtet

N
ahezu jeder Anwender, der seine neue FRITZ!Box in Betrieb
nimmt, wird als Allererstes seinen DSL-Zugang einrichten,
damit er online ist. Denn dies ist schließlich die Hauptauf-
gabe der FRITZ!Box: einen schnellen Internetzugriff für
das gesamte Heimnetz zu gewährleisten. Erst das schafft

die Basis für viele weitere Features wie etwa MyFRITZ! & Co. Außer-
dem steht bei jeder Erstkonfiguration eine Prüfung auf mögliche
Firmware-Updates an. Auch dafür ist ein Internetzugang zwingend
notwendig. Es bietet sich also an, sich mit der Einrichtung von
AVMs Modemrouter etwas vertraut zu machen.

Einsteigergerechte Konfiguration
Der Zugang zu Ihrem jeweiligen DSL-Provider ist in wenigen Minu-
ten eingerichtet. Ein eigener Assistent führt Sie Schritt für Schritt
durch die Konfiguration Ihrer FRITZ!Box, sodass Sie keinerlei Fehler
machen können. Keine Sorge: Selbst wenn Sie technischer Laie sind,
gelangen Sie garantiert unfallfrei zum Ziel.

Fortgeschrittenen Anwendern und IT-Profis bieten AVM-Router
eine ganze Reihe von Spezialfunktionen, auf die wir in gesonderten
Beiträgen detailliert eingehen. Hier beschränkenwir uns auf die Ein-
richtung des DSL-Zugangs. Zur erstmaligen Konfiguration ist es
zwingend nötig, die FRITZ!Box per Netzwerkkabel an einen PC anzu-

schließen. Später, wenn Sie ein Funknetz eingerichtet haben, kön-
nen Sie auch drahtlos auf die FRITZ!Box zugreifen.

Die FRITZ!Box-Konfigurationsmaske
Dreh- und Angelpunkt bei allen Einstellungen und Konfigurations-
arbeiten an Ihrer FRITZ!Box ist die interne Benutzeroberfläche des
Gerätes. Sie wird per Internet-Browser, also mit dem Internet Explo-
rer, Firefox, Google Chrome oder mit Apples Safari aufgerufen.

Hier zeigt sich ein weiterer Pluspunkt der FRITZ!Box: Sie müssen
keine kryptische IP-Adresse wie http://192.168.178.1 in die Adress-
leiste des Browsers eintippen – die Angabe http://fritz.box genügt!
Falls Sie jedoch den Umgang mit IP-Adressen gewohnt sind – die ge-
nannte IP-Adresse öffnet ebenfalls das Konfigurationsmenü Ihrer
FRITZ!Box. Auf der nun im Browser angezeigten Willkommens-Seite
der FRITZ!Box werden Sie beim ersten Systemstart aufgefordert, ein
Passwort einzutragen. Das sollten Sie unbedingt tun. Denn Sie wol-
len ja schließlich nicht, dass eine andere Person die Konfigurations-
maske aufruft und die Einstellungen verändert.

An dieser Stelle noch ein Hinweis: Wählen Sie ein Passwort, das
Sie sich gut merken können oder notieren Sie sich das Kennwort! Ist
das Passwort erst einmal gesetzt, bleibt die FRITZ!Box ohne kor-
rekten Zugangscode so verschlossen wie eine Auster. Wenn Sie das
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Gerät in einem solchen Fall wieder flott machen wollen, müssen Sie
es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dabei gehen die von Ih-
nen angepassten Einstellungen aber flöten – sofern Sie die Konfigu-
ration nicht gesichert haben. An den Link zum Zurücksetzen gelan-
gen Sie übrigens, indem Sie auf der Startseite der FRITZ!Box-Benut-
zeroberfläche auf »Kennwort vergessen?« klicken.

So gEhT’s
Der Einrichtungsassistent hilft
Sobald das Passwort erst einmal gesetzt ist, geht es ohne weitere
Umstände weiter. Nach der Eingabe des Kennworts und einem Klick
auf den Button »Anmelden« gelangen Sie direkt in das Konfigura-
tionsmenü der FRITZ!Box. Wenn dies Ihr erster Besuch sein sollte,
nimmt Sie sofort der Einrichtungsassistent für den DSL-Zugang in
Empfang und leitet Sie durch die Konfiguration. Spätestens jetzt
sollten Sie die Unterlagen Ihres DSL-Zugangsproviders parat haben
– ohne diese Daten ist kein Weiterkommenmöglich!

Die folgenden Schritte laufen im Prinzip bei jedem DSL-Provider
ähnlich ab, die Unterschiede liegen im Detail, sprich bei den Zu-
gangsdaten. Um Ihnen die Dateneingabe so einfach und so bequem
wie möglich zu machen, stellt Ihnen der DSL-Einrichtungsassistent
verschiedene Eingabemasken zur Verfügung – 23 Stück sind es ins-
gesamt, sodass nahezu jeder Nutzer seinen Provider findet.

Falls Ihr Provider nicht dabei sein sollte, keine Sorge: Dann wäh-
len Sie »anderer Internetanbieter« und tippen die Zugangsdaten auf
manuellem Wege ein. Das folgende Beispiel orientiert sich an T-On-
line. Es lässt sich im Prinzip aber auf alle anderen Anbieter übertra-
gen, zumal Sie der Assistent während der Konfiguration auf alle
wichtigen Punkte aufmerksam macht. Die Eingabemasken unter-
scheiden sich ansonsten nur in Kleinigkeiten.

1 PrOvIdEr AuSwÄhLeN Wählen Sie auf der Seite »Internetzugang
prüfen« aus der Liste den passenden Internetanbieter aus. In un-

serem Beispiel ist es T-Online. Sind Sie bei 1&1, Alice oder einem an-
deren Anbieter, entscheiden Sie sich für den passenden Provider.

2 ZuGaNgSdAtEn eInGeBeN Mit »Weiter« gelangen Sie zur Eingabe-
maske. Im Fall von T-Online sind vier Felder auszufüllen: »An-

schlusskennung« (eine zwölfstellige Ziffernkombination), die eben-
falls zwölfstellige »Zugangsnummer«, die vierstellige »Mitbenutzer-
suffix« und natürlich das persönliche Kennwort.

3 ZuGaNgSdAtEn üBeRpRüFeN Mit »Weiter« kommen Sie zur nächs-
ten Bildschirmseite, wo Sie die Angaben nochmals überprüfen.

Das Häkchen vor »Internetverbindung nach dem Speichern der Ein-
stellungen prüfen« sollten Sie unbedingt aktivieren, beziehungswei-
se aktiviert lassen, um gleich im Anschluss an die Konfiguration des
DSL-Zugangs die korrekte Verbindung ins Internet zu überprüfen.

4 TaRiF cHeCkEn Auf der gleichen Seite überprüfen Sie eine weitere
Einstellung: Nämlich, ob die Tarifart, die Sie beim Provider ge-

bucht haben, richtig in der FRITZ!Box eingetragen ist. Drei Varianten
stehen Ihnen hier zur Auswahl: Flatrate sowie der Volumen- und der
Zeittarif. UmwelcheVariante es sichhandelt, teilen Sie der FRITZ!Box
über die Option »Tarifmodell ändern« mit. Wählen Sie »Flatrate-
tarif«, bleibt die FRITZ!Box – abgesehen von einer providerbedingten

Zwangstrennung – rund um die Uhr mit dem Internet verbun-
den. Surfen Sie hingegen mit einem Zeit- oder Volumentarif, än-
dern Sie die Vorgabe entsprechend ab.

5 iNtErNeTvErBiNdUnG tEsTeN Nun starten Sie einen Probelauf.
Klicken Sie nochmals auf »Weiter«. Die FRITZ!Box wählt sich

ins Internet ein. Sofern alles korrekt verkabelt ist und auch die
Einwahldaten stimmen, erscheint folgende Meldung auf Ihrem
Bildschirm: »Die Prüfung der Internetverbindung war erfolg-
reich«. Sie haben es geschafft – Ihre DSL-Verbindung steht!
Schließen Sie die Einrichtung mit »Weiter |Assistenten jetzt be-
enden« ab. Von diesem Moment an sind Sie online. Sollte ein
Wechsel des Internetproviders ins Haus stehen, durchlaufen Sie
einfach nochmals diese Schritte und passen die Einstellungen an
den neuen Internetprovider an.

Online-Nutzung überprüfen
Nutzen Sie einen volumen- oder zeitbasierten DSL-Zugang, wol-
len Sie natürlich jederzeit wissen, wie viele Daten bereits emp-
fangen wurden, oder wie lange Sie bereits im Internet unterwegs
waren. Prima: Die FRITZ!Box protokolliert die Nutzung automa-
tisch für Sie und zeigt Ihnen die Informationen in übersicht-
licher Form an. Klicken Sie in der Konfigurationsmaske auf »In-
ternet |Online-Monitor« und bringen Sie das Register »Online-
Zähler« nach vorne. In der Tabelle sind die Zeiten und gesende-
ten beziehungsweise empfangenen Datenvolumina der letzten
Tage, Wochen undMonate aufgeführt.
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A
lle FRITZ!Box-Modelle verfügen über ein internes Modem,
das die Verbindung zum Internet herstellt. Doch Sie müs-
sen diese Komponente nicht zwangsläufig verwenden. Hört
sich seltsam an, spielt in der Praxis aber immer wieder eine
Rolle. Ein typischer Anwendungsfall wäre etwa, wenn Sie

von einem DSL- zu einem Kabel-Internetzugang wechseln. Sofern
Sie einen Vertrag bei einem Anbieter wie Kabel Deutschland ab-
schließen, erhalten Sie das Kabelmodem gratis dazu. Was liegt da al-
so näher, als Ihre FRITZ!Box einfach weiter zu nutzen – zusammen
mit demneuen Kabelmodem? Zu einem späteren Zeitpunkt können
Sie dann immer noch auf ein integriertes Gerät (Kabelmodem inklu-
sive Router) wie etwa die FRITZ!Box 6360 Cable umsteigen.

Nachdem ein Kabel-Deutschland-Techniker vor Ort die Leitung
durchgemessen, den Anschluss konfiguriert und das Modem jus-
tiert hat, schließen Sie einfach Ihre – für den DSL-Anschluss einge-
richtete – FRITZ!Box am Kabelmodem an. Wir zeigen Ihnen im Fol-
genden, wie Sie die FRITZ!Box so konfigurieren, dass das Gerät mit
anderen Modems zusammenarbeitet. Im Mittelpunkt steht in un-
serem Beispiel das Zusammenspiel mit Kabelmodems.

FRITZ!Box-Firmware aktualisieren
Ratsam ist es, bereits vor dem Umstieg von DSL auf Kabel die Firm-
ware der FRITZ!Box zu aktualisieren. Wie Sie dabei vorgehen, lesen

Sie auf Seite 106. Unabdingbare Voraussetzung für die Nutzung der
integrierten Update-Funktion ist dabei, dass die FRITZ!Box online
gehen und die Firmware vom AVM-Server laden kann. Ist das nicht
der Fall, stellt das aber auch kein großes Problemdar, da Sie die Firm-
ware auch auf einem anderenWeg einspielen können.

Verbinden Sie Ihren Computermit demKabelmodem, starten Sie
den Browser und öffnen Sie die Webseite http://download.avm.de/
fritz.box. Suchen Sie nach der Modellbezeichnung Ihrer FRITZ!Box,
zum Beispiel »fritzbox.fon.wlan_7390«, und klicken Sie den Link an.
Anschließend klicken Sie auf »firmware«, wählen die passende Spra-
che aus – in diesem Fall natürlich »deutsch« – und speichern die
rund 15 MByte große Datei des Typs .image auf dem Computer.

Verbinden Sie die FRITZ!Box mit Ihrem PC und rufen Sie die Be-
nutzeroberfläche auf. Dazu öffnen Sie einen Browser und geben
http://fritz.box ein. Klicken Sie auf »System|Firmware-Update« und
holen Sie das Register »Firmware-Datei« nach vorne. Klicken Sie auf
die Schaltfläche »Einstellungen sichern«, will die FRITZ!Box die ak-
tuelle Konfiguration auf der Festplatte speichern. Wählen Sie den
Speicherordner aus und klicken Sie auf »Speichern«.

Anschließend klicken Sie auf »Durchsuchen«, geben den Pfad zur
heruntergeladenen .image-Datei an und bestätigen mit »Öffnen«.
Die Aktualisierung leiten Sie per Klick auf die Schaltfläche »Update
starten« ein. Nach Abschluss des Updates startet die FRITZ!Box neu.

FRITZ!Box imTeammit
externem modem
Es gibt Anwendungsfälle, in denen das interneModemnicht genutzt werden soll.
Wir zeigen Ihnen,welche EinstellungenSie ändernmüssen, damit die FRITZ!Box
mit anderenModems zusammenarbeitet VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN

sieren
SL auf Kabel die Firm-
dabei vorgehen, lesen

Anschließend klicken Sie auf Durchsuchen«, geben den Pfad zur
heruntergeladenen .image-Datei an und bestätigen mit »Öffnen«.
Die Aktualisierung leiten Sie per Klick auf die Schaltfläche »Update
starten« ein. Nach Abschluss des Updates startet die FRITZ!Box neu.
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Einstellungen automatisch anpassen
Sind diese Vorarbeiten abgeschlossen, verbinden Sie die FRITZ!Box
und das Kabelmodem. Dabei ist es zwingend erforderlich, dass das
Netzwerkkabel in den »LAN1«-Anschluss der FRITZ!Box gesteckt
wird. Weitere Computer und Netzwerkgeräte können Sie später an
»LAN 2« bis »LAN 4« anschließen oder per WLAN in das Heimnetz-
werk einbinden. Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf
und aktivieren Sie die erweiterte Ansicht – erst danach haben Sie Zu-
griff auf alle benötigten Funktionen. Dazu klicken Sie auf »System«,
wählen »Ansicht«, setzen ein Häkchen vor die Option »Erweiterte
Ansicht« und bestätigenmit »Übernehmen«.

Über Klicks auf »Internet |Zugangsdaten« wechseln Sie zum
gleichnamigen Bereich. Bei »Internetanbieter« öffnen Sie das Aus-
klappmenü und wählen Ihren Provider aus, in diesem Beispiel »Ka-
bel Deutschland«. Ihre letzte Aufgabe besteht darin, der FRITZ!Box
mitzuteilen, wie schnell Ihr Internetzugang ist. Tippen Sie die Daten
bei »Upstream« und »Downstream« ein, zum Beispiel »2000« und
»32000«, und bestätigen Siemit »Übernehmen«. Da die Option »In-
ternetzugang nach dem Übernehmen prüfen« standardmäßig akti-
viert ist, checkt die FRITZ!Box, ob eine Verbindung hergestellt wer-
den kann. Schließen Sie den folgenden Hinweis mit »OK«.

Nachdem die FRITZ!Box die Einstellungen gespeichert hat, kli-
cken Sie auf »OK«, ummit der Prüfung der Internetverbindung fort-
zufahren. Hat alles geklappt – und davon gehen wir aus – informiert

Hand anlegen: Steht die Internetverbindung noch nicht, müssen
Sie die Firmware der FRITZ!Box manuell einspielen. Das ist aber
überhaupt nicht kompliziert

Kein Problem: Sie können auch eine FRITZ!Box, die nicht explizit
für die Nutzung an einem Kabelanschluss konzipiert ist, zusammen
mit einem Kabelmodem betreiben

INFO
SONDERFALL: FRITZ!BOX ALS
IP-CLIENTBETREIBEN
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die FRITZ!Box als soge-
nannten IP-Client einzurichten. Wählen Sie diese Betriebsart
aus, wenn Sie die FRITZ!Box in ein bestehendes Netzwerk inte-
grieren möchten, in dem bereits ein Router, der die Internet-
verbindung herstellt, vorhanden ist.
Zum Einschalten dieser Betriebsart aktivieren Sie über »Inter-
net« und »Zugangsdaten« zunächst – wie im diesem Beitrag
beschrieben – die Option »Externes Modem oder Router«. Unter
»Betriebsart« entscheiden Sie sich für »Vorhandene Internet-
verbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)«. Nun haben Sie
nach einem Klick auf »Verbindungseinstellungen ändern« die
Wahl, ob die FRITZ!Box eine »IP-Adresse automatisch über
DHCP beziehen« soll, oder ob Sie die »IP-Adresse manuell fest-
legen« wollen. Welche Option Sie wählen, hängt vom Aufbau
Ihres LANs ab. Falls ein anderer Router im Netz IP-Adressen als
DHCP-Server verteilt, entscheiden Sie sich für die erste Option.
Wollen Sie sicherstellen, dass die FRITZ!Box stets über ein- und
dieselbe IP-Adresse erreichbar ist, wählen Sie die zweite Option
und tragen die erforderlichen IP-Kenndaten ein. Wichtig: Die
Adresse muss im gleichen IP-Adressraum (Standard für
FRITZ!Boxen: 192.168.178.0 – 192.168.178.254) liegen und auch
dieselbe Subnetzmaske (Standard: 255.255.255.0) verwenden.
Als »Standard-Gateway« und »Primärer DNS-Server« geben Sie
jeweils die IP-Adresse des Routers an. Achtung: Die FRITZ!Box
ist nach dieser Änderung nur noch über die manuell eingestellte
oder die automatisch per DHCP vergebene IP-Adresse erreich-
bar. Ein Aufruf über »http://fritz.box« funktioniert nicht.

Sie die FRITZ!Box, dass die Prüfung der Internetverbindung erfolg-
reich war. Bestätigen Sie die Meldungmit »OK«.

Einstellungenmanuell ändern
Ist Ihr Anbieter nicht in der Liste aufgeführt, klicken Sie auf »Weitere
Internetanbieter«, um eine Auswahl zusätzlicher Provider aufzuru-
fen. Werden Sie auch hier nicht fündig, wählen Sie »Anderer Interne-
tanbieter«, um die erforderlichen Daten manuell einzugeben. Mar-
kieren Sie zunächst im Abschnitt »Anschluss« die passende Option,
also »Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss)« oder »Exter-
nes Modem oder Router«. Die folgenden Schritte hängen davon ab,
für welche Variante Sie sich entschieden haben.

Anschluss an ein Kabelmodem (Kabelanschluss): In diesem Fall
müssen Sie bei »Name« eine Bezeichnung eintippen und bei »Up-
stream« und »Downstream« die richtigenWerte eintragen, damit die
FRITZ!Box weiß, welche Geschwindigkeiten zu beachten sind. Nach
der Eingabe fahren Sie fort wie im vorigen Abschnitt beschrieben.

ExternesModemoder Router: Möchten Sie Ihre FRITZ!Box auf die-
se Weise betreiben, müssen Sie mehr Informationen eingeben. Tip-
pen Sie zunächst bei »Name« eine Bezeichnung ein. Markieren Sie
unter »Betriebsart« die Option »Internetverbindung selbst aufbau-
en« und klicken Sie bei »Zugangsdaten« auf »Ja«. Geben Sie »Benut-
zername« und »Kennwort« ein – diese Informationen haben Sie von
IhremProvider erhalten. Damit die FRITZ!Box die Bandbreite optimal
für die angeschlossenen Netzwerkgeräte nutzen kann, tragen Sie bei
»Upstream« und »Downstream« die Geschwindigkeiten ein. Klicken
Sie auf »Verbindungseinstellungen ändern«. Sofern Sie eine Flatrate
gebucht haben, wählen Sie »Dauerhaft halten«. Speichern Sie die Än-
derungenmit »Übernehmen«, um den Verbindungstest zu starten.
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D
ie kabellose Datenübertragungstechnologie Long Term Evo-
lution – kurz LTE – erfreut sich nicht nur unter Smartphone-
und Tablet-Besitzern großer Beliebtheit. Denn wie wir im
Beitrag ab Seite 16 bereits geschildert haben, eignet sich LTE
nicht nur für diejenigen Nutzer, die unterwegs mit ihrem

mobilen Endgerät mit Höchstgeschwindigkeit online gehen wollen.
Auch Anwender, die abseits der Ballungszentren wohnen und nicht
in den Genuss von schnellem Internet über Telefonleitung oder
Fernsehkabel kommen, profitieren davon.

Für viele Anwender dürfte in diesem Zusammenhang das Voda-
fone-Angebot LTE Zuhause interessant sein. Das ist einer der kom-
fortabelsten Wege, um in den Genuss von Datenübertragungsraten
von bis zu 50 MBit/s zu kommen. Der Vorteil dieser Lösung: Sie er-
halten die FRITZ!Box 6810 LTE oder FRITZ!Box 6840 LTE, also einen
LTE-fähigen Router von AVM, für eine Einmalzahlung von einem be-

ziehungsweise 49 Euro und einer monatlichen Gebühr von 2,50 Eu-
ro gleichmit dazu. Hinzu kommtnoch der einmalige Anschlusspreis
von 9,95 Euro. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Internet-
zugangmittels LTE an IhremWohnort überhaupt angeboten wird.

Online-Verfügbarkeitsprüfung
Auf derWebseitewww.avm.de/haendlersuche finden Sie AVM-Fach-
händler in Ihrer Nähe, die eine ausführliche Beratung zum Thema
LTE bieten. Um zu ermitteln, ob LTE in IhremWohngebiet überhaupt
verfügbar ist, können Sie zuvor einen ersten Check bei www.voda
fone.de/turbo-internet durchführen. Blättern Sie nach unten, kli-
cken Sie im Kasten »Turbo-Internet an immer mehr Orten« auf
»Netzabdeckung« und wählen Sie »Netzabdeckung anzeigen«. Ge-
ben Sie dann Postleitzahl, Ort, Straße und Hausnummer ein, und
klicken Sie auf die Schaltfläche »Prüfen«. Anschließend sehen Sie

Schnelles LTE
mitderFRITZ!Box
DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Internet gibt es an IhremWohnort leider noch nicht?
Dann sind Sie ein Fall für LTE. Prima: Auch bei dieserÜbertragungsmethode
spielen FRITZ!Box-Router vonAVMeine großeRolle VON ARTUR HOFFMANN
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nicht nur, ob LTE überhaupt verfügbar ist, sondern auch, ob es inner-
halb vonGebäuden nutzbar ist. Ist LTE an IhremWohnort noch nicht
verfügbar, können Sie sich an dieser Stelle zumindest vormerken
lassen. Sobald LTE dann endlich erhältlich ist, werden Sie vom An-
bieter darauf aufmerksam gemacht. Allzu lange sollte es nicht dau-
ern, da der Ausbau sukzessive vorangetrieben wird.

Für jeden der passende Tarif
Die Auswahl der Zwei-Jahres-Tarife, die AVM zusammen mit Voda-
fone anbietet, ist groß. Die Spanne reicht vom günstigsten Angebot
»LTE Zuhause Telefon & Internet 3.600« für 36,49 Euro pro Monat,
bei dem Sie mit bis zu 3,6 Mbit/s unterwegs sind, bis hin zum Rund-
um-Sorglos-Paket »LTE Zuhause Telefon & Internet 50.000« fürmo-
natlich 73,99 Euro. In diesem Tarif surfen Sie mit bis zu 50 Mbit/s.
Interessantes Extra: In allen LTE-Zuhause-Tarifen enthalten ist eine
Telefon-Flatrate, die es Ihnen ermöglicht, kostenlos bei Festnetzan-
schlüssen in ganz Deutschland anzurufen. Und ab 19 Cent proMinu-
te können Sie mit Mobilfunkanschlüssen telefonieren.

Nicht nur in Sachen Datenübertragungsrate und Kosten gibt es
große Unterschiede, sondern auch beim monatlichen Freivolumen.
Im günstigsten Tarif sind 5 GB inklusive. Wer sich für die teuerste Va-
riante entscheidet, darf immerhin 30GB proMonat übertragen – ein
Volumen, das für die meisten Anwender mehr als ausreichend sein
dürfte. Steigt dermonatliche Datenverbrauch dennoch über den ver-
traglich festgelegten Wert, wird die Zugangsgeschwindigkeit für den
Rest der Abrechungsperiode radikal auf 384 KBit/s gedrosselt.

LTE – imHandumdrehen eingerichtet
Anwender, die sich für einen der Vodafone-Tarife entscheiden, müs-
sen nicht erst warten, bis der LTE-Anschluss freigeschaltet und akti-
viert ist. Sie erwerben das Komplettpaket im Laden, schließen die
FRITZ!Box 6810 LTE beziehungsweise FRITZ!Box 6840 LTE zuhause
an das Stromnetz an und stecken die SIM-Karte in das AVM-Gerät.
Nehmen Sie dazu die FRITZ!Box so in die Hand, dass die Unterseite
des Geräts zu Ihnen zeigt und Sie die Beschriftung »SIM-Card« am
Steckplatz lesen können. Stecken Sie die SIM-Karte so in den Steck-
platz, dass sich die abgeschrägte Ecke der Karte links befindet und
die Kontaktfläche nach unten zeigt. Schieben Sie die SIM-Karte vor-
sichtig in den Steckplatz, bis sie einrastet. Die SIM-Karte ragt wenige
Millimeter aus dem Steckplatz heraus, was das Entfernen erleichtert.
Anschließend steht die erstmalige Einrichtung auf dem Programm.

Verbinden Sie den Routermittels Netzwerkkabelmit einem Com-
puter, öffnen Sie den Browser und tippen Sie »fritz.box« ein. Geben
Sie das Kennwort ein, das in diesem Fall dem PIN-Code Ihrer SIM-
Karte entspricht, und bestätigen Siemit »Anmelden«. Wenn Sie zum
ersten Mal die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufrufen, werden
Sie automatisch aufgefordert, den Internetzugang einzurichten. Da-
zu müssen Sie nichts weiter tun, als den Bildschirmanweisungen zu
folgen. Geben Sie die PIN ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Vorsicht: Wenn Sie die PIN dreimal hintereinander falsch eingeben,
wird die Karte für weitere Eingaben gesperrt. Diese Sperrung kön-
nen Sie nur mit der PUK, die ebenfalls mitgeliefert wird, aufheben.

Haben Sie die grundlegende Einrichtung abgeschlossen, steht die
Netzwerk- und WLAN-Konfiguration der FRITZ!Box 6810 LTE oder
FRITZ!Box 6840 LTE an. Alles, was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie
in den anderen Beiträgen dieser Rubrik. Details zu den verschiedenen
FRITZ!Box-LTE-Modellen finden Sie ab Seite 12.

Nach der Einrichtung der FRITZ!Box greifen Sie wie gewohnt über
die Konfigurationsmaske auf die weiterführenden Einstellungen des
LTE-fähigen AVM-Routers zu

Lässt die Signalqualität zu wünschen übrig, sollten Sie den LTE-
Router testweise an einem anderen Ort aufstellen. Das hilft in den
meisten Fällen weiter

INFO
FRITZ!BOXMIT LTE
Abgesehen von der Tatsache, dass FRITZ!Box 6840 LTE und 6810
LTE die Internetverbindung mittels Funktechnologie herstellen,
gibt es kaum Unterschiede zu den anderen aktuellen Modellen
aus der FRITZ!Box-Reihe. Das bedeutet: Über das bekannte
FRITZ!Box-Konfigurationsmenü haben Sie Zugriff auf alle Funk-
tionen der FRITZ!Box 6840 LTE oder 6810 LTE.
Unter anderem können Sie die integrierte DECT-Basisstation
aktivieren, um DECT-Schnurlostelefone an der FRITZ!Box anzu-
melden. Zudem können Sie den Fernzugriff auf den AVM-Router
über MyFRITZ! einrichten sowie die Heimnetz- und WLAN-Funk-
tionen bis ins letzte Detail an Ihre Wünsche anpassen. Weiter-
führende Ausstattungsmerkmale und Funktionen wie FRITZ!
NAS, Gastzugang, Energiemonitor, Push-Service, Nachtschal-
tung, Online-Zähler und Tarifübersicht sind bei den LTE-
FRITZ!Boxen natürlich ebenfalls mit an Bord.
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Wer nicht nurNotebook undmobile Endgeräte insWLAN integrierenmöchte,
sondern auchmit seinemDesktop-PCdrahtlos online gehenwill, braucht einen
USB-WLAN-Stick.Wir zeigen, wie die Einrichtung funktioniert VON ARTUR HOFFMANN

Rechner
mitWLAN ausstatten

M
it modernen WLAN-Routern wie der FRITZ!Box 7390 und
dem FRITZ!WLAN USB-Stick N gelingt die Einrichtung
eines Funknetzwerkes unter Windows Vista, 7 und 8 in
wenigen Minuten. Diese Hardware-Kombination bietet
Ihnen einen weiteren Vorteil: Falsch konfigurierte

WLAN-Router, über die Nachbarn oder Hacker kostenlosmitsurfen,
gehören der Vergangenheit an. Denn das nahtlose Zusammenspiel
zwischen FRITZ!Box und WLAN-Stick sorgt dafür, dass auch im
drahtlosen Heimnetz die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist: Das
Stichwort lautet »Stick & Surf«. Dabei werden die für die Absiche-
rung des Netzwerks benötigten Informationen auf den Stick über-
tragen – eine elegante und bequeme Komfortlösung.

Natürlich dürfen Sie in den Konfigurationsprozess eingreifen, et-
wa um die SSID Ihres Drahtlosnetzwerks zu ändern. Ebenso hindert
Sie niemand daran, USB-WLAN-Sticks anderer Hersteller zu verwen-
den. Sofern diese die technischen Spezifikationen einhalten, arbei-
ten sie reibungslos mit der FRITZ!Box zusammen. Allerdings müs-
sen Sie dann auf »Stick & Surf« verzichten. Und auch die Einrich-
tung gestaltet sich ein wenig komplizierter, da die beiden Geräte erst
zur Zusammenarbeit bewegt werdenmüssen.

Im folgenden Workshop erklären wir Schritt für Schritt, wie
Sie mit der FRITZ!Box 7390 und dem FRITZ!WLAN USB-Stick N ein

Drahtlosnetzwerk aufbauen. Voraussetzung dafür ist, dass die
FRITZ!Box schon verkabelt, eingeschaltet und der Internetzugang
bereits eingerichtet ist.
WiChTiG Kontrollieren Sie, ob bei der FRITZ!Box nicht versehentlich
das WLAN deaktiviert ist, und überprüfen Sie in der FRITZ!Box-Kon-
figurationsmaske, ob unter »WLAN« und »Funknetz« die Option
»AVM Stick & Surf aktivieren« eingeschaltet ist.

So gEhT’s
WLANmit FRITZ!WLANUSB-Stick

1 WlAn-StIcK eInStEcKeN Stecken Sie den FRITZ!WLAN-Stick in den
USB-Port auf der Rückseite der FRITZ!Box ein. Schon kurz darauf

werden die Sicherheitseinstellungen, etwa der Netzwerkschlüssel
oder die Verschlüsselungsart, vom AVM-Router an den USB-Stick
übertragen. Um Ihnen diesen Vorgang zu signalisieren, blinkt die
»Info«-Anzeige an der Vorderseite des AVM-Routers.

2 Am Pc aNsChLiEßeN Sobald die Anzeige »Info« permanent leuch-
tet, ziehen Sie den WLAN-Stick wieder ab. Mit dem beiliegenden

Adapterkabel schließen Sie den Stick an den USB-Port des Compu-
ters an. Es geht auch ohne dieses Kabel, allerdings können Sie dann Fo

to
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die Empfangsposition des Sticks nicht ändern. Und das kann ab und
an erforderlich sein, um die Qualität der WLAN-Verbindung, die ge-
rade bei der Einrichtung wichtig ist, spürbar zu verbessern.

3 InStAlLiErEn uNd TrEiBeR eInRiChTeN Sobald Windows den Stick
erkennt, erscheint die allseits bekannte Dialogbox »Automa-

tische Wiedergabe«. Aktivieren Sie dort den Eintrag »AVM
FRITZ!WLAN USB Stick N Installation«. Die unumgängliche Sicher-
heitsabfrage der Benutzerkontensteuerung beantworten Sie mit
»Ja«. Nun wird automatisch der Treiber für den USB-Stick installiert.
Warten Sie etwa eine halbe Minute, bis der Vorgang abgeschlossen
ist. Am Ende meldet sich Windows mit dem üblichen Hinweis »Die
Gerätetreibersoftware wurde erfolgreich installiert« zu Wort.

4 MaNuElLe InStAlLaTiOn uNd KoNfIgUrAtIoN Bei der manuellen In-
stallation erscheinen zwei Dialogboxen auf Ihrem Bildschirm:

»FRITZ!WLAN« und »WLAN-Gerät suchen und auswählen«. In die-
sem Fenster (»WLAN-Gerät«) sehen Sie alle derzeit aktiven WLAN-
Netze in Ihrer Umgebung. In einem Mehrfamilienhaus wird solch
eine Liste vermutlich sehr lang sein. Umdaher Ihr Drahtlosnetzwerk
schnell zu finden, lohnt es sich, zu einem späteren Zeitpunkt die
SSID, also den Namen, zu ändern. Suchen Sie nun Ihr Gerät in der
Liste und aktivieren Sie es mit einem Klick. Wenn Sie die Werksein-
stellung beibehalten haben, lautet der passende Eintrag Ihres Ge-
rätes »FRITZ!Box Fon WLAN 7390«. Falls zufällig zwei oder gar mehr
Geräte mit der gleichen Typenbezeichnung in der Liste stehen, lässt
sich die FRITZ!Box anhand ihrer MAC-Adresse unterscheiden. Diese
MAC-Adresse, die übrigensweltweit einmalig ist, finden Sie ganz ein-
fach heraus: Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf
und klicken Sie erst auf »System«, dann auf »Ansicht«. Aktivieren Sie
die Option »Erweiterte Ansicht« und klicken Sie auf »Übernehmen«.
Wechseln Sie dann über »WLAN« zur Rubrik »Funknetz«. Im gleich-
namigen Bereich werden die MAC-Adressen für das »2,4-GHz-Fre-
quenzband« und das »5-GHz-Frequenzband« angezeigt.

So gEhT’s
Verbindungmit FRITZ!Box herstellen

5 NeTzWeRkScHlÜsSeL EiNgEbEn Sobald Sie einenWLAN-Router aus
der Liste auswählen, erscheint die Dialogbox »Gegenstelle« auf

Ihrem Bildschirm. Jetzt benötigen Sie den zum Gerät passenden Si-
cherheitsschlüssel – ansonsten klappt die Verbindung nicht. Arbei-
ten Sie mit den Werkseinstellungen, finden Sie den Schlüssel auf
demCover der CD, die der FRITZ!Box beiliegt. Sicherheitshalber steht
er auch noch einmal auf der Unterseite der FRITZ!Box. Ansonsten
geben Sie den von Ihnen festgelegten Schlüssel ein und bestätigen
mit »OK«, um die WLAN-Verbindung herzustellen.

6 Ip-AdReSsE bEzIeHeN uNd VeRbInDuNg hErStElLeN Jetzt heißt es
wieder einen kurzen Moment warten. Der Rechner bezieht nun

die IP-Adresse vom DHCP-Server, der in der FRITZ!Box integriert ist.
Die grünen Verbindungslinien zwischen Router und Stick zeigen Ih-
nen an, dass die Verbindung zwischenUSB-Adapter und AVM-Router
steht. Das Fenster »FRITZ!WLAN« benötigen Sie jetzt nicht mehr. Es
sei denn, Sie wollen sich über die technischen Übertragungsdaten
informieren. Ist das nicht der Fall, klicken Sie einfach auf die Schalt-
fläche »Schließen«. Nun ist der PC drahtlos im LAN eingebunden.
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G
anz gleich, ob Android, iOS oder Windows Phone unter der
Haube steckt – aktuelle Smartphones sind kleine Taschen-
computer, mit denen sich nebenbei auch noch telefonieren
lässt. Noch offensichtlicher sind die PC-Gene bei ihren grö-
ßeren Pendants, den Tablets, die mit Android, iOS, Windows

RT oder Windows 8 ausgestattet sind.
Gut für Sie: Nahezu alle Smartphones und Tablets sindmit einem

WLAN-Funkmodul ausgestattet, sodass Sie diese Geräte problemlos
in Ihr heimisches Drahtlos-Netzwerk integrieren können.WarumSie
das tun sollten? Ganz einfach: Damit Sie nicht mehr über die Lei-
tung des Mobilfunkanbieters surfen müssen, sondern über Ihre ei-
gene Internetverbindung online gehen können. So sparen Sie nicht
nur Geld, sofern Sie keinen günstigen Flatrate-Mobilfunkvertrag ha-
ben, sondern kommen zudem in den Genuss einer deutlich höheren
Geschwindigkeit. Eine ganze Reihe weiterer Einsatzmöglichkeiten,
darunter die Fernsteuerung von Fernsehern, Verstärkern und Haus-
haltsgeräten sowie die Nutzung spezieller FRITZ!Box-Funktionen

stellen wir Ihnen in anderen Beiträgen ausführlich vor. Bevor Sie
aber von all diesen Vorteilen profitieren, müssen Sie Ihre Smart-
phones und Co. erst einmal in das FRITZ!Box-Drahtlosnetzwerk ein-
binden. Das ist nicht kompliziert und schnell erledigt.

Android-Geräte im eigenenWLAN
Sind Sie Besitzer eines mit Android ausgestatteten Geräts, hängt die
Vorgehensweise unter anderem davon ab, welche Android-Version
auf Ihrem Smartphone oder Tablet läuft.

Android 2.3.x: Diese Version des Google-Betriebssystems ist zwar
nicht mehr aktuell, aber immer noch auf sehr vielen Geräten instal-
liert. Wechseln Sie zu den »Einstellungen« und tippen Sie auf
»Drahtlos und Netzwerke«. Aktivieren Sie die Option »WLAN« und
tippen Sie dann auf »WLAN-Einstellungen«. Im folgenden Dialog
sind alle in der Nähe funkenden WLANs aufgeführt. Tippen Sie die
SSID Ihres Drahtlosnetzwerks an und geben Sie dasWLAN-Kennwort
ein. Um Tippfehlern vorzubeugen, ist es ratsam, die Option »Pass-

handys und Tablets
insWLANeinbinden
Alle gängigenMobilgeräte lassen sich via FRITZ!Box ins heimische Funknetz
integrieren. So einfach geht‘s VON ARTUR HOFFMANN

haltsgeräten sowie die Nutzung spezieller FRITZ!Box-Funktionen ein. Um Tippfehlern vorzubeugen, ist es ratsam, die Option »Pass-
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wort anzeigen« zu aktivieren. Bestätigen Sie mit »Verbinden«, um
die Verbindung aufzubauen.

Android 4.x.x: Wenn Sie bereits eine der aktuelleren Versionen
nutzen, tippen Sie in den Einstellungen auf »WLAN«, wählen das ge-
wünschte Drahtlosnetzwerk durch Antippen aus und gehen dann
exakt so vor, wie oben bereits beschrieben.

So kommen iOS-Geräte ins Funknetz
Auch unter iOS gibt es zwar kleine Unterschiede bei der Einrichtung.
Allerdings sind diese viel geringer als bei den Android-Geräten, so-
dass die folgende Anleitung für alle Geräte gelten kann.

Öffnen Sie die »Einstellungen« und tippen Sie auf »Allgemein |
Netzwerk« und »Wi-Fi« (iOS 4.x) respektive »WLAN« (iOS 5.x). Unter
iOS 6.x ist der Eintrag »WLAN« direkt in den »Einstellungen« zu fin-
den. Unabhängig von der verwendeten iOS-Version fahren Sie so
fort: Im folgenden Dialog markieren Sie das gewünschte WLAN, tip-
pen das entsprechende »Kennwort« ein und stellen die Verbindung
durch Antippen der Schaltfläche »Verbinden« her. Eine Option zum
Anzeigen der Kennwörter fehlt leider unter iOS. Daher müssen Sie
bei der Passworteingabe etwas achtsamer vorgehen.

Windows-RT/8-Tablets imWLAN
Was für Android- und iOS-Geräte ansatzweise gilt, trifft auf Tablets,
die mit Windows 8 oder Windows RT ausgestattet sind, uneinge-
schränkt zu. Es handelt sich um astreine PCs im Westentaschenfor-
mat. Dementsprechend umfangreich sind auch die Optionen, die
Ihnen bei der Einbindung solcher Geräte ins WLAN offen stehen.

In diesem Beispiel nutzen wir das Surface-Tablet mit Windows
RT: Öffnen Sie die von Microsoft als Charm Bar bezeichnete Seiten-
leiste, indem Sie vom rechten Bildschirmrand aus in die Mitte wi-
schen odermit demMauszeiger in die untere oder obere rechte Ecke
fahren. Tippen oder klicken Sie auf »Einstellungen« und wählen Sie
im unteren Bereich das Netzwerk-Icon aus.

Im folgenden Dialog sind alle in der Nähe funkendenWLANs auf-
geführt. Tippen oder klicken Sie das Drahtlosnetzwerk an, mit dem
die Verbindung hergestellt werden soll. Markieren Sie die Option
»Automatisch verbinden«, falls Sie wollen, dass das Tablet stets mit
diesem WLAN Kontakt aufnehmen soll. Tippen oder klicken Sie auf
»Verbinden« und geben Sie das – in diesem Fall als »Netzwerksicher-
heitsschlüssel« bezeichnete – WLAN-Kennwort ein. Praktisch ist,
dass Windows sofort erkennt, ob der Router die Anmeldung mittels
Wireless Protected Setup, kurz WPS, unterstützt, und dann einen

entsprechenden Hinweis anzeigt.
Eine ausgezeichnete Idee der Windows-Entwickler:

Durch Antippen oder -klicken des kleinen Symbols im
Eingabefeld blenden Sie das eingegebene Passwort
lesbar ein, sodass Sie Tippfehlern sofort auf die Schli-
che kommen. Stimmt alles, bestätigen Sie mit »Wei-
ter«. Bevor die Verbindung hergestellt wird, will der
Assistent von Ihnen wissen, ob Sie das »Teilen zwi-
schen PCs aktivieren und eine Verbindung mit Gerä-
ten in diesem Heimnetzwerk herstellen« wollen. Wol-
len Sie das heimische WLAN nutzen, entscheiden Sie
sich für »Ja, Teilen aktivierenmit Geräten verbinden«.
Sind Sie hingegen in einem öffentlichenWLAN unter-
wegs, etwa in einem Internet-Cafe, wählen Sie aus Si-
cherheitsgründen die andere Option!

Erst wenn Sie Smartphones und Tablets wie das neue iPad in
das heimischeWLAN integrieren, schöpfen Sie den kompletten
Funktionsumfang der mobilen Begleiter aus

Da sich Windows RT undWindows 8 in vielerlei Hinsicht gleichen,
unterscheidet sich auch die Einbindung der Microsoft-Tablets
ins Drahtlosnetz kaum

TIPP
WLAN-NETZWERKEMIT
UNTERDRÜCKTERSSID
Auch wenn Sie Ihr FRITZ!Box-WLAN so konfiguriert haben, dass
der – auch als SSID bezeichnete – Netzwerkname nicht übertra-
gen wird, können Sie Ihr Mobilgerät leicht ins Drahtlosnetz ein-
binden. Es dauert dann zwar einige Sekunden länger – kompli-
zierter wird es aber dadurch nicht. Erforderlich ist in diesem
Fall lediglich die manuelle Eingabe der SSID (näheres zum
Thema SSID und WLAN-Sicherheit lesen Sie auf Seite 108).
Mit einem Android-Gerät gehen Sie zunächst exakt so vor, wie
im entsprechenden Abschnitt des Beitrags erklärt. Suchen Sie
»WLAN-Netzwerk hinzufügen«, geben Sie die SSID manuell ein,
wählen Sie bei »Sicherheit« die passende Verschlüsselungsme-
thode aus und tippen Sie das Kennwort ein.
Unter iOS gehen Sie vor wie unter »iOS-Geräte in das WLAN ein-
binden« beschrieben. Tippen Sie auf »Anderes ...«, geben Sie
die SSID ein, wählen Sie bei »Sicherheit« die Verschlüsselung
aus und geben Sie das Passwort ein.
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D
er Zugang zum FRITZ!Box-Universum ist nicht auf PCs und
Telefone beschränkt. Auch mittels Smartphones und
Tablets – sowohl unter Android als auch iOS – lassen sich
ausgewählte FRITZ!Box-Funktionen nutzen. Die nötigen
Apps bietet AVM im iTunes Store und demGoogle Play Store.

Sie heißen: FRITZ!App Fon, FRITZ!App Media, MyFRITZ!App und
FRITZ!App Ticker Widget. FRITZ!App Fon steht für beide Betriebs-
systeme zur Verfügung. Die anderen Apps gibt es derzeit hingegen
nur für Android-Geräte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in der täglichen
Praxis von den kleinen Programmen profitieren.
WiChTiG Umdie Apps richtig nutzen zu können, wirdmeist vorausge-
setzt, dass Sie sich im selben Netzwerk wie Ihre FRITZ!Box befinden.

FRITZ!App Fon für Android und iOS
Installieren Sie die App aus dem Store des jeweiligen Herstellers,
starten Sie FRITZ!App Fon, geben Sie das Kennwort ein, mit dem Sie
den Zugang zur FRITZ!Box schützen, und tippen Sie auf »OK«. Nun
ist das Smartphone mit der FRITZ!Box verbunden. Über die Schalt-
flächen »Mehr« und »FRITZ!Box« rufen Sie einen Dialog auf, der Sie
über »Modell«, »Firmware-Version« und »IP-Adresse« Ihres AVM-
Routers informiert. Wollen Sie hingegen einen kurzen Blick auf die
»Signalstärke« und »Datenrate« Ihres Drahtlosnetzwerks werfen,
entscheiden Sie sich für »WLAN«. Anwender, die auf ihrer FRITZ!Box
eine Labor-Firmware installiert haben, greifen zu FRITZ!App Fon Lab.

FRITZ!AppMedia für Android
Haben Sie die FRITZ!NAS-Funktion – so wie auf Seite 54 beschrieben
– aktiviert, erhalten Sie mit FRITZ!App Media Zugriff auf alle im
Heimnetzwerk freigegebenen Multimediadateien. Installieren Sie
die App aus dem Google Play Store auf Ihrem Gerät und starten Sie
FRITZ!App Media. Nun sucht die App in Ihrem Heimnetz nach
Media-Servern und zeigt alle gefundenen Geräte an. Wählen Sie die
gewünschte Quelle aus, zum Beispiel »AVM FRITZ!Mediaserver«. Ent-
scheiden Sie sich für »Musik«, »Bilder« oder »Filme«. Wechseln Sie
dann in das Verzeichnis, in dem diejenige Datei gespeichert ist, die
Sie wiedergeben wollen. Ihre Medien können Sie übrigens nicht nur
auf dem Smartphone wiedergeben. Sind in IhremHeimnetzwerk Ge-

räte integriert, die den
DLNA-Standard unterstüt-
zen, lassen sich diese eben-
falls alsWiedergabemedien
einsetzen. Dazu tippen Sie
auf die »Menü«-Taste, wäh-
len »Ausgabegerät« und
markieren das Gerät.

Setzen Sie in Ihrem WLAN
zum Beispiel den FRITZ!WLAN Re-
peater N/G ein, und wollen Sie Musik über
dieses Gerät an die Stereoanlage weiterleiten, wählen Sie »AVM
FRITZ!MediaRenderer«. Auf diese Weise wird Ihr Smartphone oder
Tablet zur Fernbedienung.

MyFRITZ!App für Android
Mit dieser App können Sie von überall mit Ihrer FRITZ!Box Kontakt
aufnehmen, etwa um einen Blick auf die Anrufliste zu werfen, den
Anrufbeantworter abzuhören oder auf die mit FRITZ!NAS verwal-
teten Dateien zuzugreifen. Dazu müssen Sie nichts weiter tun, als
die App zu installieren, nach dem Start »Benutzername« und
»Kennwort einzugeben« und auf »Ok« zu tippen.

FRITZ!App TickerWidget für Android
DiesesWidget ist ein unverzichtbarer Begleiter für alle Besitzer einer
FRITZ!Box, die die Telefoniefunktionen nutzen. Denn mithilfe des
FRITZ!App Tickers erfahren Sie durch einen Blick auf Ihr Smart-
phone, wer angerufen hat. Laden und installieren Sie FRITZ!App
Ticker aus demGoogle Play Store und wechseln Sie zu einemHome-
Screen, auf dem noch Platz für ein Widget der Größe 4x2 ist. Platzie-
ren Sie den Ticker auf dem Startbildschirm. Wie Sie dabei vorgehen,
hängt von der verwendeten Android-Version ab. Das Widget fordert
Sie auf, die FRITZ!Box-Funktion »Fernwartung« zu aktivieren. Wie
das geht, lesen Sie im Beitrag ab Seite 142. Um die Verbindung herzu-
stellen, tippen Sie im Widget auf »Mehr | Einstellungen« und
»FRITZ!Box-Fernwartung«. Geben Sie die geforderten Informationen
ein und tippen Sie abschließend auf »Speichern«.

Fritz!APPs
fürsSmartphone
Mit den kostenlosenApps vonAVMnutzen Sie ausgewählte
Funktionenmit IhrenAndroid- und iOS-Geräten und greifen
mobil auf Ihre FRITZ!Box zu VON ARTUR HOFFMANN

44 CHIP FRITZ!BOX

E I N R I C H T E N





W
er es sich schon einmal mit seinem Tablet oder Note-
book auf dem Balkon, der Terrasse oder im eigenen Gar-
ten gemütlich machen wollte, um an der frischen Luft
zu surfen, kennt es sicher: Die Daten tröpfeln durch die
Leitung, sodass sich Webseiten nur im Schneckentempo

aufbauen. YouTube-Videos ruckeln stark und der Download einer
relativ kleinen PDF-Datei zieht sich über mehrere Minuten hin.
Ähnliches gilt aber auch für mehrstöckige Häuser. Steht etwa die
FRITZ!Box im Erdgeschoss, macht das Surfen unterm Dach in den
meisten Fällen keinen Spaß mehr. Ganz klar: Die Entfernung zwi-
schen FRITZ!Box und mobilem Endgerät ist in diesen Fällen so
groß, dass die Qualität des Funksignals in den Keller geht.

Doch Sie müssen nicht auf die Internetnutzung unter freiem
Himmel oder im Dachgeschoss verzichten. Möglich machen es die
FRITZ!WLAN Repeater 300E (ca. 70 Euro), 310 (ca. 50 Euro) und N/G
(ca. 75 Euro) sowie das brandneue Produkt FRITZ!Powerline 546E. Bei
den drei erstgenannten Geräten handelt es sich um traditionelle

INFO
GRÖSSEREREICHWEITE
AUCHFÜRSLAN
Der Vollständigkeit halber wollen wir Sie darauf hinweisen, dass
sich auch die Reichweite kabelgebundener Netzwerke erweitern
lässt. Möglich machen es die Geräte aus der FRITZ!Powerline-
Serie. Ideal für den Anfang geeignet sind die aus zwei Power-
line-Adaptern bestehenden Sets, die in vier verschiedenen Aus-
führungen erhältlich sind: mit 100 oder 1.000 MBit/s, sowie mit
und ohne zusätzliche Steckdose.
Die Einrichtung ist kinderleicht: Der eine Powerline-Adapter
kommt in eine Steckdose, die sich in der Nähe der FRITZ!Box
befindet, und wird per Ethernetkabel mit der FRITZ!Box verbun-
den. Das zweite Gerät wird dann mit einem Computer in einem
anderen Raum verbunden. Sollen mehrere Geräte vernetzt wer-
den, können Sie zusätzlich einen Switch verwenden.

WLANmit größerer
reichweite
UmdieReichweite einesWLANs zu verstärken,müssenSie nicht zwingend
zu einemFRITZ!WLANRepeater greifen. Auchmit dembrandneuen
FRITZ!Powerline 546E klappt es.Wir zeigen, wie es geht VON ARTUR HOFFMANN

Auchmit FRITZ!Powerline
kann die Heimnetz-Reich-
weite vergrößert werden

FRITZ!WLAN Repeater
bringen das WLAN auf
die Terrasse und in
den Garten
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Reichweitenverstärker, die Sie in eine Steckdose einstöpseln und die
daraufhin das von der FRITZ!Box ausgestrahlte WLAN-Signal ver-
stärken. FRITZ!Powerline 546E ist hingegen eine innovative und in-
telligente Kombination aus Powerline-Adapter, intelligenter Steck-
dose, Access Point undWLAN-Repeater. Bevor Sie aber in denGenuss
der vergrößerten Reichweite Ihres Drahtlosnetzwerks kommen,
müssen Sie die Geräte erst einmal konfigurieren. Kompliziert ist das
jedoch nicht, da alle Produkte das WPS-Verfahren (WiFI Protected
Setup) unterstützen.

FRITZ!WLANRepeater konfigurieren
Unabhängig davon, welchen der drei FRITZ!WLAN Repeater Sie ein-
setzen: Es ist zwingend nötig, zunächst einmal einige Einstellungen
der FRITZ!Box zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Die
SSID, also der Name Ihres WLANs, muss angezeigt und die Mac-Filte-
rung ausgeschaltet werden. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie im Bei-
trag auf Seite 108. Außerdem muss die WPS-Funktion, die Sie in der
FRITZ!Box-Konfigurationsmaske über Klicks auf »WLAN« und »Si-
cherheit« im Register »WPS-Schnellverbindung« finden, aktiv sein.
Diese Einstellungen sollten bei der FRITZ!Box im Auslieferungszu-
stand bereits richtig gesetzt sein. Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
stecken Sie den FRITZ!WLAN Repeater in eine Steckdose. Drücken Sie
dann so lange auf die Taste »WPS«, bis die Leuchtdiode »WLAN«
blinkt. Nun haben Sie zwei Minuten Zeit, um an Ihrer FRITZ!Box die
Taste »WLAN« so lange zu drücken, bis auch hier die „WLAN“-Diode
blinkt. Anschließend handeln die beiden Geräte die Verbindung aus
und der FRITZ!WLAN Repeater geht ans Werk.

Nutzen Sie den FRITZ!WLAN Repeater N/G, der im Gegensatz zu
den Modellen FRITZ!WLAN Repeater 300E und dem neuen
FRITZ!WLAN Repeater 310 nicht über eine »WPS«-Taste verfügt, ge-
hen Sie fast genauso vor. Doch statt auf eine Taste zu drücken, tip-
pen Sie in der Anzeige auf den Kreis. Ob alles funktioniert hat, erken-
nen Sie zum einen durch einen Blick auf die Dioden oder das Display
des FRITZ!WLAN Repeaters. Wer es genau wissen will, kann in der
FRITZ!Box-Konfigurationsmaske sehen, ob das Zubehör in der Liste
der WLAN-Geräte angezeigt wird. Dazu klicken Sie auf »WLAN« und
»Funknetz«. In der Liste »Bekannte WLAN-Geräte« sollte nun der
entsprechende Eintrag aufgeführt sein. Und da Sie schon einmal
hier sind, kann es nicht schaden, dem neuen Gerät auch gleich eine
eindeutige Bezeichnung zuzuweisen. Klicken Sie auf das Symbol
»Bearbeiten«, geben Sie die neue Bezeichnung bei »Name« ein und
speichern Sie die Änderungmit »OK«.

FRITZ!Powerline konfigurieren
Nachdem Sie FRITZ!Powerline 546E in das bereits bestehende Power-
line-Netzwerk integriert haben, steht die Konfiguration des Adap-
ters an. Denn wie bereits erwähnt ist das brandneue Gerät mit drei
interessanten Zusatzfunktionen ausgestattet. Zum einen können
Siemit FRITZ!Powerline 546E ein eigenes WLAN auf die Beine stellen
oder ein bereits vorhandenes Drahtlosnetzwerk erweitern. Zum an-
deren ist das Gerät mit einer intelligenten Smart-Home-Steckdose
ausgestattet, die die gleichen Funktionen bietet wie FRITZ!DECT
200. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag auf Seite 84.

Über »fritz.powerline« oder die Eingabe der IP-Adresse öffnen Sie
die Konfigurationsmaske von FRITZ!Powerline 546E. Legen Sie ein
Kennwort fest. Klicken Sie dann auf»WLAN« und aktivieren Sie die
Funktion »WLAN-Funknetz aktiv«, um ein neues Drahtlosnetzwerk
aufzubauen. Bei der Wahl der Sicherheitseinstellungen gehen Sie so
vor wie auf Seite 108 beschrieben. Die Smart-Home-Funktion schal-
ten Sie ein, indem Sie die entsprechende Taste am Adapter drücken.
Konfiguriert wird diese Funktion über »Heimnetz |Smart Home«.

Soll FRITZ!Powerline 546E als Repeater eingesetzt werden, klicken
Sie auf »System|Betriebsart«. In der Grundeinstellung fungiert der
Adapter als »Powerline-Brücke«. Um den Modus zu ändern, klicken
Sie auf »Betriebsart ändern«, markieren »WLAN-Brücke« und kli-
cken auf »Weiter«. Markieren Sie das WLAN, das erweitert werden
soll, und fahren Sie mit »Weiter« fort. Wählen Sie die Verschlüsse-
lungsmethode aus, geben Sie den Netzwerkschlüssel des WLANs an
und klicken Sie erst auf »Weiter«, dann auf »Fertigstellen«.

Weitere Einstellungen für Repeater
So wie die FRITZ!Box und FRITZ!Powerline 546E lassen sich auch die
FRITZ!WLAN Repeater über eine Konfigurationsmaske einrichten.
Die Vorgehensweise unterscheidet sich nur in einem Punkt – Sie tip-
pen nicht »fritz.box« oder »fritz.powerline«, sondern »fritz.repea-
ter« in die Adresszeile ein. Setzen Sie mehrere Repeater ein, müssen
Sie die IP-Adresse des Geräts eingeben. Die in den geräteeigenen
Konfigurationsmasken zur Verfügung stehenden Funktionen sind
nicht so umfassend, wie Sie es von der FRITZ!Box gewohnt sind –was
aber auch gar nicht erforderlich ist. Unter anderem können Sie ei-
nen Blick auf die »Funknetze« werfen, in Erfahrung bringen, auf wel-
chem Funkkanal gesendet wird, und herausfinden, welche Geräte
über den Repeater online gehen. Setzen Sie den FRITZ!WLAN Repea-
ter N/G ein, können Sie zudem die Audioeinstellungen konfigurie-
ren. Zur Auswahl stehen »analog / digital (S/P-DIF)« und »UKW«.

Wie Sie es von der FRITZ!Box gewohnt sind, lassen sich auch die
FRITZ!WLAN Repeater bequem über eine Konfigurationsmaske ein-
richten. Im Beispiel sehen Sie den FRITZ!WLAN Repeater 300

Interessante Zusatzfunktion des brandneuen Geräts: Das
FRITZ!Powerline 546E können Sie auf Wunsch ebenfalls zur
Reichweitenverlängerung Ihres WLANs einsetzen
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Ihreigenes
Heimnetz

Der erste Schritt auf demWeg
zumvernetzten Zuhause ist die
Einrichtung einesHeimnetz-
werks.Wir zeigen Ihnen,worauf
es dabei ankommt
VON ARTUR HOFFMANN
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Z
wei Computer, eine FRITZ!Box und PC-Grundkenntnisse rei-
chen aus, um ein Heim-LAN auf die Beine zu stellen. Die Vor-
teile solch eines Netzes: Sie können Ordner und Laufwerke
freigeben, sodass jeder Nutzer darauf zugreifen kann. Damit
lassen sich Dateien leicht von einem Computer auf einen an-

deren übertragen oder auf einem PC abgelegte Musikstücke, Fotos
und Videos auf entsprechend ausgestatteten Geräten wiedergeben.
Und wenn ein netzwerkfähiger Drucker zur Verfügung steht, kann
dieser von allen Rechnern genutzt werden. In diesem Artikel gehen
wir davon aus, dass alle PCs netzwerkfähig sind, dass also die Rech-
ner schon über die entsprechende Netzwerk-Hardware verfügen.

