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Beim Lesezugriff 
erreicht die Asustor 
AS5202T Nettotrans-
ferraten von bis zu 
250 MByte/s an einem 
2,5-GbE-Port – auch 
beim Lesen aus einem 
verschlüsselten Frei-
gabeordner.

Wer den Speicher in der 
Asustor-NAS mit dem 

Btrfs-Dateisystem for-
matieren möchte, darf 
im Setup-Assistenten 

nicht die Ein-Klick-
Installation wählen, 

sondern muss die 
manuelle Installation 

durchführen.

       Testverfahren NaS
Unser Testverfahren beginnt mit der Installation 
der HDDs und der Erstkonfiguration, bis das NAS-
System im Netzwerk einsatzbereit ist. Hier erhal-
ten wir bereits wichtige Bewertungskriterien für 
die Testrubriken Einrichtung, Bedienung, Service 
oder zur technischen Ausstattung. Außerdem 
ermitteln wir den Datentransfer, die Leistungs-
aufnahme und die Funktion des Energie-Manage-
ments. Weitere Testkriterien sind Funktionalität 
(Dienste, Multimedia, Fernzugang ...) der Geräte 
und die Möglichkeiten der Datensicherung. 

Schnelle Platten für schnelle Ports
Eine besondere Rolle spielte in diesem Test na-
türlich die Übertragungsleistung der NAS-Geräte, 
die wir mit schnellen 16TB-Ironwolf-HDDs des 
Herstellers Seagate ermittelt haben.

Die Ausstattung von NAS-
Geräten mit schnelleren 
2,5-GbE-LAN-Ports ist sehr 
zu begrüßen, da inzwischen 
alle internen NAS-Laufwerke 
über schnelle SATA-III-
Schnittstellen angebunden 
sind. Damit wird der 1-GbE-
Port bereits für 3,5-Zoll-
HDDs zum Flaschenhals – 
von SSDs ganz zu schweigen. 
Die Kosten, um das eigene 
Netzwerk mit einem Multi-
gigabit-Switch (ab 170 Euro, 
Netgear) oder den PC mit 
einem USB3-2,5GbE-Adapter 
(ab 40 Euro, div. Hersteller) 
auszustatten, sind über-
schaubar. Und viele der neu-
en Wi-Fi-6-Router haben den 
schnellen LAN-Port ebenfalls 
schon integriert.
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Mit Datenraten jenseits 
der 200 MByte/s sind 
Seagates Ironwolf-NAS- 
HDDs bestens für diesen 
Test geeignet.

 Ein Ethernet-LAN-Port mit der Übertra-
gungsrate von einem Gigabit/s ist seit 

vielen Jahren der Standard-Anschluss, um 
ein NAS-Gerät mit dem Netzwerk zu ver-
binden. Über eine solche Gigabit-LAN- oder 
1000Base-T-Verbindung mit einer Link- 
rate (brutto) von 125 MByte/s lassen sich 
in der Praxis Übertragungsraten (netto) 
von bis zu 118 MByte/s erreichen. Bereits 
verfügbare NAS-Geräte mit ultraschnellen 
10-GBit-Ethernet-Ports waren, abgesehen 
von ihrem deutlich höheren Preis, für den 
Einsatz im Heimnetz- oder Home-Office-
LAN kaum geeignet. Denn dazu sollten 
auch alle beteiligten Komponenten mit 
10 GBit/s (oder  1,25 GByte/s) übertragen 
können – was aber bereits in einer mit her-
kömmlichen 3,5-Zoll-HDDs ausgestatteten 
NAS keinen Sinn macht.
IEEE802.3bz heißt der relativ neue Ether-
net-Standard, der auch als NBase-T oder 
Multigigabit-LAN bezeichnet wird. Er führt 
mit 2,5 GBit/s und 5 GBit/s zwei neue „Zwi-
schengeschwindigkeiten“ ein, die bezüglich 
des Energieverbrauchs der Adapter und den 
Ansprüchen an die Qualität der LAN-Kabel 
deutlich unter denen eines 10-GBit-LANs 
liegen. Für unseren Vergleichstest haben 
wir uns die drei ersten, im Handel verfüg-
baren, NAS-Geräte als 2-Bay-Variante ange-
sehen, die bereits einen (oder zwei) solcher 
NBase-T-LAN-Ports mit einer Linkrate von 
2,5 GBit/s (entspricht 312,5 MByte/s) ver-
baut haben. Alle Modelle werden auch als 
entsprechende 4-Bay-Version angeboten.

