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volle Programmauswahl im ganzen Haus: Mit einer FritzBox gibt es Kabelempfang per WLAN in jedem Raum. 
COMPUTER BILD erklärt, welche Geräte Sie benötigen und welche Einstellungen Sie vornehmen müssen. 

Ein Kabelanschluss bringt Hunderte Fernsehprogramme ins Haus. Genau genommen kommen sie meistens ins 
Wohnzimmer, denn dort befindet sich in der Regel die Kabeldose. Aber wie bekommt man ein TV-Signal in andere 
Zimmer? Mit einer FritzBox und dem neuen FritzOS-7-Update ist das möglich. COMPUTER BILD beschreibt, welche 
Geräte Sie benötigen und was Sie beachten müssen. 
 

Fernsehen über die FritzBox: Das brauchen Sie! 
Voraussetzung für das Fernsehen per WLAN aus der FritzBox ist ein Internetanschluss per TV-Kabel inklusive TV-
Empfang, wie es ihn von Vodafone, Unitymedia und von vielen lokalen Anbietern gibt. Des Weiteren benötigt man eine 
FritzBox mit der entsprechenden Kabelbuchse (siehe Bild unten), damit sie als TV>IP-Sender dient – auch Server 
genannt. Die neuen Modelle FritzBox 6590 Cable (269 Euro), FritzBox 6591 Cable (nur bei Unitymedia erhältlich) und 
FritzBox 6490 Cable (249 Euro) gibt es zum Teil über die Kabelnetzanbieter, sie sind aber auch frei erhältlich und an 
gängigen Kabelnetzen einsetzbar. Die FritzBox 6430 Cable ist in der Theorie auch für TV>IP ausgelegt, allerdings lässt 
sich FritzOS 7 noch nicht aufspielen. Als Empfangsgeräte (Clients) eignen sich unter anderem Smartphones und Tablets, 
auf denen sich die kostenlose Fritz-TV-App (für iOS oder für Android) installieren lässt. Wer gerne über den Desktop-
Rechner und Laptop fernsieht, benötigt das Abspielprogramm VLC Media Player. Bei Fernsehern sind die 
Einschränkungen hingegen etwas größer. Nur Geräte vom Hersteller Panasonic sind in der Lage, das TV>IP-Signal zu 
empfangen.  

 

Über die Buchse an der Rückseite (über dem Stromanschluss) lässt sich die FritzBox 6590 mit dem heimischen 
TV-Kabelanschluss verbinden. 

FritzOS 7: So bekommt Ihre FritzBox das Update 
Um das Update auf Ihrer FritzBox zu installieren, öffnen Sie zunächst Ihren bevorzugten Internet-Browser. Tippen Sie in 
die Adresszeile den Befehl fritz.box ein. Kurz drauf öffnet sich die Benutzeroberfläche. Geben Sie Ihren Benutzernamen 
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und das entsprechende Kennwort ein. Ist alles richtig eingetragen, öffnen sich auf der linken Seite die Menüpunkte. 
Klicken Sie auf die Kategorie „System“. In der Übersicht findet sich der Unterpunkt „Update“, über den sich die 
Firmware auf Aktualität überprüfen lässt. Befindet sich die neuste Version des Betriebssystems noch nicht auf der 
FritzBox, klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues FRITZ!OS suchen“ und warten Sie einige Minuten, bis der Vorgang 
abgeschlossen ist. Alle Infos zu Verbesserungen und Neuerungen des Updates nennt der Übersichtsartikel zu FritzOS 7.  

 

Damit die TV-Übertragung klappt, muss das FritzOS-7-Update installiert sein. 