Prinzipiell lassen sich Netzwerke in zwei Gruppen einteilen: Auf
der einen Seite stehen Client-Server-Netzwerke, bei denen der Server
im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite stehen Peer-to-Peer-
Netzwerke, in denen die einzelnen PCs gleichberechtigte Partner
sind. Letztere Variante ist perfekt für denHausgebrauch geeignet, da
jeder Rechner Serverfunktionen übernehmen und gleichzeitig alle
Ressourcen der gesamten Arbeitsgruppe nutzen kann.

IP-Adressen identifizieren PCs
Um innerhalb eines Netzwerks die einzelnen Computer voneinan-
der unterscheiden zu können, muss jedem PC eine eindeutige IP-
Adresse zugewiesen werden. Dieses Adressierungsschema erlaubt
es, alle im Netzwerk eingebundenen Geräte zu identifizieren – ganz
egal, ob es sich dabei um einen Rechner, eine Spielekonsole, ein iPad,
einen Blu-ray-Player, ein TV-Gerät oder ein Smartphone handelt.

Solange im privaten Netzwerk keine Verbindung mit dem Inter-
net besteht, können Sie die IP-Adressen nach Belieben vergeben. Da
dies in der Praxis aber kaum vorkommt, müssen Sie sich für eine IP-
Adresse aus dem für private Netzwerke reservierten Adressbereich
entscheiden. Diese IP-Adressen erkennen Sie daran, dass sie meist
mit der Ziffernfolge 192.168 beginnen, etwa 192.168.179.1.

Setzen Sie in Ihrem LAN eine FRITZ!Box ein, entfällt die manuelle
Vergabe der IP-Adressen, da die Adressierung per Dynamic Host
Configuration Protocol (DHCP) vorgenommen wird. Im Klartext: In
der FRITZ!Box sorgt ein DHCP-Server für die automatische Zuteilung
der Netzwerkadressen. Das ist in denmeisten Fällen sehr praktisch.

Computer-Name und Arbeitsgruppe
Der Computer-Name ist fast so wichtig wie die IP-Adresse, da er die
Identifizierung der im Netzwerk integrierten Rechner erleichtert.
Aus diesem Grund muss er eindeutig sein, darf also nur einmal im
Netzwerk vorkommen. Dies hat folgenden Hintergrund: Windows
zeigt Ihnen die im Netzwerk vorhandenen PCs nicht durch die IP-
Adresse, sondern durch den Computernamen an. Anstatt sich also
den Kopf darüber zu zerbrechen, ob Sie Ihre wichtigen Dateien auf
dem Client „192.168.179.3“ oder „192.168.179.6“ gespeichert haben,
müssen Sie sich lediglich Computernamen wie etwa „Daten-PC“
oder „Familien-Notebook“ merken.

Außerdem sollten alle Netzwerkrechner Mitglieder ein und der-
selben Arbeitsgruppe sein. Im Zweifelsfall belassen Sie die Bezeich-
nung dieser Gruppe einfach auf dem Standardwert WORKGROUP
(bzw. ARBEITSGRUPPE). Das Anpassen von Computernamen und Ar-
beitsgruppen ist imHandumdrehen erledigt. Unter Windows XP kli-
cken Sie in der »Systemsteuerung« doppelt auf »System« und brin-
gen das Register »Computername« nach vorne. Bei Vista sowie Win-
dows 7 und 8 wählen Sie »System|Erweiterte Systemeinstellungen|

In Client-Server-Netzwerken greifen alle Rechner auf die vom
Server – hier Windows Small Business Server 2011 Essentials –
bereitgestellten Daten und Funktionen zu

Eine Computerbeschreibung ist sinnvoll: Sie gibt – neben dem
vollständigen Computernamen – allen Nutzern sofort Aufschluss
über die Funktion des Rechners im Netzwerk

Computername«. Tippen Sie bei »Computerbeschreibung« einen
Text ein, der die Funktion des Rechners erläutert. Ein Klick auf »Än-
dern« öffnet einen Dialog, in dem Sie bei »Computername« eine
eindeutige Bezeichnung, etwa »Thorstens_Kiste« eintippen. Nicht
vergessen: Der Name darf nicht länger als 15 Zeichen sein; Leerzei-
chen sind verboten. Die gleichen Einschränkungen gelten übrigens
auch für die Bezeichnung der Arbeitsgruppe.

Nach einem Klick auf »OK« informiert Sie Windows, dass die Än-
derungen erst nach einem Neustart übernommen werden. Folgen
Sie dieser Anweisung und starten Sie den Rechner neu. Bei den ande-
ren PCs Ihres Netzwerkes gehen Sie genauso vor. Verwenden Sie aber
jedes Mal einen anderen Computernamen. Als »Arbeitsgruppe«
wählen Sie hingegen stets die gleiche Bezeichnung.

Gemeinsamer Zugriff auf Dateien
Der größte Vorteil, den ein Heim-LANmit sich bringt, besteht in der
gemeinsamen Nutzung von Ordnern und Dateien. Anstatt Kopien
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benötigter Dokumente als E-Mail-Anhang zu versenden oder per
USB-Stick von einem PC auf den anderen zu übertragen, können Sie
die Dokumente auf ein freigegebenes Laufwerk oder in einem frei-
gegebenen Ordner ablegen. Wenn Sie ein Laufwerk oder einen Ord-
ner freigeben, erhalten alle anderen Benutzer im Netzwerk Zugriff
auf die darin abgelegten Dateien. Diese Benutzer können den Inhalt
des Laufwerks oder Ordners anzeigen, Dateien öffnen, Änderungen
speichern, neue Dateien auf dem Laufwerk oder in dem Ordner er-
stellen und Dateien von dem Laufwerk oder aus dem Ordner lö-
schen. Als Administrator des Heimnetzwerks haben Sie aber natür-
lich auch die Möglichkeit, den Zugriff zu beschränken. Auf diese
Weise können Sie etwa festlegen, dass nur ausgewählte Personen
oder Gruppenmit den Inhalten arbeiten dürfen. Außerdem können
Sie die Art des Zugriffs beschränken (zum Beispiel „nur lesen“), den
Sie einzelnen Personen oder Gruppen gestatten wollen.
HiNwEiS In der Grundeinstellung ist Windows – nicht zuletzt aus
Sicherheitsgründen – so konfiguriert, dass der Zugriff auf Ordner
und Dateien lokal begrenzt ist. Sie müssen dem Betriebssystem also
erst einmal mitteilen, dass auch Fremdzugriffe erlaubt sind.

Windows XP: Ordner im LAN freigeben
DaWindows XP und seine Nachfolger von Grund auf für den Einsatz
im Netzwerk konzipiert wurden, geht die Freigabe von Dateien und
Ordnern recht einfach vonstatten. Allerdings gehen wir davon aus,
dass Sie auf allen PCs bereits Benutzerkonten für die Nutzer, die auf
die freigegebenen Ordner zugreifen dürfen, eingerichtet haben.
Dies erledigen Sie bei allen Windows-Versionen über »Systemsteue-
rung |Benutzerkonten«. Im »Windows-Explorer« wechseln Sie in das
Verzeichnis, das dem freigegebenen Ordner übergeordnet ist.

Möchten Sie etwa den Ordner »G:\Fotos\Winterurlaub 2013« frei-
geben, müssen Sie in das Verzeichnis »G:\Fotos« wechseln. Klicken
Sie anschließend den freizugebenden Unterordner mit der rechten
Maustaste an, und wählen Sie den Befehl »Freigabe und Sicherheit«.
Im folgenden Dialog klicken Sie im Bereich »Netzwerkfreigabe und
-sicherheit« auf den Link »Klicken Sie hier, wenn Sie sich des Sicher-
heitsrisikos bewusst sind ...«. Im anschließenden Hinweis-Dialog
»Dateifreigabe aktivieren« klicken Sie auf »Dateifreigabe einfach
aktivieren« und bestätigen mit »OK«. Die beiden letztgenannten
Schritte sind übrigens nur bei der ersten Freigabe durchzuführen.

Wieder im Dialog »Eigenschaften von«, klicken Sie bei »Netz-
werkfreigabe und -sicherheit« auf die Option »Diesen Ordner im
Netzwerk freigeben«, tippen bei »Freigabename« eine aussagekräf-
tige Bezeichnungmit maximal zwölf Zeichen ein und aktivieren die
Option »Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern«. Nach einem
abschließenden Klick auf »OK« richten Sie die Freigaben auch auf
allen anderen XP-Rechnern Ihres Heimnetzwerks ein.

Windows 7, 8 und Vista: Ordnerfreigabe
Unter Windows 7 und 8 sowie Vista klicken Sie den freizugebenden
Ordner mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü
»Eigenschaften«. Im Register »Freigabe« klicken Sie auf die Schalt-
fläche »Freigabe«. Im folgenden Dialog können Sie auswählen, wel-
che Personen Zugriff auf den Ordner erhalten sollen.

Möchten Sie den gesamten Inhalt des Verzeichnisses für einen
bestimmten Benutzer freigeben, klicken Sie auf den Pfeil, wählen im
Ausklappmenü das gewünschte Benutzerkonto aus und bestätigen
mit »Hinzufügen«. Standardmäßig ist der neu hinzugefügte Benut-

zer nur mit Leserechten ausgestattet. Wollen Sie den Vollzugriff er-
lauben, klicken Sie unter »Berechtigungsebene« auf »Lesen«, wäh-
len den Eintrag »Mitbesitzer« (Windows Vista) beziehungsweise
»Lesen/Schreiben« aus und schließen den Dialog dann per Klick auf
»Freigabe« und »Fertig«. Um nun auf einen der freigegebenen Ord-
ner zuzugreifen, öffnen Sie den Windows-Explorer, klicken auf
»Netzwerk« und öffnen das gewünschte Verzeichnis.

Freigegebene Ordner verbinden
Nachdem Sie nun Dateien und Ordner freigegeben und den Benut-
zern die entsprechenden Zugriffsrechte erteilt haben, sollten Sie
nicht vergessen, besonders häufig genutzte Netzwerk-Ressourcen
zu verbinden. Diese – auch als „Mounten“ bezeichnete – Funktion
erleichtert den Zugriff auf freigegebene Ordner, Festplatten und
Wechsellaufwerke, da Sie aus allenWindows-basierten Programmen
heraus darauf zugreifen können.
Unter Windows XP klicken Sie auf »Arbeitsplatz |Netzwerkum-
gebung« und »Arbeitsgruppencomputer anzeigen«. Klicken Sie
doppelt auf den PC, auf dem sich die freigegebene Ressource befin-
det. Klicken Sie den Ordner oder das Laufwerk mit der rechten
Maustaste an und wählen Sie den Befehl »Netzlaufwerk verbinden«.
Im gleichnamigen Dialog wählen Sie bei »Laufwerk« den Buchsta-

Praktisch: Über Freigaben können Sie allen Mitgliedern des Netz-
werkes oder ausgesuchten Nutzern und Gruppen den Zugriff auf
bestimmte Dateien und Ordner ermöglichen

Freigegebene Ordner auf anderen Rechnern lassen sich als Netz-
werklaufwerk einbinden – auf Wunsch sogar bei jedem Start
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INFO
EIN SWITCHFÜRDEN
ANSCHLUSSWEITERERGERÄTE
Je nachdem, welches FRITZ!Box-Modell Sie besitzen, stehen Ih-
nen bis zu vier LAN-Anschlüsse zur Verfügung. Für die meisten
Heimnetzwerke dürfte das mehr als ausreichend sein, da Sie ja
einen Großteil der Geräte über WLAN einbinden. Wollen Sie
aber weitere Geräte per Ethernetkabel ins LAN bringen, führt
kein Weg am Kauf eines Switches vorbei. Vereinfacht ausge-
drückt funktioniert ein Switch wie eine Mehrfachsteckdose: Sie
schließen zwischen drei und sieben netzwerkfähige Geräte mit-
tels Ethernetkabel am Switch an und verbinden das Zubehör
dann mit einem freien LAN-Anschluss der FRITZ!Box. Um die
Vergabe der IP-Adressen müssen Sie sich keine Sorgen machen,
da sich der DHCP-Server des AVM-Routers darum kümmert.
Teuer sind für das Heimnetzwerk konzipierte Switches nicht.
Schon ab zehn Euro gibt es Switches mit fünf Gigabit-Ports. Mit
acht Anschlüssen ausgestattete Modelle kosten um die 25 Euro
und wer 16 Geräte anschließen will, zahlt rund 65 Euro.

einfachste Windows-7-Version »Windows Starter« zum Einsatz
kommt, funktioniert dies nicht. Keine Rolle spielt es hingegen, ob
auf einem Computer Windows 7 oder Windows 8 läuft, da beide Be-
triebssysteme Heimnetzgruppen unterstützen.
WiChTiG Auf allen Computern muss das LAN zwingend als »Heim-
netzwerk« deklariert werden. Ob Sie sich für diese Einstellung ent-
schieden haben, erfahren Sie im »Netzwerk- und Freigabecenter«,
das Sie in der »Systemsteuerung« finden.

Einrichten einer Heimnetzgruppe
In diesem Beispiel schließen wir einen Windows-7-PC und ein mit
Windows 8 Pro ausgestattetes Notebook zu einem Heimnetzwerk
zusammen. Der Desktop-Computer ist bereits mit dem WLAN ver-
bunden. Sobald das Notebook Kontakt mit dem WLAN aufgenom-
men hat und auf beiden Rechnern die Auswahl »Heimnetzwerk«
getroffenwurde,meldet sichWindows 7mit demDialog »Heimnetz-
gruppe erstellen« zuWort.
PrAkTiScH Im nächsten Schritt legt Windows 7 selbst ein Kennwort
fest, das Sie für die neue Heimnetzgruppe verwenden müssen. No-
tieren Sie sich das Kennwort. Der Zugangscode lässt sich später je-
derzeit problemlos über die Systemsteuerung und den Punkt
»Heimnetzgruppe« ändern. Für jede weitere Heimnetzgruppe wird
es übrigens neu generiert.

Damit ist unter »Computer« auf beiden Rechnern ab sofort der
neue Eintrag »Heimnetzgruppe« vorhanden. Klicken Sie diesen auf
dem zweiten – mit Windows 8 ausgestatteten – Rechner an, um der
Heimnetzgruppe beizutreten. Legen Sie anschließend eigene Freiga-
ben fest und geben Sie das von Windows 7 festgelegte Kennwort ein.
Hat alles wie gewünscht geklappt, erhalten Sie eine Meldung über
den erfolgreichen Beitritt zur Heimnetzgruppe.

Gruppenzwang: Alle im Heim-LAN integrierten Geräte sollten nach
Möglichkeit Mitglieder derselben Arbeitsgruppe sein

Heimnetz: Mit Windows 7 und 8 ausgestattete PCs lassen sich im
Handumdrehen zu einer Heimnetzgruppe zusammenfassen

ben aus, unter dem das Netzlaufwerk angezeigt werden soll –
empfehlenswert sind die letzten Buchstaben des Alphabets.
TiPp Aktivieren Sie die Option »Verbindung bei Anmeldung
wiederherstellen«, damit alle Netzlaufwerke nach dem Start von
Windows bereitstehen.

Sollten Siemit einer aktuellerenWindows-Version arbeiten, dann
klicken Sie auf »Computer |Netzwerk«. Klicken Sie dann doppelt auf
den gewünschten PC und klicken Sie anschließend das zu verbin-
dende Verzeichnis mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie »Netz-
laufwerk zuordnen« beziehungsweise »Netzlaufwerk verbinden«
(unter Windows 7 und 8), entscheiden Sie sich für ein »Laufwerk«,
aktivieren Sie »Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen« und
bestätigen Sie zum Schluß mit »Fertig stellen«. Alle verbundenen
Netzlaufwerke werden fortan im »Arbeitsplatz« angezeigt.

Schnell zum LANmit Heimnetzgruppe
Um ein Vielfaches einfacher geht die Einrichtung eines Netzwerks
vonstatten, wenn alle im LAN eingebundenen RechnermitWindows
7 oder 8 ausgestattet sind. Denn PCs, auf denen diese beiden
Betriebssysteme installiert sind, lassen sich mit wenigen Mausklicks
zu speziellen Heimnetzgruppen zusammenschließen. Ausnahme:
Handelt es sich um zwei Note- oder Netbooks, auf denen jeweils die

Gigabit-Switches sind ideal, ummehr als vier kabelgebundene
Netzwerkgeräte mit der FRITZ!Box zu verbinden
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ObSieFilmeausdem Internet auf IhremFernseher
sehenoder IhreMusiksammlung in der ganzenWoh-
nunghörenmöchten:Die FRITZ!Boxmacht esmöglich.
Mit einemexternenNetzwerkspeicher oder dem
eigenenMediaservermit Fritz!NASkönnenalle Ihre
Geräte jederzeit auf IhreMultimediadateien zugreifen
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D
ie MP3-Musiksammlung befindet sich auf Ihrem Computer
im Arbeitszimmer. Im Wohnzimmer steht eine netzwerk-
fähige Stereoanlage, im Kinderzimmer gibt es eine Xbox-
360- oder PS3-Spielekonsole und das Notebook fungiert als
mobiler Multimedia-Player. Ideal wäre es, wenn alle aufge-

führten Geräte auf das PC-Musikarchiv zugreifen und Ihre Lieblings-
songs wiedergeben könnten. Das ist auch gar nicht kompliziert. Es
müssen nur die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sein:
Server Der Router, der im Mittelpunkt des Netzwerks steht, muss
Serverdienste bieten – wie etwa die FRITZ!Box 7390.
Netzwerk-PlayerDer Player muss netzwerkfähig sein und entweder
per Ethernet-Anschluss an den Router angeschlossen sein oder sich
per Wireless LANmit der FRITZ!Box verbinden.
UPnP Die Abspielgeräte beziehungsweise -programme müssen den
UPnP-AV-Standard unterstützen.
Dateiformate Der Player muss mit allen relevanten Dateiformaten
umgehen können. Standard für Musik ist das MP3-Format.

DieFRITZ!Boxals
Mediaserver
In vielenHaushalten sorgt die FRITZ!Box auch fürsHome-Entertainment.
KeinWunder, denn sie ist nicht nurNetzwerk-Basis, sondern auch ein idealer
Mediaserver. Alle Funktionen sind abWerk bereits integriert VON ARTUR HOFFMANN

Zunächst wird ein USB-Speichermedium vorbereitet: Schließen Sie
das Gerät an den PC an und übertragen Sie die gewünschten Inhalte,
also beispielsweise Ihr MP3-Archiv, auf die externe Festplatte. Tren-
nen Sie das USB-Gerät vom Computer und schließen Sie es an einen
USB-Port der FRITZ!Box an. Ob die FRITZ!Box das externe Speicher-
medium erkannt hat, finden Sie heraus, indem Sie in der Konfigura-
tionsmaske auf »Heimnetz« klicken und sich für »USB-Geräte«
entscheiden. In unserem Beispiel handelt es sich um eine 1-TByte-
Iomega-Festplatte. Im Bereich »Eigenschaften« zeigt Ihnen die
FRITZ!Box übrigens Informationen zu Anschlussart, maximaler Ge-
schwindigkeit, Dateisystem und Gesamtkapazität an.

Strom sparen bei Nichtverwendung
Die ebenfalls in diesem Dialog untergebrachte »Energiesparfunk-
tion für USB-Festplatten« sollten Sie unbedingt aktivieren und die
Vorgabe »10 Minuten« beibehalten, um Strom zu sparen. Auf diese
Weise schickt die FRITZ!Box nach zehnMinuten denUSB-Speicher in
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den Tiefschlaf – vorausgesetzt, dass kein Gerätmehr darauf zugreift.
TiPp Wollen Sie mehrere USB-Speichergeräte nutzen, müssen Sie ei-
nen aktivenUSB-Hubmit eigener Stromversorgung andie FRITZ!Box
anschließen. Für eine 2,5-Zoll-Festplatte alleine reicht die Stromver-
sorgung über die FRITZ!Box jedoch fast immer aus.

Als Netzwerkspeicher konfigurieren
Ist das USB-Gerät angeschlossen, steht die Einrichtung auf dem Pro-
gramm. Wechseln Sie links im Menü auf die Seite »Speicher (NAS)«,
aktivieren Sie unter »Speicher an der FRITZ!Box« die Option »Spei-
cher (NAS) aktiv« und bestätigen mit einem Klick auf »Überneh-
men«. Das soeben angeschlossene USB-Speichermedium ist in der
Liste aufgeführt und bereits aktiviert. Für die Streaming-Funktion
der FRITZ!Box ist die Option »Mediaserver aktiv« zuständig. Nur
wenn sie eingeschaltet ist, können zum UPnP-AV-Standard kompa-
tible Abspielgeräte auf Musik, Bilder und Videos zugreifen.

Zugriffsschutz per Benutzerkonten
Unter »Heimnetzfreigabe« können Sie die Standardbezeichnung
»FRITZ.NAS« anpassen und die »Arbeitsgruppe« ändern. Um festzu-
legen, ob ausschließlich Zugriffe aus dem heimischen Netzwerk er-
folgen dürfen oder ob der Zugang auch aus dem Internet gestattet
werden soll, klicken Sie unter »Speicher an der FRITZ!Box« auf den
Link »System|FRITZ!Box-Kennwort |FRITZ!Box-Benutzer«, um die
entsprechende Seite zu öffnen. Klicken Sie auf »Benutzer hinzufü-
gen« und geben Sie die geforderten Informationen ein.

Ist die Option »Zugang auch aus dem Internet erlaubt« aktiviert
und »Zugang zu NAS-Inhalten« eingeschaltet, kann sich der jewei-
lige Benutzer auch über das Internet an der FRITZ!Box anmelden
und auf die Dateien zugreifen. Ebenfalls neu in FRITZ!OS 5.50 ist,
dass Sie den einzelnen Benutzerkonten auch den Zugriff auf die
»FRITZ!Box-Konfiguration« sowie »Sprachnachrichten, Faxnach-
richten, FRITZ!App Fon und Anrufliste« gestatten können.

Auf den USB-Speicher zugreifen
Zukünftig können Sie direkt über den Browser auf die an der
FRITZ!Box angeschlossenen USB-Speicher zugeifen. Klicken Sie dazu
auf den Link »FRITZ!NAS« oder geben Sie in der Adresszeile des
Browsers direkt http://fritz.nas ein. Im daraufhin geöffneten Fens-
ter sind alle an der FRITZ!Box angeschlossenen Geräte aufgeführt.
Um Daten auf einen USB-Speicher zu übertragen, stehen Ihnen
gleichmehrere Vorgehensweisen zur Auswahl.

Wollen Sie schnell ein paar Dateien über die Konfigurationsmaske
imWebbrowser hochladen, markieren Sie das gewünschte Laufwerk,
in diesem Beispiel »OEM-ExtHardDisk-01«, klicken auf das Grafik-
element »Von meinem Gerät auf FRITZ!NAS kopieren«, wählen die
Dateien aus und bestätigenmit »Kopieren«.

Möchten Sie den Windows-Explorer verwenden, rufen Sie am
Computer einfach den Dateimanager auf und tippen in die Adress-
zeile »\\fritz.nas« ein. Die Netzwerkfreigabe (SMB) wird geöffnet. Sie
können dann auf diese wie auf ein ganz normales Laufwerk zugrei-
fen, um zum Beispiel neue MP3-Dateien auf die USB-Speichermedi-
en zu kopieren. Es ist auch problemlos möglich, mit einem spe-
ziellen FTP-Client wie dem kostenlosen Filezilla (http://filezilla-
project.org) auf die USB-Speichermedien zuzugreifen. Dazu starten
Sie das Programmund tippen bei »Server« einfach »fritz.box« ein.

Streaming-Server nutzen
Prüfen Sie zunächst, ob der soeben befüllte Mediaserver erreichbar
und bereit ist: Klicken Sie im Windows-Explorer in der linken Spalte
auf »Netzwerk«, damit im rechten Fensterbereich alle Netzwerk-
geräte angezeigt werden. Im Abschnitt »Multimedia« sollte der Ein-
trag „AVM FRITZ!Mediaserver“ auftauchen. Per Doppelklick auf das
Symbol rufen Sie den Windows Media Player auf. Hier klicken Sie
links unten im Bereich »Andere Medienbibliotheken« auf »AVM
FRITZ!Mediaserver«. Rechts im Fenster werden nun die Symbole
»Musik«, »Videos«, »Bilder«, »TV-Aufzeichungen« und »Wiedergabe-
listen« angezeigt. Klicken Sie auf »Musik« und »Interpret« oder »Al-
bum«, um einen beliebigen Titel zur Wiedergabe zu öffnen.

Doch es geht auch ganz ohne PC als Streaming-Client: In un-
serem Beispiel kommt die Mini-HiFi-Anlage Philips WAC 3500D/12
zum Einsatz. Um eine WLAN-Verbindung aufzubauen, wählen Sie
»Menü|Einstellungen|Netzwerk |Kabellos«. Jetzt sollten die Funk-
netzwerke in Reichweite angezeigt werden. Wählen Sie die in der
FRITZ!Box konfigurierte Verschlüsselung aus und geben Sie den
Netzwerkschlüssel ein. Wählen Sie dann »Automatisch« und beant-
worten Sie die Frage »Einstellungen übernehmen?« mit »Ja«. Drü-
cken Sie auf der Fernbedienung die Taste »Home« zumAufrufen des
»UPnP«-Modus. Auf dem Display des Centers werden nun
die verbundenen UPnP-Geräte aufgelistet. Wählen Sie »AVM
FRITZ!Mediaserver«. Nach einer kurzen Wartezeit wird die Musik-
bibliothek der FRITZ!Box angezeigt. Auf ähnliche Art undWeise grei-
fen Sie auch von allen anderen UPnP-fähigen Geräten, unter ande-
rem der Xbox 360, auf die Multimediadateien zu.

Zugriff aufs Media-Archiv: Über FRITZ!NAS steht die eigene Musik-
und Filmsammlung überall zur Verfügung – sogar weltweit. Der
Zugriff erfolgt einfach per Browser

Sie könnenmit jedem Gerät, das im heimischen Netzwerk ein-
gebunden ist, auf FRITZ!NAS zugreifen. In diesem Beispiel nutzen
wir das Surface-Tablet mit Windows RT
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A
ktuelle NAS-Geräte sind viel mehr als nur externe Festplat-
ten mit LAN-Anschluss. Sie bieten genug Rechenleistung
und Features, um den PC sinnvoll zu ergänzen. Zusammen
mit Smartphone, Tablet und vernetztem TV können die
Netzwerkspeicher den Heimrechner sogar teilweise erset-

zen. Günstige NAS-Speicher unter 200 Euro sind dabei meist nur für
eine einzige Festplatte ausgelegt. Wenn Sie sich für solch ein Gerät
entscheiden, sollte Ihnen bewusst sein, dass keine Datensicherheit
gewährleistet werden kann. Fällt die Platte aus, sind die Files
hinüber. Es empfiehlt sich daher, solche NAS-Speicher nur für unkri-
tische Daten zu verwenden. Mehr Sicherheit und Platz für größere
Datenmengen stehen Ihnen bei zwei und mehr Festplatten zur Ver-
fügung. Allerdings kostet der zusätzliche Speicherplatz: Mit unge-
fähr 100 Euro pro zusätzlicher Festplatte müssen Sie rechnen.

Die NAS für Downloads, Streaming & Co
Logisch, dassman die teure NAS nicht nur als reines Datenlager nut-
zen will. Darüber hinaus übernehmen die meisten der stromspa-
renden und leisen Mini-Rechner auch langwierige Downloads aus

dem Internet sowie Filesharing. Alle Testgeräte bieten einen Me-
dienserver, der nach dem UPnP-Standard Videos, Fotos und Musik
an vernetzte Abspielgeräte streamt – etwa ans TV, Mediaplayer,
Smartphones oder Tablets. Durch das Anlegen zusätzlicher Benut-
zerkonten lassen sich die auf dem NAS gespeicherten Daten auch
mit Familie und Freunden teilen. Eine individuelle Vergabe von Zu-
griffsrechten sorgt dabei für Datensicherheit.

Zusätzlich kann ein NAS nachts Backups Ihres Datenbestandes
über das Internet in einen Cloud-Speicher sichern. Synology bietet
hierzu eine Software-Erweiterung für Backups zum deutschen An-
bieter Strato HiDrive an. Bei QNAP ist dies mit den amerikanischen
Cloud-Anbietern Amazon S3, ElephantDrive und Symformmöglich.

Speicherplatz für jeden Bedarf
Mit Ausnahme der Synology DS212j, der QNAP TS-212 und der Buffa-
lo LS-WSX500L/R1EU bieten die Testgeräte Platz für eine einzige
Festplatte. Die meisten Modelle sind mit Speicherkapazitäten von 1
bis rund 8 TB erhältlich. Der Käufer kann also je nach Bedarf aus-
wählen. Für Anwender, die ihre Festplatten selbst einbauen möch-

Riesen-Speicher
fürsgesamteNetzwerk
Sie bieten Zugriff auf großeDatenmengenwie Videos,Musik undBilder –NAS-
Festplatten sind daher ideal fürsHeimnetz.Wir haben sie getestet und stellen die
bestenGeräte vor VON CHRISTOPH SCHMIDT UND ROBERT DI MARCOBERARDINO
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Synology: Das Windows-ähnliche Synology-OS hat die Anmutung
eines Desktops. Es bietet nach-installierbare Anwendungen, eine
Systemsteuerung und eine spezielle Taskleiste

Qnap: Die Oberfläche von QNAP orientiert sich an der typischen
Webseiten-Optik. Um ein MP3 direkt aus der Oberfläche abzuspie-
len, muss erst die sogenannte Media Station aufgerufen werden

ten, sind alle NAS-Systeme – bis auf diejenigen von Western Digital
– auch ohne bereits integrierte Festplatte erhältlich.

Das Arbeitstempo ist enorm wichtig für NAS-Festplatten: Es ent-
scheidet darüber, wie schnell etwa Filmdateien abgespeichert und
abgerufen werden können. Der Testsieger von QNAP und die fol-
genden Geräte von Synology erreichen hier sehr gute Leseraten von
über 100MB/s und Schreibraten von bis zu 80MB/s.

Die Software bestimmt, was geht
Der Hersteller Buffalo setzt beim Zugriff auf die NAS-Funktionen
voll auf die Cloud, was schwer nachvollziehbar ist. Über das lokale
Webinterface sind nur Basis-Konfigurationen zugänglich. Die Me-
diengalerie, der BitTorrent-Client und der Webdateimanager sind
ausschließlich über eine Webseite zu erreichen. Andere Anbieter lö-
sen dies besser –mit einerWeboberfläche, welche Sie bei Bedarf über
eine Portweiterleitung in Ihrem Router über das Internet zugänglich
machen können. Die meisten Netzwerkfestplatten können zudem
auchWebseiten hosten und als zentraler Druckerserver dienen (näh-
res zu Drucklösungen im Netz finden Sie auf Seite 126).

Moderne NAS-Systeme sind im Prinzip kleine Linux-Rechner, die
auf zwei Dinge hin optimiert sind: möglichst viel Speicherplatz be-
reitzustellen und vielfältige sowie komfortable Zugriffsmöglich-
keiten über das Netzwerk zu bieten. Dreh- und Angelpunkt ist die
Web-Oberfläche, über die Sie den Speicher konfigurieren und alle
weiteren Einstellungen vornehmen. Ein grundlegender Unterschied
ist schon bei den beidenMarktführer zu sehen: Synology baut einen

kompletten Desktop nach, sodass sich in einem Browserfenster
gleichzeitig der Dateimanager, die Systemeinstellungen und andere
Anwendungen anzeigen lassen. Sie können zwischen den Fenstern
über eine eigene Taskleiste hin- und herschalten, die Fenster anord-
nen, maximieren oder nebeneinander anzeigen.

QNAP setzt auf die klassische Webseitenansicht, bei der eine Auf-
gabe immer ein Browserfenster einnimmt. Mit beiden Konzepten
lässt sich gut arbeiten. Das Synology-Interface wirkt aber eleganter
und bietet durch Drag&Drop-Möglichkeiten etwas mehr Komfort.
Auch mit dem Webinterface-Dateimanager ist Synology näher am
Desktop-PC: Damit lassen sichMP3s, Videos und Fotos direkt aus der
Dateiliste heraus anzeigen oder abspielen. Bei QNAPmussman dazu
die Media Station in einem neuen Browserfenster bemühen und die
Datei erst erneut suchen.

Fazit
Die Geräte von QNAP und Synology setzen sich deutlich von der
Konkurrenz ab. Das liegt am konstant hohen Arbeitstempo und an
der guten Ausstattung. Extra-Funktionen wie Personal Cloud oder
Statusbenachrichtungen per SMS gibt es woanders selten. Regelmä-
ßige Software-Updates bringen zudem oft neue Funktionen. Zwar
wird nicht jeder von Anfang an alle Funktionen benötigen, aberman
ist damit für zukünftige Entwicklungen abgesichert. So eine Fest-
platte können Sie mehrere Jahre nutzen. Unser Preistipp ist jedoch
die Zyxel NSA310. Sie ist ein solider und günstiger Heimserver inklu-
sive 2 TB für kleinere Archive ohne Personal-Cloud-Ambitionen.
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1 QNAP TS-119P II 84,3 210 82 100 67 90 0,3/0,6 4,2/11,3 102,1/79,0 - • 3/-/1 • / • • / • / •
2 Synology DiskStation DS112 83,4 190 88 100 51 90 0,3/0,8 6,1/13,7 103,4/73,1 - • -/2/1 • / • • / • / •
3 Synology DiskStation DS112+ 83,1 190 88 100 49 91 0,3/0,6 7,0/12,9 103,0/78,7 - • -/2/1 • / • • / • / •
4 Synology DS212j 77,1 190 78 100 50 80 0,0/1,0 4,2/17,5 94,7/51,2 - • 2/-/- • / • • / • / •
5 QNAP TS-212 73,9 170 84 98 39 65 0,4/1,1 7,5/17,6 76,6/41,9 - • 3/-/- • / • • / • / •
6 Synology DiskStation DS112j 73,7 140 74 100 51 70 0,3/0,8 6,0/13,3 81,3/50,9 - • 2/-/- • / • • / • / •
7 QNAP TS-112 71,8 130 82 100 51 44 0,2/0,6 6,6/12,7 47,5/44,5 - • 3/-/1 • / • • / • / •
8 Fujitsu Celvin Q600 71,2 240 82 100 50 41 0,2/0,5 6,7/12,5 48,9/26,2 1.000 • 3/-/1 • / • • / • / •
9 Buffalo LS-WSX500L/R1EU 70,8 220 64 100 100 25 0,0/0,3 2,3/8,0 28,8/20,5 500 • 1/-/- • / • • / • / •
10 Buffalo LS-V1.0TL-EU 70,1 150 60 95 90 45 0,0/1,3 0,4/12,6 52,1/33,9 1.000 • 1/-/- • / • • / • / •
11 Zyxel NSA310 69,2 180 67 100 69 43 0,7/1,0 4,1/10,2 48,1/36,6 2.000 • ‘2/-/1 • / • • / • / •

WERTUNGEN/MESSWERTE TECHNISCHE DATEN

NAS-FESTPLATTEN IM TEST (BIS 250 EURO)
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Kap
azi
tät

(GB
)

PREISTIPP

TESTSIEGER

CHIP FRITZ!BOX 57



S
ie besitzen einen PC, ein Tablet oder ein Notebook mit Win-
dows 8? Dann sollten Sie auch Ihr Heimnetz von SkyDrive
profitieren lassen! Mit der tiefgreifenden Integration seines
Cloudspeicherdienstes in Windows 8 ermöglicht es Microsoft
allen PC-, Notebook- und Tablet-Anwendern, ihre Daten jeder-

zeit über das Internet abzurufen oder am Rechner erstellte Doku-
mente auf der Online-Festplatte zu speichern und freizugeben. Hier-
für ist nur ein gültiges Microsoft-Konto erforderlich.

So funktioniert SkyDrive
Cloud Computing ist die neue, sichere Art des Speicherns. Denn im
Gegensatz zu manchen Datensicherungen auf Festplatten folgt das
internetbasierte Backup höchsten Sicherheitsstandards. Das setzt
aber voraus, dass sich der Service-Anbieter um Maßnahmen wie ei-
ne AES-256-Bit-Verschlüsselung kümmert, die sogar die US-Regie-
rung als »highly trusted« bezeichnet. Genau das tut Microsoft mit
SkyDrive. Zusätzlich werden die Daten während des Datenaustau-
sches per SSL-Verschlüsselung abhörsicher gemacht.

Auch wenn sich die SkyDrive (noch) nicht als Online-Speicher in
die Heimnetz-Einstellungen Ihrer Fritz!Box einbinden lässt ist
Microsofts Clouddienst wie geschaffen für den Einsatz auf einem
Windows-8-PC, da sämtliche Daten, die Sie in Ihrem persönlichen

SkyDrive-Online-Ordner ablegen, auch auf dem (tragbaren) Rechner
zur Verfügung stehen. Aber nicht nur da, sondern auch auf allen an-
deren Geräten, die mit der SkyDrive-Anwendung und einem Micro-
soft-Konto ausgestattet sind, wie etwa einemWindows Phone.

Derzeit stellt Microsoft sieben Gigabyte kostenlosen Speicher-
platz zur Verfügung. Falls Sie allerdings mehr benötigen, können Sie
für einen Jahresbeitrag weiteren Speicher hinzukaufen. So kosten
zusätzliche 20 Gigabyte circa acht Euro pro Jahr, für weitere 50 Giga-
byte werden rund 20 Euro fällig. Und sollten Sie 100 Gigabyte brau-
chen, bezahlen Sie etwa 40 Euro jährlich anMicrosoft.

Eigene Dateien auf SkyDrive freigeben
SkyDrive wurde primär als virtuelle Festplatte für den privaten
Gebrauch konzipiert, aber dank raffinierter Sharing-Funktionen las-
sen sich Daten auf einfache Art und Weise auch mit anderen Rech-
nern und Anwendern austauschen und teilen. Hierzu stehen auf
skydrive.live.com vier wesentliche Optionen zur Verfügung.

Erstens: Verknüpfen Sie die freizugebende Datei mit dem Micro-
soft-Konto des betreffenden Anwenders. Damit steht die Datei be-
reits in seiner eigenen Share-Umgebung zur Verfügung. Des weite-
ren wird eine E-Mail mit einem Link zur freigegebenen Datei ver-
schickt. Darüber gelangt der Empfänger direkt per Mausklick zu der

MehrSpeicherplatzper
SkydrivE

Der inWindows 8 integrierte Cloud-
speicherdienst ist die ideale Ergänzung
für Ihr FRITZ!Box-Netzwerk
VON MICHAEL HÜLSKÖTTER & ARTUR HOFFMANN
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verknüpften Datei. Diese Form der Freigabe ist vor allem dann unge-
mein praktisch, wenn die Datei für Personen freigegeben werden
soll, die über kein eigenes Microsoft-Konto verfügen.

Zweitens können Sie ein Bild oder eine andere SkyDrive-Datei
über Ihre Social-Media-Dienste bereitstellen. In diesem Fall wählen
Sie den betreffenden Service aus, versehen das Ganze mit einer klei-
nen Nachricht, und schon erscheint Ihr Bild, Ihre Präsentation oder
eine andere Datei auf Facebook, Twitter und Co.

Drittens lässt sich eine Datei, die in Ihrer SkyDrive-Umgebung ge-
speichert ist, per Link weitergeben. Dies ist beispielsweise sehr nütz-
lich, wenn Sie eine PDF-Präsentation auf Ihrem Blog zur Verfügung
stellen wollen. Mit einem Fingertipp auf »Erstellen« erzeugen Sie ei-
nen öffentlich zugänglichen Hyperlink, den Sie sogar mithilfe eines
URL-Shorteners kürzen können. Diese verkürzten Internetadressen
folgen der Nomenklatur »http://sdrv.ms/LBBkV2«. Darüber hinaus
können Sie festlegen, ob die freigegebene Datei von anderen bear-
beitet werden kann und ob das Bild öffentlich sichtbar ist.

Viertens lässt sich mit der Einbinden-Funktion von jeder Datei
ein Code erstellen, wie man ihn etwa von YouTube kennt. Diesen
Embed-Code binden Sie dann auf IhrerWebseite oder IhremBlog ein
und machen so die zugehörige Datei öffentlich zugänglich. Das
empfiehlt sich vor allem bei Bildern, PDF-Dokumenten und Videos.

Erste Schrittemit der SkyDrive-App
Windows 8 und Windows RT sind ab Werk mit einer nützlichen App
ausgestattet, mit der Sie all Ihre SkyDrive-Daten ganz bequem vom
PC, Tablet oder Ultrabook aus verwalten können. So lassen sich vom
Windows-8-Rechner Daten auf SkyDrive laden und von dort aus auf
andere Geräte kopieren. Auch einzelne Bilder oder ganze Ordner
können Siemithilfe der SkyDrive-App löschen oder verschieben. Da-
rüber hinaus können Sie bereits vorhandene Word-, Excel- und
PowerPoint-Dateien mithilfe der Office-Web-Apps oder einer lokal
installierten Office-Anwendung bearbeiten.

Prima: Innerhalb des Ordners »Dokumente« werden standard-
mäßig sämtliche Office-Dateien sowie PDF-, XPS- und OneNote-
Dokumente online gespeichert. Sobald Sie auf eine der Dateien tip-
pen oder klicken, wird der Internet Explorer geöffnet und dasWord-,
Excel- oder PowerPoint-Dokument mithilfe der zugehörigen Web
App geöffnet. Dort können Sie die Datei bearbeiten oder mit ande-
ren teilen. Falls Sie eine Office-Anwendung auf IhremWindows-8-PC
installiert haben, wird das SkyDrive-Dokument damit geöffnet.

Falls Sie nicht nur eine Datei, sondern eine größere Anzahl an Fo-
tos oder Dokumenten bearbeiten wollen, öffnen Sie den entspre-
chenden Ordner. Tippen Sie dannmit dem Finger auf die erste Datei
– oder klicken mit der rechten Maustaste darauf. Augenblicklich
wird das Bild oder Dokument mit einem Rahmen und einem klei-
nen Haken versehen. Zudem öffnet sich die untere Menüleiste, in
der weiterführende Befehle zur Auswahl stehen. Markieren Sie
sämtliche Dateien, die infrage kommen, und lösen Sie dann den pas-
senden Befehl aus. Wenn Sie die Auswahl wieder aufheben wollen,
steht auch hierfür der passende Befehl parat.

Falls Sie nur bestimmte Dateien sehen wollen – etwa die zuletzt
geöffneten Dokumente – können Sie diese blitzschnell anzeigen las-
sen. Wählen Sie hierzu die jeweilige Überschrift der aktuellen An-
sicht (also beispielsweise »SkyDrive von [Name]«). Nun bekommen
Sie die zur Verfügung stehendenOptionen angezeigt, die Sie per Fin-
gertipp oder Mausklick auswählen können.

Auch auf dem Surface-Tablet, das mit Windows RT ausgestattet ist,
gehört die SkyDrive-App zur Grundausstattung, was den Austausch
und die Freigabe von Dateien erleichtert

Dank der Möglichkeit, auf SkyDrive gespeicherte Dateien bei Face-
book zu posten und per Twitter zu veröffentlichen, können Sie zum
Beispiel Bilder im Handumdrehen veröffentlichen

TIPP
SKYDRIVE-DATEIEN
GEMEINSAMBEARBEITEN
Einer der Vorzüge von internetbasierten Speichermedien ist
zweifellos die Möglichkeit, Ordner oder Dateien mit anderen
direkt über den Online-Dienst zu teilen. Das gelingt auch mit
SkyDrive, und zwar sowohl über die zugehörige Webseite
skydrive.live.com als auch mit der SkyDrive-App.
Öffnen Sie hierzu die Internet-Explorer-App. Gehen Sie auf die
SkyDrive-Seite und tippen Sie auf den Ordner, den Sie teilen
möchten. Geben Sie die E-Mail-Adressen der jeweiligen Emp-
fänger ein, schreiben Sie einen Benachrichtigungstext und tip-
pen oder klicken Sie auf »Teilen«. Legen Sie zuvor noch fest, ob
die Empfänger die geteilten Inhalte bearbeiten dürfen, und ob
die Personen ebenfalls ein SkyDrive-Konto haben müssen, mit
dem sie sich dann anmelden.
Öffnen Sie die SkyDrive-App unter Windows 8, blenden Sie die
untere Menüleiste per vertikaler Wischbewegung oder über
[WINDOWS] + [Z] ein und tippen Sie auf »Aktualisieren«. Wenig
später erscheint dann der zuvor freigegebene Ordner mit dem
Hinweis »Geteilt«. Damit können Sie und Ihr Kontakte sämtliche
Dateien in diesem Ordner gemeinsam bearbeiten.
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N
achdem Sie Ihr mit Android oder iOS ausgestattetes Smart-
phone oder Tablet in das heimische Drahtlosnetzwerk ein-
gebunden haben, steht die Unterhaltung auf dem Pro-
gramm. Und hier haben die mobilen Endgeräte eine ganze
Menge zu bieten. Angefangen bei der Wiedergabe von

Musikstücken, die auf dem Computer gespeichert sind, über das Be-
arbeiten und Hochladen von Bildern bis hin zum Empfang des TV-
Programms –mit den passenden Appsmachen Sie aus Ihrem Smart-
phone und Tablet eine vollwertige Entertainment-Schaltzentrale.
Und da das Gerät im WLAN integriert ist, müssen Sie sich keine Sor-
gen über die Datenübertragungskosten machen – sofern Sie eine
Flatrate nutzen. Welche Apps Sie benötigen, um sich jederzeit und
überall unterhalten zu lassen, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Coole Apps fürMusikfans
JaNgO RaDiO Im Grunde genommen handelt es sich bei Jango Radio
um eine kostenlose Android-App, die Internet-Radiostationen auf
das Smartphone bringt. Während Sie in vergleichbaren Apps aber
die Musik hören müssen, die der Sender spielt, legen Sie mit dem
englischsprachigen Jango Radio selbst fest, worauf Sie Lust haben.
Sind Sie beispielsweise Fan von Nicki Minaj, tippen Sie den Namen
ein, starten eine neue »Station« und werden fortan ausschließlich
von Songs dieser Interpretin sowie ähnlichen Liedern unterhalten.
GmOtE Mit der kostenlosen Android-App spielen Sie Songs, die auf
einem Computer gespeichert sind, über Ihr Smartphone ab. Zu-
nächst laden Sie die Server-Anwendung, die für Windows, Mac OSX
und Linux zur Verfügung steht, herunter und richten die Freigaben

Media-Apps
fürAndroidund iOS
Mit den richtigenApps verwandeln Sie Ihr Smartphone oder Tablet in eine
veritable Entertainment-Schaltzentrale VON ARTUR HOFFMANN
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ein. Wie Sie dabei vorgehen, lesen Sie im nebenstehenden Kasten.
Anschließend greifen Sie mit der Gmote-App auf alle freigegebenen
Verzeichnisse zu, spielen Musik- und Videodateien ab, steuern den
Mauszeiger und tippen mittels Bildschirmtastatur Texte ein. Sinn
macht so etwas beispielsweise dann, wenn Ihr Rechner am Fernseh-
gerät angeschlossen ist und Sie die Wiedergabe von Multimedia-
dateien ganz bequem von der Couch aus steuern wollen. Einziger
wirklicher Kritikpunkt: Nicht alle wichtigen Dateiformate lassen
sich auf das Smartphone streamen. Unterstützt werden derzeit le-
diglich Multimediadateien des Typs MP3, MP4 und JPG.
TuNeIn RaDiO PrO Eine der beliebtesten Apps, um ein Smartphone
zum Radioempfänger zu machen, ist TuneIn Radio Pro für Android
(3,75 Euro) und iOS (4,49 Euro). Die App kennt über 70.000 Internet-
Radiostationen aus der ganzen Welt. Um sich in diesem Angebot
nicht zu verlaufen, haben die Macher die Sender in Rubriken wie
»Musik«, »Talk« und »Sport« eingeteilt. Eine Suchfunktion, die so-
wohl die Namen der Radiostationen als auch die gerade gespielten
Interpreten durchforstet, hilft Ihnen, das Gesuchte schnell zu fin-
den. Haben Sie eine hörenswerte Radiostation entdeckt, markieren
Sie den Sender als Favorit.
SeEdIo Mit der 2,69 Euro teuren App Seedio verwandeln Sie und Ihre
Freunde alle verfügbaren iPhones, iPods oder iPads in perfekt syn-
chronisierte Lautsprecher. Das hört sich verrückt an, klappt aber er-
staunlich gut. Die Verbindung funktioniert via WLAN oder mobilem
Hotspot, über den sich die restlichen Geräte einloggen. Derjenige,
der die Musik mit anderen teilen will, markiert sich dann als »See-
der«, der Rest als Empfänger. Das Ergebnis ist richtig laut.

Kreative Apps zumMusikmachen
MuSiC StUdIo LiTe Bereits die kostenlose Lite-Version der iOS-App
ist eine vollständige Musikproduktionsumgebung, die auch die elf
wichtigsten Instrumente und Echtzeiteffekte umfasst. Für den gebo-
tenen Funktionsumfang und die erreichbare Qualität musste man
vor einigen Jahren noch teure Musik-Software und einen leistungs-
fähigen PC anschaffen. Die Instrumente kannman über die virtuelle
Tastatur gleich aufnehmen. Sie lassen sich mit Live-Einspielungen
und Titeln aus derMusikbibliothek zuMehrspuraufnahmen kombi-
nieren – bis zu 127 Tracks sind möglich. Die Vollversion für 13,99 Eu-
ro liefert satte 66 statt elf Musikinstrumente.
ChOrDbOt PrO Wer in der U-Bahn auf der Fahrt ins Büro auf seinem
Android- oder iOS-Gerät einen Nummer-1-Hit komponieren will,
findet im englischsprachigen Chordbot Pro (ca. 4,50 Euro) einen zu-
verlässigen Begleiter. Spaß beiseite, aber alle, die einfach nur ein we-
nig musizieren wollen, sollten einen Blick auf diese App werfen. Sie
ist einfach zu bedienen und hinterlässt auch in Sachen Qualität der
Samples einen guten Eindruck. Das Funktionsprinzip orientiert sich
an Standard-Programmen wie »Band in a Box«: Sie fügen einen Ak-
kord ein, wählen das Instrument aus, legen Takt, Tempo sowie Ton-
höhe fest und hören sich die Vorschau an.
LoOp MaSh Die 1,79 Euro teure App aus dem Hause des angesehenen
Audiospezialisten Steinberg ist die vielleicht beste Soundmaschi-
nen-App für das iPhone. 250 vorinstallierte Loops aus diversen
Musikrichtungen bieten Ihnen unzählige Möglichkeiten, Ihre eige-
nen Musikstücke zu komponieren. Dank der übersichtlichen Dar-
stellung der verschiedenen Kategorien navigieren Sie problemlos
durch die App. Die simple Steuerung und eine Vielzahl an mög-
lichen Kombinationen machen »LoopMash« zu einem wahren Al-

TIPP
GMOTEEINRICHTENUNDNUTZEN
Mit der kostenlosen App Gmote für Android steuern Sie nicht
nur die Musikwiedergabe am PC fern, Sie können sogar Ihre
Musiksammlung aufs Android-Smartphone streamen. So geht’s:

1 SeRvEr iNsTaLlIeReN Laden Sie den Gmote-Server von
der Hersteller-Homepage (www.gmote.org/server) herun-

ter und spielen Sie die Komponenten auf dem Computer ein.

2 PaSsWoRt fEsTlEgEn uNd VeRzEiChNiSsE fReIgEbEn Nach der
Installation starten Sie den Server und legen ein Passwort

fest. Anschließend geben Sie die Verzeichnisse an, in denen die
zum Streamen freigegebenen Dateien gespeichert sind. Dazu
klicken Sie auf »Add path«, markieren einen Ordner und bestä-
tigen mit »Öffnen«. Beide Einstellungen können Sie jederzeit
ändern, indem Sie das in der Systray abgelegte Server-Icon mit
der rechten Maustaste anklicken und sich für »Settings« und
»Change password« oder »Changemedia paths« entscheiden.

3 MuSiKdAtEiEn aBsPiElEn Am Android-Smartphone starten
Sie Gmote, wählen den Server aus und tippen auf »Einstel-

lungen|Browse«. Navigieren Sie durch die Ordner und tippen
einen Song an, um ihn abzuspielen. Ob das Lied über den Com-
puter wiedergegeben oder über das Smartphone abgespielt
wird, legen Sie fest, indem Sie sich bei »Play on:« entweder für
»Computer« oder »Phone (Beta)« entscheiden.

2

3
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leskönner. Übrigens ist LoopMash als eigenständige Komponente
auch in den Profi-Sequenzern des Herstellers enthalten – und be-
geistert hier ebenfalls mit hörenswerten Ergebnissen.
Dj StUdIo 4 Zugegeben, aufgrund der Displaygröße sind Android-
Smartphones nicht besonders gut zum Mixen geeignet. Dass es
trotzdem funktioniert, beweist die englischsprachige App DJ Studio
4. Sie laden auf dem Smartphone gespeicherte Songs in die beiden
Plattenspieler und legen los. Dennoch: Richtig Spaß macht das
Mixen nur auf aktuellen Smartphones mit schnellen Prozessoren.

Kreative Apps für die Bildbearbeitung
FoToR Mit über 70 hochauflösenden Effekten und 23 Rahmen bietet
die 2,69 Euro teure iOS-Foto-App »Fotor« eine große Auswahl an Be-
arbeitungsmöglichkeiten für Ihre Lieblingsfotos. Die Filter, egal ob
»FX & Frame«, »Color Splash« oder »Big Aperture«, werden immer
auf das ganze Foto angewandt. Jeder Effekt hat einen Regler, mit
dem sich Stärke und Transparenz einstellen lassen. Die fertigen Fo-
tos können Sie dann speichern oder mit Ihren Freunden teilen.
AnDrOpAn AuToStIcHeR Die für 2,50 Euro erhältliche App erweitert
Android-Smartphones um die Möglichkeit, Panoramaaufnahmen
anzufertigen. Haben Sie ein Foto geschossen, fordert Sie die Anwen-
dung auf, eine weitere Aufnahme zumachen. Dabei blendet die App
den rechten Rand des vorherigen Fotos am linken Rand des Aufnah-
mefensters ein. Um das Ausrichtenmuss man sich selbst kümmern.
AndroPan versucht, die Perspektive anzupassen. Am Ende lässt sich
das Bild beschneiden. Eine im Funktionsumfang eingeschränkte,
kostenlose Variante der App ist ebenfalls erhältlich.
PhOtO EdItOr vOn AvIaRy Warum Geld ausgeben, wenn es diese Gra-
tis-App gibt? Vorprogrammierte Filter setzen Akzente für Nacht-
oder Gegenlichtfotos. Natürlich können Sie auch selbst an den Reg-
lern »Helligkeit«, »Sättigung«und »Kontrast«Hand anlegen. Schicke
Effekte eignen sich bestens, um zum Beispiel das strahlende Blau
desMeeres zu betonen. Gefallen Ihnen die elf Standardeffekte nicht,
können Sie für je 0,89 Euro weitere Pakete erwerben. Zudem gibt es
eine integrierte Zeichenoption und vorgefertigte Sticker.
ToUcHrEtOuCh Mithilfe der App (Android: ca. 0,75 Euro, iOS: 0,89 Eu-
ro) entfernen Sie unerwünschte Inhalte oder Objekte aus Fotos. Mit
den Werkzeugen Lasso, Pinsel und Radierer lassen sich Fotoaufnah-
men ganz einfach Schritt für Schritt nach eigenen Wünschen ver-
bessern. Entfernen Sie etwa die Drähte, die eine sonst herrliche Aus-
sicht stören, retuschieren Sie fremde Menschen aus Ihren Aufnah-
men und beseitigen Sie unerwünschte Objekte.

Fernsehen auf Smartphone und Tablet
DaIlYmE Tv Täglich ausmehr als 600 TV-Sendungen auswählen? Mit
dieser kostenlosen App (iOS und Android) wird’s möglich. Nach dem
Download der Anwendung registrieren Sie sich einmalig mit Ihrer
Handynummer bei dailyme.de. In der App wählen Sie Sendungen
von ARD, ZDF, Kabel Eins, Sat1, N24, Pro7, Arte sowie viele unabhän-
gige Videoformate und Podcasts aus. Die markierten Sendungen
landen nach dem Start der App auf Ihrem Smartphone.
ZdF mEdIaThEk Nehmen Sie das ZDF-Programm einfach auf dem
Smartphone oder Tablet überallhin mit. Möglich macht es die App
ZDF Mediathek, das kostenlos für iOS und Android zu haben ist. Die
App bietet Ihnen den bequemen Zugriff auf das On-Demand-Ange-
bot des Senders. So schauen Sie sich einen Spielfilm, die Nachrichten
oder die verpasste Folge Ihrer Lieblingsserie an.

Media-Apps

SHAZAMENCORE(ANDROID/iOS:4,79/5,99EURO)
Musik-Erkennung: Shazam Encore ist eine der wenigen
Apps, die auf jedes iOS- und Android-Smartphone
gehören. Einziger Sinn und Zweck ist es, Ihnen Informa-

tionen zu einem im Radio oder im Fernseher laufenden Lied zu
präsentieren. Die Erkennungsrate ist – zumindest bei nicht
gänzlich unbekanntenMusikstücken – beispielhaft hoch. Sofern
vorhanden, wird auch gleich das passende Cover eingeblendet.
Dazu gibt es Tournee-Informationen, Albumrezensionen und die
Diskographie des jeweiligen Künstlers. Eine werbefinanzierte
Version steht ebenfalls zur Verfügung.

WINAMP (KOSTENLOS)
Musikplayer: Die kostenlose Android-App spielt auf
dem Smartphone gespeicherte Musikdateien ab.
Unterstützt werden alle gängigen Dateitypen. Ist

WinAmp auf dem PC installiert, lassen sich die Bibliotheken
synchronisieren, was die Verwaltung der eigenenMusiksamm-
lung erleichtert. Gut ist die Shoutcast-Integration, die es Ihnen
ermöglicht, auf Tausende Web-Radiostationen zuzugreifen.
Reicht Ihnen der Funktionsumfang nicht aus und legen Sie Wert
auf einen Equalizer oder die Unterstützung des verlustfreien
Formats FLAC, kaufen Sie für rund vier Euro die Pro-Variante.
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ZATTOOLIVETV (KOSTENLOS)
TV-Streaming: Die kostenlose App, die für Android- und
iOS-Geräte zur Verfügung steht, bringt das Live-Fern-
sehprogramm diverser Sender auf Smartphones und

Tablets. Schwerpunkt des Angebots sind die öffentlich-rechtli-
chen TV-Sender. Aber auch einige Privat-TV-Stationen, zum
Beispiel DMAX, und Spartenkanäle sindmit dabei. Finanziert
wird das kostenlose Angebot durch Werbespots, die vor dem Start
einer Sendung angezeigt werden. Wer keine Werbung sehen
möchte und in den Genuss der HD-Auflösung kommen will,
muss zahlen: etwa 12,99 Euro für drei Monate.