Übertragungsraten

Auch hier gilt, dass alle an der Übertra-
gung beteiligten LAN-Adapter, wie der am 
PC oder am Switch (respektive Router), den 
802.3bz-Standard unterstützen. Falls nicht, 
läuft die Übertragung nur mit einem GBit/s. 
Und für die Praxismessung von Nettodaten-
raten müssen natürlich auch alle übrigen 
beteiligten Hardware-Komponenten wie 
Speicherlaufwerke (HDDs, SSDs) und Spei-
cherschnittstellen (SATA ...) entsprechend 
flotte Übertragungsraten liefern können.
Wir haben uns hierzu einen leistungsfä-
higen Testrechner zusammengestellt, der 
mit einer Multigigabit-LAN-Karte von Asus 
(1/2,5/5/10GbE) und einer NVMe-System-
SSD mit Übertragungsraten von knapp 3000 
MByte/s beim Lese- und gut 2400 MByte/s 
beim Schreibzugriff ausgerüstet ist. Als 
Switch verwenden wir Netgears SX10, der 
neben acht GbE-Ports auch zwei Multi- 
gigabit-Ports (1/2,5/5/10GbE) besitzt. In die 
als Leergehäuse gelieferten NAS-Gehäuse 
von Asustor und Qnap haben wir schnelle 

3 SuperNASen
Schnelle 2-Bay-NAS-Geräte mit NBase-T-LAN-Port erhöhen die Übertragungs-

rate im LAN auf flotte 2,5 GBit/s. Wir haben uns die drei ersten Geräte dieser 

neuen NAS-Generation näher angesehen. ■ MICHAEL SEEMANN

NAS-GEräTE MIT MuLTIGIGABIT-LAN
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16-TB-Ironwolf-NAS-HDDs von Seagate 
verbaut, um auch hier maximale Übertra-
gungsraten erzielen zu können. Die nur fer-
tig bestückt lieferbare Buffalo-NAS, die zu-
dem nicht mit 16-TB-HDDs angeboten wird, 
war zufälligerweise ebenfalls mit Ironwolf-
HDDs ausgestattet, allerdings mit deutlich 
geringerer Kapazität (2 x 4 TByte) und nied-
rigerer Drehzahl (5900 statt 7200 U/min).

Asustor AS5202T (Nimbustor 2)

Mit seiner Nimbustor 2 hatte Asustor be-
reits im Jahr 2019 eine NAS mit zwei schnel-
len 2,5GbE-Ethernet-Ports im Markt einge-
führt. Das Leergehäuse mit abnehmbarer 
Frontplatte erlaubt den schraubenlosen 
Einbau von 3,5-Zoll-HDDs und lässt sich 
bei Bedarf auch mit 2,5-Zoll-Laufwerken 
bestücken. Der Browser-basierte Setup-As- 
sistent legt uns nahe, das Tool Asustor Con-
trol Center herunterzuladen, das die im 
LAN eingebundene NAS erkennt und über 
das wir die weitere Konfiguration der NAS 
vornehmen. Achtung: Wer für sein Daten-
volume das sichere Dateisystem Btrfs (samt 
Schnappschuss-Unterstützung) verwenden 
möchte, das in unserem Vergleichstest 
nur von der Asustor-NAS unterstützt wird, 
der darf hier nicht die 1-Klick-Installation 
wählen. Das Erstellen des von uns gewähl-
ten RAID-1-Verbunds läuft mit knapp 200 
MByte/s ab und dauert mit unseren beiden 

16-TByte-Ironwolf-HDDs etwa 24 Stunden. 
Während dieses Zeitraums lässt sich die 
NAS bereits nutzen; allerdings sollte man 
für aussagekräftige Geschwindigkeitsmes-
sungen abwarten, bis das RAID fertig er-
stellt ist. Mit 250 MByte/s beim Lesen und 
etwa 200 MByte/s beim Schreiben liefert 
die NAS überzeugende Transferraten am 
2,5-Gigabit-Port ab. Die Transferraten beim 
Zugriff auf einen verschlüsselten Ordner 
sinken beim Lesen kaum (230 MByte/s), bei 
Schreibzugriffen jedoch deutlich auf maxi-
mal 90 MByte/s ab.
Im Energiesparmodus („Festplattentief-
schlaf“) sinkt die Leistungsaufnahme des 
Geräts nach einstellbarer Zeit ohne HDD-

