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Hier entsteht die deutsche Version der Wunschliste, die es in englischer Form schon im Forum gibt. Im Forum
muss man sich aber durch 14 Seiten kämpfen, um die Wünsche aller Benutzer zu erfahren. Das soll mit dieser
Liste schneller gehen.
Die Liste hier soll nur eine Liste mit Wünschen sein, wo jeder seinen Wunsch hinzufügen kann. Diskutieren
könnt ihr im Forum.

Es wäre schön, wenn es in etwar so aussehen würde:
- Wunsch ( Link ins Forum zum Diskutieren )

Und hier jetzt die Liste der Zeichen, die vor eure Wünsche kommen, wenn sich was getan hat.
- Punkt ist noch nicht umgesetzt
! Punkt ist in Arbeit
o Punkt ist umgesetzt
p Es gibt Probleme bei der umsetztung
n Von den Admins als nicht brauchbar oder nicht umsetztbar erklärt.

! Status: Seite mit Traffic anzeige (WLAN,LAN,INET) Forum eintrag noch nicht vorhanden.
! Abtrennen des Wlans vom kabelgebundenen Teil des Netzwerks über's Webinterface.
- Administration: Account Manager aufm wrt fürn Hotspot Forum eintrag noch nicht vorhanden.
- Status Seite veränderbar im Administrations Bereich. Forum eintrag noch nicht vorhanden.
- Auto-Update für Firmware Params für die Pflege ganzer Netze
- Verkehrsdatenerfassung mit pmacct / web page
- Auf der Status Seite eine Seite mit Regeln die vorgegeben sind wie man sich zu verhalten hat aber vom
Administrator veränderbar sind.
- Unterstützung von WVC54G oder ein erstellen eines neuen Projektes.
- Speichern von Bildern zu einer bestimmten Zeit auf dem WRT oder der SD Card.
- zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten der WLAN-Funktion (z.B. nächtliche oder arbeitstägliche Abschaltung
des heimischen WLAN)
- die einbettung des Selfhost clienten www.selfhost.de bzw www.jonaspasche.de/selfhost-updater
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- wiviz in der mini version vor installiert und über GUI ein und abschaltbar
- Open VPN Server
- Site-to-Site VPN mot Open VPN und DynDNS
- WRT54 als NTP Server für netzwerk
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