ADOBEPHOTOSHOPEXRESS (KOSTENLOS)
Bildbearbeitung: Nicht immer sieht eine Aufnahme so
aus, wie Sie es sich während des Fotografierens
vorgestellt haben. Das ist aber kein großes Problem, da

Sie Ihr Smartphone auch zur Bildbearbeitung nutzen können.
Möglichmacht‘s die kostenlose App Adobe Photoshop Express.
Damit basteln Sie nach Herzenslust an Ihren Fotos herum:
Verzerren, umdrehen, Farben intensivieren, Filter anwenden und
viele andere Effekte stehen bereit. Vorweg der Hinweis, dass die
App natürlich längst nicht so leistungsfähig ist wie ihr PC-Pen-
dant. Aber die Appmacht Spaß und ist einfach zu bedienen.

INSTANTUNES (0,89EURO)
Playlisten-Generator:Mit der pfiffigen englischspra-
chigen App legen Sie im Handumdrehen benutzer-
definierte Wiedergabelisten an. Der Clou: Sie müssen

die Songs nicht manuell auswählen, sondern legen einfach nur
bestimmte Kriterien fest, zum Beispiel Genres, Länge der Playlist
und Anzahl der Songs – den Rest erledigt InstanTunes auf
Knopfdruck. Auf diese Art undWeise hören Sie Ihre Lieblings-
songs stets in einer anderen Reihenfolge. Sehr gute Idee:
Während der Wiedergabe können Sie mittels Gestensteuerung
zum nächsten Song springen oder die Lautstärke verringern.

REMOTE (KOSTENLOS)
iTunes-Fernsteuerung: Sie verwalten Ihre Musiksamm-
lungmit iTunes? Und Sie besitzen ein iOS-Gerät? Dann
führt kein Weg an dieser kostenlosen App vorbei. Denn

mit Remote machen Sie aus Ihrem Apple-Gerät eine vielfältige,
einfach zu bedienende Fernbedienung für iTunes, sodass Sie die
Wiedergabe Ihrer Musiksammlung ganz bequem steuern
können. Interessant ist so etwas beispielsweise dann, wenn Ihr
Computer mit der Stereoanlage verbunden ist. Prima: Die
eigenenWiedergabelisten werden ebenso angezeigt wie die
Bewertungen der Songs.

Diese sechs Apps stellen so etwaswie diemultimediale Grundausstattung dar
und gehören unsererMeinung nach auf alle Android- oder iOS-Geräte
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M
usikfans, die ihre Sammlung am Computer verwalten,
müssen sich früher oder später mit den ID3-Tags der
Songs auseinandersetzen. Denn diese – innerhalb der
Sounddatei gespeicherten – Textinformationen erleich-
tern den Umgang mit der eigenen MP3-Sammlung un-

gemein. Und zwar nicht nur auf dem PC.
Denn während Windows Musikdateien ausschließlich anhand

des Dateinamens identifiziert, greifen portable MP3-Soundmaschi-
nen, Smartphones, Tablets und Streaming-Geräte auch auf die im
ID3-Tag gespeicherten Informationen zurück. Der Vorteil für den
Nutzer ist immens: Anstatt sich mit der Anzeige des Dateinamens,
etwa TITEL1.MP3 zufriedengeben zu müssen, werden Ihnen im Dis-
play Informationen wie Interpret, Titel und Album angezeigt.

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre MP3-Sammlungmit
Bordmitteln optimieren oder mit einem Freeware-Tool auf Vorder-
mann bringen und wie Sie die ID3-Tags um Covergrafiken erweitern.

ID3-Tagsmit Bordmitteln bearbeiten
Um die ID3-Tags von MP3- und WMA-Dateien in Form zu bringen,
benötigen Sie nicht zwangsläufig ein Zusatzprogramm. Windows ist
ab Werk mit solch einer Funktion ausgestattet. Unter Windows 7
oder 8 klicken Sie eine MP3- oder WMA-Datei mit der rechten Maus-
taste an, wählen »Eigenschaften« und holen das Register »Details«
in den Vordergrund. Um einen der Einträge zu ändern, klicken Sie
das entsprechende Feld an, zum Beispiel »Titel«, und tippen die feh-
lende Information ein. Nach diesemMuster füllen Sie alle Felder aus

Das musik-Archiv
fürsNetzwerkaufbereiten
Mit dembloßenUmbenennen vonMP3-Dateien ist es nicht getan.WerOrdnung
in seineMusiksammlung bringenwill,muss sichmit den ID3-Tags der Songs
befassen.Wir zeigen Ihnen,wie Sie dabei vorgehen VON ARTUR HOFFMANN
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Standardumwandlung »%artist% – %title%« eingetragen, darunter
wird Ihnen eine Vorschau präsentiert. Sollten die fett formatierten
Angaben, etwa »Artist«, »Album« und »Track«, nicht mit den tat-
sächlichen Informationen übereinstimmen, müssen Sie den
»Formatstring«-Befehl entsprechend anpassen undmit »OK« bestä-
tigen. Zum Abschluss klicken Sie auf »Speichern«. Andersherum
funktioniert es aber auch. Sollen die Dateinamen an die ID3-Tags an-
gepasst werden, entscheiden Sie sich imKontextmenü für »Tag – Da-
teiname« und passen anschließend die »Formatstrings« an. Wollen
Sie als Dateinamen etwa »Künstlername – Albumtitel – Songnum-
mer – Lied.mp3« verwenden, wählen Sie »%artist% - %album% -
$num(%track%,2) - %title%« aus. Auch hier informiert Sie eine Vor-
schauanzeige über das Endergebnis.

Coverbilder in ID3-Tags integrieren
Möchten Sie auch Covergrafiken in die ID3-Tags einbinden – was
mehr als ratsam ist – helfen Ihnen Mp3tag und die Google Bilder-
suche weiter. Suchen Sie bei »Google Bilder« nach »Interpret Titel«.
Haben Sie das Cover gefunden, klicken Sie zunächst die Vorschau-
grafik und auf der nächsten Seite den Link »Vollbild anzeigen« an.
Um das Bild in die Zwischenablage zu übertragen, klicken Sie es mit
der rechtenMaustaste an und wählen die Option »Kopieren« aus. In
Mp3tag klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den links unten
platzierten Cover-Platzhalter, wählen »Cover aus Zwischenablage
einfügen« und speichern die Änderungen.

und speichern die Änderungen mit »OK«. Diese Art des Taggings ist
nur dann sinnvoll, wenn Sie lediglich eine Handvoll ID3-Tags anpas-
senmöchten. Bei großen Sammlungen wäre dies zu umständlich.

Soll eine gut gefüllte MP3- und WMA-Sammlung getaggt werden,
greifen Sie zum einfach bedienbaren Freeware-Tool Mp3tag (auf

DVD und unterwww.mp3tag.de).

Mp3tag nimmt Ihnen viel Arbeit ab
Nach dem Start klicken Sie auf dasMenü-Symbol »Verzeichnis wech-
seln …«, um den Dateiauswahldialog zu öffnen, markieren den Ord-
ner, in dem die MP3-Dateien gespeichert sind, und bestätigen mit
»OK«. Sobald das Tool die ID3-Infos ausgelesen hat, werden die Da-
teien imHauptfenster angezeigt. Möchten Sie die ID3-Tags einzelner
MP3-Songs editieren, klicken Sie das entsprechende Lied an und fül-
len die in der linken Spalte platzierten Eingabefelder aus. Handelt es
sich bei den Dateien um Lieder eines bestimmten Künstlers oder
sind die Songs vom gleichen Album, können Sie die ID3-Tags in
einem Schritt bearbeiten. Sobald Sie mehrere Einträge markieren,
wird in den Eingabefeldern die Angabe »beibehalten« angezeigt. Sie
müssen also nur noch die für alle Dateien geltenden Infos, etwa »In-
terpret« oder »Album«, eintippen und auf »Speichern« klicken.

Hilfreich ist zudem das automatische Erzeugen von ID3-Tags. Als
Basis verwendet das Programm die Dateinamen, die ja meist in der
Form »Interpret – Songtitel« vorliegen. Klicken Sie die zu bearbei-
tende Datei mit der rechten Maustaste an und wählen Sie »Konver-
ter« sowie »Dateiname – Tag«. Im Feld »Formatstring« ist bereits die

Mp3tag ist ein zuverlässiger Begleiter, der seine Stärken vor allem
beim Taggen umfangreicher Musiksammlungen ausspielt

INFO
iTUNES SCHREIBTNICHT
IMMERKORREKTE ID3-TAGS
Nutzen Sie Apple iTunes nicht nur zur Verwaltung Ihrer Musik-
sammlung und zum Befüllen von iOS-Geräten, sondern auch als
Netzwerk-Abspieler, können Sie die ID3-Tags der Songs ohne
Weiteres mit diesem Programm bearbeiten. Sie klicken ein Lied
mit der rechten Maustaste an und wählen »Informationen« und
»Infos«. Haben Sie hingegen vor, die Musikstücke auf eine ande-
re Art und Weise im LAN bereitzustellen, etwa mittels Logitech
Squeezebox Server, ist Vorsicht angesagt. iTunes schreibt die In-
formationen auf eine etwas eigenwillige Art und Weise in die
ID3-Tags. Die Folge: Beim Abspielen der Songs werden die von
Ihnen in mühsamer Kleinarbeit eingetragenen Infos nicht immer
korrekt angezeigt. Musikfans, die keine Kompromisse eingehen
wollen, gehen so vor: Zunächst werden alle neuen Songs mit
Mp3tag auf Vordermann gebracht. Anschließend werden die
Lieder in die iTunes-Datenbank aufgenommen. So ist garantiert,
dass die ID3-Tags den Spezifikationen entsprechen.

Sind die Covergrafiken in den ID3-Tags eingebunden, macht die
Wiedergabe auf Smartphones und Tablets wesentlich mehr Spaß

Das Taggenmit
iTunes ist nur dann
sinnvoll, wenn Sie
Ihre Musiksamm-
lung ausschließlich
mit dieser Software
abspielen oder
streamen
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Z
ehntausende von Sendern aus allen möglichen Genres
tummeln sich im Netz. Aber auch Podcasts oder Ihren Lieb-
lingslokalsender können Sie im Internet hören. Ein weiteres
Plus: Internetradio-Sender verzichten häufig auf eine Mo-
deration. Stattdessen bekommen Sie das, was Sie wirklich

hören möchten: Ein Rocksender spielt ausschließlich Rockmusik,
auf einem Dance-Sender läuft den ganzen Tag House. Ohne Wer-
bung, ohne Gewinnspiele, ohne nerviges Gelaber!

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Sendervielfalt per Internetradio
empfangen können, informieren, worauf Sie achten sollten, und
stellen Ihnen auch gleich ein paar Geräte vor. Einen Vergleich von
Musik-Streamingdiensten finden Sie im Beitrag ab Seite 68.

Radio ist nicht gleich Radio
Die Technik hinter Internetradio-Stationen unterscheidet sich
grundlegend von traditionellen UKW-Sendern. Webradio-Inhalte
werden nicht über Funk oder Kabel ausgestrahlt, sondern in digi-
taler Form in handliche Datenpakete zerlegt und in die Datenlei-
tungen des Internets eingespeist. Im Grunde werden die digitalen
Daten auch nicht im herkömmlichen Sinn gesendet, sondern ledig-

lich auf Abruf bereitgestellt. Entscheidend ist dabei die Qualität der
Internetanbindung, da der Datenfluss beständig sein muss.

Da Internetradios nicht auf ein begrenztes Frequenzband ange-
wiesen sind, ist die Zahl der abrufbaren Sender theoretisch nicht
eingeschränkt. Probleme können lediglich entstehen, wenn beson-
ders viele Nutzer einen einzigen Sender hören möchten. Da der
Radioserver den Datenstrom an jeden einzelnen Hörer verteilen
muss, könnte er bei Überlastung schonmal zusammenbrechen.

Ein Nachteil des Internetradios ist die leichte Verzögerung, die
eintritt, wenn ein Sender eingeschaltet wird. Während herkömm-
liches Radio im Regelfall synchron zur Ausstrahlung zu empfangen
ist, muss bei Internetradio-Sendern der Datenstrom erst gepuffert
werden („Buffering“). Der Empfang startet deshalb immer mit einer
kleinen Verzögerung, was in der Praxis aber zu verschmerzen ist.

So finden Sie den passenden Sender
Die Vielfalt der Internetradio-Stationen macht einerseits die Faszi-
nation dieses Angebots aus, erschwert andererseits aber die Orien-
tierung: Woher soll man wissen, welcher Sender wirklich gut ist und
wo man ihn findet? Internetradio-Sender kann man im Gegensatz

ImmermehrMusikfans, die keine Lust aufWerbung und übertrieben gut
gelaunteModeratoren haben, holen sich dasRadio übers Internet insHaus.
Die Auswahl ist groß, die Qualitätmeist gut VON ALEXANDER JUNK UND ARTUR HOFFMANN

Radio ausdemWeb
Sieht gut aus und bietet
alle Funktionen, die man
sich wünscht: Philips
MCI8080/12 Streamium
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zu echten Radiosendern nicht durch einen einfachen Sendersuch-
lauf finden. Orientierung bringen Radiodienste im Web, die Listen
der empfangbaren Sender veröffentlichen. Da die Listen laufend ak-
tualisiert und erweitert werden, sollte sich ein passender Sender ei-
gentlich immer finden lassen. Mit vTuner (vtuner.com), Reciva (reci-
va.com) und Shoutcast (shoutcast.com) lässt sich die Suche eingren-
zen, indem Sie etwa nach Sendern eines speziellen Genres oder Sta-
tionen aus einem bestimmten Land suchen.

Wenn Sie nur Sender mit besonders guter Klangqualität hören
möchten, können Sie diese Angebote ebenfalls ganz einfach heraus-
filtern. Die Parameter lassen sich natürlich auch nach Belieben kom-
binieren. Wichtig ist das Format, in dem die Internetradios senden:
Die meisten Stationen setzen auf das MP3-Format, andere Kanäle
nutzen dagegen WMA- oder AAC-Dateien. Je nach Format und
Bitrate kann der Klang der Radiosender höchst unterschiedlich aus-
fallen – er kann vonMittelwelle-Qualität bis zu CD-Sound reichen.

Für jeden das passende Gerät
Musik hört man meist nicht nur am Rechner. Daher ist die Auswahl
an Internetradios groß. Das Telefunken iP300 WiFi-Internetradio
mit Dock für iPhone/iPod (telefunken.com, ca. 120 Euro), spielt auch
Musik ab, die auf einem iPod gespeichert ist. Terratec Noxon A540+
(terratec.de, ca. 280 Euro) unterstützt den Standard DAB+. Und Ge-
räte wie das Pure Oasis Flow (pure.com, ca. 220 Euro) laufenmit Bat-

Auf demMicrosoft-Tablet Surface mit Windows RT können Sie sich
rund um die Uhr von gestreamter Musik unterhalten lassen

Mit Apps wie TuneIn Radio machen Sie aus Android-, iOS- undWin-
dows-Phone-Geräten vollwertige mobile Webradio-Empfänger

TIPP
INTERNETRADIOÜBERS
FRITZ!FON
Klingt schräg, ist es aber ganz und gar nicht: Auch über die vier
Modelle aus der FRITZ!Fon-Serie kann man Internetradio emp-
fangen. Eine Auswahl von Webradio-Stationen ist bereits im
FRITZ!Fon gespeichert. Sie können die Liste zudem jederzeit um
eigene Favoriten erweitern. Dazu müssen Sie lediglich den Link
der Internetradio-Station kopieren, die Verwaltungsmaske Ihrer
FRITZ!Box im Browser öffnen und die Adresse dann im Bereich
»DECT | Internetradio« einfügen. Ab diesem Zeitpunkt ist der
gewünschte Sender über das FRITZ!Fon verfügbar. Details dazu
lesen Sie im Beitrag auf Seite 94.

terien. Alle Internetradios haben gemeinsam, dass sie über die
FRITZ!Box eine Verbindung zum Internet aufnehmen und Radiosen-
der verschiedenster Formate wiedergeben können.

Doch das ist nicht alles: Viele aktuelle Geräte bieten große Farb-
displays, auf denen nicht nur Informationen zum laufenden Sender,
sondern auch Dienste wie RSS-Feeds dargestellt werden können. Oft
können die Geräte auch die Lokalsender in der Nähe anzeigen oder
Radiodienste wie Shoutcast wiedergeben. Ein weiteres, für viele An-
wender extrem wichtiges Kriterium: Fast alle besser ausgestatteten
Internetradios sind nicht nur als Radioempfänger zu gebrauchen,
sondern können auch über das Netzwerk auf dem PC gespeicherte
Musikdateien wiedergeben.

Webradio für andere Geräte
Mittlerweile ist der Empfang von Internetradio-Sendern nicht mehr
nur auf Computer und Radios beschränkt. Immer mehr Geräte aus
der Unterhaltungselektronik sind mit einem Internetzugang ausge-
rüstet und können die Signale aus demWeb wiedergeben. So gibt es
mittlerweile einige Stereoanlagen, die bereits Internetradio empfan-
gen können. Ein besonders schicker Vertreter dieser Zunft ist die
rund 550 Euro teure Kompaktanlage mit dem sperrigen Namen Phi-
lips MCI8080/12 Streamium WiFi-Komponenten HiFi-System (phi-
lips.de), die nicht nur Webradio empfangen, sondern auch jedeMen-
ge Musiktitel auf einer 160-GB-Festplatte speichern und drahtlos
verteilen kann. Sollte die Internetanbindung einmal nicht verfügbar
sein, bietet das Gerät auch UKW-Radio. Ebenfalls lobenswert: Ein
großzügiges, berührungsempfindliches Farbdisplaymacht die Bedie-
nung sehr komfortabel.

Webradio fürmobile Endgeräte
Für den Empfang von Internetradio eignen sich Smartphones und
Tablets hervorragend. Voraussetzungen sind ein Zugang zum Inter-
net (am besten perWLAN, aber auch EDGE, UMTS und LTE sindmög-
lich) sowie die passende App. Ganz gleich, ob Android, iOS oder Win-
dows Phone – in den App-Stores buhlenDutzende Anwendungen um
die Gunst der Kunden. In der Praxis bewährt haben sich TuneIn Radio
(alle Betriebssysteme), phonostar (iOS), radio.de (iOS und Android)
und Planet Radio (Windows Phone). Noch besser: Ein Großteil der
Apps ist werbefinanziert – Sie müssen also noch nicht einmal Geld
ausgeben, um aus Ihrem Smartphone oder Tablet ein vollwertiges,
überall verfügbares Internetradio zumachen.

Bei Tablets, diemitWindows 8 oderWindows RT ausgestattet sind,
ist das Streaming von Musik sogar inklusive. Mit der zur Grundaus-
stattung gehörenden App »Musik« können Sie sich rund um die Uhr
von Ihren Lieblingssongs unterhalten lassen.
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G
ehören Sie auch zu denMusikfans, die zwar sehr viel hören,
aber nicht unbedingt mehrere Regalmeter mit einer CD-
Sammlung füllen wollen? Andererseits möchten Sie auch
nicht alle Songs und Alben bei iTunes & Co. kaufen und auf
Ihrer Festplatte abspeichern? Dann befinden Sie sich in

bester Gesellschaft. Immer mehr Musikhörer entscheiden sich
nämlich dafür, Musik zu abonnieren, statt sie zu kaufen.

Mit den Flatrates der großen Streaming-Anbieter wie Spotify,
Simfy & Co haben Sie Zugriff auf Millionen von Songs. Und das in
der ganzen Wohnung: Entweder am PC oder per Tablet, iPod und
Smartphone. Ihr FRITZ!Box-Netzwerk bietet die perfekte Basis hier-
für. Hochwertige AV-Receiver unterstützen auch diese Art des
Musikstreamings (siehe Seite 77). Wer möchte, kann sich die Musik
zusätzlich aufs Handy oder den iPod herunterladen und sie wie ge-
wohnt offline genießen. So verbindet man die Vorteile des klas-
sischen Musikgenusses mit einer gigantischen Auswahl. Und das

völlig legal, ohne CDs rippen zu müssen oder sich Musik aus den
dunklen Ecken des Internets zu laden.

Ab fünf Euro ist man dabei
Die großen Streaming-Portale bieten ihre günstigsten Flatrates be-
reits ab fünf Euro proMonat an. Hierbei entfällt zwar die Download-
Möglichkeit, doch ansonsten gibt es kaum Einschränkungen. Die
Lieder werden dabei nicht dauerhaft auf der Festplatte abgelegt,
sondern kommen aus der Cloud. In Ihrem Heimnetz macht das al-
lerdings keinen Unterschied – Sie werden vermutlich kaum eine
Zeitverzögerung im Vergleich zur CD-Wiedergabe bemerken.

Wollen Sie Ihre Musik hingegen auch unterwegs auf Ihrem Han-
dy genießen, kommen die sogenannten Premium-Flatrates ins Spiel.
Auch sie sind nicht wirklich teuer: Fast alle Anbieter verlangen hier-
für zehn Euro im Monat. Dafür dürfen Sie herunterladen, was Sie
wollen. Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Dateien sind ge-

unbegrenzt
Musik genießen
MussmanMusikalbenwirklich besitzen? ImmermehrMenschen
finden das überflüssig. DennOnline-Musikdienste bieten Zugriff aufMillionen
von Songs – und das für alle Geräte imHeimnetz THORSTEN FRANKE-HAVERKAMP

DEEZER
Preis: 5 Euro (Stream), 10 Euro (Stream + Offline) | Titel: ca. 20 Mio.
| Nutzung:Handy, Tablet, PC/Mac | Info:www.deezer.com/de

Der französische Online-Musikdienst hat ein umfassendes
Musikangebot und punktet mit Musikvideos als Extra.
Klasse: Online lässt sich der Dienst 12 Monate gratis nutzen.

SIMFY
Preis: 5 Euro (Stream), 10 Euro (Stream + Offline) | Titel: über 20
Mio. | Nutzung:Handy, Tablet, PC/Mac | Info:www.simfy.de

Simfy hat sich bei seiner Software stark an Apple orientiert.
Nutzer von iTunes finden sich daher sofort zurecht. Doch
Simfy lässt sich auch gut nur per Browser nutzen.

+ 12 Monate kostenlos nutzbar,
funktionale Oberfläche,
gutes Angebot, Musikvideos

+ Übersichtliche, iTunes-ähnli-
che Software, gutes Angebot,
gelungene App

– Sehr starke Facebook-
Integration mit optionalen
Postings in der Timeline

– Suche teilweise etwas un-
übersichtlich, viele Tribute-
und Karaoke-Versionen
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schützt und die Wiedergabe ist nur mit einer entsprechenden App
des Anbieters möglich. Sobald man das Abo kündigt, hat man kei-
nen Zugriff mehr auf die Musik.

Wir haben uns neben der Branchengröße Spotify (Software auf
DVD) auch Deezer, Simfy (Software auf DVD) und Wimp genauer an-

geschaut. Spotify wird derzeit auch von der Telekom vertrieben und
Simfy hat eine Kooperation mit GMX und Web.de geschlossen. Es
findet zurzeit also ein harter Kampf um den Hörer statt. Dabei buh-
len auch noch weitere Musik-Dienste um die Gunst der Kunden:
zumBeispiel Juke (www.myjuke.de), Napster (www.napster.de), Rdio
(www.rdio.com) und Rara (www.rara.com). Hinzu kommt der Enter-
tainment-Riese Sony, der mit seinem Dienst Music Unlimited eben-
falls auf denMarkt drängt (music.sonyentertainmentnetwork.com).

Über 20Millionen Songs im Angebot
Geht es nur um die reine Anzahl an Songs, dann sind die Unter-
schiede zwischen den Anbietern nicht besonders groß. So werben
die großen Musikdienste mit einem Katalog von über 20 Millionen
Songs. Und täglich werden es mehr, da das Angebot kontinuierlich
auch auf den Backkatalog vieler Bands ausgeweitet wird. Allerdings
ist die Anzahl an Musiktiteln nur bedingt aussagekräftig. Denn un-
ter den vielen Millionen findet sich auch jede Menge Schrott: etwa
Karaoke-Versionen oder der Remix bekannter Lieder in zigfacher
Variation. Dafür interessiert sich garantiert kein Mensch. Viel ent-
scheidender ist, ob neue Musikalben auch zeitnah zum Erscheinen
der CD als Stream verfügbar sind. Hier gibt es große Unterschiede:
Mal gibt es den Stream bereits vor der Erstveröffentlichung des
Albums in Deutschland, mal muss manmehrere Wochen warten.

Diese Unwägbarkeiten machen es schwer, die Streaming-Anbie-
ter tatsächlich zu testen. Je nach Zusammenstellung einer bestimm-
ten Titel-Liste würde das Ergebnis unterschiedlich ausfallen. Man
kann jedoch prinzipiell sagen, dass das Angebot recht gut ist, was
etwa die Charts angeht. So sind bei den großen Diensten in der Regel

die kompletten Top 100 zu finden. Lücken gibt es dort, wo die Rechte
fehlen. Dies fällt bei bekannten Bands wie etwa den Ärzten oder den
Beatles besonders ins Gewicht. Erfreulicherweise ist auch abseits des
Mainstreams das Angebot recht gut. So kommen etwa auch Klassik-
und Jazz-Fans auf ihre Kosten. Allerdings gibt es auch hier einige
„blinde Flecken“. Die Sound-Qualität der angebotenen Streams ist
übrigens mit bis zu 320 Kbit/s gut. Allerdings darf man bei MP3s
(oder Ogg-Vorbis-Dateien bei Spotify) keine CD-Qualität erwarten.

Musik für Vielhörer
Musik-Flatrates sind natürlich in erster Linie etwas für Leute, die viel
und Unterschiedliches hören und die immer wieder etwas Neues
entdecken wollen. Das funktioniert mit allen Diensten ganz prima.
Und zwar nicht nur am PC – entweder per Webbrowser (außer bei
Spotify) oder Software –, sondern auch per Smartphone oder Tablet.
In der Regel gibt es Apps für Android, iOS und Windows Phone. Mit
den Apps lässt sich die Musik sowohl streamen als auch offline
hören – letzteres natürlich nur im Premium-Tarif. Anbieter wie
Spotify, Simfy und Wimp kooperieren zudem mit Soundanlagen-
Herstellern wie Sonos, Logitech und Onkyo.

Bei allen Diensten hat man die Möglichkeit zu sehen, was andere
Nutzer so hören. Vernetzen kann man sich zudem direkt via Face-
book. Doch Vorsicht: Kontrollieren Sie die Einstellungen zur Privat-
sphäre – sonst wird jedes Lied, das Sie hören, gleich gepostet.

INFO
IST AUFNEHMENLEGAL?
Auch wenn es alle Anbieter in ihren Nutzungsbedingungen un-
tersagen: Man kann jede Art gestreamter Musik mitschneiden
und somit eine dauerhafte Kopie anfertigen. Das funktioniert
selbst bei kopiergeschützten Streams. Geeignete Software für
das Mitschneiden von Spotify & Co gibt es zuhauf. Grundsätzlich
haben Nutzer in Deutschland das Recht auf eine Privatkopie.
Experten sehen hier allerdings eine rechtliche Grauzone; eine
Klärung steht derzeit noch aus.

SPOTIFY
Preis: 5 Euro (Stream), 10 Euro (Stream + Offline) | Titel: über 20
Mio. | Nutzung:Handy, Tablet, PC/Mac | Info:www.spotify.com/de

Bei Spotify kann man mit Einschränkungen sogar kostenlos
hören – die Werbung macht’s möglich. Man benötigt dazu
jedoch eine Software, die sich an iTunes orientiert.

WIMP
Preis: 5 Euro (Stream), 10 Euro (Stream + Offline) | Titel: über 20
Mio. | Nutzung:Handy, Tablet, PC/Mac | Info:www.wimp.de

Das ursprünglich aus Norwegen stammende Wimp hat eine
deutsche Redaktion, die täglich aktuelle Musikempfehlungen
gibt. Dadurch entdeckt man viel Neues.

+ Begrenzte Gratis-Nutzung
mit Werbung, gemeinsame
Playlisten, iTunes-ähnlich

+ Gut gestaltete Software und
App, Empfehlungen, Koopera-
tionenmit Musikredaktionen

– keine Browser-Nutzung,
starke Facebook-Integration,
keine Parallelnutzung

– Probeabo nur nach Eingabe
der Bankdaten, Webzugriff
mit Problemen bei Chrome
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KleineAlleskönner:
multimediaplayer .

Multimediaplayer spielen Videos ab, beherrschen 3Dund surfen imNetz – dabei
brauchen die Geräte nicht viel Platz und auch der Stromverbrauch ist eher gering.
Beste Voraussetzungen also für vollen Filmspaß VON NICOLE OTT UND SEBASTIAN SPONSEL

V
or allem bei Filmliebhabern stehen Multimediaplayer hoch
im Kurs. Egal, ob man seine Videodateien selbst konvertiert
oder lieber Filme aus dem Internet bezieht – die Geräte sind
für beides einsetzbar. Da sie in der Regel deutlich mehr For-
mate unterstützen als Fernseher oder Blu-ray-Player, stel-

len sie das perfekte Bindeglied zwischen digitaler Filmesammlung
und TV-Gerät dar. Auch die Ausstattung ist top: Zunehmend halten
3D-Unterstützung und Internetzugang – inklusive Browser und

Web-Widgets – Einzug in die kompakten Geräte. Schnelle Schnitt-
stellen wie USB 3.0, eSATA und Gbit-LAN sorgen für eine ruckelfreie
Wiedergabe sowohl aus dem Netzwerk als auch von Speicher-
medien. So verwundert es nicht, dass viele Geräte ohne Festplatte
auskommen. Wenn Sie Ihre Filme jedoch lokal speichern möchten,
sollten Sie sich für einen Multimediaplayer mit eingebauter oder
nachrüstbarer HDD entscheiden. Tief in die Tasche greifen müssen
Sie dafür nicht. Selbst der Spitzenreiter unter den um eine Fest-
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1 Asus O!Play TV Pro 92,4 180 € 88 100 91 0,1 / 11,3 1,1 Composite, Component, HDMI 1.4 • — SDHC/SD/xD/MS •/—/—/— n/•
2 Xtreamer Prodigy Black 91,5 200 € 86 95 96 0,0 / 10,2 0,4 Composite, Component, HDMI 1.4 — — SDHC/SD •/—/—/— n/•
3 RaidSonic Icy Box IB-MP3011Plus 90,6 120 € 91 81 99 0,1 / 9,8 0,5 Composite, Component, HDMI 1.3a — — SDHC/SD •/—/—/— —/•
4 Dune TV-301AW 89,0 190 € 99 73 92 0,1 / 9,3 0 Composite, HDMI 1.3 — — SDHC/SD •/—/—/— n/•
5 Fantec 3DFHDL 88,7 210 € 86 80 100 0,4 / 9,7 1,0 Composite, Component, HDMI 1.4 — — — •/—/—/— —/•
6 Egreat R300 Pro 88,5 240 € 77 98 94 0,0 / 12,5 2,3 Composite, Component, HDMI 1.4 • — SDHC/SD/CF/MS •/—/—/— n/•
7 WD TV Live Hub (1 TB) 88,4 200 € 78 98 92 0,4 / 11,2 1,4 Composite, Component, HDMI 1.4 — 1.000 — —/—/—/— —/•
8 Syabas Popcorn Hour C-300 88,3 370 € 94 75 93 0,0 / 13,9 0,3 Composite, S-Video, Component, HDMI 1.3a — — — —/—/—/— —/•
9 Dune HD TV-301A 88,0 160 € 99 69 92 0,1 / 9,3 0 Composite, HDMI 1.3 — — SDHC/SD •/—/—/— —/•
10 Xtreamer SideWinder 3 87,3 150 € 100 62 96 0,0 / 5,8 0 Composite, Component, HDMI 1.4a — — SDHC/SD •/—/—/— —/•
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1 Fantec 3DS4600 96,7 180 € 93 100 99 0,0 / 5,2 0 Composite, HDMI 1.4 • SDHC/SD/MS —/•
2 Philips HMP7001 91,8 120 € 99 81 93 0,0 / 6,7 0 Composite, HDMI 1.4 • SDHC/SD n/•
3 WD TV Live (WDBGXT0000NBK) 88,0 85 € 82 90 95 0,5 / 7,7 0 Composite, HDMI 1.4 — — n/•
4 Syabas PopBox V8 87,6 140 € 87 83 94 2,9 / 6,0 0 Composite, Component, HDMI 1.3a — — —/•
5 Asus O!Play Mini Plus 86,3 100 € 86 79 94 0,1 / 5,7 0 Composite, HDMI 1.3 • SDHC/SD/xD/MS n/•
6 TrekStor SmartTV Station 84,6 80 € 84 81 89 0,0 / 5,0 0 Composite, HDMI 1.3 — — —/•
7 Netgear NeoTV 550 84,6 120 € 84 83 87 0,1 / 10,2 0 Composite, Component, HDMI 1.3a • SDHC/SD —/•
8 Iomega ScreenPlay TV Link DX 84,2 60 € 80 86 88 0,5 / 10,0 0 Composite, HDMI 1.3 — — n/•
9 Emtec Movie Cube N200 83,7 95 € 81 75 97 0,0 / 12,4 0 Composite, Component, HDMI 1.3 — SDHC/SD/MS —/•
10 Sitecom MD-273 82,4 120 € 66 90 98 0,2 / 5,3 0 Composite, HDMI 1.3a — — —/•
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oder per Timeshift-Funktion jederzeit anhalten und zeitversetzt an-
sehen. Zwar ist bei der Auslieferung noch keine HDD verbaut. Es ist
aber Platz für eine 3,5-Zoll-SATA-Platte vorhanden, die problemlos
bis zu drei Terabyte groß sein kann – mehr als genug selbst für grö-
ßere Filmsammlungen. Auch an den ergonomischen Bildschirm-
Menüs und an der übersichtlichen Fernbedienung gibt es nichts
auszusetzen. Das Allround-Paket kostet etwa 180 Euro (ohne HDD).

Fantec 3DS4600: Top-Ausstattung und 3D
Wenn Sie ausschließlich über Internet oder Netzwerk streamen
möchten, brauchen Sie kein Gerät mit nachrüstbarer Festplatte. In
dieser Kategorie ist der Fantec 3DS4600 klarer Testsieger. Der Player
unterstützt nicht nur sämtliche gängigen Video- und Audiocodecs
ohne Probleme, sondern auch die Wiedergabe von 3D-Filmen in
Full HD. Neben der Kompatibilität überzeugt auch dieses Gerät mit
seiner üppigen Ausstattung: Von den drei USB-Anschlüssen unter-
stützt einer auch das schnelle USB 3.0. Externe Datenspeicher kön-
nen zudem über eSATA angeschlossen werden. Ein Speicherkarten-
leser ist ebenfalls ins Gerät integriert.

Besonders überzeugend ist aber die schnelle und unkompli-
zierte Einbindung ins Netzwerk dank flottem GBit-Lan. WLAN lässt
sich mit einem USB-Dongle optional nachrüsten. Ungewöhnlich ist
das Betriebssystem: Neben Linux läuft auf dem Gerät parallel noch
Android 2.2. Dadurch verfügt der Mediaplayer über einen gut
funktionierenden Webbrowser und zahlreiche Widgets. Ebenfalls
herausragend ist, dass der Fantec 3DS4600 über einen DLNA-kom-
patiblen Samba-Server verfügt. Damit lassen sich Videos über die-
sen Mediaplayer auch streamen.

platte nachrüstbaren Modellen, der Asus 0!Play TV Pro, kostet gera-
de einmal um die 180 Euro.

Wenn Sie planen, sich einen Mediaplayer zuzulegen, sollten Sie
neben einer schnellen und unkomplizierten Einbindung ins lokale
Netzwerk vor allem auf folgende vier Punkte achten: einfache Bedie-
nung und gute Menüführung, Unterstützung möglichst vieler
Video- und Audioformate, möglichst geringe Betriebsgeräusche und
Widgets für Smart-Funktionen wie Zugriff auf Internetportale oder
zeitversetzte Abspielfunktionen.

Asus 0!Play TV Pro: DasMultitalent
Wer mit vielen verschiedenen Videoformaten hantiert, kommt ei-
gentlich um den Asus 0!Play nicht herum. Der Player gibt alle wich-
tigen Formate, Codecs und Container problemlos per HDMI 1.4-
Anschluss wieder – bei einer Auflösung von maximal 1.080p. Auch
3D-Filme stellen für diesesModell kein Problem dar. Darüber hinaus
ist das Gerät toll ausgestattet: So sind etwa Gbit-Ethernet, WLAN-n,
drei USB 3.0-Ports sowie etliche Widgets für den Zugriff auf Face-
book, YouTube und andere Webdienste an Bord. Mit dem integrier-
ten DVB-T-Tuner können Sie auch TV-Sendungen lokal aufzeichnen
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N
och vor wenigen Jahren hätte man die Idee belächelt, direkt
über den Fernseher eine Pizza zu bestellen, per Video-Chat
mit der Verwandtschaft zu plaudern oder eine verpasste Fol-
ge der Lieblingsserie per Knopfdruck abzurufen. Mittlerwei-
le werden die meisten TV-Geräte mit dem Prädikat „smart“

beworben. Was zunächst nur eine rudimentäre Oberflächemit weni-
gen Funktionen war, ist nun, zumindest nach den Aussagen der
Hersteller, das Tor zum World Wide Web. Nicht nur die Zahl der
Geräte ist zuletzt stark angewachsen, über eigene App-Stores sorgen
TV-Produzenten und freie Entwickler zudem für einen stetigen
Strom neuer Programme. Gleichzeitig ist die Hardware immer
leistungsfähiger geworden: In Kombinationmit Breitbandnetzen ist
selbst der Abruf datenintensiver 3D-Filme oder HD-Sendungen via
Video-on-Demand (VoD) eine Selbstverständlichkeit. Doch obwohl
ein Großteil der verkauften TV-Geräte internettauglich ist, bleiben

die Konsumenten noch zurückhaltend. Laut einer Bitkom-Erhebung
nutzen nur 30 Prozent aller Smart-TV-Besitzer die Web-Funktion
mehr als einmal im Monat, 50 Prozent waren sogar noch nie mit
ihrem Fernseher online.

Aktuelle Smart-TV-Portale im Test
Liegt es am App-Angebot, an der Bedienung oder an der Perfor-
mance? Wir haben uns die Smart-TV-Konzepte der fünf größten TV-
Hersteller angesehen. Dabei bewerteten wir Angebotsumfang, Be-
dienbarkeit und Geschwindigkeit der Geräte und gingen außerdem
der Frage nach, ob es sich lohnt, Internet-TV auf älteren Fernse-
hern per HDMI-Stick nachzurüsten. Alternativ können Sie
Basisfunktionen auch über netzwerkfähige Zusatzgeräte wie AV-Re-
ceiver, Mediaplayer (→ S. 70), Blu-ray-Player oder eine Spielkonsole
nachrüsten. Mehr dazu lesen Sie in den folgenden Beiträgen.

intelligente
Internet-Fernseher
Smart TVmacht‘smöglich:Mitmodernen Fernsehgeräten könnenSie im Internet
surfen,mit Ihren Freunden chatten oder Filme streamen VON MATHIAS BLAB
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Bei LG dient das Webportal als Startseite für Fernsehen, Internet und
Multimedia, wodurch die Übersichtlichkeit etwas leidet. Dafür gefällt
die klare Gliederung nach Premium-Apps wie etwa Video-on-De-
mand-Anbieter und Mediatheken. In der individualisierbaren Leiste
„My Apps“ sind Verknüpfungen zu den TV-Einstellungen, zur Kanal-
liste und dem Programmführer angelegt. Auf dem zweiten Home-
screen haben Sie Zugriff auf den LG App-Store sowie eine Übersicht
der Netzwerkinhalte, falls der Fernseher mit einer NAS oder dem PC
verbunden ist. Sie haben die Möglichkeit, nach Belieben weitere Ord-
ner anzulegen und bei Bedarf auch ganz vorne zu positionieren.
Die wichtigsten Mediatheken und VoD-Dienste sind schon an Bord.
Im Auslieferungszustand verfügt der LG über 46 Apps, darunter be-
kannte Mediatheken (Tagesschau, Eurosport, MySpass) sowie
kostenpflichtige Filmdienste (Maxdome, Viewster, Acetrax). Auch der
Audio-Bereich ist mit Services wie QTom, vTuner oder Putpat gut be-
stückt. Wem das noch nicht genügt, der kann aus rund 320 weiteren
Programmen seine Favoriten laden. Allerdings sind die Kategorien
des App-Stores recht weit gefasst. Suchen Sie eine bestimmte App,
nutzen Sie besser die Suchfunktion. Im Store helfen Bewertungen
von anderen LG-Nutzern bei der Auswahl. Ärgerlich ist jedoch, dass
einige Beschreibungen nur auf Englisch verfasst sind. Gratis-Apps
kann man ohne Anmeldung laden, für kostenpflichtige Programme
sind Nutzerkonto und Kreditkarte Pflicht. Spezielle Angebote für Kin-
der sowie ein Jugendschutz fehlen allerdings.

Anders als LG oder Samsung positioniert Panasonic seine Smart-TV-
Technologie nicht als Multimedia-Zentrale, sondern als Ergänzung
zum klassischen Fernsehen. Daher finden sich weder Netzwerkzu-
griff noch TV-Einstellungen auf der einfach gehaltenen Oberfläche.
Die zeigt in der Mitte das aktuelle Fernsehbild, rundherum sind acht
angenehm große App-Symbole angeordnet. Unterstützung durch er-
klärende Texte erhält der User allerdings nicht. Weitere Programme
sind auf zusätzlichen Homescreens platziert.
Ab Werk sind auf dem Panasonic-Fernseher 20 Apps installiert: Me-
diatheken von ZDF, Arte und der Tagesschau, VoD-Anbieter wie Max-
dome, Watchever und Acetrax sowie Web-2.0-Dienste wie Youtube
und Skype. Im Viera Connect Market bietet Panasonic nur 108 wei-
tere Progamme an – eine eher kleine App-Auswahl. Ärgerlich ist,
dass selbst für den Download kostenfreier Angebote ein Viera-Konto
obligatorisch ist. Das lässt sich aber in wenigen Schritten direkt am
Fernseher einrichten. Bezahl-Apps kann man nur laden, wenn man
zuvor seine Kreditkartendaten angegeben hat.
Hervorzuheben ist bei Panasonic der eigene Kinderbereich im App-
Store. In Verbindung mit einem umfassenden Jugendschutz, der die
Sperre des gesamten Smart-TVs sowie einzelner Apps ermöglicht,
ist das Portal daher ideal für Familien.
Beim Surfen stören neben der langen Ladezeit komplexer Webseiten
vor allem die fehlenden Flash-Fähigkeiten des Browsers.

TECHNISCHE DATEN
GETESTETESMODELL LG32LM620S

ANZAHLAPPS (WERKSEINST.) 46
MEDIATHEKEN-APPS 14 (5 davon vorinstalliert)

VIDEO-ON-DEMAND-APPS 10 (4 davon vorinstalliert)
MUSIK-UNDWEBRADIO-APPS 9 (5 davon vorinstalliert)

SPIELE-APPS 61 (0 davon vorinstalliert)
SOCIAL-MEDIA-APPS Facebook, Twitter, Skype

PROGRAMME IM APP-STORE 322
KINDERBEREICH/JUGENDSCHUTZ nein/nein

BROWSER/MAIL-PROG./TV-GUIDE ja/nein/ja
MEDIATHEKEN ÜBER HBBTV ja

STOREOHNEANMELD.NUTZBAR ja
ZAHLUNGSARTEN IMSTORE Kreditkarte
SORTIERBARKEITDERAPPS ja

BEDIENUNGPERAPP Android/iOS
SONSTIGEBEDIENHILFEN LGMagicRemote (opt.)

LADEDAUERKOMPLEXEWEBSITE 11 s

TECHNISCHE DATEN
GETESTETESMODELL Panasonic TX-L42ETW5

ANZAHLAPPS (WERKSEINST.) 20
MEDIATHEKEN-APPS 8 (5 davon vorinstalliert)

VIDEO-ON-DEMAND-APPS 11 (5 davon vorinstalliert)
MUSIK-UNDWEBRADIO-APPS 6 (2 davon vorinstalliert)

SPIELE-APPS 29 (0 davon vorinstalliert)
SOCIAL-MEDIA-APPS Facebook, Twitter, Skype

PROGRAMME IM APP-STORE 108
KINDERBEREICH/JUGENDSCHUTZ ja/ja

BROWSER/MAIL-PROG./TV-GUIDE ja/nein/ja
MEDIATHEKEN ÜBER HBBTV ja

STOREOHNEANMELD.NUTZBAR nein
ZAHLUNGSARTEN IMSTORE Kreditkarte
SORTIERBARKEITDERAPPS ja

BEDIENUNGPERAPP Android/iOS
SONSTIGEBEDIENHILFEN nein

LADEDAUERKOMPLEXEWEBSITE 28 s

+ Gute Sortierbarkeit der Apps, recht große Auswahl im Store,
reaktionsschnelles Menü

– Kein Kinderbereich, zu viele Apps auf dem Homescreen,
App-Kauf nur mit Kreditkarte

+ Übersichtliche Oberfläche, Angebote für Kinder, diverse
Jugendschutzeinstellungen

– App-Store nur nach Registrierung nutzbar, geringe App-
Auswahl, Browser ohne Flash

LG SMART TV

DERSMART-TV ALS
UNTERHALTUNGSZENTRALE

PANASONIC VIERA CONNECT

ÜBERSICHTLICH, ABERMIT
BEGRENZTERAUSWAHL
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Auf dem Homescreen von Philips‘ Smart-TV geht es angenehm auf-
geräumt zu. Der Bildschirm ist zweigeteilt: Oben sieht man das TV-
Bild sowie Videoempfehlungen der VoD-Anbieter, unten in übersicht-
licher Anordnung zwölf große App-Symbole. Die Navigation durch
das Menü gestaltet sich allerdings eher zäh. Eingaben werden nicht
immer auf Anhieb umgesetzt und falls doch, gönnt sich der Fern-
seher eine ordentliche Bedenkzeit.
Dafür ist eine große Auswahl an Programmen vorinstalliert. Gerade
was Mediatheken angeht, kann kein Konkurrent Philips das Wasser
reichen: 35 nationale und internationale Angebote haben wir gezählt.
Auch die Palette in Sachen VoD-, Audio- und News-Apps ist zufrie-
denstellend. Nur Gamer werden mit dem Philips nicht glücklich wer-
den – ein einziges Spiel ist vorinstalliert, und auch im Store herrscht
in diesem Genre gähnende Leere.
Lediglich 75 Programme stehen zum Download bereit. Da diese nicht
in Kacheloptik, sondern in einer Liste präsentiert werden, kann das
Suchen nach der richtigen Applikation etwas länger dauern. Der
Download ist auch ohne Anmeldung möglich; kostenpflichtige Apps
lassen sich per Kreditkarte oder Paypal erwerben. Einen Kinder-
bereich sowie Bewertungen anderer Smart-TV-Nutzer bietet Philips
nicht an, aber immerhin ist eine Jugendschutz-Funktion an Bord.
Auch beim Laden von Web-Inhalten genehmigt sich der Philips viel
Zeit. Der Browser ist nur eingeschränkt zu gebrauchen: Flash kann
er nicht anzeigen, und gelegentlich stellt er die mobilen Seiten dar.

Samsung hat eine Multimedia-Zentrale kreiert, die man wegen ihrer
Vielfalt gerne als Startseite aufsucht. Eine prominent platzierte bun-
te Taste auf der Fernbedienung weist dem Nutzer den Weg ins Web.
Im „Smart Hub“ genannten Portal findet sich die mit Abstand größte
und umfassendste Auswahl an Programmen.
Der Homescreen ist im Auslieferungszustand aufgeräumt: Die weni-
gen Symbole dienen dem klassischen Fernsehen oder dem Zugriff
auf Netzwerkinhalte. Daneben weisen große Icons auf Webdienste
hin: etwa eine App mit Fitness-Instruktionen, ein Filmlexikon sowie
einen umfassenden Kinderbereich.
Die App „Social TV“ vereint Fernsehen mit den persönlichen Netz-
werken von Facebook, Google+ und Twitter. Das wichtigste Symbol
trägt den Namen „Samsung Apps“ und führt direkt in den Store zu
403 weiteren Programmen, darunter 108 Spiele – alle übrigens
kostenlos. Diese sind klar sortiert und lassen sich auch ohne Regis-
trierung laden. Störend sind lediglich die zahlreichen englischspra-
chigen App-Beschreibungen.
Auch das Bedienkonzept konnte überzeugen. Das Verschieben der
Apps und das Anlegen eigener Ordner geht einfach von der Hand. Die
Programm-Icons sind gut lesbar beschriftet. Passend zum Ansatz,
auch für Kinder und Jugendliche geeignete Applikationen anzubieten,
können Eltern einzelne Programmemit einem Passwort sperren.
Sehen lassen kann sich der Samsung auch in Sachen Geschwindig-
keit. Selbst Eingaben mit der Fernbedienung setzt das Gerät flott um.

TECHNISCHE DATEN
GETESTETESMODELL Philips 40PFL5007K

ANZAHLAPPS (WERKSEINST.) 43
MEDIATHEKEN-APPS 35 (13 davon vorinstalliert)

VIDEO-ON-DEMAND-APPS 7 (5 davon vorinstalliert)
MUSIK-UNDWEBRADIO-APPS 11 (6 davon vorinstalliert)

SPIELE-APPS 1 (1 davon vorinstalliert)
SOCIAL-MEDIA-APPS Facebook, Twitter, Social TV

PROGRAMME IM APP-STORE 75
KINDERBEREICH/JUGENDSCHUTZ nein/ja

BROWSER/MAIL-PROG./TV-GUIDE ja/ja/ja
MEDIATHEKEN ÜBER HBBTV ja

STOREOHNEANMELD.NUTZBAR ja
ZAHLUNGSARTEN IMSTORE Kreditkarte, Paypal
SORTIERBARKEITDERAPPS ja

BEDIENUNGPERAPP Android/iOS
SONSTIGEBEDIENHILFEN nein

LADEDAUERKOMPLEXEWEBSITE 21 s

TECHNISCHE DATEN
GETESTETESMODELL SamsungUE40ES6710S

ANZAHLAPPS (WERKSEINST.) 11
MEDIATHEKEN-APPS 12 (0 davon vorinstalliert)

VIDEO-ON-DEMAND-APPS 8 (0 davon vorinstalliert)
MUSIK-UNDWEBRADIO-APPS 11 (0 davon vorinstalliert)

SPIELE-APPS 104 (0 davon vorinstalliert)
SOCIAL-MEDIA-APPS Facebook, Twitter, Skype

PROGRAMME IM APP-STORE 403
KINDERBEREICH/JUGENDSCHUTZ ja/ja

BROWSER/MAIL-PROG./TV-GUIDE ja/nein/ja
MEDIATHEKEN ÜBER HBBTV ja

STOREOHNEANMELD.NUTZBAR ja
ZAHLUNGSARTEN IMSTORE keineKauf-Apps
SORTIERBARKEITDERAPPS ja

BEDIENUNGPERAPP Android/iOS
SONSTIGEBEDIENHILFEN nein

LADEDAUERKOMPLEXEWEBSITE 21 s

+ Viele Mediatheken, App-Kauf auch via Paypal möglich,
aufgeräumter Homescreen

– Geringe App-Auswahl im Store, teilweise sehr langsames
Interface, Browser ohne Flash

+ Große App-Auswahl, Bereich für Kinder und Jungendliche
und Passwortsperre, schnelle Reaktionszeit

– Kaum Apps vorinstalliert, Beschreibungen oft englisch-
sprachig, kryptische Abkürzungen

PHILIPS SMART TV/NET TV

STARKBEIMEDIATHEKEN,
SCHWACH IMHANDLING

SAMSUNG SMART TV/SMART HUB

TOP-ERGONOMIE TRIFFT AUF
RIESIGES APP-ANGEBOT
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Sony nennt seine Smart-TV-Oberfläche „Entertainment Network“
(SEN). Auf insgesamt vier Menüs, die wiederum teilweise die glei-
chen Inhalte bieten, ist hier die Internet-Funktionalität verteilt. Nach
dem Drücken der SEN-Taste auf der Fernbedienung braucht es zu-
nächst einmal Geduld: Erst nach rund 20 Sekunden ist der Home-
screen vollständig aufgebaut. Darauf findet der Nutzer quadratische
Kacheln in vier Rubriken (Apps, Video, Musik, Favoriten). Optisch äh-
nelt das Ganze etwas Windows 8, auch weil sich der Bildschirm nach
rechts fortsetzt. Immerhin: 110 Programme sind vorinstalliert
Neben dem SEN lassen sich aus dem Hauptmenü noch weitere
Dienste aufrufen: Hinter „Internetinhalt“ verbergen sich alle Apps
aus den Bereichen Video und Mediatheken. Dort findet sich zudem
das Icon für Anwendungen, das zum App-Store, dem Browser und
weiteren Programmen führt. Der Punkt „Widgets“ mit kleinen Appli-
kationen, die Twitter, Facebook oder einen RSS-Reader zusätzlich
zum Live-TV-Bild einblenden, macht das Durcheinander perfekt.
Nicht nur die Trägheit des Systems auf allen Ebenen stört. Es fehlen
Funktionen, wie sie die meisten Konkurrenten mitbringen: Pro-
gramme lassen sich nicht sortieren, App-Beschreibungen liegen nur
teilweise in deutscher Sprache vor, über das Web-Portal gibt es kei-
nen Zugriff auf Netzwerkdaten, und der Browser kann nicht mit
Flash-Inhalten umgehen. Fehlanzeige heißt es auch in Sachen Kin-
derbereich und Jugendschutz. Immerhin ist der App-Store über-
sichtlich aufgebaut, außerdem lassen sich die wenigen verfügbaren
Programme kostenlos und ohne Anmeldung herunterladen.

Via HDMI-Stick lassen sich ältere TVs webtauglich machen, doch die-
se Alternative ist mit Einschränkungen verbunden. Auf den ersten
Blick ist Hamas Nachrüst-Lösung – der Internet-TV-Stick für rund
100 Euro – eine feine Sache. Zum Lieferumfang gehören neben dem
HDMI-Stick ein Netzteil, eine Fernbedienung sowie ein Infrarot-Emp-
fänger, der vor dem Fernseher platziert wird.
Auf dem Stick läuft Android 4.0.3 als Betriebssystem. Was bei Millio-
nen Smartphones und Tablets einwandfrei funktioniert, mag auf
einem Fernseher nicht recht klappen. Hätte das TV-Gerät einen
Touchscreen, sähe es anders aus. Aber Android ist nicht für die Nut-
zung mit der klassischen Vier-Wege-Steuerung per Fernbedienung
konzipiert worden. Während man damit bei den Grundeinstellungen
noch einigermaßen zurecht kommt, stößt die Steuerung spätestens
beim Homescreen und innerhalb der Applikationen an ihre Grenzen.
Vorinstalliert sind 27 Android-Apps: etwa Adobe Reader, Angry Birds,
Skype oder Youtube. Tausende weitere Programme lassen sich über
die integrierten App-Stores laden. Die Anbieter sind pdassi für An-
droid und AndroidPIT, wobei für Letzteren eine Registrierung erfor-
derlich ist. Die Auswahl ist ordentlich, kommt aber nicht an den Goo-
gle Play Store heran. In jedem Fall sind es Apps, die für die Nutzung
auf Handys und Tablets entwickelt worden sind. Vermisst haben wir
Mediatheken oder VoD-Apps, die auf „echten“ Smart-TVs Standard
sind. Der Hama-Stick dagegen gefällt uns als Mediaplayer, der Filme,
Musik und Fotos drahtlos per WLAN aus dem Heimnetz zieht oder
von der SD-Karte abspielt – allein dafür ist er aber zu teuer.

TECHNISCHE DATEN
GETESTETESMODELL SonyKDL-40HX755

ANZAHLAPPS (WERKSEINST.) 110
MEDIATHEKEN-APPS 10 (10 davon vorinstalliert)

VIDEO-ON-DEMAND-APPS 6 (6 davon vorinstalliert)
MUSIK-UNDWEBRADIO-APPS 16 (16 davon vorinstalliert)

SPIELE-APPS 35 (26 davon vorinstalliert)
SOCIAL-MEDIA-APPS Facebook, Twitter, Skype

PROGRAMME IM APP-STORE 9
KINDERBEREICH/JUGENDSCHUTZ nein/nein

BROWSER/MAIL-PROG./TV-GUIDE ja/nein/nein
MEDIATHEKEN ÜBER HBBTV ja

STOREOHNEANMELD.NUTZBAR ja
ZAHLUNGSARTEN IMSTORE keineKauf-Apps
SORTIERBARKEITDERAPPS nein

BEDIENUNGPERAPP Android/iOS
SONSTIGEBEDIENHILFEN nein

LADEDAUERKOMPLEXEWEBSITE 52 s

TECHNISCHE DATEN
GETESTETESMODELL Hama Internet-TV-Stick

ANZAHLAPPS (WERKSEINST.) 27
MEDIATHEKEN-APPS 0 vorinstalliert

VIDEO-ON-DEMAND-APPS 0 vorinstalliert
MUSIK-UNDWEBRADIO-APPS 0 vorinstalliert

SPIELE-APPS 1 (vorinstalliert)
SOCIAL-MEDIA-APPS Facebook, Skype

PROGRAMME IM APP-STORE >1000 via App Center, pdassi App Shop
KINDERBEREICH/JUGENDSCHUTZ nein/nein

BROWSER/MAIL-PROG./TV-GUIDE ja/ja/nein
MEDIATHEKEN ÜBER HBBTV nein

STOREOHNEANMELD.NUTZBAR nur bei pdassi AppShop
ZAHLUNGSARTEN IMSTORE Kreditkarte, Paypal
SORTIERBARKEITDERAPPS nein

BEDIENUNGPERAPP nein
SONSTIGEBEDIENHILFEN Fernbedienung, Infrarot-Empfänger

LADEDAUERKOMPLEXEWEBSITE 26 s

+ Viele Apps vorinstalliert, Store ist übersichtlich und ohne
Anmeldung nutzbar

– Sehr träge Oberfläche, Web-Funktionen auf diverse Menüs
verteilt, keine App-Sortierung

+ Riesige App-Auswahl dank Zugriff auf Android Apps, gute
Funktionalität als Mediaplayer im Heimnetz

– Apps für Handys und Tablets optimiert, schlechte Bedienbar-
keit per Fernbedienung, keine Mediatheken oder VoD-Apps

SONY INTERNET TV

GUTEOPTIK ALLEINMACHTNOCH
KEINENSMART-TV

HAMA INTERNET TV

NURBEDINGT TAUGLICHE
NACHRÜSTLÖSUNG
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W
enn Sie schon mit Ihrer FRITZ!Box alles zuhause vernet-
zen, sollten Sie nicht vor dem Fernseher Halt machen.
Dabei müssen Sie nicht unbedingt Ihr altes TV-Gerät in
Rente schicken – machen Sie doch einfach Ihren vorhan-
denen Fernseher smart. Hierzu können Sie etwa zu

einem Mediaplayer greifen (→ S. 70), die Internet-Funktionalität
eines Blu-ray-Players nutzen (→ S. 78) oder sich für eine dedizierte
Smart-TV-Lösung wie Videoweb entscheiden.