Zugriffe (Idle Time) auf unter 8 Watt. Die 
Asustor-NAS benötigt für das Herunter-
fahren etwa eine Minute und nur wenige 
Sekunden länger, um hochzufahren. Wake-
on-LAN sowie ein Zeitplaner zum automa-
tisierten Aus- und wieder Einschalten der 
NAS funktionieren zuverlässig.
Sehr schön: Das aktuelle Betriebssystem 
der Asustor-NAS bietet in EZ Connect nun 
auch einen Cloud-basierten Relay-Server, 
sodass der Fernzugriff auf die NAS nun 
auch hinter einem  DS-Lite-Anschluss 
funktioniert. Von den drei vorinstallierten 
Medienservern kommt der UPnP Media 
Server V2 mit den meisten Multimedia-For-
maten zurecht, nimmt sich dafür allerdings 
auch viel Zeit, um zugewiesene Medienord-
ner auf der NAS zu durchsuchen.
Wer plant, die NAS über ihren HDMI-Aus-
gang als Mediaplayer an einem direkt an-
geschlossenen Fernseher zu nutzen, wird 
leider enttäuscht: Diese Funktion ist ohne 
den bis 2016 unterstützten Kodi-Player auf-
grund der starken Formateinschränkung 
kaum noch sinnvoll nutzbar. Alternativ 
kann man die NAS auch parallel als Linux-
PC oder -Server nutzen, wenn man das 
denn möchte.

Buffalo Terastation TS3220

Buffalos TS3220 ist mit einem 2,5- und ei-
nem 1-GbE-Port ausgestattet und unter-
scheidet sich in mehrfacher Hinsicht von 
den beiden anderen Testkandidaten. Zu-
nächst einmal kommt das Gerät in einem 
etwas wuchtiger ausgelegten, hochwerti-
gen Metallgehäuse, bei dem die Festplatten 
liegend verbaut sind und auch das Netzteil 
im Gehäuse untergebracht ist.
Die TS3220 ist nur als bereits voll bestück-
te NAS mit zwei internen 3,5-Zoll-HDDs 
erhältlich. Für unseren Test haben wir uns  
für die größte Variante mit 2 x 4 TByte ent-
schieden. Man bekommt also eine bereits 

Der Sleep-Timer der 
Buffalo Terastation 3220 
legt nur die Festplatten 
schlafen, während der 
Lüfter fleißig weiter-
dreht. Die NAS lässt 
sich in dieser geplanten 
ruhephase auch nicht 
remote (WoL) hochfah-
ren, sondern nur per 
Druck auf die Taste am 
Gehäuse.

fertig als RAID 1 vorkonfigurierte NAS und 
muss nichts mehr installieren. Zudem bie-
tet Buffalo einen besonderen VIP-Service 
und ersetzt binnen der dreijährigen Garan-
tiezeit eine defekte HDD oder ein defektes 
NAS-Gerät innerhalb von 24 Stunden.
Die Transferleistung der NAS fällt mit 180 
MByte/s beim Lesen und 160 MByte/s beim 
Schreiben geringer aus als bei Qnap und 
Asustor. Die Web-Oberfläche der NAS wirkt 
auf den ersten Blick übersichtlich und mo-
dern; doch in der zweiten und dritten Ein-
stellungsebene wird es dann leider doch 
etwas unübersichtlich, und die Menüs wir-
ken auch ein wenig altmodisch. Dabei ist 
auch die Funktionalität der TS3220 deut-
lich geringer als bei Asustor oder Qnap, da 
Buffalo etwa komplett auf zusätzlich in- 
stallierbare Erweiterungen (NAS-Apps) ver-
zichtet. Selbst einen Medienserver sucht 
man vergeblich. Stattdessen legt Buffalo  
den Schwerpunkt auf umfassende Backup-
Möglichkeiten und stellt elf Lizenzen der 
Software NovaBackup für Windows bereit.
Sehr irritiert hat uns das Energiespar-Ma-
nagement der NAS. Die HDDs können per 
Zeitplaner in den Sleep-Modus gefahren 
werden, wobei die NAS dann immer noch 
gut zwölf Watt Leistung aufnimmt und der 
Lüfter sich mit gleicher Lautstärke weiter-
dreht. Doch damit nicht genug: Während 
dieser „Ruhe“-Phase lässt sich die NAS 
leider nicht remote, beispielsweise mittels 
Wake-on-LAN oder per NAS-Navigator-
Tool, zurück in den Bereitschaftsmodus 
fahren. Stattdessen muss man sich zum 
Standort der NAS begeben und den Ein-
schaltknopf am Gehäuse für drei Sekunden 
gedrückt halten, damit  das Gerät wieder 
in den Betriebsmodus wechselt. Wird die 
NAS aber ausgeschaltet, dann funktioniert 
das Hochfahren über WoL. Doch ein Zeit-
planer zum An- und Ausschalten der NAS 
fehlt. Hier muss Buffalo nachbessern. Der 
Fernzugriff Webaccess funktioniert man-
gels Relay-Dienst nicht, wenn die TS3220 
an einem DS-Lite-Anschluss hängt. Hinzu 
kommt, dass Buffalos NAS im Gegensatz zu 
Asutor und Qnap kein IPv6 unterstützt.

