Automatische Einwahl ins Internet
                     
 Die Verbindung ins Internet soll automatisch aufgebaut werden, wenn z.B. mit Netscape eine externe URL angesprochen wird. Jene sollte dann auch nach einer voreingestellten Zeit, in der kein Datentransfer stattfindet (Ideletime), wieder abgebaut werden. 
                      Vorgehen:
                           Ein Skript zur Steuerung
                           Loggen Sie sich als Benutzer root ein 
                           Speichern Sie das unten stehende Skript in die Datei  /sbin/init.d/wvdial.dod 
                           Ändern Sie die Zugriffsrechte der Datei, um sie ausführbar zu machen: chmod 744 /sbin/init.d/wvdial.dod 
                           Legen Sie noch folgenden Link an, um das Skript besser zu erreichen
                           ln -s /sbin/init.d/wvdial.dod /sbin/wvdial.dod 
                           Das Skript kann mit folgender Syntax aufgerufen werden: wvdial.dod start [subsection ...]
subsection ist der Name eines Abschnittes für einen speziellen Provider. Diese Angabe ist optional. Es stehen noch weitere Informationen zum Thema mehrere Provider nutzen zur Verfügung.
Der pppd-Daemon wird installiert, der "bei Bedarf" mit wvdial die Verbindung aufbaut und nach einer festgelegten Zeit, in der keine Aktivitäten über das Internet stattfinden, wieder abbaut.
Auch wenn das Skript nur als Benutzer root zu starten und zu stoppen ist, kann die Internetverbindung von jedem Benutzer verwendet werden       wvdial.dod restart 
                                Stoppt den bisherigen Daemon und startet einen neuen 
                                wvdial.dod hangup 
                                Bricht die Verbindung manuell ab.
                                Kann nur als Benutzer root ausgeführt werden. 
                                wvdial.dod stop 
                                Stoppt den Daemon 
                           Soll das Skript automatisch beim Booten gestartet werden legen Sie die entsprechenden Links an: 
                                ln -s /sbin/init.d/wvdial.dod /sbin/init.d/rc2.d/S20wvdial.dod 
                                ln -s /sbin/init.d/wvdial.dod /sbin/init.d/rc3.d/S20wvdial.dod 
                                ln -s /sbin/init.d/wvdial.dod /sbin/init.d/rc2.d/K20wvdial.dod 
                                ln -s /sbin/init.d/wvdial.dod /sbin/init.d/rc3.d/K20wvdial.dod 
 Die Meldugen des Skripts und von wvdial finden Sie in der Datei /var/log/messages. Sie können diese z.B. mit dem Befehl
	 tail -nxx /var/log/messages ansehen. xx ist dabei die Anzahl von Zeilen, die Sie sehen möchten. 

                      Erweiterungen in der Konfigurationsdatei von wvdial
                      /etc/wvdail.conf kann um die folgenden Variablen erweitert werden: 
                           Remote IP=nnn.nnn.nnn.nnn 
                           Legt die IP-Adresse des Server Ihres Providers fest. In den meisten Fällen (dynamische IP-Adressenvergabe) 		   handelt es sich um eine Pseudo-Adresse, die beim eigentlichen Verbindungsaufbau automatisch ersetzt
                           wird. Der voreingestellte Wert ist 192.168.99.99 und braucht in den meisten Fällen nicht überschrieben zu werden 
                           Local IP=nnn.nnn.nnn.nnn 
                           Legt die IP-Adresse Ihres Rechners fest, die für die Internetverbindung per Modem benötigt wird.
                           In den meisten Fällen (dynamische IP-Adressenvergabe) handelt es sich um eine Pseudo-Adresse, die beim 		   eigentlichen Verbindungsaufbau automatisch ersetzt wird. Der voreingestellte Wert ist 192.168.99.1 und
                           braucht in den meisten Fällen nicht überschrieben zu werden 
                           Idle=n 
                           n Sekunden wird gewartet bis die Verbindung getrennt wird, wenn kein Datentransfer stattfindet. Voreingestellt 		   sind 180 Sekunden 
                           Defaultroute=yes|no 
                           Ist der Wert yes, fungiert die PPP-Verbindung als Gateway und alle Anfragen an entfernte Rechner, werden über 		   diese Verbindung geleitet. Dies ist der voreingestellte Wert. 
Wichtig: In der Datei /etc/wvdail.conf dürfen bei der Verwendung von /sbin/init.d/wvdial.dod keine Kommentare (beginnend mit ;) enthalten sein. 