HD-Programme für alle
Alles, was Sie für Letzteres benötigen, ist eine Videoweb TV-Box (ca.
150 Eur,www.videoweb.de) und ein Fernseher mit HDMI-Anschluss.
Die TV-Box verbindet den Fernseher dabei entweder per LAN oder
WLAN mit der FRITZ!Box. Ab dann haben Sie nicht nur Zugriff aufs
Internet, sondern können sich auch jede Menge Apps unterschied-
licher Anbieter – darunter auch CHIP – herunterladen. Auch das
Streaming vom Handy (iOS und Android) zum TV ist möglich. Das
reine Vergnügen ist das Surfen am TV-Gerät noch nicht. Optional
gibt es zwar dafür eine Fernbedienung mit Tastatur (ca. 20 Euro) –
im Test erwies sich diese jedoch als etwas hakelig.

Mit den TV-Apps greifen Sie auf die HD-Programme der Sender
zu – selbst wenn in Ihrer Gegend nur DVB-T oder ein analoger Kabel-

anschluss zur Verfügung stehen. Videoweb ermöglicht quasi hoch-
auflösendes Fernsehen überall – direkt über das Internet. Ein Inter-
net-Anschluss mit 4 MBit/s reicht dafür bereits aus. Die meisten
DSL-Anschlüsse sind also für Videoweb geeignet. Über die App von
Zattoo stehen Ihnen viele weitere Sender zur Verfügung – in HD-
Qualität allerdings nur gegen eine Monatsgebühr von fünf Euro.

HD-Fernsehen: Mit der App von Zattoo empfangen Sie für
fünf Euro pro Monat die HD-Programme vieler Sender

Smart-TVmit videoweb
Ihr Fernseher ist schon etwas älter?DannmachenSie ihn dochmit Videoweb
zu einemSmart-TVmitWeb-Zugang und allen Extras VON THORSTEN FRANKE-HAVERKAMP
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W
enn Sie schon Ihr gesamtes Heimmit der FRITZ!Box ver-
netzen, sollten Sie keine halben Sachen machen und
auch zu einem netzwerkfähigen AV-Receiver greifen. Da-
bei muss es nicht unbedingt ein High-End-Gerät sein.
Dank umfangreicher Netzwerkfunktionen und vieler

Multimedia-Features inklusive Apple Airplay lassen sich die Geräte
alle sehr gut in ein Heimnetz einbinden. Einen DLNA-Player haben
ebenfalls alle an Bord, und sie streamen alle gängigen Formate.
Handhabung und Energieeffizienz überzeugen, die Unterschiede
zeigen sich jedoch bei Klangqualität, Ausstattung und Leistung.

Üppige Ausstattung und glasklarer Klang
Unser Testsieger von Onkyo ist mit seinem Preis von rund 1.700 Eu-
ro einer der teuersten AV-Receiver in unserer Bestenliste. Er besitzt
neun HMDI-Eingänge und zwei HDMI-Ausgänge sowie eine Vielzahl
weiterer Anschlüsse. Mit sauberem Deinterlacing und guter Skalie-
rung überzeugt die Bildverarbeitung auf ganzer Linie. Die Einmess-
automatik „MultiEQXT“ optimiert den Klangwirkungsvoll, was zum
kristallklaren und dynamischen Sound beiträgt. Mit seinen neun

Endstufen bringt dieser Onkyo Leistung inHülle und Füllemit. Dazu
kommt die sogenannte THX-Ultra-2-plus-Zertifizierung. Dafür hat
er allerdings auch einen vergleichsweise hohen Stromverbrauch.

Günstig trotz umfangreicher Ausstattung
Unser Preistipp ist ebenfalls von Onkyo. Für etwa 390 Euro bekom-
men Sie bereits ein gutes Gerät, das in seiner Preisklasse wirklich top
ist. Der TX-NR515 überzeugtmit seinemneutralen, rundenKlang und
einer erstaunlich kompletten Ausstattung. Wie schon der Testsieger
besitzt auch dieser Onkyo neun HDMI-Eingänge und zwei HDMI-
Ausgänge und liegt damit weit über dem Klassendurchschnitt. Er in-
tegriert sich optional drahtlos ins Heimnetz, unterstützt allerdings
kein AirPlay. Dafür streamt er jedoch Musik von Spotify oder Simfy
direkt aus dem Internet. Die Multimedia-Ausstattung ist üppig und
die Videoverarbeitung sehr gut – inklusive 4K-Upscaling. Einzig die
geringe Leistung seiner sieben Endstufen disqualifiziert ihn für sehr
große Hörräume. Raffiniertes und gleichzeitig praktisches Extra: Der
Receiver lässt sich über eine spezielle Onkyo-App bequem sowohl per
Smartphone als auchmit dem Tablet steuern.
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1 Onkyo TX-NR3009 95,8 1.700 100 100 91 99 68 79 / 125 / 220 100,2 / 102,3 / 101,8 0,2 / 199 9x HDMI / 3x YUV, 5x FBAS, 4x S-Video • 11 / 1 • / • / •
2 Yamaha RX-A2020 92,6 1.450 95 99 100 99 52 100 / 127 / 232 99,5 / 99,5 / 99,6 0,3 / 332 9x HDMI / 4x YUV, 5x FBAS, 4x S-Video • 11 / 9 • / • / -
3 Sony STR-DA5700ES 90,2 2.100 96 91 82 94 69 93 / 111 / 160 96,1 / 95,3 / 97 0,3 / 190 7x HDMI / 2x YUV, 5x FBAS • 9 / 1 • / • / •
4 Marantz SR7005 89,7 1.000 90 95 87 99 68 95 / 105 / 194 91,9 / 91,5 / 92,2 0,2 / 195 6x HDMI / 4x YUV, 5x FBAS • 7 / 9 • / • / •
5 Pioneer SC-LX56 89,2 1.450 88 85 91 96 100 96 / 117 / 198 90,4 / 90 / 89,8 0,4 / 89 9x HDMI / 2x YUV, 5x FBAS • 11 / 1 • / • / •
6 Denon AVR-3312 89,0 1.000 92 92 80 99 69 78 / 104 / 184 98,3 / 98,5 / 97 0,1 / 193 9x HDMI / 2x YUV, 5x FBAS, 2x S-Video • 1 / 9 • / • / •
7 Denon AVR-3313 88,6 950 94 94 76 99 55 79 / 99 / 170 98,8 / 98,8 / 96,2 0,2 / 298 9x HDMI / 2x YUV, 3x FBAS • 11 / 9 • / • / •
8 Marantz SR6006 87,5 690 92 91 71 98 69 70 / 87 / 170 99,3 / 99,1 / 96,5 0,2 / 192 9x HDMI / 2x YUV, 5x FBAS • 7 / 9 • / • / •
9 Onkyo TX-NR818 87,1 870 93 93 67 99 54 50 / 88 / 178 96,7 / 97,4 / 98,1 0,2 / 310 9x HDMI / 2x YUV, 5x FBAS • 11 / 1 • / • / •
10 Marantz SR7007 87,0 1.500 88 97 77 98 54 75 / 99 / 180 89,1 / 89 / 88,8 0,3 / 315 9x HDMI / 3x YUV, 4x FBAS • 11 / 9 • / • / •
11 Onkyo TX-NR515 80,6 390 85 87 42 99 67 31 / 57 / 109 98,3 / 100 / 100 0,2 / 204 9x HDMI / 1x YUV, 5x FBAS • 7 / 2 • / • / •

WERTUNGEN/MESSWERTE TECHNISCHE DATEN

DIE BESTEN AV-RECEIVER (BIS 2.500 EURO)

SPITZENKLASSE (100–90,0) OBERKLASSE (89,9–75,0) MITTELKLASSE (74,9–45,0) NICHT EMPFEHLENSWERT (44,9–0) ALLE WERTUNGEN IN PUNKTEN (MAX. 100)
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Der Netzwerk-Heimkinoreceiver
TX-NR515 streamt sogar Musik
von Spotify

AV-Receiver fürsNetz
Ein VerstärkermitNetzwerk-Anschluss ist dasHerzstück desHeimkinos. Doch
esmuss nicht gleichHigh End sein, wie unser Test zeigt VON MICHAEL ECKSTEIN
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N
ur mit einem Blu-ray-Player kommt man in den Genuss des
vollen optischen Potenzials seines HD-Fernsehers. Wahre
Cineasten spielen deshalb imHeimkino Filme von Blu-ray in
Full-HD-Qualität ab. Ein neuer Blu-ray-Player sorgt aber
nicht nur für tolle Heimkino-Erlebnisse, sondern kann auch

ältere TV-Geräte „smart“ machen. Darunter versteht man die Fähig-
keit, Informationen und sogar Programme (Apps) aus dem Internet
zu laden und auszuführen. So wird der Blu-ray-Player zu einer intel-
ligenten Schaltzentrale (Mehr zum Thema Smart TV lesen Sie ab Sei-
te 72). Alle aktuellen Blu-ray-Player sind dank Ethernet-Schnittstelle
internettauglich – das müssen sie auch sein, um dem Blu-ray-Stan-
dard 2.0 zu entsprechen. Immer mehr Player verfügen zusätzlich
über ein WLAN-Modul. Von den hier gelisteten Geräten bieten im-
merhin fünf von zehn Geräten eine Funkschnittstelle; bei zwei weite-
ren Modellen lässt sich WLAN zumindest nachrüsten.

In der wichtigsten Wertungskategorie für Blu-ray-Player „Bild-
qualität“ erreichen alle Kandidaten mit 96 bis 98 Punkten einen
sehr guten Wert – das Bild ist also beinahe durchgängig hervorra-
gend. Unterschiede zeigen sich vor allem im Hinblick auf die Aus-
stattung, Ergonomie und Energieeffizienz.

Die Player könnenmehr als nur HD-Filme
Philips beispielsweise rüstet den BDP7700 wie alle seine Player mit
dem Webportal „Net TV“ aus, über das man Onlinedienste wie You-

Tube, Picasa oder eBay ansteuern oder auch einfach frei im Internet
surfen kann. An manche Geräte lässt sich sogar eine USB-Tastatur
anschließen, die das Browsen im Web spürbar erleichtert. Unser
Preistipp, der Player von LG BP420 für rund 95 Euro, bietet sogar
gleich zwei HDMI-Ausgänge in der aktuellen HDMI-Version 1.4a. Er
kann damit etwa einen Fernseher und einen Beamer gleichzeitig
mit 3D-Material versorgen. Ein SD-Karten-Leser, wie ihn die beiden
bestplatzierten Player von Philips (BDP7700 und BDP5510) oder der
Panasonic DMP-BDT220mitbringen, kann sehr praktisch sein, wenn
man schnell und unkompliziert Fotos und Videos von einer Digital-
kamera auf dem Fernseher im Wohnzimmer präsentieren möchte.
Selbst die preiswertesten Player in diesem Test unterstützen übri-
gens inzwischen fast alle die 3D-Wiedergabe.

Leise, aber dafür zu langsam
Nichts stört bei einem tollen Kinofilm in HD mehr als nervige Lüf-
ter- oder Laufwerksgeräusche. Die Blu-ray-Player müssen deshalb so
leise wiemöglich arbeiten, was auch fast allen gelingt. Hier tanzt nur
Sonys BDP-S490 aus der Reihe und wird im Betrieb leicht hörbar.

Wie sehr die aktuellen Blu-ray-Player mit Funktionen vollgepackt
sind, lässt sich an ihren stellenweise absurd langen Startzeiten er-
kennen: Der Negativ-Spitzenreiter in dieser Disziplin ist auch hier
Sony. Beide Testgeräte brauchen nach dem Einschalten geschlagene
29 Sekunden, um überhaupt das Menü anzuzeigen. Legt man eine

Blu-ray-Player:
MehralsnurHD
ModernePlayer bieten nicht nur eine hervorragendeBildqualität fürsHeimkino:
Sie verwandeln Ihr altes TV-Gerät in ein Smart-TV und sorgen für Anschluss an
IhrHeimnetz – beimoderatenPreisen VON ROBERT DI MARCOBERARDINO
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Blu-ray-Disk ein, dauert es erneut 24 Sekunden, bis sich auf dem
Bildschirm etwas rührt. Das ist eindeutig zu lang. Viel besser ma-
chen es etwa LGs BP420 oder BD660. Schon nach 10 Sekunden ist
das Hauptmenü gestartet.

Im Standby-Modus sind alle Geräte recht sparsam. Lediglich drei
Kandidaten ziehen mehr als 0,1 Watt aus der Steckdose. Im Betrieb
gibt es allerdings größere Unterschiede. Hier fällt Sonys BDP-S490 als
besonders sparsam auf. Andererseits liegt die maximale Leistungs-
aufnahme bei allen Geräten unter elf Watt. Selbst wenn Sie sich wirk-
lich viele Blu-rays ansehen, dürften sich die Differenzen in der Jah-
resabrechnung Ihres Stromanbieters kaum spürbar niederschlagen.

Philips hat den Bogen raus
Testsieger ist der BDP7700 von Philips (rund 140 Euro), der sich
kaum eine Schwäche leistet und zudem mit ausgereiften Smart-TV-
Features glänzt. Den Preistipp dieses Tests günstiger Blu-ray-Player
verdient sich jedoch LG: Für 95 Euro bieten die Koreaner mit dem
BP420 einen Blu-ray-Player, der es trotz unserer strengen Wertung
(siehe Tabelle unten) auf einen der vorderen Plätze schafft – vor
allem, weil er sich durch sehr kurze Warte- und Ladezeiten sowie ei-
nen vorbildlich niedrigen Stromverbrauch auszeichnet. Die Audio-
Spezialisten Yamaha, Denon und Onkyo sind hier nicht zu finden.
Sie bieten ihre Blu-ray-Player zu deutlich höheren Preisen an, so-
dass sie unser Preislimit von 150 Euro übersteigen.

Apropos Preis: Sollten Sie sich erst später für einen Blu-ray-Player
entscheiden, lohnt es sich Ihren persönlichen Favoriten im Auge zu
behalten. Denn die Geräte unterliegen in der Regel einem schnellen
Preisverfall – vielleicht können Sie in ein paar Monaten schon ein
echtes Schnäppchenmachen.

TIPP
ONLINE-VIDEOTHEKEN
Viele Blu-ray-Player spielen nicht nur Full-HD-Filme ab, sie
bringen auch eigene Apps mit oder erlauben deren Installation.
Die Zusatzangebote umfassen Online-Videotheken, über die Sie
sich Filme in Standardqualität (SD) und HD ansehen können.
Filme aus demWeb:Wenn Sie Ihren Blu-ray-Player in Ihr Heim-
netzwerk integrieren, bekommen Sie als Belohnung nicht nur
die immer empfehlenswerten Firmware-Updates, sondern auch
„Smart-TV“-Features – etwa die inzwischen fast überall vorhan-
dene YouTube-App. Wahren Spielfilmgenuss bieten allerdings
erst Online-Videotheken wie Maxdome, Acetrax, Sevenload oder
Netflix. Allerdings implementieren die Hersteller Online-Video-
theken derzeit noch sehr unterschiedlich: So offeriert etwa der
Philips 3380 gar kein solches Feature. Bei LGs BP420 erhielten
wir nur die Meldung „LG Apps bald verfügbar“. Yamahas BD-
S673 (nicht in der Tabelle enthalten, da mit ca. 300 Euro zu
hochpreisig) bot uns zwar einen NetFlix-Client an, der sich je-
doch nur in oder aus den USA abrufen ließ. Immerhin: Alle an-
deren Geräte verfügen über mindestens eine funktionierende
Online-Videothek.
Akzeptable Qualität: Komplette Spielfilme kosten in der Regel
drei bis vier Euro in der SD-Version und ungefähr fünf Euro in
der HD-Version – wobei die „HD-Filme“ aus dem Netz zwar
passabel aussehen, aber in Sachen Bitraten und Bildqualität
nicht an Blu-ray-Filme heranreichen. Die Filmauswahl variiert
zudem stark. Übrigens: Wer Spielfilme aus dem Internet
streamt, sollte über eine 6- oder besser 16-Mbit-Leitung verfü-
gen und – soweit möglich – zum guten alten LAN-Kabel greifen.
Die Übertragungsraten sind per Draht einfach stabiler und man
riskiert keine Ruckler.

Viele Blu-ray-Player bringen Online-Videotheken wie Maxdome
auf den heimischen HD-Bildschirm
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1 Philips BDP7700 94,9 140 € 97 98 95 78 82 12 / 17 / 14 0,1 / 10,3 / 10,9 0,1 / 0,3 / 0,2 • •/•/• • •
2 Philips BDP5510 91,4 130 € 85 98 96 80 82 12 / 17 / 13 0,2 / 8,8 / 9,7 0,1 / 0,4 / 0,3 • •/•/• • •
3 Panasonic DMP-BDT220 90,8 150 € 86 98 91 88 82 17 / 12 / 24 0,1 / 7,0 / 6,7 0,1 / 0,5 / 0,5 • •/•/• • •
4 LG BP620 90,0 130 € 77 96 98 93 84 11 / 16 / 12 0,1 / 5,6 / 5,8 0,0 / 0,4 / 0,2 • •/•/• • •
5 LG BP420 89,6 95 € 73 96 100 94 84 10 / 17 / 11 0,1 / 5,5 / 5,4 0,1 / 0,4 / 0,2 • •/—/• • •
6 Sony BDP-S590 87,8 150 € 81 98 85 97 78 29 / 24 / 14 0,1 / 5,3 / 4,3 0,1 / 0,6 / 0,3 • •/•/• — •
7 LG BD660 86,7 120 € 74 96 91 81 84 10 / 16 / 18 0,1 / 10,0 / 8,5 0,1 / 0,8 / 0,6 • •/—/• • •
8 Philips BDP3380 86,4 90 € 72 98 91 91 76 17 / 16 / 14 0,2 / 5,8 / 6,6 0,1 / 0,3 / 0,2 • •/—/• • •
9 Sony BDP-S490 86,2 90 € 79 98 81 97 78 29 / 24 / 14 0,1 / 4,9 / 4,7 0,1 / 0,9 / 0,5 • •/—/• — •
10 Philips BDP3300 85,5 80 € 70 98 90 90 76 18 / 17 / 13 0,2 / 5,9 / 6,6 0,1 / 0,2 / 0,2 — •/—/• • •

BLU-RAY-PLAYER BIS 150 EURO
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D
ie aktuellen Spielkonsolen sind längst nicht mehr nur
Spezialisten für die Wiedergabe von Videogames. Spätestens
seit der Einführung der Playstation 3 mit ihrem Blu-ray-
Laufwerk ist klar, dass die Geräte mehr beherrschen als die
bloße Darstellung von allerlei Shootern oder Rollenspielen.

Über die Jahre lernte neben der Sony-Konsole vor allem Microsofts
Xbox 360 das Abspielen vieler gängiger Video-, Musik- und Bild-
formate. Mit dem Siegeszug des Breitband-Internets kamen zuletzt
auch noch die „On-Demand“-Dienste hinzu: Games, Filme, TV-Shows,
Musik – für den Erwerb dieser Medien muss der Konsolenbesitzer
mit Kreditkarte nicht einmal mehr die Couch verlassen. Die Inhalte
sind rund um die Uhr via Internet verfügbar. Hinzu kommt, dass so-

wohl die Playstation 3 als auch die Xbox 360 Daten über WLAN von
externen DLNA-Mediaservern wie etwa NAS-Festplatten streamen.

In diesen Zweikampf zwischen Sony undMicrosoft schaltete sich
im November 2012 Nintendo mit der neuen Konsole Wii U ein. Vor
ihrem Erscheinen war die Spannung groß, ob Nintendo in Sachen
Medienwiedergabe der Konkurrenz endlich etwas entgegensetzen
würde oder die „Nur-Spiele“-Politik der Vorgängerin Wii beibehält.
Wir haben uns die neue Nintendo angesehen undmit den aktuellen
Konsolen von Microsoft und Sony verglichen. Dabei kamen gera-
de auch die Medienwiedergabe und die On-Demand-Dienste der
Veteranen auf den Prüfstand. Die Zusammenfassung der Test-Ergeb-
nisse finden Sie in der Tabelle auf Seite 82.

SpielKonsolen
imHeimnetz
Playstation 3, Xbox 360 oderWii U: Die Konsolen sind auchMediaplayer. Ins
heimischeWLAN integriert sorgen sie für vielseitigesHomeEntertainment
VON ROBERT DI MARCOBERARDINO
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Games liegen die Preise überdurchschnittlich hoch. Immerhin ist das
Streaming-Angebot „Music“ mit knapp zehn Euro pro Monat nicht
teurer als die Offerten der Konkurrenz.

PS3: DerMedienspezialist
Was der Xbox fehlt, ist ein Blu-ray-Laufwerk – und genau an dieser
Stelle kann die Playstation 3 punkten: Der integrierte BD-Player
liefert eine hervorragende Bildqualität, bietet alle wichtigen Ab-
spielfunktionen und unterstützt die gängigsten Surround-Formate.

Ebenfalls etwas besser als bei der Xbox fällt die Medienunter-
stützung der Playstation 3 aus: Während sich dasMicrosoft-Gerät auf
die Standards bei Video- und -Bildformaten beschränkt, spielt die PS3
auch Dateien mit TIFF- oder ATRAC-Endung ab. Eine Unterstützung
des bei HD-Videos weit verbreiteten MKV-Formats hat Sony der
Konsole allerdings immer noch nicht spendiert. An dieser Stelle hilft
nur der Umweg über den PC und Programme wie etwa mkv2vob, die
die MKV-Datei umwandeln.

Bei den Apps hat die Playstation 3 allerdings Nachholbedarf. Zwar
gibt es bereits Angebote wie Maxdome oder Lovefilm, die Vielfalt der
Xbox-Apps erreicht Sony jedoch nicht. Wer auf der PS3 einen Film,
Musik oder Games kaufen will, landet deshalb fast immer beim
Sony-eigenen Angebot im Playstation Store. Zumindest was die üp-
pigen Preise für Filme und Serien angeht, gibt es zwischen Microsoft
und Sony kaum einen Unterschied. Immerhin kann man bei
Sony dank des BD-Laufwerks gleich zur besser ausgestatteten

Xbox 360: Die Große App-Vielfalt
Das Herzstück der Xbox 360 Slim ist nach wie vor das optische Lauf-
werk. Damit lassen sich nicht nur Games laden, sondern auch CDs
und DVDs abspielen. Als DVD-Player macht die Microsoft-Konsole
eine recht gute Figur. Die Funktionen sind überschaubar und lassen
sich auch per Game-Controller steuern – die optional erhältliche
Media-Remote-Fernbedienung für knapp 15 Euro sorgt allerdings für
mehr Komfort beim Heimkino-Erlebnis. Die Wiedergabe von Datei-
formaten wie AVI, WMV& Co. erfolgt wahlweise über gebrannte CDs
oder DVDs, das Netzwerk (per Kabel oder WLAN) oder einen
USB-Stick. Das funktioniert bei den unterstützten Codecs in der
Regel unkompliziert, beim Einsatz von USB-Sticks erkennt die Kon-
sole allerdings nicht jedes Fabrikat.

Relativ neu im Bedienmenü der Xbox ist die Möglichkeit zur
Installation von Apps. Wie bei einem Smart-TV lassen sich verschie-
denste Dienste wie YouTube, ZDF, Arte oder Napster installieren.
Dazu gehören auch kostenpflichtige Pay-TV- oder Video-on-Demand-
Angebote wie Sky Go oder Lovefilm. Diese konkurrieren mit den
Microsoft-Diensten für Games, Filme und Musik. In allen Fällen
orientiert sich das Angebot an dem, was man von iTunes kennt,
wobei Microsoft auch Apples hohe Preise übernommen hat: Ein
aktueller Film kostet in der Kaufvariante bis zu 18 Euro für HD-
Qualität. Anders als bei den preislich vergleichbaren Blu-ray-Ausga-
ben fehlen aber sämtliche Extras sowie die Möglichkeit, den gekauf-
ten Film zu verleihen oder weiterzuverkaufen. Auch bei Serien und
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Blu-ray-Variante eines Films oder einer Serie greifen. Der Streaming-
Dienst „Music Unlimited Premium“ kostet nach einer Testphase
akzeptable zehn Euro imMonat.

Wii U: Die Unantastbare
Die neue und vergleichsweise teure Wii U sieht erst einmal solide
aus: Vier USB-Anschlüsse, WLAN und Kartenleser versprechen zu-
mindest eine rudimentäre Aufgeschlossenheit gegenüber Videos
und Musik von externen Speichern. In der Praxis zeigt sich aber,
dass diese Hoffnung vergebens war: Nintendo lässt außer seinen
Games nichts an seine Konsole heran. Selbst das integrierte Blu-ray-
Laufwerk liest nur proprietäre Nintendo-Medien. Nicht einmal mit
Film-DVDs oder Audio-CDs kann die Wii U etwas anfangen. Dabei
wäre die neue Konsole mit ihrer Full-HD-Ausgabe für die Medien-
wiedergabe bestens geeignet. Die Spiele wie „Super Mario Bros. U“
sehen in 1.080p-Auflösung erstklassig aus, und der neue Controller
samt Touchscreen verspricht viele innovative Spielideen. Allerdings:

MICROSOFT XBOX 360 SLIM SONY PLAYSTATION 3 SLIM NINTENDOWII U

PREIS (CA.) ab 150 Euro (Arcade)
240 Euro (mit 250 GB)

ab 200 Euro (mit 12 GB)
330 Euro (mit 160 GB)

ab 270 Euro (mit 8 GB)
350 Euro (mit 32 GB)

TECHNISCHE DATEN
OPTISCHES LAUFWERK DVD, CD Blu-ray, DVD, CD proprietär (nur für Nintendo-Medien)

HDMI 1 x 1 x 1 x
USB 5 x 2 x 4 x

NETZWERK WLAN, LAN WLAN, LAN, Bluetooth WLAN
OPTISCH AUDIO • • –

ANALOG AV • • •
FERNBEDIENUNG Media Remote (ca. 15 Euro) Playstation 3 Fernbedienung (ca. 25 Euro) –

LIEFERUMFANG Composite-AV-Kabel, Headset, 1 Monat
Xbox Live Gold inklusive, Controller

Composite AV-Kabel, Controller,
USB-Kabel

HDMI-Kabel, Sensor-Bar, GamePad-
Netzteil (nur bei 32-GB-Variante: Game-
Pad-Halter, Konsolen-Halter, Gamepad-

Dockingstation), Controller

ONLINE-ZUGANG Xbox Live Gratis (kein Online-Gaming),
Xbox Live Gold (1 Jahr ab 60 Euro)

Playstation Network (Online-Gaming
kostenlos), Playstation Plus (1 Jahr

ab 50 Euro)
Club Nintendo

MEDIEN
BILDAUFLÖSUNGEN 480p, 720p, 1.080i, 1.080p 576i, 576p, 720p, 1.080i, 1.080p 480p, 576p, 720p, 1.080p

AUDIOFORMATE DD 5.1, DTS 5.1, Pro Logic 2 DD 5.1, DTS 5.1, LPCM 7.1 LCPM 1.0/2.0/5.1

MEDIENFORMATE WMV, MOV, MPEG-4, MPEG-2, DivX, Xvid,
WMA, MP3, JPEG, MKV

WMV, DivX, AVCHD, AVI, MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4, MP4, ATRAC, MP3,
WAV, WMA, JPEG, TIFF, BMP, GIF, PNG,

MPO

–

MEDIEN DVD, USB (nur FAT32-formatierte Spei-
cher), Netzwerk

DVD, USB (nur FAT32-formatierte Spei-
cher), Netzwerk keine

VERF. GAMES > 1.000 > 1.000 > 50
SOCIAL NETWORK Facebook, Twitter, Xbox live etc. Home Miiverse, Wii U Chat

GAMES/VIDEO ON DEMAND •/• •/• •/–

MUSIK-STREAMING Music (10 Euro/Monat) Music Unlimited Premium
(10 Euro/Monat) –

PREISE SERIEN
pro Sendung aktuell: 3 Euro für HD / 1,30
Euro für SD / ganze Season: 47 Euro für
HD / 42 Euro für SD (Preise variieren)

3 Euro für HD / 2,50 Euro für SD (Preise
variieren) –

PREISE FILME 18 Euro für HD / 15 Euro für SD / ältere
Titel ab 8 Euro (Preise variieren)

Leihen: 5 Euro für HD / 4 Euro für SD /
Kaufen: 20 Euro für HD / 15 Euro für SD

(Preise variieren)
–

VIDEO-APPS Sky Go, Arte, Lovefilm, Youtube, ZDF u.a. Maxdome, Lovefilm u.a. Lovefilm, YouTube
MUSIK-APPS Muzu.TV, Napster u.a. VidZone –

Beim Surround-Format setzt Nintendo mit LCPM auf einen freien
und eher ungewöhnlichen Codec, den längst nicht alle AV-Receiver
unterstützen. Immerhin stellt Nintendo einige Apps für Lovefilm
und YouTube bereit, sodass man online Videos und Filme anschau-
en kann. Dieses App-Angebot soll künftig ausgebaut werden. Bis da-
hin bleibt die Wii U eine Spielekonsole fürs Familien-Entertainment.
Fazit: Gefühlt hat die PS3 in Sachen Heimkinotauglichkeit dank der
hervorragenden Formatunterstützung und ihres Blu-ray-Laufwerks
die Nase vorn. Allerdings holt die Xbox 360 dank der reichen App-
Auswahl mit großen Schritten auf. Enttäuschend ist dagegen die
Medienkompatibilität derWii U: Nintendo legt den Begriff „Spielkon-
sole“ immer noch extrem eng aus. Das könnte sich mit dem Erschei-
nen weiterer Multimedia-Apps allerdings noch ändern. 2013 wird für
Spielkonsolen generell ein spannendes Jahr. Sony hat jüngst die
nächste Generation seiner Konsole angekündigt und auch Microsoft
wird wohl nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zu Weihnachten
werden die neuen Konsolen voraussichtlich in den Läden liegen.

SPIELKONSOLEN IM VERGLEICH

•Ja –Nein
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M
it FRITZ!DECT 200 hat AVM erstmals ein Produkt auf den
Markt gebracht, das keinen direkten Bezug zum Thema
Heimnetzwerk hat – allerdings einen indirekten. Die intel-
ligente Steckdose mit integrierter Anbindung an alle
FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation und aktuellem

FRITZ!OS 5.50 kommuniziert nämlich nicht per WLAN mit der
FRITZ!Box. Sie nutzt vielmehr – wie etwa auch die schnurlosen
FRITZ!Fon-Modelle – das DECT-Verfahren zur Datenübertragung.

Dennoch unterstützt auch FRITZ!DECT 200 alle von Anwendern
geschätzten Extras: Einrichtung und Verwaltung erfolgen über die
Konfigurationsmaske der FRITZ!Box, das Ein- und Ausschalten der
smarten Steckdose ist auchmithilfe der Android-AppMyFRITZ!mög-

lich, sodass sich die an FRITZ!DECT 200 angeschlossenen Geräte ganz
bequemüber das Internet steuern lassen. Wir informieren Sie, was es
mit diesem innovativen Produkt auf sich hat und zeigen Ihnen, wie
Sie in der Praxis von FRITZ!DECT 200 profitieren.

Das kann die FRITZ!DECT 200
Wie schon erwähnt, handelt es sich bei FRITZ!DECT 200 um eine in-
telligente Steckdose. Intelligent bedeutet in diesem Zusammenhang
aber nicht nur, dass sich daran angeschlossene Geräte zeitgesteuert
ein- und ausschalten lassen. Ganz imGegenteil: Es ist auch problem-
los möglich, den Energieverbrauch der an FRITZ!DECT 200 hän-
genden Geräte zu messen und aufzuzeichnen. Auf diese Weise fin-

SmartES Zuhause
mitFRITZ!DECT200
Die intelligente Steckdosemit integrierter Anbindung an die FRITZ!Box und vielen
Zusatzfunktionen hilft, ordentlichGeld zu sparen VON ARTUR HOFFMANN
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den Sie ganz schnell heraus, wie viel Strom etwa Ihr Fernseher, Ihre
Stereoanlage oder Ihr Computer verbraucht. Richtig interessant
wird die ganze Sache aber durch das Zusammenspielmit ausgewähl-
ten FRITZ!Box-Modellen. Denn dadurch können Sie von jedem im
Heimnetzwerk integrierten Computer, Smartphone und Tablet auf
die Informationen, die FRITZ!DECT 200 liefert, zugreifen. Noch bes-
ser: Haben Sie die Fernwartungsfunktion der FRITZ!Box – so wie auf
Seite 144 beschrieben – konfiguriert, können Sie sogar von jedem in-
ternetfähigen Rechner einen Blick auf den Stromverbrauch Ihrer zu-
hause genutzten Geräte werfen. Oder Sie setzen auf Ihrem Android-
Gerät die kostenlos zur Verfügung gestellte AppMyFRITZ ein.

FRITZ!DECT 200 in Betrieb nehmen
Wie von AVM-Produkten nicht anders gewohnt, ist die Inbetriebnah-
me von FRITZ!DECT 200 in einer Minute erledigt. Stecken Sie das
Gerät in eine Steckdose, die nicht zu weit von Ihrer FRITZ!Box ent-
fernt ist. Keine Sorge, nach der erstmaligen Einrichtung können Sie
die Steckdose auch an anderer Stelle einsetzen.

Die grün blinkende Leuchtdiode »DECT« zeigt an, dass das Zube-
hör betriebsbereit ist. Innerhalb von zwei Minuten müssen Sie an
der FRITZ!Box die Taste »DECT« so lange gedrückt halten, bis das
»Info«-Lämpchen blinkt. Die Verbindung wird daraufhin automa-
tisch hergestellt und die »Info«-Diode erlischt. Schließen Sie dann
ein Gerät an der Steckdose an. In diesem Beispiel ist das ein Compu-
ter mit einem 900-Watt-Netzteil, was für FRITZ!DECT 200 kein Pro-
blem ist, da die Steckdose bis zu 2.300Watt verkraftet.

Smarte Steckdose konfigurieren
Dank des Zusammenspiels mit der FRITZ!Box führen Sie alle Einstel-
lungsarbeiten direkt in der Konfigurationsmaske des AVM Routers
durch. Falls noch nicht geschehen, sollten Sie jetzt die aktuellste
Firmware einspielen: FRITZ!OS 5.50. Denn erst dann steht unter
»Heimnetz« der neue Eintrag »Smart Home« zur Auswahl. Wie Sie
dabei vorgehen, lesen Sie im Beitrag auf Seite 106.

Fünf verschiedene Befehle stehen Ihnen in diesem Dialog zur
Verfügung: Zunächst einmal können Sie jedes an der FRITZ!Box an-
gemeldete FRITZ!DECT-200-Gerät ein- und ausschalten, indem Sie
den Schieberegler in die gewünschte Position bringen. Über einen
Klick auf das Icon »Allgemein« rufen Sie die Eigenschaften des Ge-
räts auf. Unter anderem passen Sie hier die Bezeichnung der
FRITZ!DECT 200 an, geben an, was nach einem Stromausfall passie-
ren soll, und legen fest, ob die FRITZ!Box Siemittels E-Mails über den
Status der smarten Steckdose informieren soll.

Automatisches Ein- und Ausschalten
Im Register »Automatisch Schalten«, an das Sie auch über das gleich-
namige Icon gelangen, stellen Sie ein, ob und wann sich die Steck-
dose automatisch ein- oder ausschalten soll. Sie müssen also nicht
mehr längermit sperrigen Zeitschaltuhren hantieren. Aktivieren Sie
unter »Automatische Schaltung für« die Option »Automatische
Schaltung aktiv«. Nun stehen Ihnen sieben Schaltungsmodi zur Aus-
wahl. Sobald Sie sich für einen der Modi entschieden haben, bietet
Ihnen die Konfigurationsmaske weitere Optionen an.

Wählen Sie beispielsweise »Wochentäglich«, können Sie anschlie-
ßend mithilfe der FRITZ!Box-typischen Kalenderansicht einstellen,
wann das Gerätmit Spannung versorgt werden soll. Sehr interessant
für Nutzer, die während ihrer Abwesenheit den Eindruck erwecken

Mithilfe der Funktion »Automatische Schaltung« legen Sie fest,
wann FRITZ!DECT 200 das angeschlossene Gerät mit Spannung
versorgen soll und wann Sendepause ist

Das geht ganz schön ins Geld: Dank der intelligenten Steckdose
FRITZ!DECT 200 wissen wir, dass unser PCmonatliche Stromkosten
zwischen 22 und 31 Euro verursacht

wollen, dass sie zuhause seien, ist der Modus »Zufällig«. Sie geben
Start- und Enddatum ein, definieren die Zeitspanne, während der
diese Variante aktiv sein soll, und legen die maximale An-/Aus-
schaltdauer fest. Schließen Sie dann eine Lampe an FRITZ!DECT 200
an, wird sie zu zufällig ausgewählten Zeiten ein- und ausgeschaltet.
Ebenfalls interessant: »Astronomisch« schaltet FRITZ!DECT 200 bei
Sonnenaufgang ein und bei Sonnenuntergang wieder ab; »Kalen-
der« ermöglicht es Ihnen hingegen, die Ein- und Ausschaltzeiten
mittels Einträgen im Google Kalender zu bestimmen.

Energieverbrauch ermitteln
Möchten Sie wissen, wie viel Energie ein an der intelligenten Steck-
dose angeschlossenes Gerät verbraucht, bringen Sie das Register
»Energieanzeige« nach vorne und werfen einen Blick auf das über-
sichtliche Diagramm, in dem die Nutzung während der letzten zehn
Minuten grafisch dargestellt wird. Über die gleichnamigen Register-
karten können Sie sich auch den Verbrauch der letzten 24 Stunden,
des letzten Monats und des letzten Jahres anzeigen lassen.

In diesen Ansichten können Sie übrigens zwischen Wattstunden
(»Wh«), Kosten (»€«) und CO2-Ausstoß wählen. Voraussetzung für
die Anzeige der beiden letztgenannten Informationen ist, dass Sie
die entsprechenden Werte schon im Register »Allgemein« unter
»Energie« eingetragen haben.
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D
ie FRITZ!Box ist quasi die eierlegende Wollmilchsau unter
den Routern. Denn die besser ausgestatteten Modelle lassen
sich nicht nur als DSL-Modem undWLAN-Router verwenden.
Auch die zusätzlichen Funktionen für die Festnetz- und
Internettelefonie erleichtern dem Anwender das Leben un-

gemein. So ist es problemlos möglich, analoge Telefone, Faxgeräte,
Anrufbeantworter, ISDN- oder DECT-Geräte und sogar ausgewach-
sene TK-Anlagen an entsprechend ausgestatteten FRITZ!Box-Model-
len anzuschließen, zu konfigurieren und die komplette Telekommu-
nikation darüber abzuwickeln.

Das hat viele Vorteile: Die Verwaltung von Telefonbüchern geht
sehr komfortabel vonstatten. Übersichtliche Anruflisten informie-
ren über alle ein- und ausgehenden Telefongespräche. Intelligente
Extrafunktionen wie ein integrierter Anrufbeantworter, Rufsperren
und die Möglichkeit, über Call-by-Call-Anbieter zu telefonieren, er-
höhen zusätzlich den Komfort und helfen Ihnen beim Sparen.

Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ein ISDN-Telefon an
einer FRITZ!Box Fon WLAN 7390 anschließen, das Gerät einrichten
und die Rufnummern festlegen. Wie Sie DECT-Telefone – etwa das
FRITZ!Fon – anschließen, lesen Sie im nächsten Artikel ab Seite 90.

Die Anschlüsse der FRITZ!Box
Um Ihre FRITZ!Box als Telefonzentrale nutzen zu können, müssen
Sie das AVM-Gerät zunächst mit der Telefonbuchse verbinden. Wie
Sie dabei vorgehen, hängt davon ab, ob Sie über einen analogen Tele-
fonanschluss verfügen oder einen ISDN-Anschluss nutzen. Für beide
Varianten benötigen Sie das grau-schwarze Y-Kabel. Schließen Sie
zunächst das längere, graue Kabelende an die mit »DSL/TEL« be-
schriftete Buchse der FRITZ!Box an.
Analoger Telefonanschluss: Verbinden Sie das schwarze Kabelende
des Y-Zweigs mit dem TAE/RJ45-Adapter und stecken Sie ihn in die
mit »F« beschriftete Buchse Ihres DSL-Splitters.

DieFRITZ!Boxals
Telefonzentrale
Die Topmodelle der FRITZ!Box-Baureihe stellen nicht nur den Zugang zum
Internet bereit und fungieren alsWLAN-Router. Gerätewie die FRITZ!Box 7390
leisten auch als Telefonzentrale ganz hervorragendeDienste VON ARTUR HOFFMANN
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ISDN-Anschluss: Schließen Sie das schwarze Kabelende des Y-Zweigs
an eine freie Anschlussbuchse Ihres ISDN-NTBAs an.

Nachdem die grundlegenden Vorarbeiten abgeschlossen sind,
steht im nächsten Schritt die Verbindung der analogen Telefone und
ISDN-Endgeräte auf dem Programm. Auch dies geht im Handum-
drehen vonstatten.

Gerätemit der FRITZ!Box verbinden
Analoge Endgeräte schließen Sie an den Anschlüssen »FON 1« und
»FON 2« an. Jeder der beiden Anschlüsse hat eine TAE- und eine RJ11-
Buchse. Die TAE-Buchsen »FON 1« und »FON 2« befinden sich seit-
lich an der FRITZ!Box, die RJ11-Buchsen »FON 1« und »FON 2« sind
auf der Rückseite des Geräts untergebracht.

ISDN-Geräte schließen Sie am »FON S0«-Anschluss an. Wenn Sie
über eine ISDN-TK-Anlage verfügen, wird das Gerät ebenfalls am
»FON S0«-Anschluss der FRITZ!Box eingesteckt. Mit den an die TK-
Anlage angeschlossenen Telefonen können Sie wie gewohnt telefo-
nieren. Voraussetzung dafür ist, dass die ISDN-TK-Anlage einen
Mehrgeräteanschluss unterstützt.
HiNwEiS Die Anschlüsse »FON 1« und »FON 2« dürfen immer nur an
einer der beiden Buchsen mit einem Gerät belegt sein: entweder an
der TAE-Buchse oder an der RJ11-Buchse.

Eigene Rufnummern festlegen
Sind alle analogen und ISDN-Geräte mit der FRITZ!Box verbunden,
steht die Konfiguration der Rufnummern an. Dieser Schritt ist not-
wendig, damit die FRITZ!Box weiß, welche Rufnummern den einzel-
nen Telefonen zugeordnet werden sollen. Die Einrichtung erledigen
Sie in der Konfigurationsmaske des AVM-Routers. Rufen Sie in Ihrem
Browser fritz.box auf und öffnen Sie die Maske. Sie werden nach
dem Passwort gefragt, das Sie beim Einrichten des Routers vergeben
haben. In der linken Spalte klicken Sie auf »Assistenten« und dann
auf »Telefoniegeräte verwalten«.

Jetzt will die FRITZ!Box wissen, ob das Telefon über eine Festnetz-
oder Internetrufnummer verfügt. In diesemWorkshop beschränken
wir uns auf Festnetztelefonie, klicken Sie auf »Festnetzrufnummer
einrichten|Weiter«. Anschließend wählen Sie aus, ob es sich um ei-
nen analogen oder einen ISDN-Anschluss handelt. Analoge An-
schlüsse verfügen nur über eine Telefonnummer, ISDN-Anschlüsse
unterstützen hingegen bis zu zehn Rufnummern. Da wir in diesem
Workshop ein ISDN-Telefon anschließen, wählen wir »mehrere Fest-
netzrufnummern (ISDN-Anschluss)« und klicken auf »Weiter«.

Nun steht die Angabe der Rufnummern an. Haben Sie das volle
ISDN-Rufnummern-Potenzial ausgeschöpft, können Sie im Bereich
»Festnetzrufnummern eintragen« alle zehn Nummern angeben.
Nach einem Klick auf »Weiter« präsentiert Ihnen der Assistent eine
Übersicht aller eingegebenen Rufnummern. Klicken Sie auf »Fort-
setzen«, ummit der Einrichtung des Telefons fortzufahren.

Telefon an FRITZ!Box einrichten
Im Dialog »Telefoniegeräte verwalten« klicken Sie auf die Schaltflä-
che »Neues Gerät einrichten«. Der Assistent will nunwissen, welches
Gerät eingerichtet werden soll. Zur Auswahl stehen »Telefon (mit
und ohne Anrufbeantworter)«, »Anrufbeantworter«, »ISDN-Telefon-
anlage« und »Faxgerät«. Auch die internen FRITZ!Box-Funktionen
»Anrufbeantworter« und »Faxempfang« lassen sich hier aktivieren.
Dawir in diesemBeispiel aber ein Telefon einrichtenwollen,markie-

Ob kabelgebundenes oder drahtloses Telefon, DECT- oder Internet-
Telefonie, analog oder ISDN – die FRITZ!Box 7390 lässt sich mit we-
nigen Handgriffen zur leistungsfähigen Telefonzentrale aufrüsten

INFO
FRITZ!BOX FÜRKABELKUNDEN
Auch FRITZ!Box-Besitzer, die per Kabel im Internet unterwegs
sind, können das AVM-Gerät als Telefonzentrale verwenden.
Hierfür nutzen die Funktionen der drei Kabelmodems FRITZ!Box
6360 Cable, 6340 Cable und 6320 Cable die Internettelefonie.
Das hängt damit zusammen, dass ein Kabelmodem die Kommu-
nikation – im Gegensatz zu seinen DSL-Pendants – nicht über
die Telefonleitung abwickelt.
Kaum Unterschiede gibt es bei der Geräteunterstützung: Ob
analoge Telefone, Faxgeräte, DECT-Schnurlostelefone oder
ISDN-TK-Anlagen – die FRITZ!Box 6360 Cable bietet Ihnen die
gleichen Anschlussmöglichkeiten wie die FRITZ!Box Fon WLAN
7390. Nutzer der Modelle FRITZ!Box 6340 Cable und 6320 Cable
müssen auf den ISDN-Anschluss verzichten. Die 6320 Cable un-
terstützt nur ein Analog-Gerät – die 6340 Cable zwei, dafür al-
lerdings keine DECT-Geräte.

ren wir die erste Option und fahren mit einem Klick auf »Weiter«
fort. Bei unserem Telefon handelt es sich um ein kabelgebundenes
ISDN-Gerät, daher haben wir es am »FON S0«-Anschluss der
FRITZ!Box angeschlossen. Aus diesem Grund entscheiden wir uns
bei »Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie das Telefon betreiben
wollen« für »FON S0 (ISDN-Telefon)«. Ist Ihr Telefon mit einem an-
deren Anschluss der FRITZ!Box verbunden, wählen Sie die entspre-
chende Option aus. In das Eingabefeld tippen Sie eine Beschreibung
ein, etwa »ISDN-Haupttelefon«, und klicken auf »Weiter«.

Die FRITZ!Box »ruft« nun das Telefon an. Hat alles geklappt, klin-
gelt das Telefon und Sie können die Frage »Klingelt das Telefon?«
mit einem Klick auf »Ja« beantworten. Wurden noch keine Rufnum-
mern eingerichtet, und davon gehen wir hier aus, macht Sie ein Dia-
log darauf aufmerksam. Wählen Sie die Rufnummer aus, über die
alle ausgehenden Gespräche geführt werden sollen. Nach einem
Klick auf »Weiter« informiert Sie der Assistent, dass Sie alle bereits
im Telefon eingerichteten Rufnummern löschen und die eben aus-
gewählte Rufnummer gegebenenfalls als Abgangsrufnummer ein-
stellen müssen. Nach einem Klick auf »Weiter« checkt die FRITZ!Box
durch einen weiteren Testanruf, ob die Einrichtung geklappt hat.
Hat das Telefon geklingelt, klicken Sie auf »Ja« und schließen den
Vorgangmit »Übernehmen|Assistent beenden« ab.
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Fritz!Fon C3

Fritz!Fon MT-F

Fritz!Fon M2

Fritz!Fon C3

Fritz!Fon MT-F

Fritz!Fon M2

D
ass Sie Ihre FRITZ!Box als Telefonzentrale nutzen können, ha-
ben Sie im letzten Beitrag gelesen. Doch damit sind die Tele-
foniefunktionen noch lange nicht ausgeschöpft. Ganz im
Gegenteil, denn die FRITZ!Box kann viel mehr. So lassen sich
die AVM-Geräte auch als Basisstation für Schnurlostele-

fone nach dem DECT-Standard verwenden, zum Beispiel für die
FRITZ!Fon-Modelle FRITZ!Fon M2, FRITZ!Fon C3 und FRITZ!Fon MT-F.
Noch besser: Bis zu sechs Mobilteile kann man an entsprechend
ausgestatteten FRITZ!Boxen anmelden und für Festnetzgespräche,
Internettelefonate und interne Anrufe nutzen. In diesem Workshop
zeigen wir Ihnen, wie Sie das FRITZ!Fon MT-F an der Basisstation an-
melden, einrichten und an Ihre Wünsche anpassen. Auf die Sonder-
funktionen des Telefons gehen wir im nachfolgenden Beitrag ein.

An der Basisstation anmelden
Bevor Sie ein FRITZ!Fon zum Telefonieren verwenden können, muss
das Gerät an der Basisstation, also der FRITZ!Box, angemeldet wer-
den. So geht‘s: Packen Sie das Schnurlostelefon aus, legen Sie den
mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku ein, befestigen Sie dann die
Kunststoffabdeckung und schalten Sie das Telefon ein. Im Display
des Telefons wird die Meldung »Bitte DECT-Taste auf der Basissta-
tion lange drücken« angezeigt. Drücken Sie an der FRITZ!Box die

Taste »DECT« so lange, bis im Display des FRITZ!Fons die Meldung
»PIN:« angezeigt wird. Tippen Sie über die Telefontasten die PIN ein,
die in der Grundeinstellung »0000« lautet, und bestätigen Sie mit
der Telefontaste »OK«. Nach einigen Sekunden ist die Anmeldung
abgeschlossen und im Display wird »Mobilteil 1« angezeigt – das
FRITZ!Fon ist betriebsbereit.

FRITZ!Fon-Mobilteile umtaufen
Nutzen Sie mehrere FRITZ!Fon-Geräte, kann es nicht schaden, die
wenig aussagekräftigen Standardbezeichnungen anzupassen, um
sich die Verwaltung zu erleichtern. Netter Nebeneffekt: Heißen Ihre
FRITZ!Fon-Geräte nicht „Mobilteil 1“ und „Mobilteil 2“, sondern
„Wohnzimmer“ und „Büro“ oder „Simon“ und „Ella“, gehen interne
Anrufe einfacher vonstatten, da Sie auf einen Blick sehen, wer die
Geräte nutzt. Rufen Sie die FRITZ!Box-Konfigurationsmaske auf, kli-
cken Sie in der linken Spalte auf »Telefonie« und wählen Sie »Telefo-
niegeräte«, um die Liste der an der FRITZ!Box angeschlossenen Ge-
räte und angemeldeten DECT-Schnurlostelefone zu öffnen.

Um nun die Bezeichnung von „Mobilteil 1“ zu ändern, klicken Sie
auf das neben der internen Rufnummer platzierte Icon »Bearbei-
ten«. Im folgenden Fenster löschen Sie bei »Bezeichnung« den Stan-
dardeintrag »Mobilteil 1« und tippen eine neue Beschreibung ein.

Clever telefonieren
FRITZ!Fons sind die ideale Ergänzung für alle FRITZ!Box-Modellemit
Telefoniefunktionen VON ARTUR HOFFMANN

Das Topmodell bietet
sogar einen Headset-
Anschluss

Anderes Design, aber
ähnlicher Funktions-
umfang wie das MT-F

Auch der Newcomer
verfügt über alle
Komfortfunktionen
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Wir entscheiden uns in diesem Beispiel für den Namen der Person,
die das FRITZ!Fon benutzt. Zum Abschluss klicken Sie auf »OK«, um
die Änderungen zu übernehmen. Nach diesem Muster passen Sie
die Bezeichnungen aller FRITZ!Fon-Geräte an.

Feste Rufnummern zuweisen
In der Grundeinstellung sind die an der FRITZ!Box angemeldeten
Schnurlostelefone so konfiguriert, dass sie bei allen eingehenden
Anrufen klingeln. Ist dies bei einem ISDN-Anschluss nicht ge-
wünscht, müssen Sie jedem FRITZ!Fon eine eigene – als MSN be-
zeichnete – Rufnummer zuweisen. ImDialog »Schnurlostelefon Pro-
fil von [Name des Telefons]« ist im Bereich »Ankommende Anrufe«
standardmäßig die Option »auf alle Rufnummern reagieren« akti-
viert. Klicken Sie die Option an »nur auf folgende Rufnummern rea-
gieren« und markieren Sie in der Liste der bereits eingerichteten
Rufnummern die gewünschte Telefonnummer. Im zweiten Schritt
konfigurieren Sie dieses DECT-Mobilteil so, dass die gleiche Nummer
auch bei ausgehenden Gesprächen verwendet wird. Dazu klicken Sie
bei »Ausgehende Anrufe« auf das Pfeilsymbol undmarkieren in der
Liste der Rufnummern den gewünschten Eintrag.

Auch eine Konfiguration der Anzeigenamen ist möglich. Reagiert
ein Telefon auf mehrere Rufnummern und möchte man diese bei
eingehenden Anrufen unterscheiden können, kann man einen Na-
men für jede Rufnummer vergeben. Diese Bezeichnung wird dann
während des Klingelns im Display angezeigt.

Dazu aktivieren Sie die »Erweiterte Ansicht« und bearbeiten
dann über »Telefonie | Eigene Rufnummern | Bearbeiten« die Inter-
netrufnummern beziehungsweise die Festnetzrufnummern und
dort jeweils die Anzeigenamen. Per Vorgabe wird kein Anzeigename
und somit auch weder die angerufene eigene Rufnummer noch ein
Text beim eingehenden Ruf angezeigt.

Klingeltöne individuell anpassen
Bei Nutzung mehrerer FRITZ!Fon-Schnurlosgeräte in einem Haus-
halt ist es ratsam, jedem Mobilteil einen eigenen Klingelton zuzu-
weisen. Dies verhindert, dass beim Klingeln eines Telefons die ganze
Familie aufspringt und ihre Mobilteile sucht. Diese Einstellung erle-
digen Sie ebenfalls im Dialog »Telefonie | Telefoniegeräte | Bearbei-
ten«. Bringen Sie das Register »Klingeltöne« nach vorne, klicken Sie
im Bereich »Klingelton-Test« auf die Pfeilschaltfläche neben »Tes-
ten«, markieren Sie einen Eintrag, zum Beispiel »Melodica«, und kli-
cken Sie auf »Testen«. Nachdem Sie den Warnhinweis mit »OK« be-
stätigt haben, klingelt das Telefon. Haben Sie den passenden Klingel-
ton gefunden, klicken Sie unter »Klingeltoneinstellungen« auf die
Pfeilschaltfläche neben »Rufnummer«, wählen den entsprechenden
Eintrag aus und bestätigenmit »OK«.

Es ist auch möglich, eigene MP3-Klingeltöne zu verwenden. Kli-
cken Sie dazu im Register »Klingeltöne« auf die Schaltfläche »Klin-
gelton hinzufügen«. Im folgenden Dialog klicken Sie auf »Durchsu-
chen«, wechseln in das Verzeichnis, in dem die MP3-Datei gespei-
chert ist, markieren sie und klicken auf »Öffnen«. Möchten Sie die
Bezeichnung des Klingeltons ändern, tippen Sie den Namen in das
Eingabefeld ein. Nach einemKlick auf »Übernehmen« wird dieMP3-
Datei in das FRITZ!Fon importiert. Die anderen an der FRITZ!Box an-
gemeldeten Schnurlostelefone richten Sie auf die gleiche Art und
Weise ein. Die Auswahl der drei anderen Klingeltöne – »interner An-
ruf«, »wichtige Person« und »Weckruf« – ist nicht zwingend nötig.

Jedem seine eigene Telefonnummer: Hängt die FRITZ!Box an einem
ISDN-Anschluss, können Sie jedem angemeldeten Mobilteil eine
eigene Rufnummer zuweisen

Nettes Extra: Wie bei vielen Handys können Sie auch am FRITZ!Fon
MT-F eine MP3-Datei als ganz persönlichen Klingelton nutzen

Praktisch: Sie können jedemMobilteil einen eigenen Klingelton
zuteilen. Die Auswahl der mitgelieferten Sounds ist groß
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D
as Wichtigste rund um das Thema Telefonieren mit
FRITZ!Box und FRITZ!Fon haben wir Ihnen in den vorigen
Beiträgen verraten. In diesemWorkshop gehen wir auf all die
kleinen und hilfreichen Sonderfunktionen ein, die die
AVM-Hardware so einzigartig machen. Zu den interessanten

und sehr praktischen Extras gehört zum Beispiel der integrierte An-
rufbeantworter. Aber auch der automatische E-Mail-Versand emp-
fangener Sprachnachrichten sowie der Empfang von E-Mails ist für
viele Anwender wichtig. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit,
FRITZ!Fon zum Empfang von RSS-Feeds einzusetzen. Durch ein um-
fassendes Firmware-Update im Januar 2013 wurde das Funktions-
spektrum des FRITZ!Fon unter anderem um mehrere Multimedia-
funktionen erweitert (mehr dazu ab Seite 94). Und Sie können seit-
her mit dem FRITZ!Fon sogar Ihre FRITZ!DECT Steckdosen fernsteu-
ern. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie Sie die Sonderfunktionen
einrichten und die Einstellungen im Bedarfsfall anpassen können.

Anrufbeantworter einrichten
Zahlreiche FRITZ!Box-Modelle verfügen über eine Anrufbeantwor-
ter-Funktion. Sie können damit bis zu fünf separate Anrufbeantwor-
ter einrichten, an Ihre Wünsche anpassen und mit ausgewählten
Rufnummern verbinden. Auf diese Weise ist es beispielsweise mög-
lich, jedem Familienmitglied einen eigenen Anrufbeantworter zuzu-
weisen. Rufen Sie im Internetbrowser die Konfigurationsmaske der
FRITZ!Box auf, klicken Sie auf »Assistenten« und wählen Sie »Telefo-
niegeräte verwalten«. Auf der nächsten Seite klicken Sie auf »Neues
Gerät einrichten«, markieren bei »In die FRITZ!Box integriert« die
Option »Anrufbeantworter« und bestätigenmit »Weiter«.