Qnap TS-253D

Wie Asustor unterstützt auch die Qnap 
TS-253D den Einbau von 3,5- oder 2,5-Zoll-
Laufwerken. Das Setup läuft komfortabel 
über den Browser, ein zusätzliches Tool 
wird nicht benötigt. Das Herunterladen und 
die Installation des NAS-Betriebsystems 
(QTS) läuft automatisch. Die Einrichtung 
der internen Speicherlaufwerke der NAS 
ist hingegen nicht Teil des Setups. Hat man 

sich im Webmenü der frisch installierten 
NAS angemeldet, muss man zunächst in 
den Speichermanager wechseln und dort 
einen Speicherpool samt Volume anlegen. 
Hier hilft zum Glück die sehr ausführliche 
Online-Hilfe der NAS weiter.
Wichtig dabei: Um die Snapshot-Funktion 
der Qnap-NAS nutzen zu können, muss 
man sich innerhalb eines Speicherpools für 
die Anlage eines Thick- oder Thin-Volumes 
entscheiden, das noch ausreichend nicht 
zugeordneten Speicher im Pool belässt. Für 
unseren Test haben wir dabei die Thick-
Volume-Variante gewählt. Denn während 
NAS-Geräte mit Btrfs-Dateisystem ihre 
Snapshots innerhalb des Volume ablegen, 
verwendet Qnap für Snapshots den nicht 
zugeordneten Speicher außerhalb eines 
EXT4-Volumes. Wer also den gesamten ver-
fügbaren Speicher der NAS als Datenvolu-
me konfiguriert, hat keinen Speicherplatz 
mehr für Snapshots.
Die anschließende RAID-Erstellung dau-
ert ähnlich lange wie bei der Asustor-NAS. 
Doch das Warten lohnt sich: Mit bis zu 280 
MByte/s beim Lesen und 250 MByte/s beim 
Schreiben setzt sich die TS-253D vom übri-
gen Testfeld ab. Selbst beim Beschreiben ei-
nes verschlüsselten Freigabeordners errei-
chen wie noch ausgezeichnete 265 MByte/s 
beim Lesen und flotte 150 MByte/s beim 
Schreiben. Die Funktionalität der Qnap-

NAS ist so überragend, dass das Webmenü 
etwas überladen wirkt und man sich oft nur 
mithilfe der sehr gelungenen Suchfunktion 
zurechtfindet. Das Energie-Management 
funktioniert sehr gut, doch auch hier ver-
hindern zu viele gestartete Dienste den 
Wechsel der HDDs in den Sleep-Modus. Der 
integrierte DLNA-Server kommt mit allen 
wichtigen Medienformaten klar. Ähnlich 
wie das Asustor-Gerät ist auch die Qnap-
NAS mit ihrem HDMI-Ausgang nur begrenzt 
als Mediaplayer zu gebrauchen. Dafür lässt 
sich die Qnap-NAS, analog zu Asustor, 
ebenfalls parallel als Linux-PC nutzen.

