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Plötzlich hat’s gefunkt!
Ist Dir schon aufgefallen, dass es in Deiner 
Nachbarschaft ein neues, offenes WLAN 
gibt?  

Das WLAN heißt kbu.freifunk.net und 

steht vielen Menschen in Deiner Umge-
bung bereits kostenfrei zur Verfügung. Ein 
Passwort ist nicht nötig, der Zugang klappt 
einfach so! 

Freifunk ist eine deutschlandweite, ehren-
amtliche, nichtkommerzielle Initiative. 
Wir möchten freien, ungehinderten und 
kostenlosen Internet-Zugang für alle er-
möglichen. Hierbei kann jeder mitmachen! 

Einer Deiner Nachbarn hat bereits einen 
Teil seiner Internet-Bandbreite mit einem 
Freifunk-Router für andere freigegeben. 
Damit können Nachbarn und Passanten 

ohne Passwort ganz  selbstverständlich 
Internet-Dienste nutzen, auch wenn sie… 

➔ sich keinen eigenen Zugang leisten 
können, 

➔ nicht in der Nähe ihres eigenen Netzes 
sind, 

➔ ihr Datenvolumen aufgebraucht oder 
➔ schlechten Handy-Empfang haben. 

Kostenfrei aber nicht umsonst!
Welche Vorteile hast Du, wenn Du Dich 
über Freifunk einwählst? 

➔ Du zahlst kein Geld. 
➔ Du kannst auch bei Ausfall Deines eige-

nen Internet-Anschlusses über Freifunk 
surfen. 

➔ Du musst keine Daten preisgeben. 
➔ Du surfst so anonym wie Du möchtest. 
➔ Du wirst Teil eines regionalen 

Netzwerks. 
➔ Du kannst es bereits vielerorts nutzen. 

WLAN-Router-Netzwerk – CC-BY-SA/3.0 P. Seefeldt

Die Karte
Unter http://map.kbu.freifunk.net kannst 

Du nachschauen, wo Du schon Zugang 
zum Freifunk-Netz bekommen kannst.
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Unsere Stadt – unser Netz
Mit dem sogenannten Mesh-Routing 
verbinden sich unsere Router in 
Funkreichweite untereinander. Dadurch 
können wir ein stadtweites Netz bilden. 
Wenn Du einen eigenen Router aufstellst, 
wirst Du ein Teil davon. 

Natürlich teile ich mein Internet!
Verbinde einen Freifunk-Router mit 
Deinem vorhandenen Router – schon teilst 
Du Dein Internet sicher und einfach. 

Nutzer wählen das offene WLAN-Netz 
kbu.freifunk.net und sind sofort online. 

Die solide Router-Software auf Basis von 
Linux und der anerkannte Status als 
offenes Netzwerk geben uns zusätzliche 
technische und rechtliche Sicherheit. 

Freifunk - nur mit Dir!
Du findet unser Konzept toll und willst uns 
unterstützen? So geht’s: 

➔ Stelle Deinen eigenen Freifunk-Router 
auf. 

➔ Erzähle vielen Leuten von uns. 
➔ Hilf uns, Zugang zu hoch gelegenen Or-

ten zu bekommen, denn dort können wir 
am besten funken. 

➔ Überzeuge Menschen an Orten, an de-
nen Du gerne bist, auch einen Freifunk-
Router aufzustellen bzw. sich mit uns in 
Verbindung zu setzen. 

Damit Du bald überall dort online sein 
kannst, wo Du Dich gerne aufhältst. Das 
können z.B. auch öffentliche Plätze, Cafés 
oder Bars sein! 

Tipps
Schlechter Freifunk-Empfang? Verbessere 
ihn, indem Du selbst einen Freifunk-Router 
aufstellst, der das Signal verstärkt! Das 
geht ggfs. sogar ohne eigenen Internet-
Anschluss! 

Eine Bitte haben wir: Sei nett zu Deinen 
Mitnutzern und verzichte auf exzessive 
Downloads (z.B. Filesharing)!  

Mit etwas Computer-Vorwissen findest Du 
alles Nötige im Wiki unserer Web-Seiten. 
Auch ohne helfen wir Dir natürlich gerne 
weiter! Schreibe einfach eine E-Mail an 
info@kbu.freifunk.net oder schau bei 

einem der Freifunk-Treffen vorbei! 

Fertig installierte Router kannst Du auch 
zum Selbstkostenpreis bei bei Freifunker 
Jan im Laden beziehen: Portatronics, 
Dorotheenstr. 34, 53111 Bonn.  

Triff uns!
Erfahre auf http://kbu.freifunk.net, wann 

genau wir uns in Köln und wann in Bonn 
treffen oder schreib’ uns unter  

info@kbu.freifunk.net! 
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