Im Dialog »Anrufbeantworter einrichten« wählen Sie bei »Be-
triebsart« »Mitteilungen aufnehmen« und legen dann die »Ansage-
verzögerung«, zum Beispiel 15 Sekunden, und die »Aufnahmelänge«,
etwa auf 60 Sekunden, fest. Anschließend weisen Sie diesem Anruf-
beantworter eine Bezeichnung zu. Verwenden Sie am besten den Na-
men der Person, für die dieser gedacht ist. Mit »Weiter« fahren Sie
fort. Als Nächstes wählen Sie diejenige Rufnummer aus, die mit
diesem Anrufbeantworter verknüpft werden soll. Standardmäßig
nimmt der Anrufbeantworter alle ankommenden Anrufe entgegen.
Soll er nur eine bestimmte Rufnummer überwachen, markieren Sie

»nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen« und wählen die
gewünschte Nummer aus. Nach einemKlick auf »Weiter« präsentiert
Ihnen die FRITZ!Box alle Informationen zum soeben eingerichteten
Anrufbeantworter. Prüfen Sie die Angaben, klicken Sie auf »Überneh-
men« und speichern Sie sämtliche Änderungen.

Die Bedienung des Anrufbeantworters erfolgt über die Telefon-
tastatur – in unserem Beispiel ist er über »**600« erreichbar. Wenn
Sie diese Nummer eintippen, informiert Sie eine Ansage über die
zur Verfügung stehenden Funktionen.

Sprachnachrichten per E-Mail
Eine weitere wichtige Funktion ist der E-Mail-Versand von empfan-
genen Sprachnachrichten. Ruft eine Person während Ihrer Abwesen-
heit an, landet sie auf dem Anrufbeantworter, wo sie Ihnen eine
Nachricht hinterlassen kann. Das Problem: Da Sie nicht zu Hause
sind, wissen Sie gar nicht, dass jemand angerufen hat. Natürlich kön-
nen Sie den FRITZ!Box-Anrufbeantworter für die Fernabfrage konfi-
gurieren. In der Praxis ist es aber wenig sinnvoll, sich stündlich per
Fernabfrage nach neuen Anrufen zu erkundigen. Praktischer und um
ein Vielfaches komfortabler ist es, sich per E-Mail über eingegangene
Sprachnachrichten informieren zu lassen.

Rufen Sie die Konfigurationsmaske auf, klicken Sie auf »Telefo-
nie« und wählen Sie »Telefoniegeräte«. Klicken Sie in der Spalte des
Anrufbeantworters, für den Sie den E-Mail-Versand einrichten wol-
len, auf das Symbol »Bearbeiten«. Im folgenden Fenster klicken Sie
auf »Weitere Einstellungen« und aktivieren unter »Nachrichten« die
Option »Nachrichten per E-Mail versenden«. Geben Sie die ge-
wünschte E-Mail-Adresse ein und bestätigen Sie mit »OK«.
HiNwEiS Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn der USB-
Fernanschluss für USB-Speicher deaktiviert wurde.

E-Mails auf demFRITZ!Fon empfangen
Sie wollen auch dann über neue E-Mails informiert werden, wenn
Sie nicht am PC sitzen? Kein Problem, sofern Sie ein FRITZ!Fon an
der FRITZ!Box angemeldet haben.

Klicken Sie im Startbildschirm der FRITZ!-Box-Konfigurations-
maske in der linken Spalte auf »DECT« und wählen Sie »E-Mail«. Ein
Klick auf die Schaltfläche »Neues E-Mail-Konto« startet den Assis-

FRITZ!FON –Extras
inHülleundFülle
Intelligenter Anrufbeantworter, E-Mail-Empfang,Nachrichtenweiterleitung
per E-Mail –mit demFRITZ!Fon lässt sich nicht nur telefonieren. Es bietet im
Zusammenspielmit der FRITZ!Box auch viele Zusatzfunktionen VON ARTUR HOFFMANN
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tenten. Tippen Sie nun E-Mail-Adresse, Kennwort und die gefor-
derten Serverdaten ein. Im Register »Weitere Einstellungen« aktivie-
ren Sie die Option »Neue E-Mails am FRITZ!Fon automatisch signali-
sieren« und legen Details wie »Abrufintervall«, »E-Mail-Versand«
und »E-Mail-Zugriff PIN« fest.

Mit »OK« schließen Sie den Vorgang ab. Neue E-Mails werden nun
am FRITZ!Fon durch einen Signalton und die blinkende Nachrich-
tentaste angezeigt. Sie können am Schnurlostelefon aber auch die
Taste »Anrufliste« drücken und »E-Mails« wählen, um jederzeit ei-
nen Blick auf alle neuen Nachrichten zu werfen.

RSS-Feeds amFRITZ!Fon lesen
Wer permanentmit News versorgt werdenwill, kann sein Gerät auch
als RSS-Empfänger nutzen. Wollen Sie etwa News von AVMund CHIP
Online auf Ihr FRITZ!Fon bekommen, klicken Sie bei »DECT« auf
»RSS-Nachrichten« und auf den Pfeil neben »Neuer RSS-Feed«. Wäh-
len Sie AVM.de aus. CHIP Online fügen Sie hinzu, indem Sie sich für
»Anderer RSS-Feed« entscheiden und die URL eingeben, die Sie so in
Erfahrung bringen: Rufen Sie im Browser www.chip.de auf und kli-
cken Sie ganz unten auf den Link »RSS«.

Auf der folgenden Seite sind alle RSS-Feeds aufgelistet. Möchten
Sie den Feed »Neue Tests & Kaufberatungen« abonnieren, klicken
Sie das RSS-Symbolmit der rechtenMaustaste an, kopieren den Link
und fügen ihn in das Feld »Internetadresse« ein. Markieren Sie
»Neue RSS-Nachricht am FRITZ!Fon automatisch signalisieren« und
speichern Sie die Änderungen mit »OK«. Um die RSS-Feeds am
FRITZ!Fon zu lesen, drücken Sie die »Menü«-Taste, wählen »Internet-
dienste« und »RSS-Nachrichten«, markieren den gewünschten
Nachrichtenkanal und drücken auf »OK«.

FRITZ!Fon steuert FRITZ!DECT 200
Ganz neu ist, dass Sie mit FRITZ!Fon nun auch die intelligenten
Steckdosen aus demHause AVM ein- und ausschalten können. Dazu
muss die neueste Firmware aufgespielt sein. Dann erreichen Sie
die entsprechende Funktion im Menü des Telefons über »Heim-
netz |Smart Home«. Im gleichen Menü finden Sie auch Informatio-
nen zum aktuellen Energieverbrauch der Geräte, die an den AVM-
Steckdosen angeschlossen sind. Vorsicht: Markieren Sie eine der
aufgeführten Steckdosen und drücken Sie »OK«, wird das ausge-
wählte FRITZ!DECT 200 sofort und ohne Rückfrage ausgeschaltet!
TiPp Aus- und wieder einschalten können Sie auch den WLAN-Gast-
zugang Ihrer FRITZ!Box. Dazu müssen Sie sich lediglich im Menü
»Heimnetz« für »WLAN« entscheiden und dann die Option »WLAN-
Gastzugang« wählen. Über »WLAN aktiv« lässt sich das Drahtlos-
netzwerk sogar komplett stilllegen.

Keinen Anruf verpassen: Die FRITZ!Box 7390 FonWLAN verfügt
über fünf integrierte Anrufbeantworter, die sich einzelnen Ruf-
nummern zuweisen lassen

Voicemail: Die integrierten FRITZ!Box-Anrufbeantworter lassen
sich so konfigurieren, dass sie gespeicherte Sprachnachrichten
per E-Mail an einen beliebigen Empfänger weiterleiten

News-Ticker: Auch per RSS-Feeds zugestellte Newsmeldungen
lassen sich am FRITZ!Fon empfangen. So sind Sie stets mit den
neuesten Nachrichten versorgt

INFO
PODCASTSAMFRITZ!FON
Auch wenn sich der Hype inzwischen gelegt hat, lassen sich
viele PC-Nutzer gerne regelmäßig von Podcasts unterhalten.
Gehören auch Sie dazu, wird es Sie freuen, dass das FRITZ!Fon
in der Lage ist, Podcasts zu empfangen und wiederzugeben.
Die Einrichtung unterscheidet sich nicht von der im Abschnitt
»Internetradio am FRITZ!Fon hören« beschriebenen Konfigu-
ration auf Seite 95. Einige Podcasts sind bereits vorkonfiguriert,
Ihre eigenen Lieblingssendungen binden Sie ein, indem Sie
»DECT« und »Podcast« wählen, bei »Neuer Podcast« auf
»Anderer Podcast« klicken und die entsprechende URL ange-
ben. Abgespielt werden die Podcasts am FRITZ!Fon über die
Tasten »Menü«, »Internetdienste« und »Podcasts«.

Mehrwert zum Nulltarif: FRITZ!Fon lässt sich inzwischen auch zum
Ein- und Ausschalten der intelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200
und desWLAN-Gastzugangs nutzen

CHIP FRITZ!BOX 93

http://www.chip.de


D
ie FRITZ!Fon-Standardfunktionen und die praktischen Extras
haben wir bereits in den vorigen Beiträgen ab Seite 90 und
Seite 92 vorgestellt. Im Mittelpunkt dieses Artikels stehen
unter anderem die nagelneuen Multimediafunktionen. Sie
sind seit der Veröffentlichung der Firmware-Version 2.88 im

Januar 2013 verfügbar – aktuell ist bereits die Version 2.90 im Einsatz.

Firmware von FRITZ!Fon aktualisieren
Seit dem Update kann das FRITZ!Fon – zusätzlich zur bereits vorhan-
denen Wiedergabefunktion von Internetradio – die auf Medienser-
vern innerhalb des Netzwerks gespeicherten Musikstücke wiederge-
ben. Um die neuen Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die
Firmware Ihres FRITZ!Fons aktualisieren. Drücken Sie dazu amGerät

die »Menü«-Taste, markieren Sie »Einstellungen« und bestätigen Sie
mit »OK«. Im folgenden Dialog markieren Sie »Firmware-Update«
und drücken die »OK«-Taste. Nun nimmt das Telefon Kontakt zum
Update-Server von AVM auf und sucht nach einer neuen Firmware.

Ist für Ihr Gerät eine neuere Firmware verfügbar, können Sie
direkt auf dem Display die Liste der Verbesserungen und Neue-
rungen einsehen. Um die Aktualisierung zu starten, drücken Sie die
Taste »OK«. Nach kurzer Zeit ist die Firmware geladen und einge-
spielt. Das Gerät startet automatisch neu.

FRITZ!Fon als portablerMusikplayer
Nutzen Sie FRITZ!NAS in Kombination mit der Mediaserver-Funkti-
on, können Sie Ihr FRITZ!Fon als portablen Musikplayer nutzen.

Musik hören und
steuernmitFRITZ!Fon
Durch ein einfachesUpdate der Firmwarewurde der Funktionsumfang deutlich
erweitert: FRITZ!Fon kann nunMultimedia VON ARTUR HOFFMANN
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Über »Menü|Heimnetz |Mediaplayer« starten Sie diese Komponen-
te. Nach einer kurzer Wartezeit, während der FRITZ!Fon das Netz-
werk scannt, werden im Display alle Mediaserver aufgelistet.

Wollen Sie Musik wiedergeben, die auf Ihrem FRITZ!NAS gespei-
chert ist, wählen Sie »AVM FRITZ!Mediaserver«, wechseln in das ge-
wünschte Verzeichnis und klicken einen entsprechenden Song an.
Möchten Sie alle im Ordner gespeicherten Musikstücke abspielen,
drücken Sie die Taste »Optionen« und wählen »Ordner abspielen«.
Auch das Anlegen von Playlists ist möglich: Drücken Sie während
derWiedergabe auf »Optionen« undwählen »ZurMusikliste hinzu«.
Wenn Ihnen die Soundqualität nicht reicht, können Sie an das
FRITZ!FonMT-F auch einen Kopfhörer anschließen.
TiPp Das Streaming vonMusik funktioniert nicht nurmit FRITZ!NAS.
Auch Sounddateien, die auf anderen im Netzwerk integrierten
UPnP-Geräten gespeichert sind, lassen sich abspielen. Kunden des
Internet-Providers 1&1, die von der angebotenen Medienserver-
funktion Gebrauch machen, können Musik sogar über das Internet
streamen. Einzige Voraussetzung ist, dass Sie den Online-Speicher in
der FRITZ!Box eingerichtet haben.

Das FRITZ!Fon als Fernbedienung
Die Soundwiedergabe ist aber nicht auf das FRITZ!Fon beschränkt.
Das bedeutet, dass Sie beispielsweise Musikstücke, die auf Ihrem
FRITZ!NAS gespeichert sind, auch auf dem Fernsehgerät im Wohn-
zimmer abspielen und die Wiedergabe Ihrer Lieblingsmusik ganz
bequemmit dem FRITZ!Fon steuern können.

Gehen Sie zunächst so vor, wie im vorigen Abschnitt beschrieben.
Nachdem Sie die Taste »Optionen« gedrückt haben, können Sie über
»Ziel:« auswählen, auf welchemGerät dieMusik wiedergegebenwer-
den soll. In der Grundeinstellung ist »dieses Handgerät« ausgewählt.
Doch Sie können jedes imWLAN eingebundene Gerät, das UPnP un-
terstützt, als Wiedergabemedium verwenden. Dazu gehören unter
anderem auch der FRITZ!WLAN Repeater N/G und WLAN-fähige
Lautsprecher (siehe Tipp-Kasten oben rechts).

Internetradio am FRITZ!Fon hören
Eine zweifelsohne unterhaltsame FRITZ!Fon-Funktion ist der Emp-
fang von Webradio. Ganz klar: Mit vollwertigen Internetradios, wie
wir sie Ihnen im Beitrag auf Seite 66 vorgestellt haben, können die
Schnurlostelefone nicht mithalten – dafür kann man mit einem
Internetradio aber auch nicht telefonieren.

Um ein FRITZ!Fon für den Empfang von Internetradio zu konfigu-
rieren, klicken Sie in der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske auf »DECT«
und wählen »Internetradio«. Per Klick auf das Pfeilsymbol bei »Neue
Internetradio-Station« öffnen Sie ein Ausklappmenü, in dem bereits
mehrere Stationen aufgeführt sind. Wählen Sie den gewünschten
Sender aus, zum Beispiel »Radio Fritz«, um ihn den Favoriten hinzu-
zufügen. Wollen Sie die Favoriten um andere Sender erweitern, wäh-
len Sie »Andere Internetradio-Station« und tippen im folgenden
Fenster Name und URL des Senders ein. Eine gute Anlaufstelle für
Internetradiosender, die Sie per FRITZ!Fon empfangen können, stellt
Shoutcast.com dar. Haben Sie die passende Station gefunden, kopie-
ren Sie die URL des Streams und fügen sie in das Feld »Internetadres-
se« ein. Legen Sie fest, auf welchen FRITZ!Fon-Geräten der Stream
verfügbar sein soll, und schließen Sie den Dialog mit »OK«. Am
FRITZ!Fon drücken Sie die »Menü«-Taste, wählen »Internetdienste«
und »Internetradio«, markieren den Sender und drücken auf »OK«.

Über Ihr FRITZ!Fon greifen Sie auf alle im Netzwerk vorhandenen
Mediaserver zu und spielen die darauf gespeicherte Musik ab –
über FRITZ!Fon oder ein UPnP-fähiges Endgerät

Das FRITZ!Fon ist auch in der Lage, Internetradio zu empfangen
und wiederzugeben. Die Konfiguration stellt keine große Herausfor-
derung dar. Für besseren Ton verwenden Sie einfach Kopfhörer

TIPP
MUSIKKABELLOSÜBERWLAN-
BOXENWIEDERGEBEN
Entsprechend ausgestattete FRITZ!Boxen, auf denen FRITZ!NAS
eingerichtet und die Medienserverfunktion aktiviert ist, sind
inzwischen auch in der Lage, Musik direkt über WLAN-fähige
Lautsprecher wiederzugeben. Unterstützt werden unter ande-
remMP3, M4A und FLAC. Einzige Voraussetzung, die die porta-
blen Drahtlos-Lautsprecher erfüllen müssen, ist die Unterstüt-
zung von Universal Plug and Play oder DLNA. Solche Boxen
werden unter anderem von Pioneer, Sony und Teufel Raumfeld
angeboten. Die Kontaktaufnahme zwischen Lautsprechern und
FRITZ!Box erfolgt idealerweise über WPS, sodass sich die Ein-
richtung auf das Drücken eines Knopfes beschränkt.
Bei der Steuerung der Musikwiedergabe stehen Ihnen mehrere
Optionen offen: Besitzen Sie ein FRITZ!Fon, können Sie das
Schnurlostelefon – so wie in diesem Beitrag beschrieben – als
Fernbedienung einsetzen. Nutzen Sie ein Android-Smartphone,
müssen Sie die kostenlos im Google Play Store erhältliche
FRITZ!App Media installieren, um die Musikwiedergabe zu steu-
ern. Wenn die WLAN-Boxen Apple Airplay unterstützen, ist auch
die Steuerung per iOS-Geräten möglich.
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D
as Telefonieren übers Internet ist heutzutage so geläufig wie
das Aufrufen von Webseiten. Es spielt keine Rolle, ob Sie
Skype auf dem Smartphone oder am PC nutzen oder ob Sie
Voice over IP (VoIP) mit traditionellen Telefonen über Ihre
FRITZ!Box einsetzen. Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der

Internet-Telefonie ankommt.

Skype und Co. oder VoIP-Anbieter?
Bevor Sie sich in die Internet-Telefonie stürzen, steht die Entschei-
dung an, ob Sie diese Form der Kommunikation über Skype, Yahoo
und Konsorten durchführen wollen oder sich lieber an einen VoIP-
Spezialisten wie Sipgate (sipgate.de) binden möchten. Diese Ent-
scheidung ist insofern wichtig, als dass Skype und Co. nicht auf den
weltweiten Übertragungsstandard SIP (Session Initiation Protocol)

setzen, sondern proprietären Technologien vertrauen. Für Sie be-
deutet das: Skype- und Yahoo-Nutzer können ausschließlich mit an-
deren Skype- und Yahoo-Anwendern gratis telefonieren.

Software oder Hardware?
Die zweite Frage, die zu klären ist: Wollen Sie die Voice-over-IP-
Kommunikation mittels Software oder per VoIP-fähiger Hardware
abwickeln? Für eine VoIP-Software spricht ganz klar, dass solche
Programme kostenlos sind. Zudem können Sie damit auchmobil te-
lefonieren, etwa wenn Sie die Anwendung auf einem Notebook
installieren oder eine iOS- beziehungsweise Android-Smartphone-
App einsetzen. Entscheiden Sie sich für eine VoIP-fähige Hardware,
stellt sich die Frage, ob Sie ein bereits vorhandenes Festnetz-Telefon
für die VoIP-Kommunikation nutzen möchten, Geld für ein spe-

Telefonieren
überdas Internet
Wer heute noch nicht über das Internet telefoniert, gehört offensichtlich zu den
wenigenGlücklichen, die nicht auf jedenCent achtenmüssen VON ARTUR HOFFMANN
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zielles SIP-Telefon ausgeben oder ob Sie sich gleich eine vollwertige
DSL-/VoIP-Komplettlösung wie die FRITZ!Box Fon WLAN 7390 nebst
einem FRITZ!Fon anschaffen. Wollen Sie Ihren Freunden und Ver-
wandten beim Telefonieren in die Augen sehen, benötigen Sie zu-
dem eine Webcam. Solche Geräte gibt es schon für wenig Geld. In
vielen Notebooks ist eine Kamera sogar bereits integriert.

Skype am eigenen PC nutzen
Der Weg in die VoIP-Welt ist nicht teuer. Kabelgebundene Headsets
gibt es schon ab fünf Euro, komfortablere Bluetooth-Headsets kosten
um die 20 Euro. Falsch machen können Sie hier im Grunde genom-
men gar nichts. Die Software zum Telefonieren gibt es umsonst.

Die mit Abstand populärste VoIP-Software ist Skype (skype.de).
Mit diesem proprietären Client telefonieren Sie zu allen Skype-Nut-
zern kostenlos. Geld kosten jedoch Festnetz- und Mobilfunk-Verbin-
dungen sowie Extrafunktionen wie Anrufbeantworter und SMS-Ver-
sand. Die Preise für das Festnetz sindmoderat: Für 2,2 Cent proMinu-
te telefonieren Sie in die USA und die meisten europäischen Länder,
die Kosten für Mobilfunk-Verbindungen variieren von Land zu Land.
Wollen Sie alle Telefonate mit Skype abwickeln, sind die Packages
»Europa« und »Welt« interessant. Für eine Monatsgebühr von 6,98
beziehungsweise 12,06 Euro können Sie damit unbegrenzt ins Fest-
netz telefonieren. Geld kostet Skype aber auch dann, wenn Sie ange-
rufen werden wollen. Der Grund: Um eine feste Telefonnummer zu
erhalten und so auch Anrufe aus dem Fest- und Mobilfunknetz auf
Ihrem PC entgegennehmen zu können, müssen Sie zahlen.

Telefonieren über Sipgate
Wollen Sie Internet-Telefonate lieber über einen VoIP-Provider wie
Sipgate durchführen, müssen Sie ebenfalls bezahlen – sofern Sie bei
Festnetz- und Mobilfunkanschlüssen anrufen. Im Tarif Sipgate Ba-
sic, bei dem keine Grundgebühr anfällt, kosten Anrufe ins deutsche
Festnetz 1,79 Cent pro Minute. Rufen Sie ein Handy an, werden 14,9
Cent fällig. Haben Sie sich für den Tarif Sipgate Plus (Grundgebühr
3,90 Euro pro Monat) entschieden, reduzieren sich die Kosten auf
1 Cent beziehungsweise 9,9 Cent proMinute. Eine Flatrate in 27 euro-
päische Länder gibt es auch: Sie kostetmonatlich zusätzlich 8,90 Eu-
ro (Sipgate Basic) oder 6,90 Euro (Sipgate Plus).

Der große Vorteil gegenüber Skype und Co.: In denmeisten Fällen
können Sie mit den Geräten telefonieren, die Sie bereits besitzen;
ein Computer ist also nicht zwingend nötig. Mit einem Analog-Tele-
fon-Adapter (ATA) verbinden Sie Ihr Telefon mit dem DSL-Modem –
und schon ist es fit für VoIP. Die Adapter-Variante ist perfekt, wenn
Sie mit dem gewohnten Komfort telefonieren, das bereits vorhan-

Einer der Vorteile von Sipgate ist, dass Sie die VoIP-Telefonie direkt
über die FRITZ!Box abwickeln können

Internettelefonie inklusive: Die FRITZ!Box bietet Ihnen eine Auswahl
voreingestellter VoIP-Provider an, was die Einrichtung erleichtert

dene und nicht VoIP-fähige DSL-Modem, die FRITZ!Box und das Tele-
fon aber weiter benutzen wollen. Viel Auswahl haben Sie bei den
Geräten allerdings nicht: Das nach wie vor beliebteste Standard-ATA
ist das Grandstream HT-702 (grandstream.com) für ca. 45 Euro. Der
Adapter, an den sich zwei Analog-Telefone anschließen lassen, hängt
gleichzeitig an der DSL- und an der Telefonleitung.

Wollen Sie sich hingegen ein neues Telefon zulegen, das sich so-
wohl an der normalen Telefonleitung nutzen als auch zur Internet-
Telefonie einsetzen lässt, ist die Auswahl groß. Beliebt sind in die-
sem Segment die kabellosen Modelle AVM FRITZ!Fon MT-F (ca. 70
Euro), Siemens Gigaset C610 IP (gigaset.de, ca. 90 Euro) und Grand-
stream DP-715 (ca. 70 Euro).

Die FRITZ!Box kann Internet-Telefonie
Die FRITZ!Box-Fon-Baureihe kombiniert DSL-Modem und WLAN-
Router und stellt auch einen Telefon-Adapter für analoge Telefone
und ein ISDN-Gerät bereit. Und über die eingebaute DECT-Basissta-
tion lassen sich bis zu sechs Schnurlostelefone anschließen. Auf De-
tails zur Festnetztelefonie und zu den Telefoniefunktionen von
FRITZ!Box und FRITZ!Fon sind wir bereits in den Beiträgen ab Seite
88 eingegangen. Doch die FRITZ!Box beherrscht nicht nur die Fest-
netztelefonie, sondern kann auch VoIP. Um davon zu profitieren,
müssen Sie über ein Konto bei einem VoIP-Provider wie 1&1, Sipgate
oder T-Online verfügen und die FRITZ!Box konfigurieren. Kompli-
ziert ist das nicht, da Sie nur die Zugangsdaten eingebenmüssen.

Sipgate über die FRITZ!Box nutzen
Am Beispiel von Sipgate zeigen wir Ihnen, wie Sie die FRITZ!Box fit
für VoIP machen. Nutzen Sie einen anderen VoIP-Anbieter, verläuft
die Einrichtung nahezu identisch. In der Konfigurationsmaske kli-
cken Sie in der linken Spalte auf »Telefonie« und wählen »Eigene
Rufnummern«. Klicken Sie auf die Schaltfläche »Neue Rufnummer«,
markieren Sie »Internetrufnummer einrichten« und klicken Sie auf
»Weiter«. Klicken Sie auf den Pfeil bei »Wählen Sie Ihren Internet-
telefonie-Anbieter« und markieren Sie in der Liste den Eintrag »Sip-
gate«. Anschließend tippen Sie Ihre Sipgate-Rufnummer und die
Zugangsdaten ein. Nach zwei Klicks auf »Weiter« prüft die FRITZ!Box,
ob die Zugangsdaten korrekt sind.

Im nächsten Schritt müssen Sie diese Rufnummer einemmit der
FRITZ!Box verbundenen Telefon zuweisen. Wie das geht, haben wir
bereits auf Seite 88 erklärt. Nutzen Sie ein kabelgebundenes IP-Tele-
fon, schließen Sie es an einem LAN-Port an. Handelt es sich um ein
Schnurlostelefon, melden Sie das Gerät an der DECT-Basisstation an.
Anschließend wird das Gerät konfiguriert.
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S
ie möchten Ihre Filmsammlung im ganzen Haus genießen
oder sicherstellen, dass Ihr Netzwerk vor unbefugten Zu-
griffen geschützt ist? Auf der Heft-DVD finden Sie alle nöti-
gen Tools zu diesen und vielen weiteren Themen rund um
Ihr Heimnetz. Sie ist die perfekte Ergänzung zu den Work-

shops, die Sie in diesem Handbuch finden. Außerdem liefert die
DVD aktuelle Zusatzprogramme des FRITZ!Box-Herstellers AVM.

In der Rubrik FRITZ!Box-Tools finden Sie die offiziellen AVM-
Programme, die den Umgangmit Router, Repeater oder Powerline-
Adapter viel angenehmer gestalten. Dazu gehört beispielsweise der
FRITZ!Box Monitor, mit dem Sie bequem am Computer alle Tele-
fonaktivitäten Ihrer FRITZ!Box überschauen können. Ebenfalls ent-
halten sind die FRITZ!Box Kindersicherung und das Programm
FRITZ!Fax, mit dem Sie Faxe senden und empfangen.

Wer die Leistung seines WLANs verbessern möchte, wird eben-
falls auf dieser DVD fündig: Mit dem Xirrus Wi-Fi Inspector ver-
schaffen Sie sich beispielsweise sofort einen Überblick über sämt-
liche WLAN-Netze in Ihrer Nähe – inklusive aller Detailinforma-

tionen wie Signalstärke oder Verschlüsselungsmethode und ver-
schiedener Optionen zur Lösung möglicher Probleme. Der Ekahau
HeatMapper hingegen hilft Ihnen, den perfekten Standort für Ihre
FRITZ!Box zu finden. Auf diese Weise erreichen Sie eine optimale
Funkabdeckung in Ihrer gesamten Wohnung.

Unter den Netzwerk-Tools auf der DVD finden Sie ebenfalls etli-
che nützliche Spezialprogramme. Mit Teamviewer und Ultra VNC
haben Sie zwei sehr hilfreiche Programme zur Fernwartung Ihres
Systems an der Hand. Mit Netdrive hingegen binden Sie FTP- und
Web-DAV-Server so in Windows ein, als wären es lokale Laufwerke.

Fürs Streaming haben wir unter „Medien im Netzwerk“ einige
hilfreiche Tools zusammengestellt. So können Sie etwa Serviio da-
zu nutzen, Ihre Mediadateien bequem vom Rechner auf den Fern-
seher, Ihre Spielkonsole und auf das Smartphone oder Tablet Ihrer
Wahl zu übertragen. Abgerundet wird unser DVD-Angebot durch
ein umfangreiches Sicherheitspaket, mit dem Sie Ihren Rechner ef-
fizient schützen – darunter Virenscanner, Firewalls oder zusätz-
liche Verschlüsselungs- und Analysetools für Ihr Netzwerk.

DieseDVD ist die ideale Ergänzung zumHeft: Über eineinhalb Stunden
Video-Workshops und zahlreiche Tools zu den ThemenFRITZ!Box,
WLAN, Sicherheit undMedia-Streaming erwarten Sie

S E R V I C E

Die besten Tools
für Ihr Heimnetz
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FRITZ!CL IPS
ÜBER90MINUTENVIDEO-
WORKSHOPS ZURFRITZ!BOX
Sie möchten Ihre FRITZ!Box näher kennenlernen und sich aus-
führlicher mit einzelnen Funktionen beschäftigen? Dann sind
die 28 FRITZ!Clips auf unserer DVD genau das Richtige für Sie!
Die Tutorials in HD-Qualität erklären Ihnen nicht nur alle wich-
tigen Funktionen Ihres Routers. Sie erfahren auch mehr zu den
besonderen Features von FRITZ!Fon, Repeater und Powerline.
So wird unter anderem anschaulich und im Detail erklärt, wie
Sie den Internetzugang einrichten, Ihr WLAN absichern, zusätz-
liche Geräte anschließen oder ein Firmware-Update durchfüh-
ren. Viele weitere Clips gehen näher auf die Telefonie-Funk-
tionen der FRITZ!Box ein und werfen einen Blick auf FRITZ!Fon,
Internettelefonie und die FRITZ!App Fon für Ihr Smartphone.
Zudem erfahren Sie, wie Sie die FRITZ!WLAN-Repeater effizient
einsetzen, worauf es beim Einstellen Ihrer Firewall ankommt
und wie Sie einen eigenen Mediaserver betreiben.

Vollversion: Ashampoo
Internet Accelerator
Optimieren Sie Ihre Browser- und Inter-
neteinstellungen für schnelleres Surfen

SOFUNKTIONIERT
DIEDVD
Die DVD startet automatisch, sobald Sie
sie in Ihren Rechner eingelegt haben.
Gegebenenfalls müssen Sie der Aus-
führung zuvor zustimmen. Sollte der
Autostart Ihrer DVD deaktiviert sein,
klicken Sie bitte doppelt auf die Datei
autostart.exe auf der Disk. Unter Linux
oder Mac OS öffnen Sie einfach die Datei
cdstart.html in Ihrem Browser.

VIDEOSABSPIELEN
Um die Videotutorials wiederzugeben,
benötigen Sie eine entsprechende Soft-
ware wie den Windows Media Player. Je
nachdem, welches Wiedergabepro-
gramm bei Ihnen als Standardplayer ein-
gerichtet wurde, kann das auch eine an-
dere Anwendung sein. Falls noch keine
installiert ist, empfehlen wir den VLC Me-
dia Player, den Sie in der Rubrik „Strea-
ming“ auf unserer DVD finden. Nutzen
Sie Linux oder Mac OS, oder besitzen Sie
die aktuellste Version von Chrome, Safari
oder Firefox, können Sie die Videos auch
direkt im Browser abspielen.

1Monat frei: OkayFreedom
Tarnen Sie Ihre Internetverbindung und
surfen Sie unter einer amerikanischen,
britischen oder Schweizer IP-Adresse

kanischen,
-Adresse

Bestens
informiert
In den 28 Video-
tutorials erfahren
Sie anschaulich,
wie Sie Ihre
FRITZ!Box optimal
einrichten und ein
perfektes Zusam-
menspiel Ihrer
Heimnetz-Geräte
ermöglichen



S
kype ist weit mehr als nur einfaches Telefonieren. Das Gratis-
Programm empfängt und sendet auch Bewegtbilder. So sind
Sie in der Lage, sich mittels Videotelefonie mit Freunden und
Bekannten auf der ganzen Welt zu unterhalten. Skype auf Ih-
rem PC zu nutzen ist kinderleicht: Alles, was Sie brauchen, ist

ein schneller Internet-Anschluss, ein zuverlässiges Netzwerk wie Sie
es dank der FRITZ!Box haben, sowie eine Webcam. Letzteres entfällt,
sofern Sie die Sky-App auf einem Tablet oder Smartphone nutzen
oder ein Notebookmit integrierter Cam verwenden.

Die Auswahl an Webcams ist enorm: Der Preisrahmen reicht von
taschengeldkompatibel bis enorm teuer. Der preiswertesteWeg in die
Welt der Videotelefonie führt über eine der zahlreichen Einsteiger-
Webcams, etwa von Hama, Logitech oder Trust. Solche Geräte, die Sie
per USB-Schnittstelle mit dem Rechner verbinden, bieten meist eine
Bildschirmauflösung von maximal 640 x 480 Pixel; die Bildwieder-
holrate beträgt 25 bis 30 Frames pro Sekunde (fps). Das ist zwar aus-
reichend, aber bei längeren Gesprächen nicht sehr angenehm. Das
Fokussieren erfolgt auf manuellem Weg, Sie müssen die Schärfe also

selbst einstellen. Ebenfalls zu beachten: EinMikrofon ist nicht immer
eingebaut – unter Umständenmüssen Sie dafür extra Geld ausgeben.

Wenn Sie ein wenig mehr in eine Webcam investieren, kommen
Ihre Gesprächspartner in den Genuss einer deutlich höheren Video-
qualität. Sie selbst profitieren von Zusatzfunktionen wie Gesichts-
erkennung und Autofokus. Zudem unterstützen höherwertige Web-
camsHigh-Definition-Auflösung (1.920 x 1.080), verfügen über einen
mehrstufigen Auto-Zoom und bieten ein integriertes Mikrofon.

Einstellungen in Skype optimieren
Haben Sie die Webcam angeschlossen und eingerichtet, starten Sie
Skype an Ihrem PC und loggen sich ein. Nach Klicks auf »Aktionen«
und »Optionen« wählen Sie unter »Allgemein« den Eintrag »Allge-
meine Einstellungen«. Hier legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne
Sie in den Kontaktlisten der anderen Skype-Nutzer als »Abwesend«
angezeigt werden. Wichtig ist die Option »Privatsphäre«: Um uner-
wünschte Anrufe und Videotelefonate von Fremden zu unterbinden,
ist es ratsam, sich für »Nur Kontakte aus meiner Kontaktliste dürfen

Videotelefonie
mitSkype Wer seinemGesprächspartner in die

Augen sehenwill, kommuniziert per
Videotelefonie. ImFRITZ!Box-Netzwerk
ist das kein Problem VON ARTUR HOFFMANN
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TIPP
VIDEOTELEFONIEMIT FACETIME
Auch Macs und iOS-Geräte lassen sich, wenn sie eine Kamera
besitzen, zur Videotelefonie nutzen. Sie brauchen dafür nicht
einmal Skype: Nehmen Sie einfach die zur Grundausstattung
gehörende App FaceTime. Ein Videogespräch klappt aber hier
nur mit Personen, die selbst ein entsprechendes Gerät besitzen.

1 GeSpRäChSpArTnEr wÄhLeN Sobald Sie die FaceTime-App öff-
nen, sehen Sie sich selbst; auf der rechten Seite sind Ihre

Kontakte aufgeführt. Per Tipp auf das Symbol »+« fügen Sie
neue Kontakte hinzu. Tippen Sie auf einen der Namen, ruft die
App diese Person an. Sie können FaceTime-Telefonate aber auch
über die Kontakte-App starten: Sie wählen einen Kontakt aus
und tippen erst auf »FaceTime«, dann auf die Rufnummer.

2 TeLeFoNaT sTaRtEn Wenn der Angerufene das Gespräch an-
nimmt, dauert es einen kurzen Moment, bis die Videover-

bindung hergestellt wird. Sobald das geschehen ist, landet Ihr
eigenes Miniaturbild oben links im großen Bild Ihres Gegen-
übers, sodass Sie nicht nur den Gesprächspartner sehen.

3 WäHrEnD dEs TeLeFoNaTs Um im Gespräch die Kamera zu
wechseln, wählen Sie das Symbol rechts in der Steuerungs-

leiste. Ein Tipp auf das linke Feld schaltet Ihr Mikrofon stumm,
der Hörer in der Mitte beendet den Anruf.

mich kontaktieren« zu entscheiden. Klicken Sie in diesem Dialog auf
die Schaltfläche »Erweiterte Optionen«, um die weiterführenden
Privatsphäre-Einstellungen einzusehen und gegebenenfalls an Ihre
Wünsche anzupassen. Mit »Speichern« sichern Sie die Änderungen.

Kontakte finden und anrufen
Nun sind Sie bereit für Videotelefonie per Skype. Um aber mit ande-
ren Nutzern Kontakt aufnehmen zu können, müssen Sie zunächst
ermitteln, wer ebenfalls mit Skype telefoniert. Wählen Sie »Kontakte
| Kontakt hinzufügen | Skype-Nutzerverzeichnis durchsuchen«. Die
Suche kann anhand von Skype-Namen, Real-Life-Namenund E-Mail-
Adresse erfolgen. Um Spammern vorzubeugen, muss der Kontakt
Ihre Anfrage aber erst einmal bestätigen.

Das Telefonieren an sich ist kinderleicht. Es reicht, in der Kontakt-
liste einen Eintrag anzuklicken und »Anrufen« zu wählen. Meldet
sich ein anderer Skype-Nutzer bei Ihnen, macht Sie der VoIP-Client
durch einen Klingelton und einenDialog auf den Anruf aufmerksam.
Das Gespräch nehmen Sie per Klick auf den grünen Button an.

Skype für Videotelefonie einrichten
Nun wollen Sie aber nicht bloß telefonieren, sondern videotelefo-
nieren. Schließen Sie also die Webcam an den Rechner an und konfi-
gurieren Sie die Hardware, indem Sie den Anweisungen des Hand-

Bevor Sie mit Skype in die Welt der Voice-over-IP- und Videotelefo-
nie einsteigen, sollten Sie die Grundeinstellungen anpassen. Dazu
gehört etwa auch die Einstellung »Als Abwesend anzeigen«

Die Suche nach Personen, die Sie kennen – und die Skype ebenfalls
nutzen – erfolgt über die integrierte Funktion. Von Ihnen hinzuge-
fügte Kontakte müssen die Einladung erst bestätigen 1

buchs (oder oft auch eines Assistenten) folgen. Es schadet dabei defi-
nitiv nicht, sich auf der Hersteller-Webseite nach neuen Treibern
umzusehen. Nicht zwingend nötig ist es hingegen, die zusammen
mit der Webcam ausgelieferte Software zu installieren.

Starten Sie Skype, klicken Sie auf »Aktionen« und wählen Sie »Op-
tionen«. In der linken Spalte klicken Sie auf »Videoeinstellungen«.
Hat die EinrichtungderWebcamgeklappt, sehen Sie das Live-Kamera-
bild. Über die Schaltfläche »Webcam-Einstellungen« gelangen Sie zu
einem weiteren Dialog, in dem Sie unter anderem Helligkeit, Kon-
trast und Farbton anpassen können. Nachdem Sie alle Änderungen
gespeichert haben, können Sie eine Videokonferenz starten. Dazu
klicken Sie in der Kontaktliste auf die Person, mit der Sie sich unter-
halten wollen, und drücken dann auf die Schaltfläche »Videoanruf«.
Nimmt der Angerufene das Gespräch an, beginnt die Übertragung –
Sie starten Ihr erstes Videotelefonat.
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FRITZ!Boxenmit Telefoniefunktionen
lassen sich auch zumFaxempfang und
-versand nutzen. Die Einrichtung, die
teilweise amComputer erfolgt, ist nicht
schwer.Wir zeigen Ihnen,wie es geht
VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN

FRITZ!Boxals Faxgerät

O
b im Privat- oder Geschäftsleben – ein Großteil der nonver-
balen Kommunikation wird per E-Mail abgewickelt. Doch
hin und wieder kommt nahezu jeder Mensch einmal in die
Verlegenheit, ein Fax empfangen oder versenden zu müs-
sen. Das Geld für ein separates Faxgerät oder einen Multi-

funktionsdrucker mit integriertem Fax können Sie sich sparen.
Denn die FRITZ!Box erledigt diese Aufgaben gleich mit.

Faxe bequem speichern
Einige AVM-Router, darunter das Modell FRITZ!Box Fon WLAN 7390,
empfangen Faxnachrichten, leiten sie per E-Mail weiter oder legen
sie – bei entsprechender Konfiguration – auf einem Datenträger ab,
der im USB-Anschluss der FRITZ!Box steckt. Noch besser: Dazumuss
weder ein Computer ständig laufen, noch ein separates Faxgerät
vorhanden sein. Selbst ein Festnetzanschluss ist keine unbedingte
Voraussetzung – es funktioniert auch übers Internet. Der AVM-
Router kann entweder analog oder per ISDN-Anschluss verbunden
sein. Falls Sie IP-Telefonie nutzen, muss nur eine Internetrufnum-
mer zum Faxen eingerichtet sein.

So gEhT’s
Faxempfang einrichten

1 FaXfUnKtIoN AkTiViErEn Rufen Sie die FRITZ!Box-Bedienober-
fläche auf undwählen Sie »Telefonie« und »Telefoniegeräte«. Kli-

cken Sie auf »Neues Gerät einrichten« und wählen Sie bei »In die
FRITZ!Box integriert« die Option »Faxfunktion« aus. Nach dem
Bestätigen mit »Weiter« füllen Sie das Feld »Fax-Kennung« aus –
dies kann eine Rufnummer oder ein Name sein.

2 EmPfAnGsArT aUsWäHlEn Nun legen Sie fest, wie die FRITZ!Box
mit eintreffenden Faxnachrichten verfahren soll. Die Faxe lassen

sich im internen Speicher der FRITZ!Box oder auf einem angeschlos-
senen USB-Speichermedium sichern und an eine beliebige E-Mail-
Adresse weiterleiten. Diese Möglichkeiten kann man auch kombi-
nieren. Egal, für welche Variante Sie sich entscheiden – die FRITZ!Box
wandelt die Faxe in jedem Fall automatisch ins PDF-Format um.

3 SpEiChErN aUf UsB-MeDiUm Aktivieren Sie die Einstellung »Auf
dem USB-Speicher ablegen«. Hierzu muss natürlich ein pas-

sender Datenträger angesteckt sein. Falls diese Option trotzdem
nicht verfügbar ist, ist wahrscheinlich der USB-Fernanschluss akti-
viert. Den können Sie unter »Heimnetz |USB-Geräte« und »USB-
Fernanschluss« abschalten. Wie Sie in diesem Dialog erkennen,
lassen sich Faxe auch auf dem internen Speicher der FRITZ!Box
ablegen. Da dieser Speicher aber nicht besonders groß ist, raten
wir davon eher ab.

4 PeR E-MaIl vErSeNdEn Soll der AVM-Router die Faxe automatisch
an eine bestimmte E-Mail-Adresse senden, aktivieren Sie »per E-

Mail weiterleiten« und tragen die Zieladresse ein. Im Idealfall wäh-
len Sie eine E-Mail-Adresse, die Sie bereits in der FRITZ!Box einge-
richtet haben, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Funktion
MyFRITZ! oder dem Push Service. Die Faxe lassen sich auch an meh-
rere E-Mail-Adressen verschicken. Dazu tippen Sie die E-Mail-Adres-
sen jeweils durch ein Komma – ohne zusätzliches Leerzeichen –
getrennt ein. Um fortzufahren, klicken Sie auf »Weiter«.

5 RuFnUmMeR(n) fEsTlEgEn Im Dialog »Einstellungen für die Fax-
funktion« legen Sie fest, welche Rufnummern mit dem internen

Faxgerät verknüpft werden sollen. Markieren Sie die gewünschten
Einträge und fahren Sie mit »Weiter« fort. Haben Sie für den Fax-
empfang eine bereits in der FRITZ!Box hinterlegte Internetrufnum- Fo
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TIPP
FRITZ!OS 5.50MIT FAXVERSAND
Seit FRITZ!OS 5.50 können Sie Faxe auch direkt über die Kon-
figurationsmaske der FRITZ!Box versenden. In der Konfigu-
rationsmaske klicken Sie unter »Telefonie« auf »Fax«. Überneh-
men Sie die Faxnummer der Gegenstelle aus dem Adressbuch
der FRITZ!Box oder geben Sie sie direkt ein. In den Feldern „Be-
treff“ und „Text“ tragen Sie den gewünschten Text ein und ver-
schicken die Faxnachricht per Klick auf »Senden«. Da sich auf
diesemWege aber nur reine Textnachrichten faxen lassen, müs-
sen Anwender, die Dokumente faxen wollen, nach wie vor die
Software FRITZ!fax für FRITZ!Box einspielen und konfigurieren.
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mer ausgewählt, müssen Sie noch unter »Telefonie |Eigene Rufnum-
mern« und »Anschlusseinstellungen« die Option »Faxübertragung
auch mit T.38« aktivieren. Alternativ können Sie die automatische
Faxerkennung nutzen. In diesem Fall lassen Sie die Rufnummern-
felder leer. Die automatische Faxerkennung wird nur aktiv, wenn
einer der integrierten Anrufbeantworter der FRITZ!Box den Anruf
entgegengenommen hat. Richten Sie also einen Anrufbeantworter
speziell für Faxanrufe ein. Wie Sie dabei vorgehen, haben wir Ihnen
bereits im Beitrag auf Seite 92 gezeigt. Wichtig: Damit die Faxannah-
me klappt, sollte der Anrufbeantworter zwei- bis maximal viermal
klingeln. Wählen Sie nicht die Betriebsart »nur Ansage«, da hierbei
die Zeitspanne für eine automatische Faxerkennung zu kurz ist.

6 EiNrIcHtUnG aBsChLiEßeN Das interne Faxgerät der FRITZ!Box ist
jetzt empfangsbereit und leitet ankommende Faxe automatisch

an die angegebene E-Mail-Adresse weiter und/oder speichert die
Faxe auf dem USB-Speicher im Ordner »faxbox«. Sollten Sie einen
Faxanruf an einem angeschlossenen Telefon entgegengenommen
haben, vermitteln Sie diesen einfach zu einem der integrierten
Anrufbeantworter. Dieser leitet den Anruf nach der Faxerkennung
an das interne Fax weiter.

So gEhT’s
Faxversand einrichten
Die FRITZ!Box kann Faxnachrichten nicht nur empfangen, sondern
auch versenden. Dafür stellt AVM das kostenlose Programm
FRITZ!fax für FRITZ!Box bereit. Es läuft unter den Windows-Versi-
onen XP, Vista und 7. Für das Einrichten der Software FRITZ!fax für
FRITZ!Box benötigen Sie Administratorrechte – melden Sie sich da-
her mit einem Administrator-Konto an IhremWindows-Rechner an.
Die Admin-Rechte benötigen Sie nur zur Installation – verwenden
können Sie das Programm anschließend selbstverständlich auch
mit eingeschränkten Benutzerrechten.

7 FaXpRoGrAmM iNsTaLlIeReN Öffnen Sie Ihren Internet-Browser
und laden Sie die Installationsdatei des Programms FRITZ!fax für

FRITZ!Box von ftp://ftp.avm.de/fritz.box/tools/fax4box herunter.
Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten, um die
Software einzuspielen. Zunächst macht Sie ein Dialog, in demName
und Firmware-Version Ihrer FRITZ!Box aufgeführt sind, darauf auf-
merksam, dass eine geeignete FRITZ!Box gefundenwurde. Schließen

Sie den Dialog mit »OK«. Je nach Konfiguration Ihrer FRITZ!Box
werden Sie unter Umständen darauf hingewiesen, dass die CAPI-
Funktionalität des AVM-Routers aktiviert werden muss. Klicken Sie
auf »OK« und bestätigen Sie alle weiteren Dialoge mit »Weiter«, um
das Programm einzuspielen. Zum Abschluss aktivieren Sie die
CAPI-Funktionalität der FRITZ!Box, indem Sie auf »Ja« klicken.
HiNwEiS Sollte die Setup-Routine die FRITZ!Box nicht finden, liegt
das wahrscheinlich an einer Firewall auf Ihrem PC, die den Zugriff
blockiert. Konfigurieren Sie in diesem Fall Ihre Firewall mit einer Re-
gel so, dass Port 5031 für die Protokolle TCP und UDP geöffnet ist.

8 GrUnDeInStElLuNgEn fEsTlEgEn Starten Sie das Programm und
bestätigen Sie das Anlegen eines neuen Ordners. Schließen Sie

den Assistenten, klicken Sie imMenü »Fax« auf »Einstellungen« und
wechseln Sie zumRegister »ISDN«. Legen Sie fest, ob undwelche ein-
gehenden Anrufe FRITZ!fax für FRITZ!Box entgegennehmen soll.
Wenn Sie die Einstellung »nur für folgende Mehrfachnummern
(MSN)« aktivieren, können Sie über die Schaltfläche »Neue MSN«
weitere Rufnummern hinzufügen. Tragen Sie bei »Eigene MSN« die
Festnetz- oder Internetrufnummer ein, die die FRITZ!Box für den
Faxversand verwenden soll. Haben Sie bei »Eigene MSN« eine
Festnetzrufnummer eingetragen, aktivieren Sie bei »ISDN-Control-
ler« am ISDN-Anschluss die Einstellung »FRITZ!Box Amtsan-
schluss ISDN« und am analogen Telefonanschluss die Einstellung
»FRITZ!Box Amtsanschluss Analog«. Wenn Sie bei »Eigene MSN«
eine Internetrufnummer eingetragen haben, aktivieren Sie bei
»ISDN-Controller« die Einstellung »FRITZ!Box Internet«.

9 FaXnAcHrIcHtEn vErSeNdEn Umdie Einrichtung des Faxversands
zu testen, müssen Sie nicht zwangsläufig eine Nachricht an ei-

nen Bekannten senden. Denn da Sie ja Ihre FRITZ!Box bereits für den
Empfang von Faxnachrichten konfiguriert haben, können Sie sich
selbst ein Fax schicken. Klicken Sie auf »Fax |Fax senden« und »Fax
versenden«, wählen Sie die Datei aus, die Sie faxen wollen, und kli-
cken Sie auf »Öffnen«. Im folgenden Dialog geben Sie bei »Rufnum-
mer« Vorwahl und Telefonnummer des Empfängers ein, bei »Be-
merkung« können Sie einen beliebigen Begriff eintragen. Nach
einemKlick auf »OK« stellt das Programmdie Verbindung her, über-
trägt die Faxnachricht an den Empfänger und speichert den Vor-
gang im »Journal«. Dass alles geklappt hat, erkennen Sie daran, dass
in den Spalten »Status« und »Meldung« die Hinweise »Versandt«
respektive »Erfolgreich verarbeitet« angezeigt werden.

4
9
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K
eine Frage: Router aus der FRITZ!Box-Baureihe vonAVM sind
auch wegen der – im Vergleich zu anderen Routern – regel-
mäßigen Aktualisierungen der als FRITZ!OS bekannten Steu-
ersoftware beliebt. Dabei begnügt sich AVM aber nicht da-
mit, Fehler zu beheben, sondern rüstet mit schöner Regel-

mäßigkeit neue, sinnvolle Funktionen nach. Bestes Beispiel ist das
aktuelle FRITZ!OS 05.50, das unter anderem auch die smarte Steck-
dose FRITZ!DECT 200 unterstützt.

Neue Firmware, verbesserte Funktionen
Doch es gab und gibt auch viele weniger spektakuläre, aber dennoch
wichtige Updates. So war in FRITZ!Boxen beispielsweise schon früh
eine DECT-Basisstation für Schnurlostelefone integriert. Mit der Zeit
kamen nach und nach weitere wichtige Funktionen hinzu, etwa die
distanzabhängige Reduzierung der Sendeleistung oder das automa-
tische Abschalten des Funkteils, wenn nicht telefoniert wird.

Das Tolle daran:Mit jedemUpdate erhältman ein noch leistungs-
fähigeres Gerät – und das völlig kostenlos. Denn Sie müssen nichts
weiter tun, als eine neue Firmware einzuspielen, um in den Genuss
des erweiterten Funktionsumfangs zu kommen.

Wie Sie solche Updates durchführen und was Sie dabei beachten
müssen, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Firmware-Update durchführen
Damit Sie von allen Verbesserungen der FRITZ!Box profitieren, ist
das Aufspielen der aktuellen Firmware nötig. Bevor Sie sich an das
Update Ihrer FRITZ!Box machen, sichern Sie die aktuellen Einstel-
lungen. Normalerweise übernimmt die FRITZ!Box zwar die vorhan-
dene Konfiguration beim Update, trotzdem sollten Sie auf Nummer
sicher gehen. Geht tatsächlich etwas schief, können Sie die Einstel-
lungen so ganz einfach wiederherstellen.
Einstellungen sichern: Klicken Sie im FRITZ!Box-Menü auf »Sys-
tem« undwählen Sie »Einstellungen sichern«. Im Register »Sichern«
können Sie ein Kennwort eingeben, um zu verhindern, dass Unbe-
fugte die von Ihnen angelegte Sicherung verwenden.

Haben Sie vor, die Einstellungen dieser FRITZ!Box in ein anderes
Gerät zu laden, müssen Sie die Datei sogar zwingend mit einem
Passwort schützen. Klicken Sie danach auf »Sichern«, wählen Sie im
Speicherdialog einen geeigneten Ablageort für die Datei und klicken
Sie zum Abschluss auf die Schaltfläche »Speichern«.

NeueFunktionendank
Fritz!OS-Update
Besitzer einer FRITZ!Box haben es gut. Denn sie kommen regelmäßig in den
Genuss neuer Funktionen – ohne auch nur einenCent ausgeben zumüssen.
Möglichmacht‘s dasUpdate von FRITZ!OS VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN
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Neue Funktionen zumNulltarif: Mit jeder verbesserten Version
von FRITZ!OS wird die FRITZ!Box ein bisschen besser. Das aktuelle
Update unterstützt etwa auch Smart Home

SO GEHT’S
FIRMWARE ZURÜCKSETZEN
Sollte die FRITZ!Box nach dem Aufspielen der Labor-Firmware
oder einer aktuellen FRITZ!OS-Version nicht mehr reagieren,
können Sie den Router mit einem ausführbaren Recovery-
Image, das Ihnen von AVM zur Verfügung gestellt wird, ganz ein-
fach zurücksetzen. Die dazu benötigte Datei finden Sie auf ftp://
ftp.avm.de/fritz.box. Nach der Auswahl des FRITZ!Box-Modells
öffnen Sie das Verzeichnis »x_misc«, wählen die gewünschte
Sprachversion aus und laden die EXE-Datei herunter.

1 CoMpUtEr vOrBeReItEn Trennen Sie zunächst alle Verbin-
dungen zwischen FRITZ!Box und PC, und verbinden Sie dann

die Geräte per Netzwerkkabel. Weisen Sie dem LAN-Anschluss
Ihres PCs die feste IP-Adresse »192.168.178.2« und die Subnetz-
maske »255.255.255.0« zu. Als Standardgateway tragen Sie
»192.168.178.1« ein. Aktivieren Sie »Folgende DNS-Server-
adressen verwenden« und geben Sie unter »Bevorzugter DNS-
Server« dieselbe IP-Adresse wie unter »Standardgateway« ein.
Klappt die Verbindung nicht, klicken Sie auf »Erweitert« und
markieren im Register »WINS« die beiden Optionen »LMHOSTS-
Abfrage aktivieren« und »Netbios über TCP/IP aktivieren«.

2 FiReWaLl AuSsChAlTeN Konfigurieren Sie die auf dem PC in-
stallierte Firewall so, dass diese nach einem Neustart des

Computers nicht automatisch startet. Danach beenden Sie das
Schutzprogramm. Trennen Sie anschließend die Verbindung zwi-
schen FRITZ!Box und DSL-Anschluss.

3 ReCoVeRy-PrOgRaMm aUsFüHrEn Auf dem PC starten Sie nun
die ausführbare Recovery-Datei, etwa »fritz.box_wlan_

7390_84.05.22.recover-image.exe«. Die Frage »Soll ‚Mediasen-
sing‘ jetzt deaktiviert werden?« bestätigen Sie mit »Ja« und
»OK«. Daraufhin startet der Computer neu, und das Wieder-
herstellungsprogramm wird ebenfalls neu initialisiert. Klicken
Sie auf »Weiter«, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen. Im
Fenster »Protokoll« klicken Sie auf »Weiter«. Nun erscheint die
Meldung »Abschluss – FRITZ!Box erfolgreich wiederherge-
stellt!«. Sollte sich dasWiederherstellungsprogramm jedochmit
einer Fehlermeldung zuWort melden, führen Sie es ganz einfach
erneut aus. Achten Sie dabei unbedingt darauf, die FRITZ!Box bei
der Meldung »FRITZ!Box jetzt an die Stromversorgung anschlie-
ßen« mit dem Stromnetz zu verbinden, bevor der blaue Balken
das rechte Ende erreicht.

4 GeSiChErTe EiNsTeLlUnGeN zUrÜcKsPiElEn Alle Einstellungen
der FRITZ!Box werden bei diesem Vorgang auf den Ausliefe-

rungszustand zurückgesetzt. Mit Ihrer zuvor angelegten Siche-
rung in Form der gespeicherten Exportdatei können Sie den al-
ten Zustand aber in wenigen Minuten wiederherstellen. Verges-
sen Sie nicht, ganz zum Schluss vor dem Aufbau einer Internet-
verbindung die in Schritt 2 ausgeschalteten Schutzprogramme
auf dem PC wieder zu aktivieren!

Die FRITZ!Box benennt die Datei automatisch so, dass aus der Be-
zeichnung sowohl das FRITZ!Box-Modell als auch die Firmware-Ver-
sion und das Sicherungsdatum hervorgehen, zum Beispiel »FRITZ.
Box FonWLAN 7390 84.05.29_23.01.13_1350.export«.

Aktuelle Firmware aufspielen: Über »System« und »Firmware-
Update« suchen Sie nach einer neuen Betriebssoftware. Am ein-
fachsten geht’s per automatischem Online-Update im gleichna-
migen Register. Klicken Sie auf »Neue Firmware suchen«. Steht ein
neues FRITZ!OS zumDownload bereit, empfiehlt sich ein Blick in die
Readme-Datei, die Sie per Klick auf den Link öffnen. Lesen Sie, auf
welche Neuerungen und Verbesserungen Sie sich freuen können.