Fazit:  Wer die aktuell schnellste 2,5-GbE-
NAS mit umfassender Funktionalität und 
Erweiterungsmöglichkeit via PCIe sucht, 
wird mit dem Testsieger Qnap TS-253D 
glücklich – muss dafür aber tief in die Ta-
sche greifen. Für deutlich weniger Geld bie-
tet die Asustor AS5202T eine interessante 
Kombination aus flotter Übertragungsleis-
tung, hoher Funktionalität und zusätzlicher 
Datensicherheit dank Btrfs. Die Buffalo-
NAS eignet sich für Nutzer, die nach einer 
vorkonfigurierten, reinen Speicher- und 
Backup-Lösung suchen und keinen Wert 
auf Erweiterungen wie Medienserver, Bild-
verwaltung, VPN-Server oder ähnliches le-
gen. Das Energie-Management dieser NAS 
bedarf allerdings einer Überarbeitung. ■ 

Qnaps TS-253D erreich-
te selbst bei Schreib-
transfers 250 MByte/s 
(bis zu 280 MByte/s 
beim Lesen) und war 
damit klar die schnells-
te NAS im Vergleich.

Zur Nutzung der 
Snapshot-Funktion in 

der Qnap-NAS muss ein 
Thick- oder Thin- 

Volume installiert wer-
den. Die rAID-Erstellung 

kann mit 2 x 16 TB 
länger als 24 Stunden 

dauern.   

Mit QM2-Karte und zwei in der 
Karte verbauten Ironwolf-M.2-
SSDs, die wir als SSD-Cache 
eingerichtet haben, erreichen 
wir Netto-Leseraten von bis 
zu 650 MByte/s. Der immer 
wieder anspringende QM2-
Lüftungspropeller ist dabei 
allerdings nicht zu überhören.

Über die integrierte 
PCIe-Schnittstelle 

lässt sich das TS-253D 
beispielsweise durch 
diese aktiv gekühlte 
PCIe-QM2-Karte mit 

10-GbE ausstatten, die 
bis zu zwei M.2-SSDs 

aufnehmen kann.
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NAS
Hersteller QNAP ASuSTor BuFFALo

Produkt TS-253D 4GB AS5202T (Nimbusstor 2) Terastation TS3220DN

Testergebnisse auf einen Blick
Drei NaS-Geräte mit 2,5-Gbe-LaN 
von 283 bis 489 euro

Preis (zirka) 489 euro (Leergehäuse) 321 euro (Leergehäuse) 283 euro (inkl. 2 x 2 tByte)

Internet www.qnap.com www.asustor.com www.buffalo-technology.com

Gesamtwertung (100 max.) 
-Testurteil

89 Punkte 
sehr gut

87 Punkte 
sehr gut

65 Punkte 
befriedigend

Preis/Leistung befriedigend sehr gut gut

Techn. Merkmale & Ausstattung (15 max.) 15 Punkte 14 Punkte 11 Punkte

CPU / ram Intel Celeron J4125 Quad-Core  (2.0-2.7GHz), 
4GB DDr4-ram (bis 8 GB)

Intel Celeron J4005 Dual-Core(2.0-2.7GHz), 
2GB DDr4-ram (bis 8GB)

annapurna Labs alpine aL-214 1,4GHz, 
1GB DDr3-ram

Schnittstellen / ausgänge 2x2,5Gbe, 2xUSB3-Gen1, 3xUSB 2.0, 1xPCIe Gen 
2.0 x4 (intern), 1xHDmI 2.0

2x2,5Gbe , 2xUSB3-Gen1 (hi.), 1xUSB 3.2 Gen 1 
(vo.), 1xHDmI 2.0a

1x2,5Gbe, 1x1Gbe, 2xUSB3-Gen1 (hi.)

einbau von 3,5-zoll- / 2,5-zoll-Laufwerken mögl. ✔ / ✔ ✔ / ✔ ✔ / – (2 x 3,5‘‘ vorinstalliert)

max. Speicherkapazität der NaS (lt. Hersteller) 32 tByte  (2x16) 32 tByte  (2x16) 8 tByte (2x4)

Dateisystem(e) intern eXt4 eXt4, Btrfs XFS

unterstützte raID-modi 0/1/Single/JBoD 0/1/Single/JBoD 0/1/JBoD

IPv6-Unterstützung ✔ ✔ –

zusätzliche USB-Geräte (außer USB-Speicher) USV, Drucker, wLaN(-adapter) USV, Drucker, wLaN, Bluetooth, opt. Laufwerk USV

