Häufige Fragen

Mitmachen - Austauschen

Bleibt mein eigenes Netz geschützt?

Webseite:

Ja! Freifunk-Gäste bekommen keinen Zugriff auf dein eigenes Netz, sondern werden
direkt ins Internet weiter geleitet.

https://freifunk-bad-gandersheim.net

Twitter:

Kann ich meinen Anschluss weiter nutzen?

Facebook:

Ja, der Freifunk-Router nutzt nur einen einstellbaren Teil deiner Bandbreite, wobei du
selbst bestimmst, wie viel du zur Verfügung
stellst.

Wie günstig ist es mitzumachen?
Wie ein Kinobesuch mit Popcorn: die Kosten
für die Anschaffung des Freifunk-Routers
plus ca. 5-10€ im Jahr für Strom.

Welchen Router benötige ich?
Nun, dass hängt vom Zweck und vom Geldbeutel ab. Generell raten wir zu dem TP-Link
WR-1043N V2-V4. Gut in Bezug auf
Funkleistung, Durchsatz als auch Zukunftssicherheit da genug Speicher. ~45€. Wem
dies für den Einstieg zu viel ist, kann auch
einen TP-Link WR-841N wählen. Solide
Hardware für einen unschlagbaren Preis
~20€. Quelle: Freifunk Münsterland

freifunk-bad-gandersheim.net

https://twitter.com/@GANFreifunk
https://www.facebook.com/FreiFunkGAN

Google+:

https://plus.google.com/+FreifunkBadGandersheim

Treffen:

Da wir uns noch nicht regelmäßig treffen, stehen die
Termine auf unserer Internetseite.

Email:

mit freundlicher Unterstützung
von

kontakt@freifunk-bad-gandersheim.de

Telefon:

05382/9589147
Es meldet sich ein Anrufbeantworter, bitte Anliegen
und Telefonnummer hinterlassen, wir rufen zurück.

www.freifunk-goettingen.de

„Freies Netz überall und für alle“

Was ermöglicht das Freifunk-Netz?

Wie kann ich mitmachen?

Freie digitale Kommunikation! Dezentralität!
Ein unabhängiges Bürgernetz und wir alle
können es erweitern. Ist dein FreifunkRouter an deinem Internetanschluss verbunden, sorgst du damit für eine öffentliche
Internet-Grundversorgung.
Freifunk ist eine Geste der Gastfreundschaft, ein digitales Glas Wasser für jeden.

Hafte ich nicht für die Freigabe?
Wenn Gäste über deinen Freifunk-Router ins
Internet gehen, werden diese ganz legal
durch einen verschlüsselten Tunnel (VPN)
zum Freifunk Gateway und von da erst ins
Internet geleitet:

Wie funktioniert Freifunk?
Freifunk-Router in Reichweite verbinden
sich automatisch zu einem großen, unabhängigen WLAN—Netz. Falls du noch kein
Freifunk in Reichweite hast, kannst du deinen Freifunk-Router über das Internet anschließen.

Mehr Infos?

Welche Freifunkknoten gibt es?
Karte der Freifunkknoten-Standorte unter
folgendem Link:
https://cccgoe.de/map2/index.html
(bitte bis nach Bad Gandersheim scrollen)

Fazit:
Gäste deines Freifunk-Netzes surfen nicht
mit deiner Identität. Durch die Anonymisierung wird die Rückverfolgbarkeit auf deinem
Anschluss vermieden.

