
Bis 2018 will die Deutsche Telekom ihre
 Infrastruktur vereinheitlichen und Telefo-

nie wie Websurfen oder Mailverkehr über
das Internet Protocol (IP) laufen lassen. Wenn
sie ihre Altgeräte weiternutzen wollen, brau-
chen Besitzer von ISDN-Tk-Anlagen ein Brü-
ckenglied (Gateway). Das dient Bintec Elmeg
mit seinen be.IP-Routern an. 

Gegenüber dem Basismodell bringt die
hier getestete Plus-Variante eine integrierte
Telefonanlage und vier Ports für analoge Te-
lefone mit (FXS alias a/b). Auch sonst ist fast
alles für die Netzzentrale dabei: ein Vecto-
ring-fähiges ADSL2+/VDSL2-Modem, fünf Gi-
gabit-Ports, von denen sich einer als DMZ
oder als Breitband-Port für Internetzugang
über ein externes Modem nutzen lässt, ein
WLAN-Modul sowie zwei ISDN-S0-Ports. Nur
eine DECT-Basis für Schnurlostelefone hat der
Hersteller weggelassen, weil man gegenseiti-
ge Störungen mit dem WLAN befürchtete.

Bintec-Routern haftet der Ruf an, schwer
zu konfigurieren zu sein. Dem hat man mit
einer responsiven Browser-Oberfläche abge-
holfen, die die Komplexität verbirgt und mit
Assistenten durch die grundlegende Inbe-
triebnahme führt. Die klappte an verschiede-
nen DSL-Anschlüssen auf Anhieb und ohne
Lücken, bei T-VDSL inklusive Telefonie und
sogar Entertain-IPTV, das klötzchenfrei ins
LAN streamte. Für Entertain übers WLAN
muss man dort jedoch IGMP-Snooping selbst

aktivieren. Die Option taucht – wie zahlrei-
che andere Details – erst auf, wenn man das
Admin-Konto auf Vollzugriff umschaltet. 

Die Komplexität macht sich beispielsweise
beim Einrichten von Port-Forwardings be-
merkbar, wenn Server im LAN aus dem Inter-
net erreichbar sein sollen: Es genügt nicht, im
Menü bei „Netzwerk/NAT“ eine Port weiter -
leitung zu definieren. Die zugehörige Freiga-
be in der Firewall muss man separat einrich-
ten. Andere Router erledigen Letzteres auto-
matisch. Bintec will das in einer kommenden
Firmware mit einem Assistenten erleichtern.

IPv6 funktionierte erwartungsgemäß am
Telekom-VDSL und auch hinter einem
Router, der Präfixe per DHCPv6-PD heraus-
gibt. Jedoch verteilt der be.IP plus zurzeit Prä-
fixe an dahinter geschaltete Router nur, wenn
man einen festen IPv6-Adressblock beim Pro-
vider bestellt und bekommen hat. Mit dyna-
mischen Präfixen wie bei T-VDSL für Privat-
kunden klappt Subnetting aktuell also nicht.

Telefoniezentrale
Telefone kann man nur per Kabel (analog,
ISDN, LAN) anschließen, für Schnurlos-Geräte
braucht man eine externe DECT-Basis. Dafür
unterstützt der Router Anlagenanschlüsse
mit Durchwahlen (SIP-Trunking). Parallel
zum SIP-Service des Providers kann man wei-
tere Dienste verwenden, was mit Sipgate im
Test problemlos klappte.

Smartphones lassen sich per WLAN mit
Apps wie CSipSimple oder Zoiper als Neben-
stellen anbinden, doch klappte das bei uns
erst beim zweiten Anlauf. Wer statt der inte-
grierten Tk-Anlage eine ISDN-Anlage am
Router weiterverwenden will, schaltet die
be.IP-Firmware auf den Betrieb als Media
Gateway um.