Klicken Sie auf »Firmware-Update jetzt starten« und folgen Sie
dem Assistenten. Die FRITZ!Box lädt das neue FRITZ!OS herunter
und installiert es automatisch. Während dieses Vorgangs trennt die
FRITZ!Box alle Verbindungen – sowohl zum Internet als auch zu an-
geschlossenen Telefonen. Nach einigen Minuten ist der Update-Vor-
gang abgeschlossen, und die FRITZ!Box stellt die Verbindungen wie-
der her. Nun ist sie auch wieder über den Browser erreichbar.

Labor-Firmware risikofrei testen
Experimentieren Sie gerne? Dann sollten Sie die von AVM bereitge-
stellte Labor-Firmware ausprobieren. Wie es die Bezeichnung verrät,
handelt es sich dabei um Betriebssystem-Versionen, die sich noch
im Entwicklungsstadium befinden. Diese FRITZ!OS-Versionen ent-
halten also bereits Leistungsmerkmale, die erst in spätere offizielle
Firmware einfließen. Der größte Unterschied zu offiziellen Versi-
onen: Die Laborsoftware hat noch nicht alle Qualitätssicherungsstu-
fen beim Hersteller durchlaufen. Es besteht daher die Möglichkeit,
dass noch einige Bugs in der Firmware vorhanden sind. Erfahrungs-
gemäß laufen die Labor-Versionen jedoch sehr stabil. Außerdem
agieren Sie mit Netz und doppeltem Boden: Kaputtgehen kann
nichts. Sollten mit der Test-Firmware Probleme auftreten, spielen
Sie einfach wieder die aktuelle Betriebssoftware auf die FRITZ!Box.
Diese Release-Firmware ist im Laborpaket bereits enthalten.
Labor-Firmware herunterladen: Eine Vorschau auf die neuen Funk-
tionen der aktuellen Labor-Firmware finden Sie unter www.avm.de/
labor. Klicken Sie bei »Labor für FRITZ!Box 7390« auf die Schaltflä-
che »Zum Labor« und werfen Sie einen Blick auf die Neuerungen,
die diese FRITZ!OS-Versionmitbringt. Um die Datei zu laden, klicken
Sie auf »Ja, ich habe diesen Hinweis gelesen und möchte jetzt den
Download starten.« Nun können Sie noch einmal die Ver-
sionsnummer kontrollieren und die knapp 30 MByte große Datei
auf Ihrem Computer speichern.

Labor-Firmware aufspielen: Entpacken Sie die Datei und rufen Sie
das FRITZ!Box-Menü im Browser auf. Über »System« und »Firm-
ware-Update« gelangen Sie zum Register »Firmware-Datei«. Bevor
Sie mit dem Update beginnen, fordert die FRITZ!Box Sie über die
gleichnamige Schaltfläche auf, die Einstellungen zu sichern. An-
schließend navigieren Sie über »Durchsuchen« zum Speicherort der
heruntergeladenen Labor-Firmware, markieren die Datei und kli-
cken auf »Öffnen«. Die Aktualisierung beginnen Siemit einem Klick
auf »Update starten«. Die FRITZ!Box übernimmt nun die
Labor-Firmware. Nach Abschluss des Updates startet die FRITZ!Box
neu. Jetzt stehen Ihnen alle neuen Funktionen zur Verfügung.
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FALSCH GESCHÜTZTES
WLAN
WEP-Key, MAC-Filter, SSID-Schleier
Angriff: PTW-Attacke,
FMS/KoreK-Methode
Angriffsdauer: 5-15 Minuten
Sicherheit: Datenklau ist selbst
für Laien möglich

UNGESCHÜTZTES WLAN
Kein WLAN-Passwort gesetzt
Angriff: Es ist kein Angriff nötig, die
Fremdnutzung ist erlaubt
Angriffsdauer: Knopfdruck
Sicherheit: Haftbar für Straftaten
fremder User im Internet

GUT GESCHÜTZTES
WLAN
Langer WPA2-Key, Gastzugang
Angriff:Wörterbuchattacke,
Brute-Force-Methode
Angriffsdauer: Jahrhunderte
Sicherheit: Cracker haben keine
Chance, ins Netz einzudringen

SCHWACH GE-
SCHÜTZTES WLAN
Kurzes WPA2-Passwort
Angriff:Wörterbuchattacke,
Brute-Force-Methode
Angriffsdauer: 20-120 Minuten
Sicherheit: Kein Schutz vor
Crackern mit viel Erfahrung
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D
as WLAN ist unverzichtbar, schließlich kann man schlecht
ein Smartphone oder Tablet per Kabel ans Netz klemmen.
Aber bei manchen Menschen hinterlässt die Nutzung ein
mulmiges Gefühl: Welche Daten lassen sich per Funk ausspä-
hen? Andere wiegen sich wiederum in Scheinsicherheit: Ein

Passwort und ein MAC-Filter werden schon vor Angriffen schützen,
oder?Wie sicher die Technik ist, hängt von der Sorgfalt der Nutzer ab.
Falsche Schlüssel, schwache Zugangsdaten und ein laxer Umgang
mit den WLAN-Usern im Heimnetz bieten Eindringlingen viele An-
griffsflächen. Wir zeigen Ihnen, welche Möglichkeiten die FRITZ!Box
bietet, um es Hackern zu erschweren, in Ihr WLAN einzudringen.

Haftbar für offenesWLAN
Wer heute ein offenes WLAN nutzt, handelt fahrlässig. Er muss da-
mit rechnen, dass sich früher oder später ein Fremder ins Netzwerk
schleicht – teilweise sogar unbeabsichtigt, denn Smartphones und
Tablets können sich automatisch mit einem unverschlüsselten Netz
verbinden. Wenn diese Mitsurfer einfach nur ein paar Webseiten
aufrufen, dann passiert außer Traffic-Verbrauch nicht viel – und die
Fremdnutzung ist vollkommen legal.

Gefährlich wird es allerdings, wenn Fremdnutzer über Ihren An-
schluss illegal urheberrechtlich geschützte Inhalte herunterladen.
Denn in diesem Fall greift die Störerhaftung, entschied der Bundes-
gerichtshof bereits Mitte 2010. Das heißt, der WLAN-Betreiber muss
eventuelle Abmahnkosten zahlen und eine Unterlassungserklärung
unterschreiben. Allerdings kann er nicht als Täter oder Mittäter zur
Verantwortung gezogen werden. Der Bundesgerichtshof begründete
seine Entscheidung damit, dass es dem Betreiber durchaus zuzumu-
ten ist, sein Netz nach aktuellem Stand der Sicherheitstechnik zu
schützen. Dasselbe gilt bei verschlüsselten Netzen, die nur das Stan-
dardpasswort des Routers nutzen – diese Zugangsdaten sind allge-
mein bekannt und haben keinerlei Schutzwirkung.

Ein offenes WLAN birgt aber noch andere Gefahren, denn Angrei-
fer können per Netzwerksniffer sämtliche ungeschützten Verbin-
dungen ins Internet auslesen. Cracker haben also leichtes Spiel, etwa
Ihre Zugangsdaten für diverse Dienste abzufangen.

Kennwörter entscheiden über Sicherheit
Ganz gleich, ob es um das Passwort, mit dem Sie die FRITZ!Box-Kon-
figurationsmaske schützen, oder um das Kennwort Ihres Online-
Banking-Zugangs geht – die Sicherheit steht im Vordergrund.
Scheinbar hat sich das aber noch nicht überall herumgesprochen.
Denn nach wie vor erfreuen sich Passwörter wie »123456« und
»PASSWORT« größter Beliebtheit. Solche Kennwörter sind natürlich
ein Witz und lassen sich selbst von unerfahrenen Hackern durch
einfaches Ausprobieren im Handumdrehen herausfinden.

schutz fürsWLAN
AlsWLAN-Kommunikationszentralemuss die FRITZ!Box unter allenUmständen
vorHackern geschützt werden – so geht‘s VON MANUEL SCHREIBER UND ARTUR HOFFMANN

Der erste Schritt auf dem Weg zum sicheren WLAN dreht sich also
um die Wahl eines sicheren Passwortes, mit dem Sie den Zugang zu
den FRITZ!Box-Einstellungen schützen. Rufen Sie die FRITZ!Box-
Konfigurationsmaske auf, tippen Sie das Kennwort ein und klicken
Sie auf »Anmelden«. Wechseln Sie über »System« und »FRITZ!Box-
Kennwort« zum gleichnamigen Bereich und klicken Sie auf den Link
»Kennwort ändern«. Tippen Sie das aktuelle und das neue Passwort
ein und klicken Sie auf die Schaltfläche »Übernehmen«. Ist auf Ihrer
FRITZ!Box eine aktuelle Version von FRITZ!OS installiert, aktivieren
Sie die Option »Anmeldung mit dem FRITZ!Box-Kennwort«, tippen
das Passwort ein und bestätigen mit »Übernehmen«. Darüber hi-
naus steht Ihnen auch die Option »Anmeldung mit FRITZ!Box-Be-
nutzernamen und Kennwort« offen. Diese Variante spielt dann eine
Rolle, wenn Sie verschiedene Benutzerkonten eingerichtet haben.

SSID undMAC-Filter schützen
Möchtegern-Hackern, die einfach nur nach offenen WLANs suchen,
können Sie die Arbeit erschweren, indem Sie die Übertragung der
SSID, also des Namens Ihres WLANS, unterdrücken und den Zugang
zum Drahtlosnetzwerk auf Geräte mit bekannter MAC-Adresse be-
schränken. Um die Übertragung der SSID zu unterbinden, klicken
Sie in der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske auf »WLAN« und »Funk-
netz«. Im Hauptfenster deaktivieren Sie im Bereich »Funknetz« die
Option »Name des WLAN-Funknetzes sichtbar«. Im gleichen Dialog

INFO
WLAN-VERSCHLÜSSELUNGEN
WEP
»Wired Equivalent Privacy« nutzt einen Zahlengenerator, um den
Schlüssel mitsamt einem Block von Zufallszahlen (Initialisie-
rungsvektor) zu übertragen. Da der Initialisierungsvektor nicht
verschlüsselt ist, lassen sich die Daten von Dritten aufzeichnen.

WPA
»Wi-Fi Protected Access« basiert im Kern auf der WEP-Archi-
tektur, setzt im Gegensatz dazu aber auf dynamische Schlüssel.
Diese durch TKIP-Verfahren generierten Kennwörter können
Angreifer aber knacken: Sie entschlüsseln Pakete, manipulieren
diese und schleusen sie ins Netzwerk ein.

WPA2
Das »Wi-Fi Protected Access 2« benutzt zur Verschlüsselung den
Advanced Encryption Standard (AES). Als Protokoll ist neben TKIP
auch CCMP (Counter-Mode/CBC-MAC Protocol) hinzugekommen.
Ein so geschütztesWLAN lässt sich bisher nicht knacken.
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TIPP
SICHERSURFEN INOFFENEN
WLAN-HOTSPOTS
Öffentliche Hotspots sind ein Paradies für Datendiebe, denn nir-
gends sonst schwirren so viele Informationen umher. Wer un-
terwegs auch ohne UMTS-Karte ins Internet möchte, findet in
Cafés, Hotels und an öffentlichen Orten häufig solche Hotspots,
die man via WLAN nutzen kann. Der Netzzugang ist aber so
praktisch wie gefährlich, denn andere Nutzer des gleichen
WLANs können Ihre Datenpakete abfangen und zum Beispiel die
von Ihnen genutzten Onlinedienste kapern.

COOKIE-FALLE
Einige Angriffsmethoden sind so einfach, dass sie wirklich jeder
anwenden kann. Die Firefox-Erweiterung Firesheep liest und
listet die Accounts anderer User automatisch auf, darunter
Amazon, Google, Facebook und Twitter. Klickt der Angreifer auf
einen der Einträge, hat er sofort Vollzugriff auf die Accounts und
kann die Nutzerdaten beliebig verändern. Firesheep versucht
bei den Angriffen nicht, das Passwort zu knacken, sondern ko-
piert aktive, unverschlüsselte Cookies. Um sich vor solchen
Übernahmen zu schützen, sollten Sie das Firefox-Add-on HTTPS
Everywhere (www.eff.org) einsetzen. Die Browser-Erweiterung
zwingt die Dienste dazu, durchgängig eine verschlüsselte
HTTPS-Verbindung zu benutzen, sofern der Anbieterserver die-
se Option unterstützt. Für andere Browser wie den Internet
Explorer und Safari gibt es bisher kein Schutz-Add-on – hier
müssen Sie selbst auf die Verbindung achten.

PROBLEMZONESMARTPHONE
Die Hersteller übertrumpfen sich mit neuen Features. Auf die
Sicherheit achten sie dabei jedoch kaum – fehlende Updates und
ungenügende Schutzmaßnahmen bieten viel Angriffsfläche. Für
Aufsehen sorgte etwa eine Android-Lücke, mit der Angreifer
Picasa, den Google Kalender und die Kontakte auslesen konn-
ten. Google hat das Leck mit Android 2.3.4 gestopft; viele Geräte
sind aber noch mit älteren Versionen unterwegs. Sicherheits-
probleme haben aber im Prinzip alle Smartphones mit WLAN-
Antenne: Viele Anwendungen übertragen ihre Daten unver-
schlüsselt. Um Ihr Smartphone zu schützen, gibt es zwei Wege:
Verzichten Sie unterwegs auf WLAN oder tunneln Sie die Inter-
netverbindung per VPN. Wie Sie so eine Verbindung an Ihrer
FRITZ!Box einrichten, lesen Sie auf Seite 138.

finden Sie am unteren Ende die Option »WLAN-Zugang auf die be-
kannten WLAN-Geräte beschränken«. Aktivieren Sie diese Einstel-
lung, lässt die FRITZ!Box nur Geräte ins WLAN, deren MAC-Adressen
bekannt sind. Mit »Übernehmen« speichern Sie die Änderungen.
AcHtUnG Hardcore-Hacker mit ausreichend krimineller Energie und
viel Zeit lassen sich von diesen beiden Schutzmechanismen nicht
abhalten. Sie benötigen zum Entziffern der SSID lediglich einen
WLAN-Adapter, der per modifiziertem Treiber in den Monitoring-
Modus geschaltet wird, und einen Sniffer wie Kismet. Der Hacker
überwacht dann die Funkumgebung so lange, bis sich ein Nutzer
mit dem WLAN verbindet. Der Piratenfunker manipuliert anschlie-
ßend die Datenpakete und wirft den Nutzer so aus demWLAN – bei
einer erneuten Anmeldung am Funknetz sieht er die SSID. Das klingt
kompliziert, tatsächlich dauert der ganze Vorgang aber nur ein paar
Minuten. Genauso einfach umgeht der Cracker den MAC-Filter: Er
zeichnet die Adresse auf und verpasst sie seinem eigenen Gerät.

WPA2: Die ideale Verschlüsselung
Den bestmöglichen Schutz für Ihr WLAN erreichen Sie durch die
Wahl der richtigen Verschlüsselungsmethode. Hier gibt es keine
zwei Meinungen: WPA2 ist die richtige Technik. Zwar hat auch WPA2
eine Schwachstelle: Mit Wörterbuchangriffen und Brute-Force-Atta-
cken könnten Angreifer die Kennwörter knacken. Allerdings sind
beide Angriffsmethoden nur bei schwachen Zugangsdaten erfolg-
reich. Die Auswahl der Verschlüsselungsmethode und die Änderung
des Kennworts erfolgt in der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske über
Klicks auf »WLAN« und »Sicherheit«. Im Register »Sicherheit« legen
Sie die Verschlüsselung fest, indem Sie »WPA-Verschlüsselung« akti-
vieren. Anschließend wählen Sie im Ausklappmenü bei »WPA-Mo-
dus« die gewünschte Methode – WPA2 (CCMP) – aus und tippen bei
»WLAN-Netzwerkschlüssel« ein sicheres Passwort ein.

Allerdings gibt es immer noch Nutzer, die auf die kinderleicht zu
knackende WEP-Verschlüsselung setzen. Der Grund: Sie verwenden
noch ältere WLAN-Geräte, die nur diese Variante unterstützen. In
diesem Fall kann es nur einen Rat geben: Schicken Sie diese Geräte
umgehend aufs Altenteil, um die Integrität des heimischen WLANs
nicht aufs Spiel zu setzen!
AcHtUnG Der weit verbreitete Rat, alternativ einfach die Reichweite
des eigenen Drahtlosnetzwerks zu verringern, bietet nur Schein-
sicherheit. Denn die Nachbarn können auch weiterhin auf Ihr Netz
zugreifen. Und mit allen Wassern gewaschene Angreifer setzen oft
reichweitenstarke WLAN-Antennen ein – die Sendeleistung zu dros-
seln, bringt in der Praxis daher überhaupt nichts.

Keine Chance: Eine sichere Verschlüsselung und ein starkes Pass-
wort erschweren Hackern den Zugriff auf das heimischeWLAN

WLAN-Lücke: Ältere Google-
Phones, die nicht mit Android 2.3.4

laufen, sind offen für Angriffe

Passwortklau im Internet-Café:
Cookies mit Zugangsdaten
können imWLAN selbst Laien
leicht abgreifen
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E
in ungenügend gesichertes WLAN öffnet Hackern, Wardri-
vern und anderen Angreifern Tür und Tor zu Ihrem Heim-
netz. Der einzige in der Praxis bewährte Schutz besteht darin,
sich für ein starkes und somit unknackbares Passwort zu ent-
scheiden und die VerschlüsselungsmethodeWPA2 auszuwäh-

len. Allerdings sind diese Regeln etwas unpraktisch, wenn Sie Ihr
WLAN-Passwort mit anderen Personen teilen wollen.

Doch warum sollten Sie so etwas überhaupt tun? Ganz einfach:
Weil Sie freundlich darumgebetenwerden. Dennwenn Freunde und
Verwandte zu Besuch sind, und diese mit ihren Smartphones und
Tablets über Ihr WLAN ins Internet gehen wollen, können Sie
schlecht ablehnen. Dabei stellt diese kleine Gefälligkeit – zumindest
theoretisch – ein Sicherheitsrisiko dar. Sie wissen ja schließlich
nicht, ob die Geräte Ihrer Besucher frei von Schädlingen sind.

Aussperren müssen Sie Ihre Freunde deshalb aber noch lange
nicht, schließlich bietet die FRITZ!Box genau für diese Zwecke eine
pfiffige Funktion an: den Gastzugang. Gegebenenfalls müssen Sie
hierzu auf das aktuellste FRITZ!OS aktualisieren. Der Vorteil solch
eines Gastzugangs liegt auf der Hand: Der Router baut quasi ein se-
parates WLAN-Netzmit eigenemWPA2-Schlüssel auf – Ihr Heimnetz
bleibt somit unberührt. Eine ausgezeichnete Idee, oder?

FRITZ!Box-Gastzugang einschalten
Um diese hilfreiche Funktion zu aktivieren, die in der Grundeinstel-
lung ausgeschaltet ist, öffnen Sie die FRITZ!Box-Konfigurationsmas-
ke in Ihrem Browser und klicken in der linken Spalte auf »WLAN«
und »Gastzugang«. Im Hauptfenster klicken Sie unter »Gastzugang
aktivieren« auf »Gastzugang aktiv«.

Nun steht hier eine weitere Option zur Auswahl: »automatisch
deaktivieren nach«. Sie ist interessant, wenn Sie tatsächlich einem
Freund nur erlauben möchten, sich schnell mit seinem iPhone oder
Android-Gerät in Ihr WLAN einzuloggen, um seine E-Mails zu che-
cken. Markieren Sie in diesem Fall die Option und entscheiden Sie
sich im Ausklappmenü für einen Zeitraum, beispielsweise »15 Minu-
ten«. Setzen Sie hier kein Häkchen, ist der Zugang immer frei.

Haben Sie sich für das Einschalten der Zeitsteuerung entschie-
den, können Sie auch die zweite verfügbare Einstellung an IhreWün-
sche anpassen: »erst deaktivieren, wenn der letzte Gast abgemeldet
ist«. Sinnvoll ist diese Vorgabe, wenn Sie verhindern wollen, dass ei-
ner Ihrer Gastsurfer urplötzlich aus der Leitung geworfen wird.

Ihre nächste Aufgabe dreht sich um die Eingabe der SSID, also des
Namens Ihres WLAN-Netzwerks. Zu beachten gibt es in diesem Zu-
sammenhang eigentlich nur, dass dieser Name natürlich nicht iden-
tisch mit der SSID Ihres Haupt-WLANs sein darf. Speichern Sie die
soeben durchgeführten Änderungenmit einem Klick auf die Schalt-
fläche »Übernehmen«.

Für einen Gastzugang gelten in Sachen Sicherheit prinzipiell die
gleichen Regeln wie für das »normale« Drahtlosnetzwerk. Das be-
deutet: WPA2-Verschlüsselung und einWLAN-Passwort, das nicht im
Wörterbuch vorkommt. Da Sie den Gastzugang aber nicht rund um
die Uhr freischalten, sondern nur bei Bedarf aktivieren, können Sie
zumindest bei der Wahl des Kennworts einen Gang zurückschalten.

FRITZ!Box-Gastzugang absichern
Unter »Sicherheit« aktivieren Sie zunächst die Option »WPA-Ver-
schlüsselung (empfohlen, größte Sicherheit)«. Anschließend wählen
Sie im Ausklappmenü bei »WPA-Modus« die Variante »WPA2
(CCMP)« aus, da dieses Verschlüsselungsverfahren für maximale Si-
cherheit steht. Im letzten Schritt steht dieWahl desWLAN-Netzwerk-
schlüssels an. Hier können Sie ein – im Vergleich zum Kennwort des
Haupt-WLANs – schwächeres Passwort wählen. Das WLAN funkt ja
nicht rund um die Uhr, was das Risiko minimiert. Und da Sie Ihren
Besuchern das Kennwort mitteilen müssen, sollten Sie ein Passwort
wählen, das Sie sichmerken können. Schwächer bedeutet aber nicht,
dass Sie sich für »1234« oder »mausi« enscheiden. Ein acht- bis zwölf-
stelliges, alphanumerisches Passwort stellt einen guten Kompro-
miss zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit dar. Mit »Überneh-
men« sichern Sie die Änderungen.

Sehr interessant sind in diesem Zusammenhang die Apps
FRITZ!Box Gastnetzwerk (iOS, 0,89 Euro) und BoxToGo Pro (Android,
2,99 Euro). Denn mit diesen Apps schalten Sie die Gastnetzwerk-
funktion durch Antippen des Smartphone-Displays ein und aus.

Gastzugang: Mit dieser cleveren Funktion richten Sie im Nu ein
separates Funknetz für Ihre Gäste ein

Webzugangfür Gäste
Dank desGastzugangs könnenSie IhrenBesuchern dieNutzung des Internets erlauben,
ohne Sicherheitsrisiken einzugehen VON ARTUR HOFFMANN
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K
inder und Jugendliche sollten nicht zu viel Zeit im Internet
verbringen. Und idealerweise werden sie bei ihren ersten
Ausflügen ins World Wide Web von den Eltern begleitet.
Denn so spannend und lehrreich viele Webseiten sind, nicht
alles ist für neugierige Kinderaugen gedacht. Die FRITZ!Box

ist bereits ab Werk mit einer cleveren Kindersicherung ausgestattet,
die Ihnen vielfältige Einstellmöglichkeiten bietet. So können Sie zum
Beispiel den Internetzugang für Ihre Kinder auf bestimmte Zeiten
beschränken. Damit legen Sie etwa fest, dass Ihr Nachwuchs unter
der Woche nur zwischen 16 Uhr und 21 Uhr und höchstens 45 Minu-
ten täglich im Internet surfen darf. Für das Wochenende kann der
Internetzugang dann großzügiger geregelt werden.

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Internetnutzung
mithilfe der FRITZ!Box-Kindersicherung regeln und den Zugriff auf
ausgewählte Webseiten sperren können. Zum Einschalten der
Schutzfunktion rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf,

klicken auf »Internet« und »Filter« und bringen das Register »Kin-
dersicherung« nach vorne. In der daraufhin angezeigten Liste sind
alle Geräte aufgeführt, die mindestens einmal per LAN oder WLAN
an der FRITZ!Box angeschlossen waren.

Zeitkontingente fürs Internet
Hinter den Gerätenamen ist der Status der Internetnutzung ver-
merkt. Da Sie den Schutz nicht eingerichtet hatten, steht überall
»unbeschränkt«. Diese Voreinstellung können Sie global ändern, in-
dem Sie unter der Liste bei »Computer, für die keine Zugangsregeln
aktiv sind:« die Option »haben keinen Internetzugang« einschalten.
So konfiguriert, müssen Sie für PCs die Webnutzung explizit freige-
ben. In der Regel ist der umgekehrteWeg, nämlichnur für bestimmte
Geräte eine Zeitschaltung einzurichten, praktischer. Die FRITZ!Box
erfasst für jedes Gerät das benutzte Zeitkontingent, zeigt also an, wie
viel von der maximal erlaubten Surfdauer verbraucht wurde.

Kindersicherungund
Jugendschutz
Wollen Sie sicherstellen, dassKinder und Jugendliche imWebnur das zu sehen
bekommen,was für sie geeignet ist,müssenSie die FRITZ!Box-Kindersicherung
einrichten. Das ist überhaupt nicht kompliziert VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN
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Das Einrichten der Kindersicherung ist einfach: Suchen Sie in der
Geräteliste den Computer, dessen Onlineverbindung Sie einschrän-
ken möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche »Bearbeiten«. Auf
der folgenden Seite schalten Sie die Option »Zugangsregeln aktiv«
ein. Unter »Zeitbeschränkung« sehen Sie einen Zeitplan, in dem die
Wochentage samt Tageszeit in Zeilen untereinander angeordnet
sind. Klicken Sie auf dem Zeitstrahl eines Tages auf den Zeitpunkt,
ab dem der Internetzugang erlaubt sein soll. Ziehen Sie nun die ge-
wünschte Dauer nach rechts auf und lassen Sie die Maustaste los.

Auf jedem Zeitstrahl können Sie auch mehrere Bereiche markie-
ren, sodass Ihre Kinder zu unterschiedlichen Zeiten im Internet sur-
fen können. Soll hingegen bei mehreren Tagen der gleiche Zeitraum
für die Beschränkung gelten, ziehen Sie mit der Maus einfach ein
Rechteck über die entsprechenden Tage auf.

Diese blauen Bereiche zeigen den jeweilsmaximalen Zeitrauman,
in dem das Gerät auf das Internet zugreifen kann. Darüber hinaus
können Sie die Surfdauer innerhalb dieser Bereiche einschränken.
Dazu geben Sie die gewünschte Dauer für jeden Tag in die Felder un-
terhalb von »Stundenmaximal« ein.

Erlaubte und verboteneWebseiten
Neben der Zeit, die Kinder und Jugendliche dasWorldWideWeb nut-
zen dürfen, können Sie auch festlegen, welche Inhalte sie zu Gesicht
bekommen. Möglich macht‘s die FRITZ!OS-Funktion »Filter für In-
ternetseiten«, die Sie ebenfalls im Bereich »Filter« finden.

Setzen Sie ein Häkchen vor »Internetseiten filtern« und legen Sie
fest, ob HTTPS-Abfragen erlaubt sein sollen. Online-Shops wie Ama-
zon, aber auch Facebook und Gmail nutzen sichere Internetverbin-
dungen – Sie müssen selbst entscheiden, ob Sie Ihren Kindern den
Zugriff auf diese Webseiten gestatten wollen. Sind Sie sich nicht ganz
sicher, raten wir, diese Einstellung zunächst einmal nicht zu aktivie-
ren. Wesentlich wichtiger sind die beiden Optionen, die unter »Filter-
listen« untergebracht sind, da Sie damit den Zugriff auf ausgewählte
Webseiten direkt sperren, respektive zulassen können.

Entscheiden Sie sich für »Internetseiten erlauben (Whitelist)«,
müssen Sie explizit festlegen, welche Webseiten aufgerufen werden
dürfen. Diese Einstellung ist in der Praxis nur dann sinnvoll, wenn
ein Kind ausschließlich auf eine Handvoll Seiten zugreifen darf. Wel-
che Webseiten gestattet sind, legen Sie fest, indem Sie diesen Dialog
mit »OK« schließen, das Register »Listen« nach vorne bringen und
bei »Filterlisten« auf den Link »bearbeiten« neben »Liste erlaubter
Internetseiten (Whitelist)« klicken. Tippen Sie die URLs der gestat-
teten Webseiten – getrennt durch ein Leerzeichen – ein und bestäti-
gen Sie die Änderung mit »OK«. Bei älteren Kindern und Jugend-
lichen macht der Schutz mittels Whitelist natürlich keinen Sinn, da
Sie ansonsten Abertausende von Webseitenadressen eintragen
müssten. In diesem Fall entscheiden Sie sich im Dialog »Zugangsre-
geln« unter »Filterlisten« für »Internetseiten sperren (Blacklist)«.

Aktivieren Sie unbedingt auch die Option »jugendgefährdende
Internetseiten sperren«, damit die FRITZ!Box den Zugriff auf alle
Webseiten sperrt, die die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende
Medien (BPjM) als für Jugendliche ungeeignet eingestuft hat. Weitere
Informationen dazu erhalten Sie, wenn Sie den Link »BPjM-Modul«
anklicken. Zusätzlich dazu steht es Ihnen natürlich auch in diesem
Fall frei, bestimmte Webseiten, deren Nutzung Sie explizit unterbin-
den wollen, anzugeben. Dazu speichern Sie die Änderungen mit
»OK«, wechseln – so wie im vorigen Absatz beschrieben – zum Regis-

Zeitfenster für das World WideWeb: Sie können selbst festlegen,
wann und wie lange Ihre Kinder das Internet nutzen dürfen

TIPP
SOSCHLIESSENSIE EINIGE
GEFÄHRLICHEHINTERTÜREN
Viele Jugendliche kennen sich bereits in frühen Jahren mit
Computern und der FRITZ!Box bestens aus. Oft sogar wesent-
lich besser als ihre Eltern. Wenn Sie solch einen kleinen IT-Ex-
perten im Haus haben, muss die Kindersicherung besonders gut
abgeschottet sein. Denn allein auf YouTube gibt es Hunderte von
Anleitungen, in denen sich die Kids gegenseitig beibringen, wie
sie die lästigen Sperren loswerden. Sie können es ihnen dabei
zumindest etwas schwerer machen. Ein Kennwort für Ihre
FRITZ!Box ist dabei eine Grundvoraussetzung.
Ein nach wie vor sehr beliebter Trick ist es, die IP-Adresse des
Rechners zu ändern und sich neu mit der FRITZ!Box zu verbin-
den. Dies ist jedoch nur mit Admin-Rechten auf dem jeweiligen
PCmöglich. Der Modus »Computer, für die keine Zugangsregeln
aktiv sind: haben keinen Internetzugang« verhindert die Nut-
zung einer anderen IP-Adresse, indem diese bei Missbrauch
ganz einfach blockiert wird.
Auch ein Hardware-Reset liegt bei Kindern und Jugendlichen
stark im Trend. So lässt sich die FRITZ!Box auch bei aktivem
Kennwortschutz auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Da-
bei gehen allerdings sämtliche Einstellungen in der Kindersi-
cherung verloren. Danach lässt sich die FRITZ!Box etwa mit ei-
ner Sicherungsdatei der FRITZ!Box-Einstellungen erneut für
den Internetzugang einrichten. Zugangsdaten und Sicherungs-
dateien sollten Sie daher unzugänglich aufbewahren. Nach
Möglichkeit sollte auch die FRITZ!Box selber an einem für Kin-
der unzugänglichen Ort stehen.

ter »Listen«, klicken neben »Liste gesperrter Internetseiten (Black-
list)« auf »bearbeiten« und geben die entsprechenden URLs ein.

Netzwerkanwendungen sperren
Der dritte Schutzmechanismus, den Ihnen die FRITZ!Box in die
Hand gibt, ist das Sperren von Anwendungen, die auf das Internet
zugreifen. Die entsprechende Option ist ebenfalls im Dialog »Zu-
gangsregeln« untergebracht. Im Ausklappmenü »Netzwerkanwen-
dung sperren« sind bereits sieben typische Anwendungen eingetra-
gen, darunter »eMule«, »BitTorrent« und »MS Remote Desktop«.
Wählen Sie die zu blockenden Anwendungen der Reihe nach aus
und bestätigen Sie die Änderungmit »OK«.

Sie können auch weiteren Anwendungen den Zugriff auf das In-
ternet verbieten. Allerdings müssen Sie dazu das Protokoll und die
Daten-Ports kennen. Diese Informationen erhalten Sie in den
meisten Fällen durch eine Google-Suche.
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D
ie FRITZ!Box verbraucht zwar bereits in der Standardkonfi-
guration relativ wenig Energie. Trotzdem lässt sich der
Stromverbrauch ohne großen Aufwand noch weiter dros-
seln. Möglich macht’s die Funktion »Nachtschaltung«, mit
der Sie ganz genau festlegen können, zu welchen Stunden

das Funknetz des AVM-Routers deaktiviert werden soll. Darüber hi-
naus lässt sich die Leistungsaufnahme der LAN-Ports reduzieren.

Nachtabschaltung aktivieren
Klicken Sie auf »System«, wählen Sie »Nachtschaltung« undmarkie-
ren Sie im Register »WLAN« erst »Zeitschaltung für das WLAN-Funk-
netz verwenden«, dann »WLAN nach Zeitplan abschalten«. Per
Mausklick legen Sie fest, wann Ihr Drahtlos-Netzwerk Pausemachen
kann. Blaue Bereiche auf den Zeitangaben der einzelnen Tage mar-
kieren die Intervalle, in denen das WLAN aktiviert ist. Zum Deakti-
vieren klicken Sie auf einen Zeitstrahl und löschen die Markierung.
Möchten Sie über mehrere Tage hinweg die gleichen Zeiten einstel-

len, klicken Sie etwa bei „Mo“ auf die Startzeit der Nachtschaltung
und ziehen mit der Maus ein Rechteck über die nächsten Tage auf.
Die FRITZ!Box aktiviert automatisch die darunter liegenden Zeiten.
Damit der AVM-Router den Funk aber nicht abklemmt, während Sie
gerade etwas herunterladen, aktivieren Sie »Das Funknetz wird erst
abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist«.
Sollten Sie doch einmal ins WLANmüssen, während die Nachtschal-
tung aktiv ist: kein Problem. Dafür hat AVM auf der Oberfläche der
FRITZ!Box einen WLAN-Hardwareschalter eingebaut. Ein Druck da-
rauf, und nach einigen Sekunden ist das Funknetzwerk wieder da.

LAN-Geschwindigkeit drosseln
Zusätzlich können Sie auch den Betriebsmodus der LAN-Ports an-
passen. Wechseln Sie über »Heimnetz |Netzwerk« zum Register
»Netzwerkeinstellungen«. Sie haben die Wahl zwischen »Power Mo-
dus« und »Green Modus«. Der Unterschied: Im „Green Mode“ schal-
tet der Netzwerkchip nicht in den Gigabit-Modus, was Energie spart.

Zeitschaltuhr: In der FRITZ!Box können Sie per Wochenplaner
festlegen, zu welchen Zeiten das Funknetzwerk aktiv sein soll

Nachtsherrscht
Funkstille
Die FRITZ!Box bietet zahlreiche Funktionen,mit denenSie ganz unkompliziert
und effizient Stromsparen.Wir zeigen Ihnen,wie Siemit demAVM-Router Ihre
ganz persönliche Energiewende realisieren VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN

TIPP
ENERGIEMONITORNUTZEN
Einen guten Überblick liefert der Energiemonitor, den Sie über
»System|Energiemonitor« aufrufen. Im Register »Energiever-
brauch« ist der aktuelle Strom- sowie der Durchschnittsver-
brauch der letzten 24 Stunden angegeben, aufgeteilt nach
Gesamtsystem, Hauptprozessor, WLAN, DSL, analogen Telefon-
anschlüssen, USB-Geräten und LAN-Anschlüssen. Notieren Sie
den Ist-Zustand und vergleichen Sie ihn nach einigen Tagen mit
den Ergebnissen, die Sie mit unserer Optimierung erzielen. Sie
werden sehen, dass Sie mit dem Feintuning des Funkmoduls
einiges an Strom – und damit auch Geld – sparen.
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Ein Blick auf den »Energiemonitor« genügt, um die Leistungsauf-
nahme der FRITZ!Box zu ermitteln. Die Faustregel: Je höher die
CPU-Auslastung, desto größer der Energieverbrauch

Nutzen Sie die FRITZ!Box nicht zum Telefonierenmit Schnurlosge-
räten und kommt auch keine intelligente Steckdose FRITZ!DECT 200
zum Einsatz, können Sie die DECT-Basisstation ausschalten

A
uf der vorigen Seite haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie durch
das zeitgesteuerte Deaktivieren der WLAN-Funktion und
die Geschwindigkeitsreduzierung der LAN-Ports den Ener-
gieverbrauch Ihrer FRITZ!Box senken. Doch FRITZ!Box-
Modelle mit DECT-Basisstation bieten Ihnen weitere Ener-

giesparoptionen an. Wir zeigen Ihnen, was es damit auf sich hat.
Nicht vergessen: Wollen Sie wissen, wie es um die Leistungsauf-

nahme Ihrer FRITZ!Box bestellt ist, müssen Sie nichts weiter tun, als
die Startseite der Konfigurationsmaske zu öffnen. Hier informiert
Sie der Router über den derzeitigen Energieverbrauch. Klicken Sie
den Link »Aktueller Energieverbrauch« an, gelangen Sie direkt zum
»Energiemonitor«, der Sie über die Auslastung der einzelnen Kom-
ponenten informiert. Im Register »Statistik« können Sie auch einen
Blick auf die »CPU-Auslastung« und die »RAM-Belegung« werfen.

DECT-Basisstation ausschalten
Besitzen Sie einen AVM-Router mit integrierter DECT-Basisstation,
legen aber keinen Wert auf die Telefoniefunktionen oder telefonie-
ren nicht mit DECT-kompatiblen Schnurlostelefonen über die
FRITZ!Box? Dann können Sie allein schon durch das Ausschalten der

DECT-Funktion Energie sparen. Dazu klicken Sie in der Konfigurati-
onsmaske auf »DECT«undwählen »Basisstation«. Imgleichnamigen
Register schalten Sie die Option »DECT deaktivieren« aus und bestä-
tigenmit einem Klick auf »Übernehmen«.

Wichtig: Nutzen Sie FRITZ!DECT 200, dürfen Sie diese Funktion
keinesfalls abschalten, da die Kommunikation zwischen intelli-
genter Steckdose und FRITZ!Boxmittels DECT abgewickelt wird.

DECT-Sendeleistung verringern
Nutzen Sie schnurlose DECT-Telefone an der FRITZ!Box, beispiels-
weise eines der von AVM angebotenen Modelle, können Sie ander-
weitig Strom sparen. Denn in diesen Fällen besteht die Möglichkeit
zumindest die Sendeleistung der DECT-Basisstation verringern.

Dazu aktivieren Sie über »DECT|Basisstation« die Option »DECT-
Funkleistung verringern«. Dadurch reduziert sich allerdings auch
die Reichweite der Schnurlostelefone. Wenn die an der FRITZ!Box
angemeldeten Schnurlostelefone den Betriebsmodus »DECT Eco«
unterstützen, aktivieren Sie auch diese Option. In diesem Fall wird
die DECT-Basisstation ausgeschaltet, sobald sich alle Schnurlostele-
fone im Standby-Modus befinden.

DECT-Optionenzum
StromSparen
Die in höherwertige FRITZ!Box-Modelle integrierteDECT-Basisstation lässt sich
ebenfalls in denEnergiesparmodus versetzen.WennSie dieDECT-Funktion gar
nicht nutzen, könnenSie sie auch komplett ausschalten VON ARTUR HOFFMANN
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E
ndlich ist es so weit: Sie haben sich eine brandneue FRITZ!Box
mit integriertem VDSL-Modem zugelegt oder von Ihrem Pro-
vider ein für die Nutzung am Kabelanschluss zugelassenes
Modell erhalten. Natürlich haben Sie sich für einen Flatrate-
Tarif entschieden, dermaximale Datenübertragungsraten oh-

ne jegliche Volumeneinschränkungen garantiert. Der Surf- und
Downloadspaß kann beginnen. Aber: Nicht alle Provider interpretie-
ren die Flatrate auch tatsächlich als einen Tarif, der es Ihnen gestat-
tet, rund um die Uhr mit Highspeed Daten aus demNetz zu saugen.

Kunden von Kabel Deutschland, die an einem Tag mehr als 10
GByte Datenverkehr erzeugen, dürfen etwa für den Rest des Tages
nur noch mit 100 KBit/s surfen. Diese Bremse gilt zwar nur für File-
sharing- und Filehosting-Dienste, es ist aber nichtsdestotrotz eine
dienstspezifische Drosselung. Noch schlimmer trifft es Telekom-
Kunden, die über einen Glasfaseranschluss im Internet unterwegs
sind. Im Tarif »Call&Surf Fiber 200« dauert es bei maximaler Auslas-
tung der Bandbreite von 200MBit/s nur viereinhalb Stunden, bis Sie

das Monatsvolumen von 400 GByte verbraucht haben. Die berech-
tigte Frage: Warum drosseln einige Provider die Zugangsgeschwin-
digkeit nach demÜberschreiten einer bestimmten Volumengrenze?

Speedbremse statt Netzausbau
Neue Highspeed-Datenleitungen, steigende Netzabdeckung, zuneh-
mend attraktivere Onlinedienste wie Videostreaming und eine ste-
tig wachsende Nutzerschar: All das lässt den weltweiten Datenver-
kehr anschwellen. Netztechnologie-Anbieter Cisco prognostiziert
für das Jahr 2016 knapp den dreifachen Traffic im Vergleich zum
Jahr 2012. Das sind dann über 80 Exabyte pro Monat – oder der In-
halt von knapp 20Milliarden DVDs. Netzbetreiber wie Telekom oder
Kabel Deutschland zwingt das dazu, die Netze so auszubauen, dass
sie diese Datenmenge bewältigen können – und zwar flächende-
ckend, wie es Nutzer auf dem Land, aber auch Politiker fordern. Das
kostet allerdings Geld, und es geht deshalb nur langsam voran. Ei-
nen Kilometer Glasfaserkabel zu verlegen, kostet laut Telekombis zu

SotricksendieProvider
beiden Flatrates
Unbegrenztmit Highspeed surfen? EinMärchen, das viele Anbieter noch immer
erzählen. Denn gedrosselt wird immermehr VON CLAUDIO MÜLLER UND ARTUR HOFFMANN
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70.000 Euro. Das gesamte DSL-Kupfernetz durch Glasfaser zu erset-
zen, würde bis zu 80 Milliarden Euro verschlingen, so das Wissen-
schaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste
(WIK). Ohne staatliche Subventionen würde dies noch Jahrzehnte
dauern – während der Datenhunger der User weiter wächst.

Alternativ bleibt den Providern nur, die Kapazität zu begrenzen –
in der Sprache von Telekom, Kabel Deutschland und Co. heißt das
»intelligentes Netzmanagement«. Kabel Deutschland etwa schleust
Anwendungen generell mit unterschiedlicher Priorität durch das
Netz, wenn eine Überlastung droht, die man an den Netzknoten des
Breitbandkabelnetzes misst. Vorrang haben dabei zeitkritische An-
wendungen wie Videostreaming, Internet- und Videotelefonie sowie
Onlinespiele. Danach kommen »normale« Anwendungen wie Surfen
oder soziale Netze, dann erst Filesharing-Dienste. Bei diesem Netz-
management analysieren Provider den Datenverkehr mit spezieller
Software, die etwa per Deep Packet Inspection erkennt, um welche
Art von Anwendung es sich handelt.

P2P-Drosselung – ein offenes Geheimnis
Bei Kabel Deutschland scheint das jedoch nicht auszureichen, um
die Stabilität der Netze zu sichern. Deshalb werden P2P-Dienste nun
explizit gedrosselt. User haben das bei Kabel Deutschland schon lan-

Internetnutzer, die jeden Monat Hunderte GByte herunterladen,
müssen damit rechnen, dass die maximal zur Verfügung stehende
Bandbreite durch den Provider eingeschränkt wird. Bei VDSL 50 von
der Telekom greift die Sperre bei 200 GByte imMonat

Das Filesharing verursacht einen Großteil des weltweiten Internet-
Traffics. Und da über P2P-Dienste wie BitTorrent in denmeisten
Fällen urheberrechtlich geschützte Inhalte geladen werden, sind
sie den Providern schon lange ein Dorn im Auge

INFO
STREAMING-ANGEBOTEN
GEHÖRTDIE ZUKUNFT
Während sich hierzulande das Filesharing immer noch recht
großer Beliebtheit erfreut, sinkt in den USA die Anzahl der
Nutzer von BitTorrent und Co stetig.
Einer Studie von Sandvine (www.sandvine.com) zufolge soll Bit-
Torrent 2015 nur noch für zehn (USA) respektive 15 Prozent (Eu-
ropa) des verursachten Internet-Traffics verantwortlich sein.
Über 80 Prozent der übertragenen Daten sollen in zwei Jahren
in den USA im Zusammenhang mit Echtzeitanwendungen ste-
hen. Und dazu gehören nicht nur Online-Spiele und Edutain-
ment-Services, sondern auch das Streaming von Filmen und TV-
Serien in hoher Auflösung. Allein Netflix, ein in Deutschland
nicht verfügbarer – in den USA aber fast schon monopolartig
aufgestellter – Video-on-Demand-Service, soll 2015 schon
doppelt so viele Daten übertragen wie YouTube.
Aber auch die weltweite Zunahme der Smartphone- und Tablet-
Besitzer dürfte sich auf die täglich übertragene Datenmenge
auswirken. Sandvine zufolge sollen mobile Endgeräte für 20
Prozent des US-amerikanischen Internet-Traffics verantwortlich
sein. Und in anderen Ländern dürfte sich die Situation ähnlich
darstellen, da der Großteil der Tablets nicht über Mobilfunk-,
sondern über die zuhause genutzten WLAN-Verbindungen on-
line geht. In den USA trifft das auf 95 Prozent aller Tablets zu.

ge vermutet, und auch der Netztest Glasnost (broadband.mpi-sws.
org) beweist, dass P2P-Anwendungen dort seit Jahren gebremst wer-
den. Doch seit Juni 2012 hat Kabel Deutschland dies offiziell in den
AGB verankert. Dort heißt es: Wenn ein User mehr als 10 GByte Da-
tentraffic pro Tag erzeugt, „kann Kabel Deutschland die ihm zur Ver-
fügung stehende Übertragungsgeschwindigkeit ausschließlich für
File-Sharing-Anwendungen bis zum Ablauf desselben Tages auf 100
KBit/s für den Downstream begrenzen“. Die 10 GByte zu erreichen,
ist dabei nicht schwer. Schon der Download einiger Linux-Distributi-
onen odermehrere Custom-ROMs für Android-Geräte reichen dafür
aus. Diese Regelung wird in dieser Schärfe aber noch nicht ange-
wandt, wie Marco Gassen, leitender Konzernsprecher, erklärt, son-
dern zurzeit „erst ab Erreichen eines Gesamtdatenvolumens von 60
GByte pro Tag“. Damit seien nur 0,1 Prozent der User betroffen, wäh-
rend alle anderen vom stabilen Netz profitierten.

Ob 10 oder 60 GByte, diese Bremse betrifft P2P-Dienste, aber auch
Filehoster wie RapidShare. Warum diese Dienste? Die Datenmenge
kann nicht das Problem sein, denn Webvideos erzeugen deutlich
mehr Traffic als Filesharing, laut Cisco weltweit mehr als doppelt so
viel. Filesharing und Filehosting sind jedoch beliebte Quellen für ur-
heberrechtlich geschützte Inhalte. Nach einer Studie von Envisional
sind über BitTorrent oder One-Click-Hoster verbreitete Inhalte zu
über 90 Prozent illegal. Der Verdacht liegt nahe, dass hier nicht die
Datenmenge, sondern die Inhalte das Motiv für die Drosselung sind.
Eine klare Absage an die Netzneutralität, also das Bekenntnis, Daten
gleichberechtigt und unabhängig vom Inhalt zu übertragen. Kon-
zernsprecher Gassen beharrt jedoch auf dem Gegenteil: „Das Kriteri-
um der Legalität der Inhalte spielt keine Rolle bei der Entscheidung.
Grundsätzlich leitet Kabel Deutschland jede Art von Internetver-
kehrsdaten gleichmäßig und neutral durch das eigene Netz.“ Wer als
Kunde von Kabel Deutschland jedoch zu der Minderheit gehört, die
solche Dienste zum legalen Datenaustausch mit Freunden oder als
Onlinespeicher nutzt, wird dennoch gedrosselt, wobei laut Gassen
Cloudspeicher wie Dropbox oder SkyDrive nicht betroffen seien.
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Heute Filesharing, morgen YouTube?
Wer P2P-Dienste nicht nutzt, dem könnte dieseMaßnahme nun egal
sein. Doch der Provider hält sich eine fiese Hintertür offen. In den
AGB steht: „Kabel Deutschland behält sich vor, die Maßnahmen
nach a.) und b.) [Priorisierung und Drosselung, d. Red.] anzupassen,
wenn und soweit dies aus technischen Gründen oder auf Grund
neuer Dienste und/oder derzeit noch nicht absehbarem Nutzungs-
verhalten erforderlich ist.“ Bedeutet: Heute P2P, morgen vielleicht
YouTube – prinzipiell könnte alles gedrosselt werden. Noch steht
Kabel Deutschland mit dieser Maßnahme allein da, die Kabel-Kon-
kurrenz von Unitymedia und Kabel BW versichert, ähnliche Volu-
mengrenzen oder Drosselungenweder einzusetzen, noch zu planen.

Der zweite große Breitbandbremser, die Telekom, hat schon seit
Langem ähnliche Klauseln in den AGB der Highspeed-Tarife VDSL.
Bei dem schnellsten Zugang mit 50 MBit/s gilt eine Volumengrenze
von 200 GByte im Monat. Das entspricht im Idealfall etwa 57 Stun-
den HD-Streaming. Was großzügig klingt, kann für Familien oder
Wohngemeinschaften, wo mehrere Personen den Anschluss nutzen,
durchaus knapp werden. Setzt die Drosselung dann ein, bleiben aber
immerhin noch 6 MBit/s. Darauf hat die Telekom bis vor einem Jahr
in der Werbung für das VDSL-Angebot nicht hingewiesen und wurde
daraufhin vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) erfolg-
reich verklagt. Seit dem Urteil des Landgerichts Bonn darf die Tele-
kom nicht mit Slogans werben wie: „Sie surfen rund um die Uhr
zum Festpreis – ohne Zeit- oder Volumenbeschränkung.“ Eigentlich
selbstverständlich, denn eine echte Flatrate ist das natürlich nicht.

Glasfaser und LTE: Speedmit Grenzen
Bemerkenswert ist die Glasfaserstrategie der Telekom, die mit 45,5
Prozent Marktanteil bei deutschen Breitbandanschlüssen noch im-
mer die Nummer eins ist. Die ersten Glasfaseranschlüsse hat der
Marktführer Mitte August 2012 in zwölf Städten geschaltet. 170.000
Haushalte will man aktuell erreichen, weitere 200.000 sollen Jahr
für Jahr hinzukommen. Die glücklichen Kunden können mit bis zu
200 MBit/s surfen – jedoch nicht unbeschränkt. Auch für die Glas-
fasertarife hat die Telekom Volumengrenzen festgelegt: 400 GByte
für den schnellsten Tarif. Danach wird man auf 384 KBit/s gedros-
selt, also auf DSL-Light-Geschwindigkeit. „Die verschiedenen
Geschwindigkeitsbegrenzungen in den AGB begründen sich durch
die unterschiedlichen Zeitpunkte der Einführung und die dabei un-
terschiedlichen Prognosen bezüglich der Verkehrsvolumenentwick-
lung“, erklärt Telekom-Pressesprecher Niels Hafenrichter und er-
gänzt: „Es ist geplant, die Geschwindigkeiten zu vereinheitlichen.“
Ob nach oben oder nach unten, sagte er nicht.

Sind Volumengrenzen bei Festnetzanschlüssen noch die Aus-
nahme, so sind sie imMobilnetz längst die Regel. Das gilt sowohl für
Smartphone-Tarife als auch für die als DSL-Ersatz angepriesenen LTE-
Angebote. Echte Flatrates, also unbegrenztes Surfen mit maximaler
Geschwindigkeit, gibt es in beiden Fällen nicht – auchwenn die Tarife
noch immer Surf Flat oder All-Net-Flat heißen. Da Mobilfunkzellen
ohnehin nur begrenzte Kapazitäten haben, die sich alle aktiven Gerä-
te teilenmüssen, sind echte Flatrates aber auch unrealistisch.

Schon heute arbeiten die Provider an der Grenze des Machbaren,
wie zum Beispiel die Netzausfälle zeigten, die 2012 beim Anbieter O2
gehäuft auftraten. Dieses Problem ist zwar inzwischen weitgehend
behoben, Einzelfälle waren das jedoch nicht.

Auch YouTube ist ein Service, der täglich Millionen von Besuchern
anzieht, die sich dann rund um die Uhr von Musikvideos in 1.080-
Auflösung unterhalten lassen – was die Provider ebenfalls nicht
gerne sehen, da dabei immense Datenmengen bewegt werden

Das Problemmit der im Prinzip ausgezeichneten Übertragungs-
technik LTE ist, dass sich mehrere Geräte in einer Funkzelle
tummeln, was in Stoßzeiten zu dramatischen Geschwindigkeits-
einbußen und sogar Verbindungsabbrüchen führen kann

Im Jahr 2012 gab es in allen Netzen deutlich mehr Verbindungsab-
brüche als 2011 – das deutet darauf hin, dass die Funkzellen mit der
Zahl der Nutzer schlichtweg überfordert sind. 33 Prozent der deut-
schen Internetnutzer besaßen 2012 ein Smartphone. Im Jahr davor
waren es nur 20 Prozent, so die ARD/ZDF-Onlinestudie 2012. Der
nächste Netzkollaps ist bei der zunehmenden Verbreitung von
Smartphones keine Frage des Ob, sondern des Wann. Aber es gibt
einen Hoffnungsschimmer: Der Ausbau des LTE-Netzes geht weiter
voran, auch wenn bisher nur wenige Mobilgeräte das neue Daten-
netz unterstützen. Der Ausbau könnte sogar schneller laufen, wenn
nicht die Bundesnetzagentur Tausende Anträge der Provider unbe-
arbeitet ließe, so ein Bericht der Financial Times Deutschland im
Mai 2012. Das führe dazu, dass bereits aufgerüstete LTE-Masten zur-
zeit noch nicht im Betrieb sind.

Doch auch wenn LTE verfügbar ist, dannmit Volumengrenzen. So
bleibt Mobilnutzern nur die Wahl eines Tarifs, der ihren Bedürfnis-
sen am besten entspricht. Der beste Tipp gegen die engen Volumen-
grenzen ist daher immer noch, mit dem Smartphone das WLAN zu
Hause zu nutzen, denn diese Daten werden nicht auf die Volumen-
grenze des Handys oder Tablets angerechnet.
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SO GEHT’S
Ist der Internetanschluss in Ordnung?

1 GeScHwInDiGkEiT OnLiNe tEsTeN Haben Sie das Gefühl, dass Ihre
Internetverbindung nicht mit voller Kraft läuft, kann es nicht

schaden, einen schnellen Geschwindigkeitstest durchzuführen. Am
einfachsten geht der Speed-Check vonstatten, indem Sie einer der
bekannten Webseiten, zum Beispiel Speedmeter.de oder Speedtest.
net einen Besuch abstatten. Aber auch der von der »Initiative Netz-
qualität« online angebotene Breitbandtest (www.initiative-netz-
qualitaet.de/zum-test) ist eine gute Anlaufstelle, da der Test auf
Nutzer aus Deutschland zugeschnitten ist. Zunächst müssen Sie ei-
nige Angaben machen, darunter die Postleitzahl, die zur Verfügung
stehende Bandbreite und den Namen Ihres Providers. Anschließend
klicken Sie auf »Jetzt testen« um den Speed-Check zu starten. Nach
Abschluss der Überprüfung erfahren Sie, wie schnell Ihr Internet-
zugang tatsächlich ist.

2 InTeRnEtVeRbInDuNg oPtImIeReN Lassen die ermittelten Werte zu
wünschen übrig, sollten Sie versuchen, die Internetverbindung

zu optimieren. Idealerweise nutzen Sie hierbei die Vollversion von
Ashampoo Internet Accelerator 3 (auf DVD). Nach der Installation
starten Sie die Software und klicken in der linken Spalte auf »Auto-
matisch«. Im Hauptfenster wählen Sie bei »Auf folgende Internet-
Anbindung optimieren« die Geschwindigkeit aus. Unter »Einstel-
lungen für diesen Adapter optimieren« geben Sie an, ob Sie per LAN
oder WLAN die Verbindung zur FRITZ!Box herstellen. Klicken Sie auf
»Starten« und bestätigen Sie den Warnhinweis mit »Ja«, um mit
dem Tuning zu beginnen. Anschließend starten Sie Windows neu
und führen den Online-Speed-Test erneut aus. Nicht vergessen: Si-
gnifikante Änderungen sind eigentlich nur dann festzustellen, wenn
Ihre Internetverbindung vorher nicht einmal annähernd die theore-
tisch möglichenWerte erreicht hat.

3 In FoReN nAcH InFoRmAtIoNeN sUcHeN Umherauszufinden, ob die
nicht zufriedenstellende Geschwindigkeit ein allgemeines Pro-

blem ist, das mehrere Kunden eines Providers betrifft, sollten Sie
sich imWeb auf die Suche nach Forenmachen, in denen sich Anwen-
der austauschen. Kunden von Kabel Deutschland, Kabel BW und
Unitymedia schauen etwa in den beiden inoffiziellen Foren (www.
kdgforum.de und www.unitymediakabelbwforum.de) vorbei, Tele-
kom-Kunden statten dem offiziellen Forum (http://forum.telekom.
de) einen Besuch ab und wer über 1&1 im Web unterwegs ist, infor-
miert sich unter https://forum.1und1.de.