Fernsehen per WLAN und FritzBox: TV>IP aktivieren 
Ist das Update installiert, muss der Nutzer erneut auf die Benutzeroberfläche der FritzBox zugreifen. Auf der linken Seite 
finden Sie das Menü und den Unterpunkt „DVB-C“. Mit einem Klick öffnen sich die Registrierkarte und die Punkte „Live-
TV“, „Sendersuchlauf“, „Senderliste“ und „Spektrum“. Unter dem Reiter „Sendersuchlauf“ starten Sie die automatische 
Suche. Die gibt es in den Varianten „Standard Sendersuche“ und „Ausführliche Sendersuche“. Alle regulären Sender wie 
ARD, ProSieben und RTL lassen sich mit der schnelleren Suche finden. Die gefundenen Sender sehen Sie in der Übersicht 
unter der Menüpunkt „Senderliste“.  

 

Über die FritzBox-Benutzeroberfläche lässt sich der Sendersuchlauf starten. 
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Fernsehen per Smartphone und Tablet 
Damit Sie TV-Programme per Smartphone und Tablet anschauen können, benötigen Sie zunächst das kostenlose 
Programm „FRITZ!App TV“ für Android oder iOS von AVM. Sind Sie mit dem Router verbunden, zeigt Ihnen die App nach 
dem Start die Senderliste an. Mit einem einfachen Tipper startet das Programm und Sie wählen über das Smartphone 
das aktuelle Programm. Einen Pause- sowie Aufnahme-Funktion gibt es leider nicht.  

 

Im Hochformat zeigt die App eine kurze Beschreibung zum laufenden Programm. 

Fernsehen per Computer und Mac 
Damit Ihr PC oder Mac das TV-Programm darstellen kann, muss der kostenlose VLC-Player installiert sein. Greifen Sie 
dann über Ihren Browser auf die Benutzeroberfläche der FritzBox zu und klicken Sie den Menüpunkt „Senderliste” an. 
Wählen Sie aus der Übersicht das Programm aus, dass Sie gucken möchten. Es startet ein automatischer Download einer 
.m3u-Datei. Die finden Sie wiederum in Ihrem Download-Ordner. Klicken Sie doppelt auf die Datei und wählen Sie für 
die Wiedergabe den VLC-Player aus. Der startet und zeigt das aktuelle Live-Programm. Per Pause-Button in der 
Bedienleiste des Programms lassen sich laufende Sendungen sogar pausieren. Eine Aufnahme-Möglichkeit bietet das 
Abspielprogramm leider nicht.  
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Die Senderübersicht zeigt alle verfügbaren HD-, SD- sowie Radio-Programme an. 

Fernsehen per Panasonic-TV 
Panasonic-Fernseher führen im Empfangs-Menü TV>IP gleichberechtigt neben Kabel-, Satelliten- und Antennen-
Empfang auf. Geeignet sind die meisten Smart-TVs seit dem Modelljahr 2014. Man erkennt sie am entsprechenden 
Menüeintrag: unter „Setup“ das „Tuning“-Menü wählen, dort geht es über „TV-Signal hinzufügen” und „TV>IP” weiter. 
Dann zeigen Panasonic-Fernseher die FritzBox als Server zur Auswahl und laden die Senderliste. Anschließend ist beim 
Fernsehen kein Unterschied zu den anderen Empfangsarten erkennbar, selbst Videotext ist verfügbar. Auch 
verschlüsselte HD-Programme lassen sich mit Panasonic-Fernsehern per TV>IP empfangen, wenn das passende 
Entschlüsselungsmodul (CI+-Modul) vom Kabelnetzbetreiber oder von Sky eingesteckt ist – die FritzBox stellt sämtliche 
Kabelprogramme im Heimnetzwerk bereit. Es gibt aber einen Haken an der Konstellation: Nicht jeder Kabelanbieter ist 
kompatibel. Dann bleibt der Sendersuchlauf des TVs mitunter erfolglos, obwohl die FritzBox ein Kabelsignal empfängt. 
Das Problem tritt vorrangig bei kleineren Anbietern auf, Kabel Deutschland und Unitymedia sollen laut aktuellem 
Kenntnisstand nicht betroffen sein.  

 

Der Panasonic-TV erkennt die FritzBox als TV-IP-Server und Sie können über das Fernseh-Menü den 
Sendersuchlauf starten. 
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