
 

 
 

Fritzbox 7490 auf die Werkseinstellungen Zurücksetzen 

Diese Schritt –für-Schritt Anleitung hilft Ihnen, bei der Fritzbox 7490 einen Reset durchzuführen und das Gerät 

auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. Anders als bei anderen Routern gibt es bei der Fritzbox KEINEN 

Reset Knopf. Der Reset muss entweder direkt über das Webinterface oder mit einem angeschlossenen Telefon 

durchgeführt werden, insofern man keinen Zugriff mehr auf das Webinterface hat. Bitte beachten Sie hiermit 

werden sämtliche Einstellungen welche sie vorgenommen haben GELÖSCHT! 

 

Reset des Passworts für das Webinterface 

Wenn Sie das Passwort für das Webinterface vergessen haben, können Sie es mit nachfolgender Methode 

zurück setzen. Sie haben dann die Möglichkeit die Fritzbox direkt auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen. 

Hierbei werden sämtliche Einstellungen gelöscht und ein Reset durchgeführt. 

1. Trennen Sie die Fritzbox vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker für ca. 5 Sekunden aus der 

Steckdose ziehen. 

2. Rufen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten das Webinterface der Fritzbox auf. 

3. Klicken Sie auf Kennwort vergesen? unterhalb der Kennwortabfrage und folgen Sie den Anweisungen 

 

Reset über das Webinterface durchführen 

Öffnen Sie ihren Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse ihrer Fritzbox wie folgt ein: http://192.168.178.1 

Hiermit erreichen Sie das Webinterface der Fritzbox. Bitte beachten Sie das ihr Computer entweder über 

Wireless oder mit dem Lan-Kabel mit der Fritzbox verbunden sein MUSS. 

 

 

http://192.168.178.1/


 

 
 
Klicken Sie nun auf der rechten Seite auf System und anschliessend auf Sicherung wählen Sie nun 

Werkseinstellungen aus und anschliessend Werkseinstellungen laden. Die Fritzbox wird nun neu gestartet und 

der Reset wird durchgeführt.  

 

 

Reset mit Hilfe eines Telefons durch führen 

Sollte es nicht mehr möglich sein per Webinterface auf die Fritzbox zuzugreifen, muss der Reset mit Hilfe eines 

analogen Telefons durch geführt werden. Dies ist für erfahrene Benutzer. Sollten Sie hierbei Probleme haben 

wenden Sie sich bitte an einen Computerfachmann. 

1. Schliessen sie das Telefon an die Fritzbox an 

2. Geben Sie am Telefon #991*15901590* ein und drücken Sie die Gesprächstaste (Hörer abnehmen) 

3. Legen Sie nach ca. 3 Sekunden wieder auf 

 

 