4 PrOvIdEr wEcHsElN Als Kunde steht Ihnen im Grunde genom-
men nur eine einzige Möglichkeit offen, um sich zu wehren: Sie

müssen den Provider wechseln. In der Praxis entpuppt sich diese Lö-
sung aber nicht immer als praktikabel, da die Auswahl an High-
Speed-Internetzugängen alles andere als groß ist. Sind Sie etwa per
Glasfaser im Internet unterwegs, gibt es kaum eine Alternative zum
Angebot der Telekom. Lediglich in ausgewählten Großstädten treten
regionale Anbieter wie M-Net (München) und NetCologne (Köln) in
den Wettbewerb mit dem Rosa Riesen. Noch magerer sieht es beim
Internet übers TV-Kabel aus.
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S
ie möchten gern Ihre Bilder, Musik und Dokumente in der
Cloud speichern, damit Sie von jedem internetfähigen PC da-
rauf zugreifen können? Es wäre Ihnen aber lieber, wenn Sie
dazu nicht auf die Dienste von Dropbox, Google oder Micro-
soft zurückgreifen müssten? Dann sollten Sie Ihren ganz per-

sönlichen Cloud-Service auf die Beine stellen. Hört sich kompliziert
an, ist es in der Praxis aber gar nicht, da in FRITZ!OS exakt solch eine
Funktion integriert ist: MyFRITZ!. Damit ist Ihre FRITZ!Box von über-
all auf der Welt erreichbar – und damit auch alle Ihre persönlichen
Daten, wenn Sie etwa FRITZ!NAS nutzen. Sie machen also aus Ihrem
Router und einem angeschlossenen USB-Speicher einen universellen
Cloud-Dienst. Dabei behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten.
Denn schließlich liegen diese auf dem USB-Speicher bei Ihnen zu-
hause, während die Datenübertragung selbst verschlüsselt erfolgt.

Weltweiter Zugriff mittels Browser
MyFRITZ! können Sie an jedem internetfähigen PC nutzen, da die
Steuerung über den Browser erfolgt. Und wenn Sie ein Android-

Gerät besitzen, installieren Sie die kostenlose App MyFRITZ!, die wir
Ihnen auf Seite 44 vorgestellt haben. Prima: Sie haben nicht nur auf
Ihre eigenen Daten, sondern auch auf Ihre FRITZ!Box vollen Zugriff.
Das heißt, Sie können den Router von überall auf der Welt aus admi-
nistrieren, als wären Sie vor Ort. Zudem informiert Sie MyFRITZ!
über Anrufe und Sprachnachrichten. Verfügen Sie über mehrere
FRITZ!Boxen, könnenSie alleGeräte zusammenüber einenMyFRITZ!-
Account verwalten – und natürlich darüber auch auf alle zugreifen.

MyFRITZ! wird über einen AVM-Server abgewickelt, der Sie über
eine verschlüsselte Verbindung direkt zu Ihrer FRITZ!Box weiterlei-
tet. Dazu übermittelt das Gerät demAVM-Server in regelmäßigen Ab-
ständen die IP-Adresse, unter der es im Internet erreichbar ist. Im
Prinzip ähnelt dies einem DynDNS-Dienst wie ab Seite 134 beschrie-
ben. Sie können sich sogar in Ihrem Browser ein Lesezeichen auf die
Adresse Ihrer FRITZ!Box setzen. Bei häufigen Zugriffen auf den eige-
nen Router sparen Sie sich so einen Arbeitsschritt. Die korrekte
Adresse wird in der Adresszeile des Browsers angezeigt, sobald Sie
vonmyfritz.net weitergeleitet wurden.

MitMyFRITZ! zur
eigenen Cloud
Eine der sinnvollstenNeuerungen, die AVMzuletzt in FRITZ!OS integriert hat,
ist zweifelsohneMyFRITZ!. Dennmit Hilfe dieser Funktion stellen Sie Ihre ganz
private Cloud auf die Beine VON THORSTEN FRANKE-HAVERKAMP UND ARTUR HOFFMANN
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MyFRITZ!-Konto einrichten
Um MyFRITZ! nutzen zu können, müssen Sie ein Konto anlegen.
Dies geschieht über die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box: Öffnen
Sie die Konfigurationsmaske und klicken Sie auf »MyFRITZ!« und
»MyFRITZ!-Konto«. Geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein und ver-
geben Sie ein MyFRITZ!-Kennwort. Außerdemmüssen Sie zusätzlich
ein Internet-Passwort für Ihre FRITZ!Box vergeben. Ihre FRITZ!Box
wird dieses künftig beim Webzugriff via MyFRITZ! abfragen. An-
schließend erhalten Sie einen Bestätigungslink per E-Mail, dem Sie
folgen. Nun müssen Sie nur noch die Nutzungsbedingungen bestä-
tigen, und Sie könnenmit MyFRITZ! loslegen.

MyFRITZ! aus dem Internet nutzen
Sie könnenMyFRITZ! nun verwenden. Geben Sie dazu in Ihren Brow-
ser die Adresse myfritz.net ein und loggen Sie sich ein. Sie werden
daraufhin zur FRITZ!Box weitergeleitet. Ihre FRITZ!Box generiert das
Zertifikat für die verschlüsselte https-Verbindung selbst. Da dieses
Zertifikat aber nicht von einer anerkannten Zertifizierungsstelle
stammt, müssen Sie in Ihrem Browser einen Warnhinweis bestäti-
gen. Nun sind Sie mit Ihrer FRITZ!Box verbunden – über eine zufällig
generierte Webadresse, die aus einer Ziffern- und Buchstabenfolge
sowie der Haupt-Domain myfritz.net besteht. Für den Zugriff auf die
FRITZ!Box geben Sie das vorhin vergebene Internet-Kennwort ein. Sie
befinden sich nun auf der MyFRITZ!-Startseite. Links können Sie auf
alle via FRITZ!NAS erreichbaren Dateien zugreifen. In derMitte sehen
Sie alle Anrufe – sofern Sie ein Telefon an Ihrer FRITZ!Box angeschlos-
sen haben. Rechts haben Sie Zugriff auf alle Sprachnachrichten des
integrierten Anrufbeantworters. Per Klick auf die Schaltfläche
»FRITZ!NAS« erreichen Sie die NAS-Oberfläche und können Daten
ganz bequem hoch- und herunterladen. An die FRITZ!Box-Oberflä-
che gelangen Sie über »FRITZ!Box« und durch Anklicken des Links
»Smart-Home-Geräte« kommen Sie direkt zum entsprechenden Be-
reich der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske. Über »Abmelden« schlie-
ßen Sie die Verbindung wieder.

Anmeldung: Um von überall aus dem Internet auf Ihre FRITZ!Box
zuzugreifen, müssen Sie erst ein MyFRITZ!-Konto erstellen. Die
Anmeldung erfolgt dann ganz bequem über http://myfritz.net

Sicherheitshinweis:
Die FRITZ!Box gene-
riert ihr Zertifikat
zum Aufbau einer
verschlüsselten
Verbindung selbst –
das bemerkt der
Browser natürlich
und gibt einen ent-
sprechendenWarn-
hinweis aus

Geräteauswahl: Sie könnenmehrere AVM-Router an einem einzigen
MyFRITZ!-Account registrieren. Die Auswahl des gewünschten
Routers erfolgt dann direkt nach der Anmeldung

MyFRITZ!-Startbildschirm: Sind Sie einmal angemeldet, haben Sie
weltweit Zugriff auf Ihre FRITZ!Box. MyFRITZ! zeigt Ihnen
FRITZ!NAS, die Anrufliste sowie die Sprachnachrichten an

INFO
MYFRITZ! AUSDEMHEIMNETZNUTZEN
Auch aus dem heimischen (Funk-)Netzwerk können Sie
MyFRITZ! nutzen. Das ist sogar ohne vorherige Registrierung
möglich. Rufen Sie dazu im Browser einfachmyfritz.box auf.
Anschließend müssen Sie nur noch das FRITZ!Box-Kennwort
eingeben, um auf Ihre eigene Cloud zuzugreifen.

MEHREREFRITZ!BOXENANMELDEN
Praktisch an MyFRITZ! ist, dass Sie über diesen Dienst auf meh-
rere Geräte zugreifen können – also etwa auf die FRITZ!Box
zuhause und auf die in Ihrem Büro. Um eine neue FRITZ!Box an
Ihrem bereits vorhandenen MyFRITZ!-Konto anzumelden, wäh-
len Sie in der Benutzeroberfläche unter »Internet« und »My-
FRITZ!« den Punkt »FRITZ!Box an einem vorhandenen MyFRITZ!
Konto anmelden« und folgen den Bildschirmanweisungen.

EIGENENMYFRITZ!-ACCOUNT VERWALTEN
Sind Sie bei http://myfritz.net angemeldet, stehen Ihnen ein
paar weiterführende Verwaltungsfunktionen zur Verfügung.
Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche »Mehr«. Über »Geräte-
übersicht« können Sie FRITZ!Boxen wieder von Ihrem Konto
entfernen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihr MyFRITZ!-
Konto zu ändern oder sogar Ihr komplettes MyFRITZ!-Benutzer-
konto zu löschen. Doch Vorsicht: Damit löschen Sie auch alle
registrierten FRITZ!Boxen und müssten im Zweifelsfall – so wie
in diesem Beitrag beschrieben – alles wieder neu einrichten.
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Anschließen, konfigurierenund loslegen–es ist denkbar einfach, eineFRITZ!Box
inBetrieb zunehmen.Dochnicht jeder gibt sichmit denStandardeinstellungen
zufrieden.Wir zeigen,welcheEinstellungenSie an IhreWünscheanpassen sollten
VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN

Feintuning
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122 CHIP FRITZ!BOX

WOR K S H O P S



E
in Grund für die wachsende Beliebtheit der Router aus
der FRITZ!Box-Reihe ist die Kombination aus breitgefächer-
tem Funktionsumfang, stabiler Technik und vielfältigen
Konfigurationsmöglichkeiten. Mit ihnen entlocken nicht nur
erfahrene Anwender dem Gerät das letzte Quäntchen Leis-

tung. Wollen auch Sie Ihre FRITZ!Box tunen, erfahren Sie in diesem
Beitrag, welche Optimierungen sinnvoll sind. Dabei gehen wir so-
wohl auf die WLAN- und Netzwerkfunktionen als auch auf die im Zu-
sammenhang mit der Telefonie stehenden Merkmale ein. In diesem
Workshop setzen wir die FRITZ!Box 7390 ein. Allerdings gelten diese
Tipps auch für alle anderen Routermodelle von AVM.

Kontaktmit der FRITZ!Box
Das FRITZ!Box-Feintuning beginnt durch den Aufruf der Router-
Bedienoberfläche. Starten Sie Ihren Internet-Browser und rufen Sie
die URL »fritz.box« auf. Alternativ erreichen Sie das Router-Menü
auch über die Eingabe der IP-Adresse. Probieren Sie als Erstes
http://192.168.178.1 aus. Das ist die Einstellung, unter der die
FRITZ!Box im Auslieferungszustand zu erreichen ist.

Führt das nicht zum Erfolg, ermitteln Sie die IP-Adresse der
FRITZ!Box, indem Sie unterWindows 7 auf »Start« klicken. Geben Sie
in das Suchfeld den Befehl »cmd« ein und bestätigen Sie. Unter Win-
dows 8 drücken Sie auf dem Desktop die Tasten [Windows] + [X],

wählen »Ausführen«, geben »cmd« ein und klicken auf »OK«. Auf
der Kommandozeile tippen Sie den Befehl »ipconfig/all« ein und
drücken die Eingabetaste. In der angezeigten Liste finden Sie unter
anderem die Werte für den »DHCP-Server« und das »Standardgate-
way«, die beide auf die IP-Adresse der FRITZ!Box verweisen. Mit die-
ser IP-Adresse sollte die Verbindung klappen.

Aktuelle Einstellungen sichern
Zunächst sollten Sie die aktuelle Konfiguration der FRITZ!Box si-
chern. Auch wenn Sie zukünftig nicht mit den derzeitigen Einstel-
lungen arbeiten wollen, schadet es nicht, über eine Sicherheitskopie
zu verfügen. Klicken Sie in der linken Spalte auf »System« und wäh-
len Sie »Einstellungen sichern«. Im Register »Sichern« können Sie
ein Kennwort eingeben. Das benötigen Sie nur, wenn Sie die Einstel-
lungen dieser FRITZ!Box auf einem anderen AVM-Router einspielen
wollen. Da wir das nicht vorhaben, bleibt das »Kennwort« leer. Kli-
cken Sie auf »Sichern«, wählen Sie den gewünschten Speicherordner
aus und speichern Sie die Datei auf der Festplatte.

Erweiterte Ansicht aktivieren
Im nächsten Schritt aktivieren Sie die erweiterte Ansicht, um Zugriff
auf zuvor versteckte Optionen zu erhalten. Dazu klicken Sie in der
linken Spalte auf »System«, wählen »Ansicht« und aktivieren unter
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»Ansicht wechseln« die Option »Erweiterte Ansicht«. Mit einem
Klick auf »Übernehmen« speichern Sie die Änderung.

Neue Firmware aufspielen
Im letzten Schritt sollten Sie noch überprüfen, ob eine neue Firm-
ware für Ihre FRITZ!Box zur Verfügung steht. Ist das der Fall, spielen
Sie das aktuelle FRITZ!OS ein. Denn nur dann profitieren Sie von
nachgerüsteten Funktionen und Fehlerbehebungen. Der Kunden-
support von AVM ist in diesen Punkten vorbildlich. Welche Version
Sie nutzen sollten und wie das Update genau vor sich geht, erklärt
der Artikel zum Thema Firmware-Updates und Laborversionen (→S.
106). Nun können Sie mit den Anpassungen beginnen.

DSL-Problemen auf der Spur
Wenn Sie Probleme mit Ihrer DSL-Verbindung haben, helfen Ihnen
die im Bereich »Internet« und »DSL-Informationen« zusammenge-
fassten Angaben möglicherweise weiter. Hier erfahren Sie etwa im
Register »Übersicht«, wie lange die Internetverbindung bereits
steht, wie schnell Daten herunter- und hochgeladen werden und
mit welcher Vermittlungsstelle die FRITZ!Box verbunden ist. We-
sentlich detaillierter – und bei der Fehlersuche für Techniker des
Providers sowie für technisch versierte Anwender interessant – sind
die Angaben, die Sie unter »DSL« und »Spektrum« finden.

Wer gerne experimentiert, dem sei zudem das Register »Stör-
sicherheit« empfohlen. Hier können Sie die FRITZ!Box mit wenigen
Mausklicks so konfigurieren, dass die DSL-Geschwindigkeit erhöht
wird. Falsch machen können Sie nichts, da sich die Grundeinstel-
lung jederzeit wieder aktivieren lässt. Klicken Sie bei allen Einträgen
die Option »maximale Performance« an und bestätigen Sie mit
»Übernehmen«. Daraufhin wird die DSL-Verbindung getrennt und
anschließend sofort wiederhergestellt. Sollte es zu Übertragungs-
problemen kommen, stellen Sie den Originalzustand wieder her.

Andersherum funktioniert es natürlich auch. Kommt es zu Ver-
bindungsabbrüchen oder anderen Problemen, sollten Sie sich bei
allen Parametern für »maximale Stabilität« entscheiden. Mögli-
cherweise reicht dieser Eingriff bereits aus, um zukünftig störungs-
frei im Internet unterwegs zu sein.

Um auch auf die weiterführenden Funktionen der FRITZ!Box zugrei-
fen zu können, müssen Sie zunächst einmal die erweiterte Ansicht
der Konfigurationsmaske aktivieren

Mithilfe der im Bereich »DSL-Informationen« untergebrachten
Funktionen können Sie Ihre DSL-Verbindung optimieren: Zur Aus-
wahl stehen höhere Geschwindigkeit und ein Plus an Stabilität

Auf dieser Seite finden Sie auch die Option »Vorherige DSL-Version
verwenden«, mit der Sie die DSL-Version der letzten Firmware wie-
der aktivieren können, falls es mit der aktuellen Version zu Proble-
men kommen sollte. Wenn Sie auf diese Weise wieder eine stabile
DSL-Verbindung hergestellt haben, können Sie nun noch unter
»Feedback« eine automatisierte Rückmeldung an AVM senden, um
den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, potenzielle Fehlerquel-
len zu beseitigen.

Anwendungen priorisieren
Die FRITZ!Box kann wichtige Netzwerkgeräte und -anwendungen
im lokalen Netzwerk bevorzugt behandeln, wenn die Internetver-
bindung etwa durch einen großen Download ausgelastet ist. So stel-
len Sie sicher, dass beispielsweise für empfindliche Echtzeitanwen-
dungen wie Internet-TV oder Media-Streaming stets genügend
Bandbreite zur Verfügung steht. Andernfalls könnte es unter
ungünstigen Konstellationen vorkommen, dass ein gestreamter
Videofilm ruckelt oder ein Online-Spiel unzureichende Reaktions-
zeiten zeigt. Die Einstellungen nehmen Sie über »Internet«, »Filter«
und »Priorisierung« vor. Unter »Echtzeitanwendungen« fügen Sie
über »Neue Regel« Applikationen hinzu, die sehr hohe Anforderun-
gen an die Reaktionszeit und Übertragungsgeschwindigkeit stellen.
Legen Sie fest, ob die Konfiguration für alle Geräte oder nur für ein
bestimmtes gelten soll, und wählen Sie die gewünschte Netzwerk-
anwendung aus. Neben den Echtzeitanwendungen unterscheidet
die FRITZ!Box zwischen »Priorisierten Anwendungen« und »Hinter-
grundanwendungen«. Letztere bekommen nur dann Ressourcen
zugewiesen, wenn die priorisierten Applikationen ausreichend ver-
sorgt sind. Im Register »Listen« sind häufig benutzte Applikationen
vordefiniert. Hier können Sie aber auch weitere Netzwerkanwen-
dungen hinzufügen. Dazu müssen Sie aber wissen, auf welchen
Ports das ProgrammDaten sendet und empfängt.

Anonyme Anrufe umleiten
In den erweiterten Einstellungen des Telefoniemoduls, das Sie über
»Telefonie« und »Rufsperren« erreichen, bietet Ihnen die FRITZ!Box
dieMöglichkeit, Anrufemit bekannten und unterdrückten Rufnum-
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mern zu blockieren. Dazu klicken Sie auf »Neue Rufsperre«, markie-
ren »ankommende Rufe«, entscheiden sich bei »Bereichwählen« für
die passendenOptionen und klicken auf »OK«. Unerwünschte Anru-
fer lassen sich aber auch automatisch auf den internen FRITZ!Box-
Anrufbeantworter umleiten. Klicken Sie dazu im Menü »Telefonie«
erst auf »Rufumleitung«, dann auf »Neue Rufumleitung«. Aktivie-
ren Sie »Alle Anrufe ohne Rufnummer an« und wählen Sie im Aus-
klappmenü die Option »alle Rufnummern« aus. Unter »Anrufe um-
leiten an« markieren Sie »Anrufe umleiten auf internen Anruf-
beantworter« und bestätigenmit »OK«.

Ausgehende Anrufe unterbinden
Zusätzlich kann man verhindern, dass sich bestimmte Telefonnum-
mern anwählen lassen. Eltern können damit beispielsweise aus-
schließen, dass ihre Kinder bei teuren Hotlines anrufen. Gehen Sie
so vor, wie im vorigen Abschnitt beschrieben, und aktivieren Sie bei
»Rufsperre« unter »Rufart wählen« die Option »ausgehende An-
rufe«. Bei »Bereich wählen« stehen Ihnen unter anderem »Ausland«
und »Sonderrufnummern« zur Auswahl.

Wählhilfe und Statusanzeige
Dank integrierter Wählhilfe lassen sich Anrufe direkt aus dem
FRITZ!Box-Telefonbuch und der Anrufliste heraus aufbauen. Aktivie-
ren Sie über »Telefonie« und »Anrufe« die im Register »Wählhilfe«
untergebrachte Option »Wählhilfe verwenden« und geben Sie bei
»Verbindungmit demTelefon« das Gerät an, für das Sie dieWählhilfe
verwenden wollen. Über »Telefon testen« checken Sie die Verbin-
dung. Praktisch ist auch die Info-LED. Normalerweise signalisiert die
LED nur fest definierte Ereignisse wie etwa Firmware-Updates. Doch
das können Sie ändern: Klicken Sie auf »System« und »Info-Anzeige«,
um vorzugeben, wann das Lämpchen blinken oder leuchten soll.

FRITZ!Box-Telefonbuch sichern
Eine für viele Besitzer einer FRITZ!Box wichtige Telefoniefunktion ist
das interne Telefonbuch. Möchten Sie diese Liste auf dem Computer
speichern, etwa um ein Backup anzulegen, wählen Sie »Telefonie«
und »Telefonbuch«. Im gleichnamigen Register klicken Sie auf »Si-

Mit der Funktion »Priorisierung« lassen sich Anwendungen bei der
Nutzung der Internetverbindung bevorzugen. Im Register »Listen«
sind häufig genutzte Anwendungen vordefiniert

Bekannte und anonyme Anrufe
lassen sich abweisen oder an den
Anrufbeantworter der FRITZ!Box
umleiten

Sie können selbst
festlegen, bei wel-
chen Ereignissen die
Info-LED leuchten
oder blinken soll

INFO
FRITZ!BOX ALSREPEATER
Aktuelle WLANs erreichen maximale Übertragungsraten nur auf
kurzen Distanzen beziehungsweise in ungestörten Umgebungen.
Ist dies nicht der Fall, lässt sich das WLAN über den FRITZ! WLAN
Repeater N/G, 300E und 310 erweitern (→ S. 46). Doch es geht auch
mit einer zweiten FRITZ!Box. Wichtig: Mit den Modellen anderer
Hersteller funktioniert es nicht mehr, da AVM die Funktion WDS
(Wireless Distributed System) aus FRITZ!OS entfernt hat. Der
Grund: WDS unterstützt nur die WEP-Verschlüsselung, was ein
enormes Sicherheitsrisiko darstellt.
Da Basisstation und Repeater den gleichen Funkkanal nutzen müs-
sen, ummiteinander kommunizieren zu können, besteht Ihre erste
Aufgabe darin, den Funkkanal – der in der Grundeinstellung auto-
matisch gewählt wird – zu ändern. Dazu klicken Sie erst auf
»WLAN«, dann auf »Funkkanal« und aktivieren »Funkkanal-Ein-
stellungen anpassen«. Wählen Sie einen Funkkanal aus und spei-
chern Sie die Änderungen mit »Übernehmen«.
An der FRITZ!Box, die fortan als Repeater fungieren soll, klicken
Sie erst auf »WLAN«, dann auf »Repeater« und markieren unter
»Betriebsart« die Option »Repeater«. Wählen Sie dann die
FRITZ!Box aus, die als Basisstation genutzt wird. Im Bereich
Sicherheit geben Sie den »WLAN-Netzwerkschlüssel« ein, mit
dem die als Basisstation verwendete FRITZ!Box gesichert wird. Sie
finden diese Information im Register »Verschlüsselung«, das Sie
über »WLAN« und »Sicherheit« erreichen. Mit einem Klick auf
»Übernehmen« speichern Sie die Änderungen.
Nicht vergessen: Eine FRITZ!Box, die als Repeater genutzt wird, ist
nicht mehr über »fritz.box« erreichbar. Diese Adresse ist für die
Basisstation reserviert. Die Repeater-Konfigurationsmaske errei-
chen Sie, indem Sie »fritz.box« öffnen, »Netzwerk« wählen und
den Eintrag »fritz.fonwlan.box« anklicken.

chern« und speichern die XML-Datei auf Ihrem Rechner. Anders-
herum funktioniert es natürlich auch. Möchten Sie das Telefonbuch
etwa auf eine andere FRITZ!Box übertragen, klicken Sie auf »Telefo-
nie« und »Telefonbuch«, entscheiden sich für »Wiederherstellen«
und wählen die entsprechende XML-Datei aus. Die XML-Datei kön-
nen Sie übrigens auch bearbeiten, etwa um einen Namen oder eine
Rufnummer zu ändern. Sehr gut geeignet ist der vielfältige, kostenlos
erhältliche Editor Notepad ++ (notepad-plus-plus.org).
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Obmit LAN,WLANoder ohne – über die FRITZ!Box integrieren Siewirklich jeden
Drucker in das heimischeNetzwerk. Auf dieseWeise können alle Geräte über
einen einzigenPrinter drucken VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN

W
enn Sie schon ein bisschen mit der FRITZ!Box vertraut
sind, wissen Sie sicherlich, dass sich der Router nicht
nur zum Herstellen der Internetverbindung und zum
Aufbau eines Funknetzes eignet. Auch in Sachen Fest-
netz- und Internettelefonie, Multimedia sowie Cloud-

Speicher bietet die FRITZ!Box viele Optionen. Eine weitere Funk-
tion ist für alle Anwender interessant, die einen Drucker, der sich
weder in das LAN noch das WLAN einbinden lässt, im Netzwerk
verfügbar machen wollen. Diese Integration funktioniert mit Hilfe
des »USB-Fernanschlusses« der FRITZ!Box. Auf Seite 129 dieses Bei-
trag zeigen wir Ihnen, wie Sie dabei vorgehen.

Falls Sie planen, sich einen neuen Drucker – oder ein neues Multi-
funktionsgerät – zuzulegen, das von allen Familienmitgliedern ge-
nutzt werden soll, bietet es sich an, gleich ein Gerät mit Netzwerkan-
schluss zu wählen. Insbesondere für Büroumgebungen ist ein sol-
cher Netzwerkdrucker die beste Lösung. Die Verbindung zum Netz-
werk kann sowohl per Kabelanschluss (LAN) oder drahtlos erfolgen
(WLAN). In jedem Fall läuft auch hier die Verbindung über die
FRITZ!Box. Die Installation der Software für den USB-Fernanschluss
entfällt jedoch und man kann – je nach Modell – unter verschie-
denen Betriebssystemen (etwaWindows, Mac OS und Linux) auf den
Drucker zugreifen. Zudem lassen sich die Einstellungen ganz be-

Drucklösungen
füralle imNetz
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quem über ein Web-Frontend vornehmen sowie Informationen
über das Verbrauchsmaterial und den Status einsehen. Drei interes-
sante Geräte stellen wir rechts auf dieser Seite vor.

Mehr Intelligenz dankWebserver
Netzwerkdrucker verfügen nicht nur über einen LAN/WLAN-
Anschluss, sondern auch über einen eingebauten Webserver. Auf
Wunsch können Sie einige Modelle sogar so konfigurieren, dass die-
se Ihnen eine E-Mail schicken, wenn etwa ein Fehler imGerät auftritt
oder ein geringer Tonerkartuschen-Füllstand vorliegt.

Die meisten aktuellen Netzwerkgeräte verfügen über ein Display.
Das ist praktisch, denn so können Sie den Drucker unabhängig vom
PC steuern. Bei Multifunktionsgeräten ist dieses Feature sogar uner-
lässlich, um auf einfache Weise zu scannen oder zu fotokopieren.
Über das Display lässt sich aber auch die Netzwerkkonfiguration
erledigen. BeiWLAN-fähigenDruckern können Sie über denMonitor
etwa das Passwort für Ihr Funknetz eingeben oder Wi-Fi Protected
Setup (WPS) nutzen. Interessant ist auch, dass nahezu alle Hersteller
inzwischen Apps für Android- und iOS-Geräte bereitstellen, die es
Ihnen ermöglichen, auf Smartphones und Tablets gespeicherte
E-Mails, Fotos und Dokumente direkt an den Drucker zu übertragen.
Suchen Sie einfach in den App Stores nach demHerstellernamen.

Drucken unter allen Betriebssystemen
Sobald Sie einen Netzwerkdrucker an die FRITZ!Box anschließen, be-
zieht dieser automatisch eine IP-Adresse und ist ab diesem Zeit-
punkt von allen anderen Netzwerkteilnehmern erreichbar. Es sei
denn, Sie haben in der Konfiguration der FRITZ!Box etwas anderes
festgelegt. So sollten Sie auf jeden Fall sicherstellen, dass die
FRITZ!Box neue Netzwerkgeräte zulässt. Auf Wunsch können Sie
demDrucker auch eine feste IP-Adresse zuweisen.

Anschließend installieren Sie den Druckertreiber auf allen Rech-
nern, die den Netzwerkdrucker verwenden. Fast alle Druckerherstel-
ler bieten für ihre Netzwerkgeräte Treiber für Windows, Mac OS und
Linux, sodass Sie den vollen Funktionsumfang des Printers von je-
der Plattform aus nutzen können. Das ist wichtig für heterogene
Büro-Umgebungen – und erleichtert auch dem Privatanwender die
Nutzung. Beachten Sie: Sollten Sie in Ihrem Netz IPv6 nutzen (→ S.
140), müssen Sie dies bei einigen Druckern erst aktivieren.

So gEhT’s
Einrichtung unterWindows Vista/7/8
Die Einrichtung eines WLAN-fähigen Druckers, der bereits im hei-
mischen Drahtlosnetzwerk integriert ist, erfordert auf der Client-
Seite, also derjenigen Rechner, die den Drucker nutzen wollen, nur
wenige Klicks. Lediglich unter Windows Vista ist es erforderlich, die
Installations-CD ins Laufwerk einzulegen.

WiNdOwS ViStA Wählen Sie »Start |Systemsteuerung|Drucker«. Ein
Klick auf »Drucker hinzufügen« startet den Assistenten. Markieren
Sie »Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen«
und klicken Sie auf »Weiter«, um die Suche zu starten. Sie markieren
Ihr Gerät und klicken auf »Weiter«. Legen Sie die Installations-CD in
das Laufwerk ein. Im Dialog »Den Druckertreiber installieren« kli-
cken Sie auf »Datenträger«, geben den Pfad zum Laufwerk an, wäh-
len den Treiber aus und bestätigenmit »Weiter«. Anschließend kön-

CANON PIXMA MG5250

PREISBRECHER
Der Canon Pixma MG5250
kostet nur 100 Euro, verfügt
aber dennoch über eine um-
fangreiche Ausstattung

HP OFFICEJET PRO 8000 WIRELESS

TINTENDRUCKER
Ein Exot: Der HP Officejet Pro 8000 Wire-
less verzichtet auf eine Scan-Einheit –
nicht aber auf WLAN

BROTHER HL-4150CDN

FARBLASER
Für 260 Euro erhält man einen Color-
Printer, der einen relativ günstigen
Seitenpreis beim Drucken verspricht
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INFO
HPEPRINT
HP ePrint ermöglicht es Ihnen, von nahezu überall aus über einen
HP-Drucker, der diese Technologie unterstützt, zu drucken. Nach
dem Aktivieren der Funktion wird dem Drucker automatisch eine
E-Mail-Adresse zugewiesen, die Sie jederzeit ändern können. Um
ein Dokument auszudrucken, müssen Sie nichts weiter tun, als die
Datei per E-Mail an den Drucker zu senden. Sie können aber auch
Bilder, PowerPoint-Präsentationen und PDF-Dateien ausdrucken.
Über das HP ePrint-Center verwalten Sie alle Druckaufträge.

GOOGLECLOUDPRINT
Da sich Android-Geräte immermehr in Richtung Taschen-PCs ent-
wickeln, finden sich Anwender oft in Situationen wieder, in denen
sie eine auf dem Gerät gespeicherte Datei ausdruckenmüssen.
Hilfe naht in Form der App Cloud Print. Damit senden Sie Bilder,
Dokumente und E-Mails nicht nur an den lokalen Drucker. Das
Ganze funktioniert sogar dann, wenn Sie nicht einmal in der Nähe
des Druckers sind –möglich machen es die Cloud und ein kosten-
loser Google-Service, den Sie im Chrome-Browser konfigurieren.
In der Praxis bedeutet das, dass Sie von jedem Ort aus Dateien über
Ihren am PC angeschlossenen Drucker ausgeben können.

HP-Geräte, die mit der ePrint-Technologie ausgestattet sind,
drucken Dokumente aus, die sie per E-Mail empfangen

Praktisch: Bei Netzwerkdruckern wie dem Samsung CLX 3185
bietet ein Web-Frontend Zugriff auf alle wichtigen Informationen

Google Cloud Print ist ein interessanter Service, der es Ihnen
ermöglicht, Dokumente über das Internet auszudrucken

nen Sie dem Gerät einem »Druckernamen« verpassen. Mit »Fertig
stellen« beenden Sie die Einrichtung.

WiNdOwS 7 Klicken Sie auf »Start |Geräte und Drucker |Drucker hin-
zufügen«. ImDialog »WelchenDruckertypmöchten Sie installieren«
klicken Sie auf »Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker
hinzufügen«. Anschließend sucht Windows 7 nach neuen Geräten.
Wird das Betriebssystem fündig, listet es die entdeckten WLAN-Dru-
cker auf. Markieren Sie das gewünschte Gerät und klicken Sie auf
»Weiter«, damit Windows 7 die Treiber einspielt.

WiNdOwS 8 Kommt auf Ihrem Computer bereits Windows 8 zum Ein-
satz, gehen Sie so vor, umden bereits imWLAN eingebundenenDru-
cker einzurichten: Öffnen Sie die Charm Bar, wählen Sie »Suchen«
und tippen Sie den Begriff »Geräte« ein. Anschließend wählen Sie
»Einstellungen« und klicken oder tippen in der Liste der angezeigten
Fundstellen auf »Geräte und Drucker«. Im daraufhin geöffneten
Dialog wählen Sie »Drucker hinzufügen«, um mit der Suche zu be-
ginnen. Markieren Sie anschließend den gewünschten Drucker, kli-
cken Sie auf »Weiter« und folgen Sie einfach den Bildschirmanwei-
sungen, um die Einrichtung abzuschließen.

NiChT vErGeSsEn: Auf das Web-Frontend Ihres Druckers können Sie
von jedem Rechner aus zugreifen, auch wenn kein Treiber installiert
ist. Es genügt einfach die Eingabe der IP-Adresse in einen beliebigen
Webbrowser. Hier sehen Sie dann je nach Druckertyp, wie viel Toner
noch in der Kartusche ist, wie oft schon gedruckt wurde und vieles
mehr. Teilweise ist sogar ein Firmware-Update direkt über dieses
Web-Frontend möglich. Falls Sie die IP-Adresse nicht kennen, hilft
ein Blick in die FRITZ!Box-Konfiguration. Geben Sie einfach »fritz.
box« in den Browser ein und klicken Sie unter »Heimnetz« auf Ihren
Drucker – Sie werden zumDrucker-Frontend weitergeleitet.
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S
ie überlegen, sich einen neuen Drucker zu kaufen, da sich
das derzeit genutzte Gerät nicht ins Heimnetz einbinden
lässt? Handeln Sie nicht zu voreilig, denn mit dem kos-
tenlosen Programm USB-Fernanschluss fungiert die
FRITZ!Box als Vermittler zwischen den am Router ange-

schlossenen USB-Geräten, zum Beispiel einem Drucker, und einem
PC. Nicht vergessen: Nicht alle FRITZ!Box-Modelle verfügen stan-
dardmäßig über zwei USB-Anschlüsse. Wenn Sie neben dem Dru-
cker noch andere USB-Geräte wie Festplatte und USB-Stick nutzen
möchten, benötigen Sie also einen USB-Hub. Dieser teilt den USB-
Anschluss des Routers auf mehrere Buchsen auf. Achtung: Der An-
schluss der FRITZ!Box liefert nicht genug Strom für alle. Damit
auch 1,8- oder 2,5-Zoll-Festplatten ohne eigene Stromversorgung
sicher funktionieren, müssen Sie einen aktiven Hub verwenden,
also ein Gerät mit eigenem Netzteil.

Durchdachte und pfiffige Software
Eine der wichtigsten Neuerungen: Früher konnte ein an der
FRITZ!Box angeschlossener USB-Drucker, der über den USB-Fernan-
schluss genutzt wurde, ausschließlich per Klick oder automatisch
beim Start des Computers verbunden werden. Bis zu einer manuel-
len Trennung war dieser Drucker dann für alle anderen Computer
im heimischen Netzwerk belegt. Diese Zeiten gehörenmit dem neu-
en USB-Fernanschluss der Vergangenheit an: Dank der sogenannten
»Print on demand«-Verbindung werden an der FRITZ!Box ange-
schlossene USB-Druckermit demAbsenden des Druckauftrags auto-
matisch mit dem jeweiligen Computer verbunden. Nachdem der
Druckauftrag abgeschlossen ist, stehen die USB-Drucker sofort wie-
der allen anderen Teilnehmern imHeimnetz zur Verfügung.

So gEhT’s
USB-Drucker an der FRITZ!Box betreiben

1 SoFtWaRe aUf dEm Pc iNsTaLlIeReN Die Einrichtung ist denkbar
einfach: Zur Vorbereitung installieren Sie das Programm USB-

Fernanschluss auf Ihrem PC. Rufen Sie dazu im Browser die
FRITZ!Box-Bedienoberfläche auf und wählen Sie im Menü »Heim-
netz« die Option »USB-Geräte«. Bringen Sie das Register »USB-Fern-
anschluss« nach vorne und markieren Sie »USB-Fernanschluss ak-
tiv«. Folgen Sie dem Link »das Programm für den USB-Fernan-
schluss«, klicken Sie auf »Installieren« und bestätigen Sie die War-
nung mit »Installieren«, um die Software einzuspielen. Anschlie-
ßend lassen Sie auch die Installation der Gerätesoftware zu.

2 UsB-FeRnAnScHlUsS aKtIvIeReN Zurück im FRITZ!Box-Menü
»Fernanschluss« markieren Sie, welche Gerätetypen den Fernan-

schluss nutzen sollen. Das ist wichtig, wenn Sie mehrere USB-Geräte
amAVM-Router angeschlossen haben. Zur Auswahl stehen »Drucker
(inkl. Multifunktionsdrucker)«, »USB-Speicher« und »Andere (z.B.

usb-Drucker
netzwerkfähigmachen

2

3

Scanner)«. Setzen Sie also ein Häkchen vor »Drucker«. Bei Multi-
funktionsgeräten, die über eingebaute Kartenleser und Scanner ver-
fügen, kann es erforderlich sein, den Fernanschluss für alle Geräte-
typen zu aktivieren. Danach klicken Sie auf »Übernehmen«.

3 UsB-DrUcKeR eInBiNdEn Nun sucht die FRITZ!Box nach ange-
schlossenen Geräten. Nach Abschluss des Vorgangs klicken Sie in

der Software auf »Aktualisieren«, damit die entdeckten USB-Geräte
angezeigt werden. Unter »Geräte« ist der USB-Drucker aufgeführt.
Tippen Sie das FRITZ!Box-Kennwort ein und klicken Sie den Eintrag
an, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen.

1
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A
m 24. Januar 2013 hat der Bundesgerichtshof entschieden,
dass das »Internet zur Lebensgrundlage gehört« und Privat-
personen Schadensersatz fordern können, wenn die Online-
verbindung ausfällt. Gibt Ihre Internetverbindung mal wie-
der keinen Mucks von sich, müssen Sie Ihren Provider aber

nicht gleich vor den Kadi ziehen. Denn sofern es sich nur um eine
temporäre Störung handelt, können Sie die Offline-Phase ganz ein-
fach überbrücken:mit einemUMTS-Surf- oder Datenstick. Mit einem
solchen externen USB-Modem für den mobilen Breitband-Internet-
zugang (UMTS/HSDPA) ist die FRITZ!Box im Handumdrehen in der
Lage, eine Internetverbindung über das Mobilfunknetz aufzubauen.
So nutzen Sie alle Funktionen der FRITZ!Box selbst dann, wenn Ih-
nen gerade einmal kein DSL-Anschluss zur Verfügung steht.

In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, welche Voraussetzungen er-
füllt sein müssen, damit der Einsatz eines USB-Surfsticks klappt.
Außerdem erklären wir, wie Sie die FRITZ!Box mit einemMobilfunk-
Modem verbinden und für den UMTS-Internetzugang einrichten.
Darüber hinaus gehen wir auch auf die Besonderheiten ein, die Sie
beim Surfenmit einem USB-Mobilfunkmodem beachten sollten.

Eine wichtige Info vorweg: Derzeit klappt diese Form des Breit-
band-Internetzugangs nicht mit allen im Handel erhältlichen USB-
Surfsticks. Dafür verantwortlich ist aber nicht die FRITZ!Box. Viel-

mehr liegt das Problem auf Seiten der Hersteller der USB-Adapter: Es
gibt eine ganze Reihe verschiedener Hardware- und Treiber-Archi-
tekturen für die Mini-Mobilfunk-Modems, und die FRITZ!Box kann
natürlich nicht für alle Gerätevarianten die passende Treiber-Soft-
ware bereithalten. Im Internet finden Sie eine Auflistung der derzeit
unterstützten Mobilfunk-Modems: Auf www.avm.de/de/Service/
FAQs/FAQ_Sammlung/16362.php3 sind alle Geräte aufgeführt, die
AVM erfolgreichmit der FRITZ!Box getestet hat.

Hardware vorbereiten
Bevor Sie loslegen können, müssen Sie die SIM-Karte, die Sie von Ih-
rem Mobilfunkanbieter erhalten haben, in das USB-Modem bezie-
hungsweise den USB-Datenstick einlegen. Verbinden Sie das Gerät
anschließend wie gewohnt mit einem freien USB-Anschluss Ihrer
FRITZ!Box. Nicht vergessen: Mobilfunk-Modems, deren Stromauf-
nahme den in der USB-Spezifikation festgelegten Wert von 500 mA
überschreiten, müssen für einen fehlerfreien Betrieb auf jeden Fall
über einen aktiven USB-Hub mit der FRITZ!Box verbunden werden.
Aktiv bedeutet in diesem Fall, dass der Hub über eine externe Strom-
versorgung, also per Netzteil, mit Strom versorgt wird. Ansonsten
kann es passieren, dass die FRITZ!Box den USB-Surfstick überhaupt
nicht erkennt oder dass die Verbindung abbricht.

Immeronlinemit
UMTS-SurfstickS
DiemobilenUSB-Sticks sorgen nicht nur unterwegs für schnelles Internet. Auch
zuHause sind die kleinen Surfsticks das idealeBackup, falls DSL einmal ausfällt.
Sie arbeiten dabei perfektmit der FRITZ!Box zusammen VON MICHAEL ECKSTEIN
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Beim UMTS/HSDPA-Betrieb müssen Sie zudem einige Besonder-
heiten beachten: Internettelefonie sowie Funktionen, die eine öf-
fentliche IP-Adresse benötigen (zum Beispiel eingehende VPN-Ver-
bindungen), stehen abhängig von Ihrem Mobilfunk-Betreiber über-
haupt nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung.

UMTS an der FRITZ!Box einrichten
Nach dem Anschluss des USB-Modems rufen Sie wie gewohnt über
http://fritz.box die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box auf und log-
gen sich mit Ihrem Kennwort ein. Klicken Sie auf »Heimnetz« und
»USB-Geräte«, um den entsprechenden Bereich zu öffnen. Hier sollte
das USB-Modemnunmit seiner Typbezeichnung unter »Angeschlos-
sene USB-Geräte« aufgelistet sein. Das Erkennen dauert unter Um-
ständen einen kleinen Moment – drücken Sie »Aktualisieren«, falls
die FRITZ!Box das Gerät auch nach einer Weile nicht anzeigt. Wech-
seln Sie danach in das nun verfügbare Menü »Mobilfunk«, das Sie in
der Rubrik »Internet« finden. Auf dieser Seite richten Sie den Breit-
band-Internetzugang mit Ihrem UMTS-Surfstick ein. Damit die
FRITZ!Box das Modem nutzen kann, setzen Sie ein Häkchen vor die
Option »Mobilfunk aktiv«. In das Eingabefeld »PIN« unterhalb von
»Anmeldung im Mobilfunknetz« geben Sie die PIN-Nummer der
SIM-Karte ein, die in Ihrem Surfstick steckt.
AcHtUnG Wenn Sie die PIN dreimal falsch eintragen, müssen Sie zu-
nächst die ebenfalls mit Ihrem Vertrag gelieferte PUK eingeben, um
die SIM-Karte wieder freizuschalten. Bitte wenden Sie sich bei Fra-
gen zur PIN oder PUK an IhrenMobilfunk-Betreiber.

Die Option »Einbuchen in Fremdnetze (Roaming) erlauben«
sollten Sie deaktiviert lassen. Ist diese eingeschaltet, gestatten Sie
dem Modem, sich auch in Mobilfunknetze anderer Anbieter einzu-
wählen. Zwar sind die Roaming-Gebühren in den letzten Jahren auf

Erster Kontakt: Nach einem Klick auf »Aktualisieren« erkennt die
FRITZ!Box das angeschlossene UMTS-Modem. Der Router unter-
stützt viele verbreitete Modelle

Online-Verbindung für alle Fälle: Entscheiden Sie sich für diese
Option, stellt die FRITZ!Box beim DSL-Ausfall automatisch eine
Mobilfunk-Onlineverbindung her

INFO
UMTSUNDHSDPA:
SCHNELLMOBIL SURFEN
Wer UMTS-Surfstick sagt, meint eigentlich HSDPA-Modem. Bei-
de Begriffe sind zwar eng miteinander verwandt, doch es gibt
wesentliche Unterschiede.
UMTS ist die Abkürzung von Universal Mobile Telecommunica-
tion System und steht für den Nachfolger der betagten GSM-
Mobilfunktechnik. Der oft auch als 3G bezeichnete Standard
wurde in der ersten Hälfte der 2000er Jahre flächendeckend
installiert und erreicht deutlich schnellere Übertragungs-
geschwindigkeiten. Für aktuelle Anwendungen wie mobiles Sur-
fen und Multimedia sind aber selbst diese zu gering. Daher ha-
ben die Netzbetreiber über die letzten Jahre eine Erweiterung
eingeführt: High Speed Download Packet Access, kurz: HSDPA.
Mit dieser auch UMTS-Broadband, 3.5G oder 3G+ genannten
Technik sind – je nach Netz – DSL-ähnliche Datenübertragungs-
raten möglich. HSDPA-Modems werden sowohl als USB-Sticks
als auch als Datenkarten angeboten, die den HSDPA-Standard
mit 3,6 beziehungsweise 7,2 Mbit/s unterstützen. Die aktu-
ellsten Produkte verstehen sich auf HSUPA für ein schnelleres
Hochladen mit derzeit bis zu 5,76 Mbit/s. Der nächste Schritt in
Richtung mobiles High-Speed-Internet ist LTE (→ S. 38).

Druck der EU-Regulierungsbehörde in Brüssel deutlich gesunken,
doch gerade beim Surfen mit Zeittarifen können nach wie vor emp-
findlich hohe Rechnungsbeträge entstehen.

Wählen Sie im Abschnitt »Internetzugang« im Ausklappmenü Ih-
ren Mobilfunk-Betreiber aus. In diesem Fall trägt die FRITZ!Box die
weiteren benötigten Zugangsdaten wie Zugangspunkt, Einwahlnum-
mer, Benutzername und Kennwort automatisch ein. Sollte Ihr Mobil-
funk-Betreiber nicht in der Liste aufgeführt sein, wählen Sie »Ande-
rer Betreiber«. Tragen Sie dann Ihre Zugangsdaten ein, die Sie von
IhremMobilfunk-Betreiber erhalten haben.

Im Abschnitt »Automatisch trennen« können Sie die Zeitspanne
anpassen, nach der die FRITZ!Box die Online-Verbindung trennt,
wenn sie keine Nutzeraktivität mehr feststellt. Das ist besonders bei
Zeittarifen eine sinnvolle Einstellung. Voreingestellt sind 60 Sekun-
den – ein vernünftiger Wert. Klicken Sie auf »Übernehmen« zum Be-
enden der Konfiguration. Ab jetzt nutzt die FRITZ!Box das Mobil-
funknetz für den Internetzugang – unabhängig davon, ob der Router
weiterhin per DSL verbunden ist oder nicht.

Online-Zähler der FRITZ!Box
Auch wenn die Werbespots der Provider etwas anderes suggerieren:
Surfen per Mobilfunk kann nach wie vor teuer werden! Ein Flatrate-
Tarif sollte daher zur Grundausstattung gehören, wenn Sie häufiger
über Mobilfunk im Internet surfen wollen. Fungiert der UMTS-
Datenstick hingegen tatsächlich nur als Ausfallsicherung, kann ein
Zeittarif – etwa auf Tagesbasis – günstiger sein.

In beiden Fällen drosseln die Anbieter die Übertragungsgeschwin-
digkeit ab einem bestimmten übertragenen Datenvolumen. Ty-
pische Werte sind je nach Tarif 300, 1.000 und 5.000MByte. Wie viel
Volumen Sie bereits verbraucht haben, können Sie mit dem Online-
Zähler der FRITZ!Box im Handumdrehen ermitteln. Diese hilfreiche
Funktion finden Sie nach Klicks auf »Internet« und »Online-Moni-
tor« im Register »Online-Zähler«. Sie sollten die Aufzeichnung per
Klick auf »Zähler zurücksetzen« resetten, bevor Sie dieMobilfunkver-
bindung starten. So haben Sie die Möglichkeit, das verbrauchte
Datenvolumen und die Online-Zeit später eindeutig zuzuordnen.
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Sie haben einen virtuellenRechner angelegt undmöchten, dass dieser
unabhängig vom regulären System imWLAN-Netz unterwegs ist?Mit
einemFRITZ!WLAN-Stick ist das gar kein Problem VON SEBASTIAN SPONSEL

EchtesWLAN in der
virtualBox

O
b Sie nun verschiedene Betriebssysteme auf einem Rechner
ausprobieren möchten oder eine sichere Umgebung benö-
tigen, in der Sie arbeiten können, ohne dass wichtige Daten
gefährdet sind: Das Emulationstool VirtualBox hat sich
für zahlreiche Aufgaben hervorragend bewährt. Damit kön-

nen Sie beispielsweise ganz problemlos ein Linux-System laufen
lassen, ohne dass Sie dabei die gewohnte Windowsumgebung ver-
lassen müssten – oder umgekehrt.

Die virtuellen Systeme sind in der Regel von dem Rechner, auf dem
sie ausgeführt werden, abgeschottet. Einen eigenen WLAN-Empfän-
ger besitzt die VirtualBox nicht. Sie können jedoch Ihre virtuelle
Maschine als eigenen Computer an ein kabelloses Netzwerk an-
schließen. Damit lassen sich etwa über freigegebene Ordner Daten
zwischen dem „echten“ und dem virtuellen Rechner austauschen.
Damit das klappt, benötigen Sie nur einen externen WLAN-
Adapter wie etwa den FRITZ!WLAN-USB-Stick.

WOR K S H O P S
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So gEhT’s
WLAN auf einem virtuellen Rechner
Im Folgenden zeigen wir, wie Sie in wenigen Schritten auf einem vir-
tuellen Windows-XP-Rechner den WLAN-Stick einrichten und eine
Verbindung in ein kabelloses Netzwerk aufbauen. Auf welchem Be-
triebssystem Sie Ihre Version der VirtualBox ausführen, ist dabei
gleichgültig: Die Bedienung des Virtualisierungstools funktioniert
immer gleich, egal ob es sich um die Mac-, Linux- oder Windows-
Ausführung handelt. In diesem Beispiel haben wir die Version 4.2.6
von VirtualBox verwendet (auf DVD).

1 WlAn-StIcK eInStEcKeN Stecken Sie den FRITZ!WLAN-Stick in ei-
nen freien USB-Port. Bei Windows-Systemen können Sie die Fra-

ge, ob Sie nun einen Treiber installieren möchten, getrost ignorie-
ren. Auch aufMac- und Linux-Systemenmüssen Sie hier noch nichts
einrichten – der Stick ist nur für unseren virtuellen Rechner interes-
sant. Öffnen Sie danach VirtualBox und starten Sie Windows XP.

2 ViRtUeLlEs SyStEm StArTeN Falls Sie noch keine virtuelle Fest-
platte mit Windows XP für VirtualBox besitzen, finden Sie ein

legales Image unter der Adresse www.microsoft.com/en-us/down
load/details.aspx?id=11575. Entpacken Sie das Archiv und legen Sie
per Klick auf »Neu« Ihr neues virtuelles System an. Geben Sie ihm
einen beliebigen Namen und klicken Sie auf »Weiter«. Was Sie unter
»Speichergröße« angeben, ist relativ egal, für ein schnelles und sta-
biles System empfiehlt sich aber ein Wert um die 1.000 MB. Wenn
VirtualBox nach einer Festplatte fragt, wählen Sie »Vorhandene Fest-
platte verwenden«. Klicken Sie anschließend auf das kleine Icon
rechts und wechseln Sie in das Verzeichnis, in welches Sie das von
Microsoft heruntergeladene Image gespeichert haben. Wählen Sie
die virtuelle Festplatte, und schließen Sie die Einrichtung per Klick
auf »Erzeugen« ab. Starten Sie nun Ihr virtuelles Windows XP.

3 StIcK ViRtUeLl aNsChLiEsSeN Warten Sie, bis das virtuelle Win-
dows XP komplett geladen ist. Nunmüssen Sie den FRITZ!WLAN-

Stick an der virtuellen Maschine anschließen. Klicken Sie dazu am
unteren Rand Ihres VirtualBox-Fensters mit der rechten Maustaste
auf das dritte Icon von links, das aussieht wie ein USB-Stecker. Das
System zeigt nun an, welche USB-Geräte an Ihrem Rechner ange-
schlossen sind.Wählen Sie hier das »AVMGmbHWLANUSBDevice«.

4 TrEiBeR eInRiChTeN Nun wird auf dem virtuellen System der
WLAN-Adapter erkannt und der Treiber für den USB-Stick instal-

liert. Dies geschieht vollautomatisch, Sie müssen keine CD einlegen.
Nach etwa einer halben Minute ist der Vorgang abgeschlossen. Am
Ende meldet sich Windows mit dem üblichen Hinweis »Die Geräte-
treibersoftware wurde erfolgreich installiert«. Falls das nicht gelingt,
laden Sie im Download-Bereich von AVM (www.avm.de) einen aktu-
ellen Treiber herunter und installieren ihnmanuell.

5 VeRbInDuNg wÄhLeN Nach vollendeter Installation erscheinen
zwei Dialogboxen im virtuellen System: »FRITZ!WLAN« und

»WLAN-Gerät suchen und auswählen« (siehe Abbildung auf der Sei-
te gegenüber). In diesem Fenster (WLAN-Gerät) sehen Sie alle derzeit
aktivenWLAN-Netze in Ihrer Umgebung. Suchen Sie das gewünschte
Netzwerk, und aktivieren Sie den Zugangmit einem Klick.

2

3

4

1
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K
aum ein Anwender ist heutzutage noch mit einem zeit- oder
volumenbasierten Tarif im Internet unterwegs. Somit sind
die Voraussetzungen erfüllt, um den PC oder das FRITZ!NAS-
System als allzeit bereiten Home-Server einzusetzen. Aller-
dings gibt es ein Problem: Nahezu alle großen Internet-Pro-

vider weisen ihren Kunden nach jeder Einwahl – spätestens jedoch
nach 24 Stunden – eine neue IP-Adresse zu. Statische IP-Adressen
gibt es nur bei Business-Tarifen, die für Privatanwender gänzlich un-
geeignet, weil viel zu teuer sind. Die Lösung naht in Form sogenann-
ter DynDNS-Anbieter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich einen kosten-
losen Domänennamen bei selfhost.de sichern, um über das Internet
auf Ihre FRITZ!Box zugreifen zu können.
HiNwEiS Selbst wenn Sie den Service MyFRITZ!, so wie im Beitrag auf
Seite 120 beschrieben, bereits eingerichtet haben, spricht nichts da-
gegen, Ihrer FRITZ!Box eine weitere DynDNS-Adresse zu spendieren.

So gEhT’s
Kostenlose Subdomain bei selfhost.de
Damit Ihre Bekannten oder Verwandten zu jeder Zeit auf Ihr
FRITZ!NAS-System oder mittels VPN-Verbindung (siehe Beitrag auf
Seite 138) auf einen Computer Ihres Heimnetzwerks zugreifen kön-

nen, müssten Sie ihnen nach jeder Einwahl oder Zwangstrennung
die neu zugewiesene IP-Adresse mitteilen. Das ist natürlich nicht
praxistauglich. Doch es gibt eine Lösung: Dynamic Domain Name
Server-Dienste, kurz DynDNS. Diese Internetdienste hinterlegen die
aktuelle IP-Adresse Ihrer FRITZ!Box hinter einer vereinbarten, fest-
stehenden Webadresse. Ruft ein Anwender diese Webadresse im
Browser auf, liefert der DynDNS-Dienst die aktuelle IP-Adresse zu-
rück. So sind Ihre FRITZ!Box und die daran angeschlossenen Geräte
stets unter einem feststehenden Namen erreichbar.

Empfehlenswerte – weil kostenlose – Dienste sind selfhost.de und
No-IP.com. Beide stehen zusammen mit anderen Services direkt in
der FRITZ!Box zur Auswahl bereit. Sie müssen nur ein Benutzer-
konto einrichten und einen Namen bestimmen, unter dem Ihre
FRITZ!Box erreichbar sein soll. Das ist nicht schwer, wie wir am
Beispiel von selfhost.de zeigen.

1 NeUe SuBdOmAiN SiChErN Rufen Sie dieWebseitewww.selfhost.de
auf und klicken Sie auf der Startseite auf »selfHOST-free«. Auf der

daraufhin geladenen Seite klicken Sie in der Spalte »SUBDOMAIN
free« auf die Schaltfläche »Jetzt bestellen!«, geben den gewünschten
Subdomainnamen ein, zum Beispiel „meinefritzbox.selfhost.bz“,
und fahren mit »weiter« fort. Füllen Sie das Neukundenformular

Meinefritzbox .de
Sie wollen Ihr komplettes Heimnetz über das Internet erreichbarmachen?
Dann benötigen Sie für Ihre FRITZ!Box eine festeWeb-Adresse. Die gibt es bei
DynDNS-Diensten – und das sogar kostenlos VON ARTUR HOFFMANN UND MICHAEL ECKSTEIN
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aus und senden Sie es mit »weiter« ab. Anschließend wird Ihre Be-
stellung bestätigt und Sie klicken auf »Bestellung beenden«. Der An-
bieter sendet Ihnen nun eine E-Mail, die Ihre Zugangsdaten enthält.
Das kann unter Umständen allerdings etwas dauern. Loggen Sie sich
damit in Ihren selfhost.de-Kundenbereich ein und klicken Sie in der
linken Spalte auf »DynDNS Account«. Klicken Sie dann bei »LOGIN«
auf »Details«, um an Ihre Zugangsdaten zu gelangen.
AcHtUnG Diese Datenmüssen Sie später in Ihre FRITZ!Box eintragen.

2 FrItZ!BoX kOnFiGuRiErEn Damit selfhost.de alle eingehenden An-
fragen korrekt an Ihre FRITZ!Box weiterleiten kann, muss der

Dienst die jeweils aktuelle IP-Adresse kennen, die Ihnen Ihr Provider
zugeteilt hat. Dazumüssen Sie Ihre FRITZ!Box so konfigurieren, dass
sie diese Information automatisch an den DynDNS-Dienst sendet.
Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf und klicken Sie
erst auf »System«, dann auf »Ansicht«. Im Anschluss aktivieren Sie
die »Erweiterte Ansicht« und klicken auf »Übernehmen«. Klicken Sie
auf »Internet | Freigaben«, wechseln Sie zum Register »Dynamic
DNS« und setzen Sie ein Häkchen vor »Dynamic DNS benutzen«.
Wählen Sie »selfhost.de« als DynDNS-Anbieter aus, geben Sie in die
Felder den selfhost.de-Domainnamen sowie den Benutzernamen
und das Kennwort ein. Klicken Sie auf »Übernehmen«.

