Anrufer aus den Tellows Scorelisten lautlos klingeln lassen
In der FritzBox lassen sich verschiedene Telefonbücher verwalten.
Das erste angelegte Telefonbuch hat dabei eine Besonderheit:
Hier gibt es die Möglichkeit einzelne Kontakte als „wichtige“ Kontakte zu kennzeichnen.
Der ursprüngliche Sinn dahinter ist es, eine Klingelsperre zu bestimmten Zeiten einzurichten, so
dass das Telefon grundsätzlich zu bestimmten Zeiten nicht klingelt, nur VIP Kontakte werden
trotzdem signalisiert.
Als SPAM Blocker ist diese Funktion nicht sinnvoll, weil dann eben nur das Telefon klingelt, wenn
eine bekannte UND als VIP markierte Person anrufen würde.
Für denjenigen, der diese Funktion nutzt, ist die folgende Anweisung NICHT geeignet!
Beschreibung:
Für VIP Kontakte im ersten Telefonbuch lassen sich den angemeldeten Telefonen ein eigener
Klingelton zuweisen. Wir werden daher die Tellows Score 8 und 9 Listen so modifizieren, dass alle
bekannten Spamnummern als „Wichtig“ gekennzeichnet werden. Diesen Kontakten wird der
Klingelton „Lautlos“ zugewiesen, was bedeutet, dass die Anrufe auf dem Telefon zwar angezeigt
werden, doch es wird nicht klingeln!
Wer das Telefonbuch der FritzBox nicht nutzt, kann den ersten Schritt überspringen, und direkt mit
der Modifikation der Tellows Dateien anfangen.
1. Schritt: Das alte Telefonbuch sichern

1.

2.
Die Datei kann z.B. erst mal auf dem Desktop gespeichert werden.
Danach bitte auf „neues Telefonbuch“ und ein weiteres Telefonbuch für die bisherigen Kontake
anlegen!

3.
4.
Alle Telefone in der Telefon-Zuordnung markieren und „OK“ drücken.

5.
Wiederherstellen wählen, die zuvor gespeicherte Liste wieder einlesen, damit sind die alten
Kontakte wieder da.

2. Schritt: Modifikation der Tellows Score-Listen
Als nächstes wird die Tellows Score-Liste 8+9 modifiziert.

Rechtsklick auf die Datei → Öffnen mit → Editor
und das erste <category>0</category> kopieren.

Im Menü
„Bearbeiten → Ersetzen“
anwählen, <category>0</category> in
Felder wieder einfügen, im zweiten
die 0 durch eine 1 ersetzen, und „Alle
ersetzen“
Danach über „Datei → speichern“
die modifizierten Datei wieder
abspeichern.

beide
Feld

3. Schritt: Modifizierte Liste einlesen und Klingelverhalten einstellen.

Nun geht es wieder zurück auf die FritzBox.

Das Telefonbuch wechseln

das erste Telefonbuch wählen → OK
Wiederherstellen wählen (wie im ersten Schritt), die modifizierte Datei wählen

wieder herstellen lassen.
Wenn man danach zum Telefonbuch geht, wird man sehen, dass alle Kontakte nun als „Wichtig“
gekennzeichnet sind! Das wurde zuvor durch den Austausch der <category>0</category> in
<category>1</category> erledigt.

Zum Abschluß muss den Telefonen der FritzBox noch beigebracht werden, dass sie nicht klingeln
sollen, wenn die „wichtigen“ Personen anrufen:

Dazu muss jedes Telefoniegerät bearbeitet (Klick auf das Bearbeiten Symbol) werden:
Wechseln auf Klingeltöne und wichtige Person auf lautlos stellen. OK.

Weil die SPAM Anrufe nun alle wichtige Personen sind, werden sie auf lautlos gestellt. Ruhe!
Wunderbar! Wer will, kann auch ein Telefon nicht auf lautlos stellen...
Noch ein Hinweis: Durch die Verwendung des sehr großen Telefonbuchs von Tellows ist die
Reaktion der FritzBox nun recht langsam! Also beim Seiten- oder Tabwechsel! Daher muss nach
der Einstellung aller Telefongeräte das Telefonbuch wieder auf die alten Kontakte zurück gestellt
werden.

