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Tipps zum Thema: 
Fritz!Box OS Offline aktualisieren 

 

Fehler: 
In der Praxis kommt es häufig vor, dass eine Datenrücksicherung von einer defekten FritzBox in eine 
neue Box nicht durchgeführt werden kann, da die neue FritzBox nicht dieselbe OS-Version 
verwendet, wie die zu tauschende. Stimmen die Betriebssysteme (OS-Versionen) der Fritz!Boxen 
nicht überein, so kann die Rücksicherung nicht erfolgen.  
Da mit der neu zu installierenden Box noch keine Internetverbindung hergestellt werden kann, kann 
man die OS-Versionen nicht über das Online-Update anpassen. AVM stellt zur Offline-Aktualisierung 
einen Link zur Verfügung, der nicht immer leicht zu finden ist. (Link: ftp://ftp.avm.de/fritz.box) hier 
können die OS-Versionen der F!B´s downgeloadet werden. 
 

 
Ursache: 
Fritz!Box ist defekt oder wird vorsorglich getauscht, da immer wieder Ausfälle. 
 

 

 

Lösung: 
1. Aktuelle OS-Version von der AVM-Seite 

laden. ftp://ftp.avm.de/fritz.box 
2. F!B Oberfläche aufrufen. 

F!B direkt an PC/NB anschließen und im 
Browser http://fritz.box eingeben.  

3. Ansicht der F!B auf „Erweitert“ einstellen. 
(auf „Ansicht“ klicken) 

4. Auf „System“ klicken, dann auf „Update“ 
klicken und den Reiter „FRITZ!OS-Datei 
auswählen. 

5. auf die Schaltfläche „Einstellungen sichern“ 
klicken und dann den Speicherort der OS-
Datei mit Klick auf „Durchsuchen-
Schaltfläche“ angeben. 

6. Auf die Schaltfläche „Update starten“ klicken 
und abwarten, bis das Update abgeschlossen 
ist. Dauert mehrere Minuten. 

7. Fertig – Die OS-Version solle nun aktuell sein. 
Bitte unter „Übersicht“ überprüfen. 

 
Anleitung: Einstellungen sichern und wiederherstellen 
http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-
7390/wissensdatenbank/publication/show/4_Einstellungen-der-FRITZ-Box-
sichern-und-wiederherstellen/  
 
Recover-LinK (Achtung: Anleitung beachten!) 
ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7390/x_misc/deutsch/  

Tipp: 
Für den Fall, dass die neue Box die Einstellungen 
der alten Box enthalten soll, ist es nötig, im 
Vorfeld die Einstellungen der alten Box zu 
sichern. Anleitung Klick auf Link. 
Bitte achten Sie darauf, dass vor der Sicherung 
die OS-Versionen der alten und der neuen F!B in 
der aktuellsten Version vorliegen, da die 
Sicherungsdatei nur bei Übereinstimmung der 
OS-Version durchgeführt werden kann. 

Weitere praktische Direkt-Links von AVM: 
http://avm.de/service/supportanfrage/produktauswahl/  

Supportanfragen 

http://avm.de/service/avm-fritz-clips/internet/  Interessante Videos 

http://avm.de/fritz-labor/  FRITZ!-Labor - Neue Funktionen 

http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/  Wissensdatenbank für F!B 7390 

http://avm.de/nc/service/fritzbox/fritzbox-
7390/wissensdatenbank/publication/show/1339_FRITZ-Box-fuer-Betrieb-
am-IP-basierten-Telekom-Anschluss-einrichten/  

F!B 7390 am IP-Anschluss der Telekom 
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