Funk-Kontrolleur
Wenn in größeren Gebäuden das WLAN des
Routers nicht in die letzte Ecke kommt, kann
man in den Funklöchern Access Points auf-
stellen. Bis zu drei Bintec-APs lassen sich
über den in den be.IP-Router integrierten
WLAN-Controller zentral steuern. In der aktu-
ellen Firmware 10.1 Rev. 5 Patch 4 fanden wir
beim WLAN-Controller jedoch keine Mög-
lichkeit, IGMP-Snooping direkt zu aktivieren.
Laut Bintec muss man dazu erst an anderer

Stelle ein Host-Interface für IGMP definieren.
Ferner kann man bis zu fünf IPSec-VPN-Tun-
nel errichten, um Filialen untereinander zu
vernetzen oder von außen auf PCs im
(W)LAN zuzugreifen. Eine Lizenz für fünf zu-
sätzliche VPN-Tunnel, zwei weitere Access
Points und mehr Telefoniebenutzer (40 statt
20) kostet 180 Euro.

Fazit
Der be.IP plus taugt nicht nur gut als Brücke
für kleinere Firmen, die ihre ISDN-Hardware
nach der All-IP-Umstellung weiter nutzen
wollen. Er fungiert auf Wunsch auch als voll-
wertige Tk-Anlage. Dass man DECT-Handge-
räte nicht direkt anbinden kann, ist ärgerlich,
aber verschmerzbar. Die Performance im
Router-Betrieb reichte im Test für alle heute
gängigen Internetanschlüsse, wobei das
WLAN jedoch etwas hinterherhinkte.

Hardware und Konzept des be.IP plus
sieht die Deutsche Telekom jedenfalls als so
stabil an, dass sie das Gerät mit angepasster
Firmware selbst als „Digitalisierungsbox Pre-
mium“ anbietet. Angesichts des Funktions-
umfangs ist der Router mit knapp 300 Euro
nicht teuer. Hobby-Admins sollten sich aber
auf eine steile Lernkurve einrichten, wenn es
beim Konfigurieren über die grundlegenden
Funktionen hinausgeht. (ea@ct.de)
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Rundum-Gateway
All-IP-Router Bintec Elmeg be.IP plus

Bintec Elmegs be.IP plus arbeitet nicht nur als WLAN-Router,
sondern auch als Telefonzentrale mit ISDN. So soll das Gerät
kleineren Firmen und Selbstständigen helfen, ihre Investitionen
in ISDN-Hardware über die All-IP-Umstellung hinwegzuretten.

Manche Details wie etwa IGMP-Snooping
beim WLAN bekommt der Admin nur in
der Einstellung „Vollzugriff“ im Browser
zu sehen.

be.IP plus
All-IP-WLAN-Router
Hersteller Bintec Elmeg, 

www.bintec-elmeg.com/de

WLAN IEEE 802.11n-300, 
wechselweise dualband

Bedienelemente Reset, Funktionstaste, 2 DIP-
 Schalter (ISDN-Terminierung), 
9 + 5 x 2 Statusleuchten

Anschlüsse 1 x RJ45 (xDSL), 5 x RJ45 (Gigabit-
Ethernet), 2 x RJ45 (ISDN S0), 
4 x RJ12 (FXS, a/b), 1 x USB 3.0, 
1 x Mini-USB (Console), 2 x
RP-SMA (Antennen)

NAT-Perf. PPPoE (DS/US) 393 / 357 MBit/s (++)

NAT IP-zu-IP (DS/US) 664 / 746 MBit/s (++)

WLAN 2,4 GHz nah/20 m (MBP) 101 / 62–70 MBit/s (+)

5 GHz nah/20 m 132 / 11–45 MBit/s (±)

Leistungsaufnahme 8,5 Watt (idle, 22,35 e jährlich 
bei Dauerbetrieb und 30 ct/kWh)

Preis 290 e

++ˇsehr gut          +ˇgut            ±ˇzufriedenstellend
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