Transferrate und Stromverbr. (25 max.) 22 Punkte 18 Punkte 12 Punkte

transferrate Lesen / Schreiben (SmB) 280 / 250 mByte/s, mit aeS256  265 / 150 mByte/s 250 / 200 mByte/s, mit aeS256 230 / 90 mByte/s 180 / 160  mByte/s, mit aeS256 1 90 / 150 mByte/s

Leistungsaufn. Schreiben / Leerlauf / Sleep / aus 24,5 / 17,0 / 8,0 / 1,7 watt 23,5 / 16,5 / 7,9 / 0,7 watt 23,5 / 18,5 / 12 2 / 2,2 watt

HDD-Sleep / zeitplaner f. ein-/ausschalten der NaS per Idle-time / ✔ per Idle-time / ✔ per zeitplaner / –

Dienste / Multimedia / Fernzugang (20 max.) 20 Punkte 19 Punkte 9 Punkte

NaS über apps / Plug-ins erweiterbar ✔ ✔ –

Streaming per DLNa / medienordner frei wählbar ✔ / ✔ ✔ / ✔ – / – 

DLNa-Formatunterstützung Foto / audio / Video sehr gut / sehr gut / sehr gut gut 3 / sehr gut / sehr gut – / – / –

Fernzugang über relay-Dienst / verschlüsselt ✔ (CloudLink) / ✔ (inkl. 2-wege-auth.) ✔ (ezConnect Cloud) / ✔ (inkl. 2-wege-auth.) – (webaccess 4) / ✔

Datensicherung / -sicherheit (15 max.) 10 Punkte 13 Punkte 13 Punkte

Backup auf ext. USB-Speicher / im LaN / in die Cloud ✔ / rsync / ✔ (divers) ✔ / rsync, ftp / ✔ (divers) ✔ / rsync / ✔ (divers)

online- / Cloud-Backup / Sync ✔ (divers) ✔ (divers) ✔ (divers)

Software für PC-Backup auf NaS /  
NaS als iSCSi-target

✔ / ✔ ✔ / ✔ ✔ / ✔

Verschlüsselung (volumen- / ordnerbasiert) ordner-basiert ordner-basiert nur nach ausbau der HDD*

Btrfs-Dateisystem / Snapshot-Funktion – / ✔ ✔ / ✔ – / –

Snapshots ordner- oder Volume-basiert Volume-basiert Volume-basiert keine Snapshots

Besonderheit – – 24h-VIP-Service für defekte NaS/HDDs

ergebnis Bitdefender Home-Scan drei Schwachstellen mit hoher risikostufe eine Schwachstelle mit hoher risikostufe keine Schwachstellen mit hoher risikostufe

Einrichtung / Bedienung / Service (25 max.) 22 Punkte 23 Punkte 20 Punkte

online-Hilfe sehr gut sehr gut gut

wake on LaN (woL) / USB-Copy-taste ✔ / ✔ ✔ / ✔ ✔ / –

telefonische Hotline 0900 1845678 (1,49 euro/min.) 02102 5789511 01806 000024 (20 Cent/min.)

Hersteller-Garantie 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre

Dauer Hochfahren / Herunterfahren der NaS  zirka 4 minuten / zirka 2 minuten zirka 1 minute / zirka 1 minute zirka 6 minuten / zirka 30 Sekunden

Fazit

Qnap bietet die schnellsten Übertra-
gungsraten, umfassende Funktionalität 
und Erweiterbarkeit per PCIe – ist aber 
auch die mit Abstand teuerste NAS.

Für relativ günstige 320 Euro erhält man 
mit der AS5202T eine schnelle, funktionale 
und bestens ausgestattete Multigigabit-
NAS samt Btrfs-unterstützung.

Wer eine fertig bestückte und vorkon-
figurierte NAS als reinen Daten- und 
Backup-Speicher für den Serverraum 
sucht, kann sich die Terastation TS3220 
ansehen.
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1 achtung: Volume-Verschlüsselung schützt interne HDD nur nach dem ausbau aus dem NaS-Gerät      2 lässt sich nur per zeitplaner aktivieren 
3 kein tIF/BmP => durch Installation von Plex-Server behebbar     4 basiert nur auf UPnP-Portfreigaben und DDNS-Service, kein relay-Dienst


