NEW4.0

Bedienungsanleitung

Neue oder zurückgesetzte FRITZ!Box beim Kunden mit einem
Backup wiederherstellen

Den homee mit dem WLAN des Kunden wiederverbinden

Eine Anleitung für den Fall, dass Sie ein erstelltes Backup einspielen wollen.

Falls noch nie auf die Benutzeroberfläche der FRITZ!-Box zugegriffen wurde oder die Box
zurückgesetzt werden musste, ist die Vorgehensweise modellabhängig.

Für die Modelle 6360, 6490, 7360, 7390, 7490
muss beim ersten Aufruf der Seite erstmals ein Kennwort eingegeben werden. Dieses
Kennwort ist künftig für einen Zugriff auf die Box erforderlich, z.B. um weitere
DECT-Steckdosen in das Netz einzubinden. Das Passwort sollte daher mit Bedacht gewählt
und notiert werden. Um es sicher zu machen, sollte es mindestens Buchstaben und Zahlen
enthalten.

Für das Modell 7560 und alle neueren sowie künftige Modelle
befindet sich das Passwort auf dem Aufkleber auf der Unterseite der Box unter
"FRITZ!Box Kennwort" und besteht aus 4-6 Buchstaben und 4 Ziffern.
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Login in die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Das Notebook oder den PC auf dem das Backup eingespielt werden soll, mit dem WLAN der
FRITZ!Box verbinden.
Dazu ist der WLAN-Schlüssel erforderlich, der sich auf dem Aufkleber auf der Unterseite der
FRITZ!Box befindet. Besteht aus 5x4 Zahlen.
Falls das Gerät über Kabel verbunden werden soll (direkt oder indirekt) muss es sich im
selben IP-Netz befinden.
Um die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box aufzurufen in einem Browser die Adresse
"fritz.box" eingeben.

Es erscheint folgende Anmeldemaske:

Nach Eingabe des Kennworts gelangt man auf die Übersichtsseite der FRITZ!Box.
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Ein Backup in eine neue FRITZ!Box einspielen
System > Sicherung > Wiederherstellen
Die entsprechende Sicherung über "Durchsuchen" auswählen unten rechts
"Wiederherstellen" klicken.
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Die Ausführung der Sicherung bestätigen. Dazu eine Taste an der Box kurz drücken.

Die als nächstes erscheinende Checkbox mit "OK" bestätigen.
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Dann auswählen, welche Einstellungen übernommen werden sollen (in der Regel alle).

in der Regel hier das
Häkchen setzen
oder
mindestens dieses
Häkchen setzen

Wichtige Hinweise!
Falls Sie die SSID in der vorherigen Box verändert hatte, ist es wichtig diese auf der neuen
Box genauso zu nennen, sie also ins Backup einzubinden.
Dasselbe gilt für WLAN-Passwort/WLAN-Schlüssel, in der Auswahl oben nicht erwähnt.
Der homee verbindet sich sonst nicht wieder automatisch.
Es ist also wichtig, beim Backup mindestens den Haken bei WLAN-Einstellungen zu
setzen! Der WLAN-Schlüssel ist darin enthalten!

Anmerkung: Die entsprechenden Angaben auf der Unterseite der Box sind nicht mehr
gültig, wenn Sie sie individuell vergeben hatte und das Backup diese individuellen Werte
wiederhergestellt hat.
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Die FRITZ! Steckdosen müssen nach dem Neustart neu angemeldet werden.
Übersicht > Heimnetz > Smart Home
Die DECT-Taste an der Steckdose solange drücken, bis sie schnell blinkt
Die DECT-Taste an der FRITZ!Box drücken, bis sie schnell blinkt
Einen Moment warten, die Steckdosen werden wieder verfügbar und leuchten grün.

Nachdem alle Steckdosen wiedereingebunden sind überprüfen, dass Sie diese auch über
die SparWatt-App auf Ihrem Smartphone schalten können.

Hinweis für Benutzer eines FRITZ!Fons, auch das muss man neu anmelden.
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Teil 2
Den homee wiederverbinden
Der homee wird im WLAN der FRITZ!Box betrieben.
Nach einem Tausch oder einem Zurücksetzen einer FRITZ!Box muss der homee erneut mit
dem WLAN der entsprechenden Box verbunden werden.

Sekunden

Den Homee vom Strom trennen und nach ca. 30 Sekunden
wieder verbinden. Der homee sucht beim Start nach
WLAN-Netzwerken.

Die homee APP starten.

Die drei Balken oben links antippen.

Im nächsten Bild das Zahnrad
oben rechts antippen.
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Nach unten scrollen bis zur Zeile WLAN
und die Zeile antippen.

Das WLAN wählen, in dem der homee
betrieben werden soll und das Passwort
antippen.

WLAN wechseln antippen.

Das Passwort (WLAN-Schlüssel)
eingeben und das Häkchen antippen.
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Wenn es Probleme mit dem Verbinden gibt, erst einmal
mit einem anderen WLAN verbinden. Es reicht auch,
das nur zu versuchen. Wenn man das Passwort nicht
hat, irgendetwas eingeben. Nun nochmal wie oben mit
dem gewünschten WLAN verbinden.
Es gibt hier scheinbar einen Fehler, den man so
umgehen kann.

Der Homee verbindet sich.

In den WLAN-Einstellungen des
Smartphones: der Eintrag Homee wird in
Kürze verschwinden.
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