
Nutzung einer Digitalisierungsbox 
SMART/Premium als VDSL-Modem 

(z.B. vor einer Firewall oder einer Digitalisierungsbox Premium) unter Beibehaltung aller weiteren 
Funktionen (Access Point, IPSec, Switchbaugruppe, …) der Digitalisierungsbox Smart/Premium 



1. Vorbereitung 
Bei der Inbetriebnahme setzen Sie bitte das Passwort 
und verlassen den darauf folgenden 
Schnellstartassistenten über die Ansicht „Vollzugriff“ 
ohne weitere Eintragungen vorzunehmen.  

Das Löschen der vorkonfigurierten IP-Adresse auf en1-
4 (DMZ/WAN Port, blau) dient lediglich dazu um ggf. 
weitere Konfigurationen mit diesem IP Range zu 
ermöglichen. Auf die eigentliche Funktion des PPPoE 
über diese Schnittstelle hat die existierende IP keinen 
Einfluss.  

Menü:  LAN  IP-Konfiguration  Registerkarte 
„Schnittstellen“, editieren 

Nun die vorkonfigurierte IP 192.168.0.254 löschen: 

Danach das Menü mit „OK“ verlassen und ggf. schon bootfest speichern. 



1. Vorbereitung 
Um eine mehrfache Einwahl zu vermeiden deaktivieren 
Sie bitte den für die automatische Provisionierung via 
TR069 mittels ACS-Server bereits existierenden WAN-
Partner.  

Klicken Sie hierzu einfach auf den Pfeil „nach unten“ 
neben der Verbindung im Übersichtsmenü. Dieser 
heisst je nachdem ob der Schnellstart Assistent schon 
durchgeführt wurde oder nicht entweder „DTAG 
Internet-Zugang“ oder „Germany – Telekom Entertain“ 

 

Menü:  WAN  Internet+Einwählen  Registerkarte 
„PPPoE“, editieren 

Danach das Menü mit „OK“ verlassen und ggf. schon bootfest speichern. 



2. Herstellen der Verbindung zwischen VDSL-Modem und 
Ethernet en1-4 mittels einer Bridge-Gruppe  
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Im nächsten Schritt wird die Verbindung 
zwischen der Ethernet Schnittstelle (im 
Beispiel en1-4) und der VDSL 
Schnittstelle des Modems (EFM35-60) 
hergestellt.  

Menü:  Systemverwaltung  
Schnittstellenmodus  Bridge-Gruppen, 
Registerkarte „Schnittstellen“  

Erstellen Sie auf en1-4 eine Bridge-
Gruppe, und beachten Sie die 
Konfigurationsschnittstelle. Wenn diese 
nicht en1-4 ist, stellen Sie entsprechend 
auf „Nicht beachten“:  Bestätigen Sie mit „OK“ und bestätigen ebenso die Warnmeldung die 

Konfigurationsschnittstelle betreffend: 



2. Herstellen der Verbindung zwischen VDSL-Modem und 
Ethernet en1-4 mittels einer Bridge-Gruppe  
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en1-4 wird jetzt der Bridge-
Gruppe br1 hinzugefügt.  

Bitte fügen Sie hier über das 
Drop-Down Menü ebenfalls das 
Interface „efm35-60“ hinzu, mit 
der Konfigurationsschnittstelle 
und der Warnmeldung verfahren 
Sie bitte analog wie zuvor: 

Fertig: Jetzt steht en1-4 (der blaue Port) als eingehende Schnittstelle für eine PPPoE-Verbindung zur Verfügung. 
Speichern nicht vergessen…!!! 

Achtung:  

VLAN-ID`s müssen vom 
nachgeschalteten,  
einwählenden Router      
(z.B. Firewall  / LANCOM / …) 
gesetzt werden!!! 



3.1 Vorbereitung zur Nutzung weiterer Funktionen auf 
der als Modem arbeitenden DB  
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Um weitere Funktionen in der als Modem 
arbeitenden Digitalisierungsbox nutzen zu 
können, sollten auf dieser die eigene IP-
Adresse geändert und der DHCP-Server 
deaktiviert werden.  

Auch sollte die Default Route auf das Gerät 
mit den PPPoE WAN-Partnern „zeigen“ und 
dieses als DNS Server eingetragen sein.  

Alle nötigen Einstellungen können im 
Assistenten „Erste Schritte“ 
vorgenommen/geändert werden.  

Menü:  Assistenten  Erste Schritte  
Registerkarte „Grundeinstellungen“ 



3.2 Vorbereitung zur Nutzung weiterer Funktionen auf 
der als Modem arbeitenden DB  
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Um weitere Funktionen in der als Modem 
arbeitenden Digitalisierungsbox nutzen zu 
können, sollten auf dieser die eigene IP-
Adresse geändert und der DHCP-Server 
deaktiviert werden.  

Auch sollte die Default Route auf das Gerät 
mit den PPPoE WAN-Partnern „zeigen“ und 
dieses als DNS Server eingetragen sein.  

Alle nötigen Einstellungen können im 
Assistenten „Erste Schritte“ 
vorgenommen/geändert werden.  

Menü:  Assistenten  Erste Schritte  
Registerkarte „Grundeinstellungen“ 



3.3 Vorbereitung zur Nutzung weiterer Funktionen auf 
der als Modem arbeitenden DB  
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Um weitere Funktionen in der als Modem 
arbeitenden Digitalisierungsbox nutzen zu 
können, sollten auf dieser die eigene IP-
Adresse geändert und der DHCP-Server 
deaktiviert werden.  

Auch sollte die Default Route auf das Gerät 
mit den PPPoE WAN-Partnern „zeigen“ und 
dieses als DNS Server eingetragen sein.  

Alle nötigen Einstellungen können im 
Assistenten „Erste Schritte“ 
vorgenommen/geändert werden.  

Menü:  Assistenten  Erste Schritte  
Registerkarte „Grundeinstellungen“ 


