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Umstellung Ihrer FRITZ!Box auf IPv6
1.

Öffnen der Benutzeroberfläche
Geben Sie bitte http://fritz.box oder http://192.168.178.1 in die Adresszeile Ihres Browsers ein. Zur Sicherheit kann die Konfigurationsoberfläche der FRITZ!Box durch ein Kennwort geschützt werden oder ist bereits ab Werk durch ein Kennwort geschützt (siehe ggf.
Aufkleber auf der Rückseite der FRITZ!Box). Bitte setzen Sie ggf. ein persönliches Kennwort.

2.

IPv6 Umstellung für das Internet vornehmen
Wählen Sie bitte auf der Benutzeroberfläche den Menüpunkt „Internet“ (1.) und anschließend den Unterpunkt „Zugangsdaten“ (2.) aus.

Wenn, wie im oberen Screenshot zu erkennen, keine Auswahl des Menüpunkts „IPv6“ in
der oberen Menüleiste (neben Internetzugang) möglich ist, stellen Sie bitte Ihre Benutzeroberfläche auf die „erweiterte Ansicht“ um. “. Dafür wählen Sie bitte oben rechts auf der
Benutzeroberfläche die drei Punkte aus.
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Es öffnet sich ein kleines Fenster. Dort wählen Sie bitte die „erweiterte Ansicht“ aus (das
kleine Feld sollte jetzt grün sein).

Wenn der Menüpunkt „IPv6“ erscheint bzw. erschienen ist, wählen Sie diesen bitte aus
(1.). Klicken Sie bitte unter „IPv6-Unterstützung“ auf das Kästchen „IPv6-Unterstützung
aktiv“ (2.). Es öffnen sich weitere neue Felder. Klicken Sie unter „IPv6-Anbindung“ auf den
Kreis „Native IPv6-Anbindung verwenden“. Der Unterpunkt „IPv4-Anbindung über DS-Lite herstellen“ sollte bitte ebenfalls durch einen Klick aktiviert werden. Ein weiterer Unterpunkt öffnet sich. Wählen Sie dort bitte „AFTR-Adresse automatisch über DHCPv6 ermitteln“ aus (3.).

Wenn Sie weiter runterscrollen, befinden sich dort die „Verbindungseinstellungen“. Wählen Sie bitte das erste Feld „Globale Adresse automatisch aushandeln“ aus (1.). Alle IPv6Einstellungen sind abgeschlossen. Zur Bestätigung klicken Sie bitte auf den Button „Übernehmen“ (2.). Ihr Internet ist jetzt erfolgreich auf IPv6 umgestellt.
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3.

IPv6-Umstellung für die Telefonie vornehmen
Wählen Sie bitte im Menü den Menüpunkt „Telefonie“ (1.) und anschließend den Unterpunkt
„Eigene Rufnummern“ (2.) aus.

Klicken Sie bitte auf den Stift hinter Ihrer bereits hinterlegten Rufnummer.

Scrollen Sie bitte auf der neu geöffneten Benutzeroberfläche weiter nach unten. Wählen
Sie bitte unter „Internettelefonie-Anbieter kontaktieren über“ „IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt“ aus. Bestätigen Sie bitte Ihre Eingaben für Ihre Rufnummer, indem Sie auf den
Button „OK“ klicken. Wiederholen Sie bitte diese Schritte für jede Ihrer Rufnummern. Ihr
Router ist jetzt vollständig auf IPv6 umgestellt.

