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Anpassen der Störsicherheit
einer AVM FritzBox
Ein xDSL-Anschluss besteht im wesentlichen aus 2 Komponenten:
- der DSL-Verbindung zur DSL-Vermittlungstelle (DSLAM)
- der PPPOE-Verbindung zu einem Vermittlungsrechner als Übergang zum Internet (sog. BRAS)
Diese beiden Komponenten bauen aufeinander auf, d.H. Fehler der ersten Komponente haben negative
Auswirkungen auf die 2. Komponente. Eine gewisse Anzahl von Fehler ist in Abhängigkeit der Länge der
Anschlussleitung und des xDSL-Protokolls (ADSL oder VDSL) normal, systemisch bedingt und stellt keinen
Mangel dar. Dies liegt an der Verwendung von ungeschirmten Telefonkabeln in der Strasse und Ihres Hauses.
Es sind 2 mögliche Fehlerbilder zu unterscheiden:
1. sporadische DSL-Neuaushandlung und PPPOE-Neuaushandlung (Fritzbox-Medung:DSL antwortet nicht
(Keine DSL-Synchronisierung).)
2. Sporadische PPPOE-Neuaushandlung OHNE DSL-Synchronitätsverlust (Fritzbox-Meldung: PPPoEFehler: Zeitüberschreitung)
Im ersten Fall sind externe Störungen auf die DSL-Verbindung so hoch, dass die DSL-Vermittlungsstelle und
das DSL-Modem die Verbindung neu aushandeln müssen. In der Regeln sind externe
Hochfrequenzstörquellen z.B. nicht kompensierte Elektromotoren oder defekte Schaltnetzteile oder auch eine
entgegen den Regeln verlegte Inhouse-Verkabelung dafür verantwortlich. In der weit überwiegenden Zahl der
Fälle stellen wir diese innerhalb Ihres Hauses fest. Unter dem Link h ttp://www.acoconnect.de/faq/internet/100-was-ist-ein-hf-stoerer.html finden Sie dazu weitere Informationen.
Im zweiten Fall können die Fehler zwischen DSL-Vermittlungsstelle und Ihrem DSL-Modem zwar kompensiert
werden, jedoch benötigt diese Kompensation Zeit, die die darüber liegende Schicht (hier das PPPOE-Protokoll)
nicht akzeptiert. Wird also wegen Fehlerkorrekturen auf dem Übertragungsweg ein PPPOE-Paket nicht rechtzeitig beantwortet, beendet eine FritzBox die Verbindung und handelt sofort eine neue PPPOE-Sitzung aus. Die
Toleranz, mit der die FritzBox hierbei vorgeht können Sie in der FritzBox einstellen.
Rufen Sie dazu bitte die Benutzeroberfläche Ihrer FritzBox auf, und navigieren Sie zum Menüpunkt:
Internet -> DSL-Information
Bitte achten Sie darauf, dass am unteren Rand der WEB-Seite die Ansicht auf “ERWEITERT” steht. Ist dies
nicht der Fall, klicken Sie auf “Ansicht Standard” und die Ansicht wird auf “ERWEITERT” umgestellt. Klicken Sie
anschließend bitte auf den Reiter “Störsicherheit”

Hier finden Sie insgesamt 4 Einstellungsmöglichkeiten, die zwischen “maximale Stabilität” und “maximale
Performance” in 5 Stufen eingestellt werden kann. Bitte verändern Sie die Einstellungen jeweils um genau eine
Stufe Richtung “maximale Stabilität” und speichern Sie diese Einstellung durch Anklicken von “Übernehmen”
ab. Beobachten Sie das Verhalten Ihrer FritzBox über einen Zeitraum von mindestens 48 Stunden. Sollte es
keine deutliche Besserung gegeben haben, wiederholen Sie den o.g. Schritt und setzen die Einstellungen noch
eine Stufe mehr Richtung “maximale Stabilität”.