3 PoRtWeItErLeItUnG eInRiChTeN Damit nun die Anfragen aus dem
Internet an einen Rechner weitergeleitet werden, der an der

FRITZ!Box angeschlossen ist, müssen Sie eine Portweiterleitung kon-
figurieren. Dieser Schritt ist zwingend nötig, damit der AVM-Router
weiß, an welchen PC er die an ihn gerichteten, eingehenden Daten-
pakete senden soll. Welche Ports die FRITZ!Box durchreichen soll,
hängt von der Verwendung des Rechners ab. Wenn Sie den PC als
FTP-Server einsetzen, leiten Sie Port 21 um. Liegt hingegen Ihre
Homepage auf dem Rechner, ist es Port 80 für HTTP, respektive Port
443 für HTTPS. Eine ausführliche Port-Liste finden Sie aufwww.iana.
org/assignments/port-numbers. Die Portzuweisung erfolgt in der
FRITZ!Box über »Internet | Freigaben«. Klicken Sie im Register „Port-
freigaben“ auf »Neue Portfreigabe«. Im nächsten Schritt legen Sie
den Verwendungszweck fest, etwa »HTTP«, und wählen den PC aus,
für den die Freigabe gelten soll.

4 FuNkTiOnSfÄhIgKeIt tEsTeN Nach Abschluss der Vorarbeiten steht
ein Praxistest an. Klicken Sie am PC auf »Start | Ausführen«, tip-

pen Sie »cmd« ein und drücken Sie die Eingabetaste. In der Eingabe-
aufforderung geben Sie »ping« ein, gefolgt von einem Leerzeichen
und der Selfhost-URL. Nach dem Betätigen der Eingabetaste sollten
alle vier gesendeten Datenpakete beantwortet werden. Ihre
FRITZ!Box – und damit das Heimnetz – ist nun unter der gleichen
URL erreichbar. Sie können den Test aber auch so durchführen: Öff-
nen Sie den Internet-Browser oder einen FTP-Client, geben Sie Ihre
neue Selfhost-URL ein, und stellen Sie die Verbindung her.

Eigene Domain statt Subdomain
Wesentlich schöner – und auch professioneller – als eine Subdomain
ist es, für die FRITZ!Box oder den im Heimnetz laufenden Server
auch eine eigene Web-Adresse zu verwenden. Auch in diesem Fall
werden Sie bei selfhost.de fündig. Schon für einen Euro pro Monat
erhalten Sie im Tarif „DOMAIN statisch“ eine de-, com-, net-, org-, in-
fo- oder biz-Domain, die auf Wunsch automatisch mit Ihrem self-

2

3

4

host-DynDNS-Domänennamen verknüpft wird. Anstatt also auf Ih-
re FRITZ!Box über http://meinefritzbox.selfhost.bz zuzugreifen,
sind AVM-Router, FRITZ!NAS und im Heimnetz laufende Web- sowie
FTP-Server über einen »echten« Domänennamen wie „www.mein-
server.de« erreichbar. Ähnliche Angebote bieten auch andere Provi-
der an, unter anderem Kontent (www.kontent.de). DNSplus etwa
kostet 1,10 Euro pro Monat. Damit können Sie einen CNAME-Eintrag
für Ihre Domain anlegen, mit dem Sie festlegen, dass zum Beispiel
alle Anfragen auf »www.meinserver.de« an »http://meinefritzbox.
selfhost.bz« geleitet werden, also zu Ihrer FRITZ!Box.
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V
iele Anwender möchten via File Transfer Protocol (FTP) auf
ihren Computer zugreifen, um Dateien unkompliziert hoch-
und herunterzuladen. Wie praktisch, ein einfacher FTP-Ser-
ver ist Bestandteil von FRITZ!NAS. Sie haben damit Zugriff
auf Ihren an der FRITZ!Box angeschlossenen USB-Speicher.

Noch besser: Die FRITZ!Box läuft sowieso rund umdie Uhr, sodass Sie
nicht unnötig Strom durch den Dauerbetrieb eines PCs verbrauchen.

Doch einigen Nutzern reicht der Funktionsumfang dieser »klei-
nen« FTP-Lösung nicht aus. Das ist kein Problem: Es gibt leistungsfä-
hige Freeware-Tools, mit denen Sie jeden beliebigen PC in einen voll-
wertigen FTP-Server verwandeln.Wie das geht, zeigenwir amBeispiel
der Open-Source-Software FileZilla Server. Grundvoraussetzung für
den Betrieb eines eigenen Servers, der auch aus dem Internet erreich-
bar sein soll, ist ein DynDNS-Domainname. Dies gilt sowohl für die
FRITZ!NAS-Lösung als auch für jeden anderen FTP-Server. Wie Sie
sich einen kostenlosen DynDNS-Domainnamen sichern, haben wir
im vorhergehenden Artikel auf Seite 134 beschrieben.

Filezilla Server konfigurieren
Laden Sie Filezilla Server aus dem Web (http://filezilla-project.org)
herunter und installieren Sie den Server oder spielen Sie die Soft-
ware von der Heft-DVD auf dem Rechner ein, der als FTP-Server ge-
nutzt werden soll. Ein Assistent unterstützt Sie dabei. In der Regel
können Sie die vorgeschlagenen Standardwerte übernehmen, etwa
für den Installationsort, die zu installierenden Komponenten sowie
den Port für die Admin-Oberfläche (Standard: 14147).
WiChTiG FileZilla Server muss als Service laufen, damit er automa-
tischmit Windows startet. Aktivieren Sie daher die Optionen »Install
as a service, startedwithWindows (default)«, »Start Server after setup
completes«, »Start if user logs on, apply to all users (default)« und
setzen Sie ein Häkchen bei »Start Interface after setup completes«.
Im letzten Schritt des Setups bestätigen Sie Server-Adresse (127.0.0.1)
und Standard-Port (14147) und legen ein Admin-Passwort fest. Nach
der Installation startet die Administrationsoberfläche automatisch.
■ Allgemeine Einstellungen: Auf der Adminoberfläche von Filezilla
Server klicken Sie auf »Edit« und wählen »Settings«, um die grundle-

genden Einstellungen anzupassen. Unter »General Settings« bestim-
men Sie, auf welchem Port der FTP-Server nach Verbindungsanfra-
gen horchen soll. Der Standard ist Port 21. Bei »Max. number of
users« können Sie die Anzahl der Anwender, die gleichzeitigmit dem
Server verbunden sein können, einschränken. Über den Eintrag »Wel-
come message« definieren Sie, welche Nachricht der Server nach der
Herstellung der Verbindung anzeigen soll.

Nicht schaden kann es, über »Logging« und »Enable logging to
file« die Protokollfunktion zu aktivieren, um bei Bedarf zu überprü-
fen, welche Benutzer eine Verbindung zu Ihrem FTP-Server hergestellt
haben. Bestätigen Sie alle durchgeführten Änderungenmit »OK«.
■ Benutzer anlegen: Als Nächstes legen Sie einen Benutzer an. Wäh-
len Sie dazu erst »Edit«, dann »Users« und klicken Sie im rechten
Fensterbereich auf »Add«. Geben Sie den Benutzernamen ein und
klicken Sie auf »OK«. Mit einem Häkchen vor »Enable account« und
»Password« aktivieren Sie das Benutzerkonto und schützen es durch
ein frei wählbares Kennwort. Planen Sie, mehreren Nutzern den Zu-
griff auf den FTP-Server zu gestatten, ist es ratsam, mit Gruppen zu
arbeiten. Der Vorteil: Anstatt die Rechte jedes einzelnen Benutzer-
kontos manuell anpassen und die freigegebenen Verzeichnisse aus-
wählen zu müssen, definieren Sie die globalen Gruppenrechte und
fügen die Benutzer dann den jeweiligen Gruppen hinzu. Zunächst
fahren Sie aber mit der Einrichtung des ersten Benutzerkontos fort.
■ Ordner freigeben: Nun müssen Sie festlegen, auf welche – bereits
angelegten – Ordner der neu eingerichtete Benutzer zugreifen darf.
Dazu dient links in der Liste der Punkt »Shared Folders«. Klicken Sie
darauf und im nächsten Schritt auf »Add«. Als Erstes weisen Sie dem
Benutzer ein Stammverzeichnis zu, das automatisch nach seiner An-
meldung geöffnet wird – zum Beispiel »C:\FTP-Pub«. Anschließend
fügen Sie die weiteren Ordner hinzu, auf die der Benutzer zugreifen
darf. Abschließend setzen Sie noch die Zugriffsrechte für jeden Be-
nutzer. Standardmäßig können Benutzer Dateien nur lesen und Ver-
zeichnisse lediglich auflisten. Sobald Sie die Optionen »Write«, »De-
lete« und »Create« aktivieren, kann der Benutzer Dateien und Ord-
ner auch löschen – seien Sie also entsprechend vorsichtig mit der
Rechtevergabe. Mit »OK« speichern Sie die Änderungen.

Ihrganzpersönlicher
FTP-Server
WerFreunden und Verwandten eine einfacheMöglichkeit zumUp- undDownload
vonDateien bietenmöchte, installiert ein kostenloses Tool auf seinemPCund
richtet einen eigenen FTP-Server ein VON MICHAEL ECKSTEIN UND ARTUR HOFFMANN
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■ Gruppen anlegen: Nachdem Sie den ersten Benutzer hinzugefügt
und die freigegebenen Verzeichnisse festgelegt haben, können Sie
sich um die Gruppen kümmern. Wählen Sie erst »Edit«, dann
»Groups« und klicken Sie auf die Schaltfläche »Add«. Tippen Sie den
Gruppennamen ein, etwa »Standardbenutzer«, und bestätigen Sie
mit »OK«. Markieren Sie dann »Shared Folders« und legen Sie – so
wie im vorigen Schritt beschrieben – fest, auf welche Ordner diese
Benutzergruppe Zugriff erhält und über welche Rechte sie verfügen
soll. Anschließend legen Sie weitere Gruppen an und sichern die Än-
derungen mit »OK«. Wenn Sie nun einen neuen Benutzer anlegen,
müssen Sie nichts weiter tun, als einen Namen einzugeben und sich
im Feld »User should be member of the following group« für eine
Gruppe zu entscheiden, um die festgelegten Rechte zu übernehmen.
■ Server testen: Der Server ist fertig konfiguriert. Testen können Sie
ihnmit einem Internet-Browser oder demWindows-Explorer. Tippen
Sie in die Adresszeile »ftp://127.0.0.1« ein und drücken Sie die Einga-
betaste. Dadurch rufen Sie den »localhost« auf, also den eigenen PC.
Im Browser erscheinen die freigegebenen Unterordner als Links, im
Windows-Explorer in der gewohnten Form als Ordnersymbol.

Aus dem Internet zugreifen
■ Windows-Firewall konfigurieren: Für den Zugriff via Internet müs-
sen Sie die standardmäßig installierte Windows Firewall entspre-

Über die Administrations-Oberfläche von FileZilla Server definieren
Sie die Grundeinstellungen des FTP-Servers. Unter anderem
legen Sie fest, auf welchem Port der Server laufen soll

Jeder Nutzer, der auf den FTP-Server zugreifen darf, muss über ein
eigenes Benutzerkonto verfügen. Zudemmüssen Sie die freigege-
benen Ordner festlegen und die Rechte des Benutzers definieren

INFO
MEHRSICHERHEIT:
PORTSUMLENKEN
Hacker setzen Tools ein, die mit dem Internet verbundene Ge-
räte nach offenen Ports scannen – das sind potenzielle Einfalls-
tore in die hinter den Routern liegenden Netzwerke. Ummög-
lichst viele Opfer aufzuspüren, suchen die Hacker zunächst bei
den niedrigen Standardports nach Schlupflöchern. Höhere Port-
bereiche beachten viele Tools nicht. Daher bietet es sich an, für
den eigenen Webserver anstatt der Standardports höhere Ports
zu verwenden. Das Problem dabei: Der Server im Netzwerk
nutzt normalerweise Port 80 für HTTP. Die FRITZ!Box löst das
Problem, indem sie interne Ports auf andere, von außen zugäng-
liche Ports mappt, also umleitet. Welche Ports verwendet wer-
den sollen, können Sie frei konfigurieren.
Legen Sie zum Beispiel fest, dass die FRITZ!Box den internen
Port 80 für HTTP nach außen auf Port 8080 mappt. Der Server
im lokalen Netzwerk kann die Webseite dann wie gewohnt auf
dem Standardport 80 bereitstellen. Vom Internet aus erreichen
Benutzer diesen aber nur, wenn sie an die URL den Zusatz
»:8080« anhängen. Ohne diese Angabe läuft die Anfrage aus
dem Internet auf dem HTTP-Standardport 80, über den der in-
terne Webserver aber nicht zu erreichen ist. Die Anfrage – und
auch ein Port-Scan – laufen ins Leere.
Die Konfiguration erfolgt in der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske
über »Internet« und »Freigaben« im Register »Portfreigaben«.
Wählen Sie »Neue Freigabe | Andere Anwendung« und geben
Sie eine passende Bezeichnung ein. Neben »von Port« tippen
Sie den nach außen sichtbaren Port ein, etwa »2121«, neben »an
Port« den FTP-Port »21«. Als »an Computer« wählen Sie den
FTP-Server in Ihrem Netzwerk aus und klicken auf »OK«.

chend konfigurieren. Richten Sie diese so ein, dass sie den FTP-Traffic
durchlässt. Dazu müssen Sie den FileZilla Server zu den Ausnahmen
der Firewall hinzufügen. Wählen Sie »Start | Systemsteuerung | Sys-
tem und Sicherheit« und klicken Sie links auf »Ein Programm oder
Feature durch die Windows-Firewall zulassen«. Im nächsten Schritt
klicken Sie auf »Anderes Programm zulassen | Durchsuchen«, navi-
gieren zum Installationsordner, markieren »FileZilla server.exe« und
klicken auf »Öffnen« sowie »Hinzufügen«. Nun sollte das Programm
in der Liste der Ausnahmen auftauchen.
■ Portweiterleitung einrichten: Damit der Server aus dem Internet
erreichbar ist, müssen Sie auch eine Port-Weiterleitung an der
FRITZ!Box einrichten. Dieser Schritt ist nötig, damit der Router weiß,
an welchen PC er die Anfragen aus dem Internet senden soll. Welche
Ports die FRITZ!Box durchreichen soll, hängt von der Verwendung
des PCs ab: Zur Nutzung als FTP-Server leiten Sie Port 21 um. Falls Sie
verschlüsselte FTPS-Verbindungen einsetzen wollen, öffnen Sie die
Ports 989 und 990. Wir beschränken uns auf die unverschlüsselten
FTP-Ports. Dazu rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf,
wählen »Internet | Freigaben« und klicken im Register »Portfreiga-
ben« auf »Neue Portfreigabe«. Wählen Sie neben »Portfreigabe aktiv
für« aus dem Klappmenü »FTP-Server« aus, darunter den PC, für den
die Freigabe gelten soll, und bestätigen Sie mit »OK«.
■Mit FTP-Client zugreifen: Benutzer können nun mithilfe eines FTP-
Clients wie FileZilla oder Cyberduck über das Internet auf die für sie
freigegebenen Dateien zugreifen. Als Serveradresse muss im Client
der dynamische Domainname hinterlegt sein. Darüber hinaus sind
für einen erfolgreichen Zugriff natürlich auch der im FileZilla-Server
definierte Benutzername und das passende Kennwort nötig. Steht
die Verbindung, klappt der Datenaustausch per Drag&Drop.
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G
anz gleich, ob Sie mit Ihrem Notebook unterwegs sind oder
im Büro sitzen – es gibt immer wieder Situationen, in denen
Anwender unbedingt auf ihr Heimnetzwerk zugreifen müs-
sen. Kein Problem für die FRITZ!Box. Die Lösung nennt sich
Virtuelles Privates Netzwerk, kurz VPN. Typischer Anwen-

dungsfall: Ein Angestellter möchte von zuhause aus auf das Firmen-
netzwerk zugreifen, um Dokumente auf seinen Privatrechner zu la-
den. Andersherum funktioniert es aber auch, sodass Sie von einem
beliebigen PC auf Ihr Heimnetzwerk zugreifen können. Alles, was Sie
dazu benötigen, sind zwei Tools, die Ihnen AVM kostenlos zur Verfü-
gungstellt:FRITZ!Box-FernzugangeinrichtenundFRITZ!Fernzugang.

Um überhaupt eine VPN-Verbindung nutzen zu können, muss
die FRITZ!Box zwingend über eine feste IP- oder eine DynDNS-Adres-
se verfügen. Ob Sie im letzteren Fall auf MyFRITZ! vertrauen (→ S.
120) oder den Service eines Anbieters wie Selfhost.de (→ S. 134) nut-
zen, bleibt Ihnen überlassen.
HINWEIS: Die Einrichtung der VPN-Verbindung erfolgt an dem Com-
puter, über den Sie zukünftigmittels VPN auf das Heimnetzwerk zu-
greifen wollen. Dieser PC muss während der Konfiguration in die-
sem Heimnetzwerk integriert sein, damit Sie Zugriff auf die
FRITZ!Box-Konfigurationsmaske haben.

So geht’s
VPN-Zugang einrichten

1 Software laden und installieren Öffnen Sie IhrenWeb-Browser,
besuchen Sie das VPN-Portal von AVM (www.avm.de/vpn)und la-

den Sie die aktuelle Datei »FRITZ!Box-Fernzugang einrichten« im
Bereich »Aktuelle Downloads« herunter. Sie ist rund 6 MByte groß.
Anschließend installieren und starten Sie die Software wie gewohnt.

Wählen Sie »Neu«,markieren Sie dann »Fernzugang für einen Be-
nutzer einrichten« und klicken Sie auf »Weiter«. Nun steht die Aus-
wahl des Geräts an, mit dem Sie über eine VPN-Verbindung
auf die FRITZ!Box zugreifen möchten: »PC mit FRITZ!Fernzu-
gang« oder »iPhone / iPod touch / iPad«. Markieren Sie »PC mit
FRITZ!Fernzugang« und klicken Sie auf »Weiter«. Geben Sie anschlie-
ßend Ihre E-Mail-Adresse ein und fahren Sie mit »Weiter« fort. Wie
Sie die VPN-Verbindung für ein iOS-Gerät einrichten, lesen Sie aus-
führlich im Textkasten auf Seite 139 oben.

2 Grundlegende Konfiguration Im nächsten Schritt müssen Sie
den DynDNS-Domainnamen Ihrer FRITZ!Box eingeben. Wie Sie

einen solchen DynDNS-Domainnamen einrichten, haben wir Ihnen
auf Seite 134 gezeigt. Fällt Ihnen der DynDNS-Domainname nicht
ein, klicken Sie in der Software auf die Schaltfläche »Zur FRITZ!Box-
Oberfläche«, um die Konfigurationsmaske zu laden. Wählen Sie
dann »Internet« und »Freigaben« und bringen Sie das Register »Dy-
namic DNS« nach vorne. Haben Sie denMyFRITZ!-Service eingerich-
tet, können Sie natürlich auch die »Adresse Ihrer FRITZ!Box« ver-
wenden. Diese finden Sie in der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske im
Register »FRITZ!Box-Dienste« unter »Internet« und »Freigaben«.

Unabhängig davon, ob DynDNS-Anbieter oder MyFRITZ! – Sie tip-
pen den entsprechenden DynDNS-Domainnamen in den Dialog
»Erreichbarkeit Ihrer FRITZ!Box im Internet« ein und fahren mit
»Weiter« fort. Nun steht dieAngabedes IP-Netzwerks Ihrer FRITZ!Box
an. Haben Sie die ursprüngliche IP-Konfiguration der FRITZ!Box
nicht geändert (IP: 192.168.178.1 / Subnetz: 255.255.255.0), wählen Sie
»Werkseinstellung der FRITZ!Box für das IP-Netzwerk übernehmen«.

Ansonsten klicken Sie auf »Anderes IP-Netzwerk verwenden« und
geben die IP-Adresse sowie die dazugehörige »Subnetzmaske« ein.
Diese Informationen ermitteln Sie über die Konfigurationsoberflä-
che der FRITZ!Box: Klicken Sie auf »Heimnetz« und »Netzwerk«,
bringen Sie das Register »Netzwerkeinstellungen« nach vorne und
klicken Sie unter »IP-Adressen« auf »IPv4-Adressen«.

Wieder im Einrichtungsassistenten, tippen Sie bei »IP-Adresse
des Benutzers im Netz der FRITZ!Box« die IP-Adresse ein, die dem PC
zugewiesen werden soll, mit dem Sie die VPN-Verbindung herstellen
möchten. In diesemBeispiel wählenwir »192.168.178.222«. Sollen alle
übertragenen Daten verschlüsselt werden, aktivieren Sie die Option
»Alle Daten über den VPN-Tunnel senden« und klicken auf »Weiter«.

3 VPN-Konfigurationsdateien Im Programm »FRITZ!Box-Fernzu-
gang einrichten« wird nun im Fenster »Vorhandene Konfigurati-

onen« ein Eintrag angezeigt, der mit dem DynDNS-Namen der
FRITZ!Box bezeichnet ist. Markieren Sie den Eintrag und klicken Sie
auf die Schaltfläche »Explorer«. Daraufhin öffnet sich der Ordner,
der die Datei »Fritz!Box_<Domainname>.cfg« und einen Unterord-
ner enthält, der nach der zuvor eingetragenen E-Mail-Adresse
benannt ist. Die in diesem Unterordner vorhandene Datei

VPN: SichererZugriff
aufdasHeimnetz
Wollen Sie über das Internet auf das heimischeNetzwerk zugreifen, stellt eine
VPN-Verbindung die perfekte Lösung dar.Wir zeigen Ihnen,wie Sie bei der
Einrichtung vorgehenmüssen VON ARTUR HOFFMANN
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»vpnuser_<E-Mail>.cfg« benötigen Sie für die Einrichtung des Com-
puters, der VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box herstellen soll.

4 VPN-Konfiguration in FRITZ!Box laden Damit nun auch die
FRITZ!Box Bescheid weiß, dass ein Gerätmittels VPN-Verbindung

über das Internet auf das Heimnetz zugreifen darf, müssen Sie die
soeben angelegte VPN-Konfigurationsdatei in den Router laden.

Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf, klicken Sie
unter »Internet« auf »Freigaben« und bringen Sie das Register »VPN«
nach vorne. Klicken Sie auf die Schaltfläche »Durchsuchen«, wech-
seln Sie im folgenden Dialog zum Ordner, in dem die VPN-Einstel-
lungengespeichert sind,markierenSiedieDatei»fritzbox_<DynDNS-
Domainname>.cfg« und klicken Sie auf »Öffnen«.

Wieder in der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske klicken Sie auf
»VPN-Einstellungen importieren« und bestätigenmit »OK«. Hat alles
geklappt, taucht ein Eintrag in der Liste der »VPN-Verbindungen« auf.

5 PC für VPN-Nutzung konfigurieren Nun richten Sie den Compu-
ter ein, mit dem Sie über das Internet auf die FRITZ!Box zugrei-

fen möchten. Wichtig: Dieser PC darf keine IP-Adresse aus dem
Heimnetzwerk verwenden. Laden Sie aus dem VPN-Portal von AVM
(www.avm.de/vpn) das rund 6 MByte große Programm FRITZ!Fern-
zugang herunter und installieren Sie es auf dem Rechner, auf dem
Sie den VPN-Zugang einrichten. Starten Sie den Computer nach dem
Einspielen des Tools neu.

Nach dem Öffnen von FRITZ!Fernzugang klicken Sie im ersten
Schritt auf »Weiter«, um die soeben angelegte VPN-Verbindungs-
datei zu importieren. Im Dialog »Datei öffnen« wechseln Sie zum
Speicherordner der CFG-Datei, markieren das Element, wählen die
Datei »vpnuser_<E-Mail>.cfg« aus, klicken auf »Öffnen« und dann
auf »Fertig stellen«. Möchten Sie die VPN-Verbindungen mit einem
Kennwort schützen, können Sie dies nun tun, indem Sie das Pass-
wort zweimal eintippen undmit »OK« bestätigen.

6 VPN-Verbindung herstellen Um eine VPN-Verbindung herzu-
stellen, gehen Sie online, starten das Tool FRITZ!Fernzugang und

markierendas Symbol, dasdenDynDNS-Hostnamen Ihrer FRITZ!Box
trägt. Nach einem Klick auf »Aufbau« stellt das Programm die VPN-
Verbindung her. Haben Sie sich im vorigen Schritt für den Kenn-
wortschutz entschieden, müssen Sie das Passwort eintippen und
mit »OK« bestätigen. Steht die VPN-Verbindung, testen Sie den Zu-
griff. Öffnen Sie den Browser und tippen Sie die IP-Adresse, unter der
Sie die Konfigurationsmaske der FRITZ!Box öffnen, in die Adress-
leiste ein. Beachten Sie: Die einfache Eingabe von »fritz.box« funkti-
oniert in diesem Fall nicht!

7 Auf das Heimnetzwerk zugreifen Nun haben Sie Zugriff auf die
in Ihrem Heim-LAN freigegebenen Netzwerk-Ressourcen. Da der

PC, über den Sie mittels VPN auf das Heimnetzwerk zugreifen, diese
Elemente nicht im Netzwerk-Browser anzeigen kann, müssen Sie die
manuelle Variante wählen. Klicken Sie auf »Start«, tippen Sie die IP-
Adresse eines im Netzwerk eingebundenen PCs, Servers oder NAS-
Systems ein und bestätigen Sie mit der Eingabe-Taste. Ist der PC im
Heimnetzwerk etwa unter der IP-Adresse »192.168.178.100« zu errei-
chen, tippen Sie »\\192.168.178.100« ein. Ist die Netzwerk-Ressource
mit einem Passwort geschützt, müssen Sie Benutzernamen und
Kennwort eingeben, bevor Sie Zugriff darauf erhalten.

INFO
VPN-VERBINDUNGMIT iOS
Die Nutzung einer VPN-Verbindung ist nicht auf PCs beschränkt.
Sie müssen daher die VPN-Verbindung nicht zwangsläufig über
einen anderen Computer herstellen. Auch die Kontaktaufnahme
mittels eines iOS-Geräts (iPad, iPhone, iPod touch) ist möglich.
Der einfachste Weg, um die FRITZ!Box dahingehend zu konfigu-
rieren, ist, die Schritt-für-Schritt-Anleitung komplett durchzu-
arbeiten. Anschließend öffnen Sie »FRITZ!Fernzugang einrich-
ten« und klicken auf »Neu« und »Fernzugang für einen Benut-
zer einrichten«. Markieren Sie eine bereits eingerichtete Ver-
bindung, wählen Sie »iPhone / iPod touch / iPad« aus und geben
E-Mail- sowie IP-Adresse an. Zum Abschluss legen Sie einen
Schlüssel und ein Kennwort fest und laden die CFG-Datei in
Ihre FRITZ!Box.

VPNAM iOS-GERÄT EINRICHTEN
Am iOS-Gerät, etwa einem iPad mit iOS 5.1.1, tippen Sie auf
»Einstellungen«, »VPN« und »VPN hinzufügen«. Aktivieren Sie
das Register »IPSec« und geben Sie die geforderten Infos an:
»Server« ist der DynDNS-Domainname der FRITZ!Box, bei
»Account« und »Gruppenname« tippen Sie die E-Mail-Adresse
ein, das Passwort geben Sie bei »Kennwort« und »Shared Se-
cret« ein. »Sichern« Sie die Einstellungen und aktivieren Sie
dann »VPN«. Hat alles geklappt, wird die VPN-Verbindung in-
nerhalb weniger Sekunden hergestellt, was Sie am VPN-Icon
erkennen, das in der Statusleiste angezeigt wird. Auf dem iPho-
ne und dem iPod touch läuft die Einrichtung analog.

2

4
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D
ie große Gemeinsamkeit aller Geräte, die mit dem Internet
verbunden sind: Alle Server, Desktop-PCs, mobile Endgeräte
und so weiter sind im Internet mit öffentlichen IP-Adressen
erreichbar. Und so wie im Heimnetzwerk nur ein begrenzter
Vorrat an IP-Adressen zur Verfügung steht, sind auch die

öffentlichen IP-Adressen endlich. Im Klartext heißt dies, dass in Eu-
ropa, Asien und Australien die IANA (Internet Assigned Numbers
Authority), die für die Vergabe der Netzadressen zuständige Instanz,
keine neuen IPv4-Adressen an die Regional Internet Registries (RIR)
vergeben kann. Es gibt schlichtweg keine mehr.

In Nord- und Südamerika reicht der Vorrat Prognosen zufolge
noch bis zum 21. Juni respektive 18. Juli 2014, die weltweit letzte IPv4-
Adresse soll am 21. November 2020 an einen Kunden in Afrika gehen.
Und was bedeutet das für Sie? Im Grunde genommen gar nichts, da
der als IPV6 bezeichnete Nachfolger bereits seit Jahren im Einsatz ist.
Auch alle FRITZ!Box-Modelle unterstützen dieses Protokoll bereits.

Wer braucht schon so viele IP-Adressen?
Als 1981 die vierte Version des Internet Protokolls (kurz: IPv4) verab-
schiedet wurde, konnte niemand ahnen, dass die rund 4,3Milliarden

IP-Adressen irgendwann einmal nicht mehr ausreichen würden.
Dass es überhaupt zu einer Knappheit der IP-Adressen kommen
konnte, liegt aber nicht nur an der exorbitanten Zunahme internet-
fähiger Endgeräte. Eine große Rolle spielte auch die anfänglich sehr
großzügige Vergabe der IP-Adressen. In den Anfangszeiten des Inter-
nets war es gängige Praxis, US-amerikanischen Bildungseinrich-
tungen und Großunternehmen komplette IP-Adressbereiche zuzu-
teilen. So kamen etwa das Massachusetts Institute of Technology
(18.0.0.0 bis 18.255.255.255), General Electric (3.0.0.0 bis 3.255.255.255)
und IBM (9.0.0.0 bis 9.255.255.255) in den Genuss riesiger Adress-
bereiche (sogenannte Class-A-Netze) mit je 16,7 Millionen Adressen.

340 Sextillionen IP-Adressen reichen aus
Bereits 1995, also schon vor dem eigentlichen Internet-Boom, be-
gann die IETF (Internet Engineering Task Force, www.ietf.org) mit
der Entwicklung eines Nachfolgestandards für IPv4, der drei Jahre
später offiziell verabschiedet wurde und 1999 in den Regelbetrieb
ging. IPv6 löst auf alle Ewigkeit das Problem mit begrenzten IP-
Adressen. Rund 340 Sextillionen (das ist eine Zahl mit 36 Nullen)
eindeutige Internet-Adressen sindmit dem Protokoll verfügbar. Die-

So funktioniert der
Wechsel auf ipV6
Der Vorrat an IPv4-Adressen ist inzwischen fast ausgeschöpft, und immermehr
setzen auf denNachfolger IPv6. DasmüssenSie beachten VON ARTUR HOFFMANN
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se explosionsartige Zunahme der IPv6-Adressen gegenüber IPv4
liegt an der verwendeten Architektur: Während IPv4 noch 32-Bit-
Adressen verwendet, setzt IPv6 auf die 128-Bit-Architektur. Da sich
die Anzahl der Adressen bei jedem hinzugefügtem Bit verdoppelt,
gibt es eben nicht 232, sondern 2128 IP-Adressen.

Netzwerkgeräte und Router sind bereit
In heimischenNetzwerken gelingt derWechsel von IPv4 auf IPv6 oh-
ne Probleme: In Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Mac OS X
und Linux ist die Unterstützung für IPv6 bereits enthalten. Die von
Microsoft entwickelte IPv6/IPv4-Technologie Teredo ermöglicht da-
bei die Adresszuweisung sowie das automatische Host-zu-Host-Tun-
neling auch für Clients mit einer NAT-IP. Das alternative Tunneling
mit 6to4 (http://6to4.nro.net) setzt hingegen voraus, dass eine
öffentliche IPv4-Adresse vorhanden ist, um den 6to4-Prefix zu er-
stellen. Der 6to4-Router kapselt und entkapselt dann den von und
zu den Knoten gesendeten IPv6-Verkehr.

Da sich LAN-Geräte wie Hub und Switch um die Netzwerk-Kom-
munikation unterhalb des Internet Protokolls kümmern, ist es egal,
ob IPv4 oder IPv6 zum Einsatz kommt. Lediglich der Router als Ver-
bindungsglied zum IPv6-Internet-Provider muss den neuen Stan-
dard unterstützen, falls eine IPv6-Verbindung ins Internet aufge-
baut werden soll. AVM hat die IPv6-Unterstützung schon vor Jahren
mit der Labor-Firmware-Version 54.04.94 integriert – aktuell ist die
Version 84.05.50 im Einsatz. Möglich ist nicht nur natives IPv6 über
PPP, sondernmittels der 6to4-Technik auch die Nutzung von IPv6 an
herkömmlichen IPv4-Anschlüssen. Und dies gilt ausnahmslos für
alle derzeit erhältlichen FRITZ!Box-Modelle.

FRITZ!Box für IPv6-Nutzung vorbereiten
Zunächst müssen Sie in Erfahrung bringen, ob Ihr Internetprovider
IPv6 überhaupt unterstützt. Dazu werfen Sie einen Blick in das Sup-
port-Forum oder rufen bei der Hotline an. Sind Sie Telekomkunde,
stehen die Chancen gut. Aber auch Kabel Deutschland und die ande-
ren großen Internetanbieter stellen nach und nach auf IPv6 um.

Öffnen Sie die Konfigurationsmaske Ihrer FRITZ!Box, klicken Sie
auf »Internet |Zugangsdaten« und holen Sie das Register »IPv6«
nach vorne. Nachdem Sie »Unterstützung für IPv6 aktiv« einge-
schaltet haben, stehen Ihnen drei weitere Optionen zur Auswahl.
Sind Sie sich nicht ganz sicher, ob Ihr Provider IPv6 unterstützt, ent-
scheiden Sie sich für die – standardmäßig aktive – Einstellung »Im-
mer eine native IPv4-Anbindung nutzen (empfohlen)«. Hierbei
passt sich die FRITZ!Box automatisch an die Gegenstelle an. Wissen
Sie hingegen, dass das IPv6-Protokoll unterstützt wird, markieren
Sie »Immer eine native IPv6-Anbindung nutzen«.

Nun wird die Internetverbindung unterbrochen und gleich wie-
der hergestellt. Ob Sie nun über eine IPv6-Verbindung im Internet
unterwegs sind, bringen Sie so in Erfahrung: Klicken Sie in der
FRITZ!Box-Konfigurationsmaske auf »Übersicht« und werfen Sie ei-
nen Blick auf die unter »Verbindung« stehenden Angaben. Ist hier
der Eintrag »Internet, IPv6« aufgeführt, hat alles geklappt. Kommt
die IPv6-Verbindung hingegen nicht zustande, und haben Sie sich
für »Immer eine native IPv6-Anbindung nutzen« entschieden, akti-
vieren Sie »Immer eine native IPv4-Anbindung nutzen (empfoh-
len)«. Funktioniert das auch nicht, wählen Sie »Immer ein Tunnel-
protokoll für die IPv6-Anbindung nutzen« und schalten bei »Verbin-
dungseinstellungen« die Option »6to4« ein.

INFO
MEHRSICHERHEITMIT IPV6
Kritiker von IPv6 bemängeln, dass mit dem Internet Protocol v6
jedes Endgerät über seine eigene IP-Adresse von jedem Inter-
net-PC erreichbar sein wird. Das betrifft nicht mehr nur Server
und Computer mit öffentlichen IP-Adressen, sondern auch den
Bordcomputer im Auto, den Kühlschrank in der Küche, den
Fernseher und alle anderen Geräte, die in einem Heimnetzwerk
miteinander verbunden sind. Abgesehen vom Datenschutz wirft
das auch ein paar Fragen zur Sicherheit des Protokolls auf.
Den Sicherheitsbedenken entgegnet die IPv6-Allianz, dass mit
IPSec (Internet Protocol Security) bereits ein wirksamer Schutz-
mechanismus an Bord ist. IPSec hat sich als herstellerübergrei-
fender Standard für den Datenaustausch zwischen zwei oder
mehr Geräten etabliert. Dank Authentifizierung der kommuni-
zierenden Rechner, der hochsicheren Übertragung der Infor-
mationen sowie Verschlüsselung und Schlüssel-Management
werden die Endgeräte vor unbefugten Zugriffen geschützt.
Darüber hinaus können IPv6-fähige Firewalls IP-Adressen und
Datenpakete ebenso filtern wie ihre IPv4-Pendants. Weitere
Pluspunkte sammelt IPv6, weil das Protokoll von Haus aus in
der Lage ist, gefälschte TCP/IP-Pakete und damit auch Hacker-
Methoden wie IP-Spoofing und TCP-Hijacking zu erkennen und
folgerichtig zu unterbinden. Dafür verantwortlich sind der Au-
thentication Header sowie der ESP Header.

Die FRITZ!Box ist schon seit Jahrenmit IPv6-Unterstützung aus-
gestattet, sodass Sie sofort loslegen können – vorausgesetzt, Ihr
Internet-Provider nutzt das Protokoll

Drei Möglichkeiten stehen Ihnen offen, um Ihre FRITZ!Box fit
für IPv6 zu machen. So ist garantiert, dass die Verbindungmit
der Gegenstelle auf jeden Fall klappt
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1Neuer Name für die FRITZ!Box
Innerhalb Ihres Heimnetzwerks wird die FRITZ!Box standardmäßig
unter der Bezeichnung »FRITZ!« angezeigt. Wollen Sie den AVM-Rou-
ter umtaufen, ist das problemlos möglich. Dazu klicken Sie in der
Konfigurationsmaske erst auf »Heimnetz«, dann auf »FRITZ!Box-
Name«, tippen die neue Bezeichnung in das Feld »FRITZ!Box-Name«
ein und bestätigenmit »Übernehmen«.

2 FRITZ!Box als Babyphon
Kein Scherz – auch zur Überwachung eines schlafenden Babys lässt
sich die FRITZ!Box nutzen. In Verbindung mit einem Telefon, das an
einer analogen Nebenstelle angeschlossen ist, wird der AVM-Router
zum ausgewachsenen Babyphon. Wird bei aktivierter Raumüberwa-
chung ein bestimmter Lärmpegel erreicht, ruft das Telefon automa-
tisch eine andere Nebenstelle der FRITZ!Box oder einen externen
Telefonanschluss an. So geht‘s: Heben Sie den Hörer des Telefons ab,
das die Raumüberwachung durchführen soll. Das Telefon muss an
einer analogen Nebenstelle der FRITZ!Box angeschlossen sein.
Anschließend geben Sie über die Tasten die Kombination »* 4 ge-
wünschter Pegel * Rufnummer #« ein und legen den Telefonhörer
neben das Kinderbett. Soll das Telefon beispielsweise bei einem ge-
ringen Lärmpegel die externe Telefonnummer 1234 anrufen, geben
Sie die Tastenkombination »* 4 1 * 1 2 3 4 #« ein. Durch das Auflegen
des Hörers wird die Raumüberwachung wieder deaktiviert.

3 FRITZ!Box und Cloud-Speicher
Haben Sie einen USB-Speicher am AVM-Router angeschlossen und
die FRITZ!NAS-Funktion aktiviert, ist Ihnen mit Sicherheit die Opti-
on »Online-Speicher« aufgefallen. Und wie Sie vielleicht vermutet
haben, können Sie damit einen der gängigen Cloud-Services einbin-
den. Wechseln Sie in der Konfigurationsmaske Ihrer FRITZ!Box über

»Heimnetz | Speicher (NAS)« zum gleichnamigen Bereich und wäh-
len Sie im Ausklappmenü »WebDAV-Anbieter« Ihren Online-Spei-
cher-Anbieter aus. Zur Auswahl stehen unter anderem »1&1«, »Stra-
to Hi-Drive« und »T-Online«. Geben Sie die geforderten Zugangs-
daten – E-Mail-Adresse und Passwort – ein und bestätigen Sie mit
»Übernehmen«. Die FRITZ!Box stellt nun automatisch eine Verbin-
dung zu Ihrem bevorzugten Online-Speicher her. Prima: Auf dem
USB-Speichermedium wird automatisch das Verzeichnis »FRITZ«
angelegt. In diesem Ordner werden alle Dateien zwischengespei-
chert, die Sie vom oder auf den Online-Speicher kopieren.

Und was ist, wenn der Anbieter Ihres Online-Speichers nicht in
der Liste aufgeführt ist? Das ist auch kein großes Problem. In diesem
Fall entscheiden Sie sich für »Andere Anbieter« und geben die gefor-
derten Daten an. Einzige Voraussetzung ist, dass der Cloud-Speicher
WebDAV unterstützt. Dropbox, Google Drive und SkyDrive gehören
derzeit leider noch nicht dazu.

4 Informative Namen statt zufällige IP-Adressen
Um in Heimnetzwerken, in denen relativ viele Geräte mit der
FRITZ!Box verbunden sind, nicht den Überblick zu verlieren, ist es
ratsam, PCs, Smartphones, Tablets und Co. eindeutige Bezeich-
nungen zuzuweisen. Klicken Sie dazu in der Konfigurationsmaske
der FRITZ!Box auf »Heimnetz«, um die Liste aller Geräte aufzurufen.
Um nun einen Eintrag zu verändern, klicken Sie auf das Icon »Bear-
beiten«, tippen bei »Name« die gewünschte Bezeichnung an und
sichern die Änderungmit »OK«.

5 Feste IP-Adresse für angeschlossene Geräte
Nutzen Sie Ihre FRITZ!Box auch als DHCP-Server, weist der AVM-Rou-
ter allen im heimischen Netzwerk vorhandenen Geräten automa-
tisch eine IP-Adresse zu. Diese Adresse kann sich aber ändern – etwa
wenn sich ein WLAN-Gerät ab- und später wieder anmeldet oder
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wenn Sie die FRITZ!Box neu starten. Wollen Sie diese Adressände-
rung verhindern, gehen Sie so vor, wie in Tipp 4 beschrieben, aktivie-
ren nach einem Klick auf »Bearbeiten« diesmal aber die Option
»Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen«
und bestätigenmit »OK«.

6Ältere b-Geräte immodernen n-Netzwerk
Sie besitzen noch ein älteres Notebook, das mit dem Standard
802.11b arbeitet? Das Gerät findet zwar den Netzwerknamen (SSID),
und auch die Netzwerkschlüssel stimmen exakt überein – es kann
sich aber dennoch nicht verbinden. Und dass, obwohl die Netzwerk-
standards 802.11b, g und n kompatibel sind.

Der Grund: Damit der langsamere Standard 802.11b ein n-Netz-
werk nicht ausbremst, ist bei der FRITZ!Box unter »WLAN« und
»Funkkanal« die Einstellung »802.11n+g« standardmäßig festgelegt.
Wollen Sie alte b-Geräte weiter nutzen, aktivieren Sie die Option
»Funkkanal-Einstellungen anpassen«, markieren im Auswahlmenü
»Funkkanal« den Eintrag »802.11n+g+b« und speichern die Ände-
rungenmit »Übernehmen«.

7 Eigene Rufnummern verwalten
Die an der FRITZ!Box eingerichteten Rufnummern können Sie jeder-
zeit bearbeiten. Das Hinzufügen weiterer Rufnummern ist ebenfalls
möglich, sodass Sie die zehn zu einem ISDN-Anschluss gehörenden
Nummern voll ausnutzen können. Gehen Sie dazu in der FRITZ!Box-
Maske auf »Assistenten« und »Eigene Rufnummern verwalten«.
Hier können Sie Rufnummern bearbeiten, löschen und hinzufügen.

Für einen besseren Überblick können Sie den Rufnummern ein-
deutige Bezeichnungen zuweisen. Telefone wie die Geräte aus der
FRITZ!Fon-Serie können diese Namen im Display anzeigen. In der
Konfigurationsmaske Ihrer FRITZ!Box klicken Sie bei »Telefonie« auf
»Eigene Rufnummern«, bringen das Register »Rufnummern« nach

vorne, tippen neben einer Telefonnummer auf »Bearbeiten«, geben
einen »Anzeigenamen« ein und bestätigenmit »Übernehmen«.

8 FRITZ!Box-Browser-Add-ons
Anwender, die Wert auf noch größeren Bedienkomfort legen, sollten
unbedingt einen Blick auf die Browser-Add-ons von AVMwerfen, die
auf der Hersteller-Homepage für den Internet Explorer und Firefox
kostenlos zum Download angeboten werden. Nach der Installation
dieser Erweiterungen können Sie unter anderem die FRITZ!Box-
Konfigurationsoberfläche perMausklick öffnen, inWebseiten einge-
bundene Rufnummern anwählen und auf das Service-Portal Ihrer
FRITZ!Box zugreifen.

9Hintergrundbild für das FRITZ!Fon
Interessante Einstellungen, die Sie im Zusammenhang mit den an
der FRITZ!Box angemeldeten FRITZ!Fon-Schnurlosgeräten anpassen
können, sind im Dialog »Merkmale des Telefoniegerätes« zusam-
mengefasst, den Sie in der Konfigurationsmaske über »Telefonie |
Telefoniegeräte« und einen Klick auf das Icon »Bearbeiten« errei-
chen. Unter anderem legen Sie an dieser Stelle fest, auf welcheWeise
das interne Telefonbuch durchsucht und ob die Rufnummer bei
ausgehenden Anrufen übertragen werden soll.

Nicht nur für die jüngeren Familienmitglieder dürfte es interes-
sant sein, das Hintergrundbild, das standardmäßig auf dem Display
des FRITZ!Fons angezeigt wird, an die eigenenWünsche anzupassen.
Alles, was Sie dazu benötigen, ist eine JPG-Datei, die idealerweise
quadratisch ist. Klicken Sie im Bereich »Hintergrundbild« auf die
Schaltfläche »Hintergrundbild zuweisen«, geben Sie den Pfad zur
gewünschten Datei an und bestätigen Sie mit »OK« und »Überneh-
men«. Sollte das Bild nicht auf dem Mobilteil angezeigt werden,
wählen Sie am FRITZ!Fon der Reihe nach »Menü|Einstellungen|
Anzeige |Startbildschirm« und aktivieren Sie »Hintergrundbild«.
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10 Fernkonfiguration der FRITZ!Box
Über die Fernwartungs-Funktion können Sie übers Internet sicher
auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box zugreifen. Etwa, um vom
Büro aus eine Weiterleitung für eine Telefonnummer einzurichten.
Zum Schutz vor unbefugtem Zugriff ist die Fernwartung der
FRITZ!Box nur über verschlüsselte HTTPS-Verbindungen und nach
Eingabe von Benutzername und Kennwort möglich. Diese Zugangs-
daten definieren Sie in der seit FRITZ!OS 5.50 integrierten Benutzer-
verwaltung, die Sie über »System|FRITZ!Box-Kennwort« im Register
»FRITZ!Box-Benutzer« finden.

Das erstmalige Einrichten der Fernwartungmüssen Sie allerdings
im Heimnetz durchführen, also dort, wo Sie direkten Zugriff auf die
FRITZ!Box haben. Starten Sie hier die Benutzeroberfläche der
FRITZ!Box. Im ersten Schritt richten Sie einen dynamischen Do-
mainnamen für Ihren Router ein. Die erforderlichen Einstellungen
nehmen Sie unter »Internet |Freigaben|Dynamic DNS« vor. Welche
Möglichkeiten Ihnen in diesem Zusammenhang offen stehen, ha-
ben wir bereits in den Beiträgen auf Seite 120 und 134 beschrieben.

Anschließend aktivieren Sie die Fernwartungsfunktion der
FRITZ!Box über »Internet |Freigaben« und das Register »FRITZ!Box-
Dienste«. Schalten Sie hier die Option »Internetzugriff auf die
FRITZ!Box über HTTPS aktiviert« ein und geben Sie unter »Adresse«
die IP-Adresse an, über die Ihre FRITZ!Box aus dem Internet erreich-
bar ist. Nutzen Sie neben MyFRITZ! auch den Service eines DynDNS-
Anbieters, können Sie selbstverständlich beide IP-Adresse eintragen.
Normalerweise nutzt die Verbindung den TCP-Port 443. Sie können
aber auch einen anderen Port vorgeben: Aktivieren Sie die Option
»Vom Standard HTTPS-Port abweichenden HTTPS-Port verwenden«
und tragen Sie einen anderen HTTPS-Port aus dem Bereich von 450
bis 499 ein. Mit »Übernehmen« speichern Sie die Änderungen.

Nun können Sie von jedem PC mit Internetanschluss auf die
FRITZ!Box zugreifen. Rufen Sie dazu die zuvor angegebene Adresse
für die Fernwartung im Internet-Browser auf. Je nach Browser er-
scheint eine Warnung, dass das Zertifikat der FRITZ!Box nicht ver-
trauenswürdig ist. Sie können es jedoch bedenkenlos akzeptieren.

11Rechner ferngesteuert hochfahren
Mit der Funktion »Wake on LAN« lassen sich im Heimnetzwerk ein-
gebundene Computer über das Internet starten. So können Sie bei-
spielsweise jederzeit mit einem Fernwartungsprogramm auf einen
Computer zugreifen, ohne dass dieser permanent eingeschaltet sein

muss. Damit Sie »Wake on LAN« nutzen können, müssen folgende
Voraussetzungen erfüllt sein: Der Computermuss – direkt oder über
einen Netzwerk-Switch – mit einem LAN-Anschluss der FRITZ!Box
verbunden sein. Zudemmuss der PC den ACPI-Standard (»Advanced
Configuration and Power Interface«) unterstützen und sich im Akti-
vitätsmodus »S3«, »S4« oder »S5« befinden. Letzteres legen Sie beim
Start des Rechners über dessen BIOS fest.

Rufen Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box über das lokale
Netz oder das Internet auf. Ob Sie dabei die Fernwartungs-Funktion
oder eine VPN-Verbindung nutzen, spielt keine Rolle. Klicken Sie von
der Übersichtsseite ausgehend auf »Heimnetz« und »Netzwerk«. In
der Liste »Geräte und Benutzer« klicken Sie neben dem Computer,
den Sie starten wollen, auf die Schaltfläche »Bearbeiten«. Auf der
nächsten Seite klicken Sie im Bereich »Wake on LAN« auf die Schalt-
fläche »Computer starten«. Jetzt wird der PC aus dem Standby ge-
startet. Nach kurzer Zeit können Sie auf die Serverdienste oder Da-
teifreigaben des Rechners zugreifen. Prima Idee: Umdiesen Vorgang
zu automatisieren, aktivieren Sie die Option »Diesen Computer au-
tomatisch starten, sobald aus dem Internet darauf zugegriffenwird«
und bestätigenmit einem Klick auf »Übernehmen«.

12 IP-Adressbereich der FRITZ!Box ändern
Der in der FRITZ!Box integrierte DHCP-Server weist im Heimnetz in-
tegrierten Geräten automatisch eine IP-Adresse zu. In der Grundein-
stellung liegendiese IP-Adressen imBereich zwischen»192.168.179.2«
und »192.168.179.254«. Einige Nutzer bevorzugen aber den Bereich
zwischen »192.168.0.2« und »192.168.0.254« oder »192.168.1.2« und
»192.168.1.254«. Diese Änderung ist im Handumdrehen erledigt.

Sie klicken auf »Heimnetz« und »Netzwerk«, bringen das Register
»Netzwerkeinstellungen« nach vorne und klicken unter »IP-Adres-
sen« auf »IPv4-Adressen«. Im folgenden Dialog tippen Sie bei »IPv4-
Adresse« die Zahl »192.168.0.1« ein und tragen unter »DHCP-Server
vergibt IPv4-Adressen« die Start- und Endadresse des gewünschten
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Bereiches ein, etwa die eingangs genannten. Mit »Übernehmen«
speichern Sie die Änderungen.

13 E-Mails von der FRITZ!Box
Ambitionierte Anwender, die wissen wollen, wie es um den Status
der FRITZ!Box bestellt ist, können sich vom AVM-Router per E-Mail
informieren lassen. Möglich macht’s die Funktion »Push Service«,
die Sie in der Konfigurationsmaske über »System« öffnen.

Im Register »Einstellungen« aktivieren Sie bei »Push Service Ein-
stellungen« die Option »FRITZ!Box Push Service aktiv« und legen
fest, wie oft Ihnen Ihre FRITZ!Box eine E-Mail senden soll: »täglich«,
»wöchentlich« oder »monatlich«. Darunter geben Sie die E-Mail-
Adresse an, an die die Nachrichten verschickt werden sollen. Die
Funktionsfähigkeit prüfen Sie per Klick auf »Push-Service testen«.
Mit »Übernehmen« speichern Sie die Änderungen.

Welche Informationen Ihnen die FRITZ!Box per Mail zukommen
lässt, legen Sie im Register »Erweiterte Einstellungen« fest. Möchten
Sie alles Wichtige erfahren, aktivieren Sie unter »Regelmäßige Push-
Service-Mail« kurzerhand alle Optionen. Unter »Push-Service-Mail
bei bestimmten Ereignissen« können Sie angeben, ob Sie per E-Mail
auf die Verfügbarkeit einer neuen Firmware, »Ankommende An-
rufe« und den »Aufbau der Internetverbindung« hingewiesen wer-
den wollen. Ebenfalls festlegen können Sie in diesem Dialog, ob die
E-Mails auch an andere Empfänger verschickt, und welcher Absen-
dername verwendet werden soll. Haben Sie Änderungen durchge-
führt, verlassen Sie diese Seite mit »Übernehmen«.

14Gastzugang für kabelgebundene Geräte
Der WLAN-Gastzugang, den wir Ihnen im Beitrag auf Seite 111 vorge-
stellt haben, ist eine ausgezeichnete Funktion. Denn damit können
Sie anderen Personen die Nutzung Ihrer Drahtlosinternetverbin-
dung ermöglichen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie in

Ihr Heimnetzwerk gelangen. Aber was ist, wenn ein Besucher mit
einem Gerät ohne WLAN-Funktionalität ins Netzwerk will? Auch das
ist seit kurzer Zeit kein Problem, da AVM FRITZ!OS 5.5 um eine ent-
sprechende Option erweitert hat: Gastzugang per LAN.

In der FRITZ!Box-Konfigurationsmaske klicken Sie auf »Heim-
netz« und bringen das Register »Netzwerkeinstellungen« nach vor-
ne. Unter »Gastzugang« aktivieren Sie die Option »Gastzugang für
LAN 4 aktiv« und bestätigen die Änderung mit »Übernehmen«.
Schließen Sie das Gerät mittels Netzwerkkabel am LAN-Port 4 an,
kann es Ihre Internetverbindung nutzen, ohne aber auf das Heim-
netzwerk oder WLAN-Geräte, die über den kabellosen Gastzugang
online gehen, zugreifen zu können.

15Anrufe vom Anrufbeantworter übernehmen
Sie sind oft nur Sekunden zu spät zum Telefon gekommen. Da war
aber schon der Anrufbeantworter dran. Sie mussten warten, bis Ihr
Gesprächspartner seine Mitteilung aufgesprochen hatte, bevor Sie
zurückrufen konnten. Wenn Ihre Telefonate über eine FRITZ!Box
laufen, können Sie sich das Gespräch vom Anrufbeantworter heran-
holen. Drücken Sie dazu auf Ihrem Telefon die Tastenfolge »*09«.
Voraussetzung ist, dass der Anrufbeantworter in der FRITZ!Box als
Telefoniegerät angemeldet ist. Beim integrierten AB funktioniert
das Ganze ohne weitere Einstellungen sofort.

16Kennwort von FRITZ!Powerline ändern
Das FRITZ!Powerline 520E Set ist ab Werk mit einem individuellen
Netzwerkkennwort ausgestattet, sodass bereits im Auslieferungs-
zustand verschlüsselte Netzwerkverbindungen zwischen den einzel-
nen FRITZ!Powerline-Adaptern hergestellt werden können. Bei Be-
darf können Sie das voreingestellte Netzwerkkennwort aber ändern:
entweder direkt an den FRITZ!Powerline-Adaptern oder mithilfe des
Programms FRITZ!Powerline.
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Steht das Powerline-Netzwerk, drücken Sie an einem der beiden
FRITZ!Powerline-Adapter zwölf Sekunden lang die an der Unterseite
des Geräts angebrachte Taste »Security«. Ob Sie es richtig gemacht
haben, erkennen Sie daran, dass die LEDs kurz erlöschen. Nun startet
der FRITZ!Powerline-Adapter neu. Dabei weist sich das Gerät auto-
matisch ein neues, zufällig generiertes Netzwerkkennwort zu. So-
bald die »Power«-Diode leuchtet, haben Sie zwei Minuten lang Zeit,
um die »Security«-Taste des zweiten Adapters zu drücken, damit er
das neue Netzwerkkennwort empfangen kann. Nach einer kurzen
Zeit, während der die Powerline-Verbindung hergestellt wird, leuch-
ten die »Power«-Dioden beider Geräte dauerhaft.

Das Netzwerkkennwort der Powerline-Adapter lässt sich aber
auch mit dem Programm FRITZ!Powerline ändern. So können Sie
das Netzwerkkennwort selbst auswählen. Dazumüssen Sie einen der
Adapter per Netzwerkkabel mit dem PC verbinden, auf dem die Soft-
ware läuft. Anschließend öffnen Sie die Anwendung und doppelkli-
cken auf das Icon, das den FRITZ!Powerline-Adapter symbolisiert,
der nicht mit dem Computer verbunden ist. Nun öffnet sich das
»FRITZ!Powerline Geräteprofil« des ausgewählten Adapters.

Tippen Sie in das Eingabefeld »Neues Netzwerk-Kennwort:« ein
beliebiges Kennwort ein und klicken Sie auf »OK«. Im daraufhin ge-
öffneten Fenster »Netzwerk-Kennwort setzen« tragen Sie bei »Ge-
räte-Kennwort« das zum FRITZ!Powerline-Adapter passende Geräte-
kennwort ein. Dieses steht auf dem Aufkleber, der an der Unterseite
des Adapters angebracht ist. Das Gerät startet jetzt neu. Der Vorgang
ist abgeschlossen, sobald die »Power«-LED wieder durchgehend
leuchtet. Klicken Sie im Programm FRITZ!Powerline doppelt auf das
Symbol des Adapters, der mit dem Computer verbunden ist. Im
Fenster »FRITZ!Powerline Geräteprofil« tippen Sie bei »Neues Netz-
werk-Kennwort:« das gleiche Passwort ein, das Sie zuvor dem ersten
Adapter zugewiesen haben, und klicken auf »OK«.

17 FRITZ!Powerline-Adapter individuell benennen
Mit dem Programm FRITZ!Powerline können Sie allen in Ihrem
Powerline-Netzwerk eingesetzten Adaptern individuelle Bezeich-
nungen zuweisen. So behalten Sie auch beim Einsatz mehrerer
Adapter immer den Überblick und können gezielt auf deren Einstel-
lungen und Informationen zugreifen. Doppelklicken Sie auf die
Abbildung des FRITZ!Powerline-Adapters, dessen Bezeichnung Sie
ändern möchten, tippen Sie im folgenden Fenster bei »Bezeich-
nung« einen Namen ein, zum Beispiel »Kinderzimmer« oder
»Wohnzimmer«, und bestätigen Sie mit einem Klick auf »OK«.
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Die ultimative App von CHIP
für mobile Gamer!

Jetzt kostenlos installieren – http://chip.de/gameguide

Ab sofort für
Android,

iPhone, iPad
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