Mitmachen

Kontakt

Borkener Freifunker gesucht
Gemeinsam
ein freies WLAN-Netz
für Borken schaffen!

Um mitzumachen, benötigen Sie keine
besonderen technischen Kenntnisse.
Sie können Teil des Netzes werden, indem Sie
bei sich zu Hause, in Ihrem Café oder in Ihrem
Geschäft einen Freifunk-Knoten aufstellen.
·	ganz einfach allen Besucherinnen und Besuchern

Wollen auch Sie Freifunker werden?
Freifunk Westmünsterland e.V.

Karsten Kammler

Kreuzwegstrasse 1

Heinrich-Hertz-Straße 4

48703 Stadtlohn

46325 Borken

Telefon: 02563 9009781
info@freifunk-wml.de

info@freifunk-borken.de

www.freifunk-wml.de

www.freifunk-borken.de

sowie Kundinnen und Kunden kostenloses WLAN
anbieten
· benötigt wird ein Internet- und Stromanschluss
· 	Freifunk-Router wird an vorhandenen Router
angeschlossen
· 	entscheiden Sie, wieviel Bandbreite Sie
abgeben wollen
Neben der Stadt Borken unterstützen:

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Stadt Borken
Wirtschaftsförderung
Im Piepershagen 17 · 46325 Borken
Telefon: 02861 939-343
Fax:

02861 939-62 343

wirtschaftsfoerderung@borken.de

WERBEKREIS
STADTBORKEN

www.wirtschaftsfoerderung.borken.de

FREIFUNK BORKEN

Funktionsweise für eine einfache
Installation

Was ist Freifunk?

Sicherheit

Freifunk Westmünsterland ist ein öffentliches,
von Bürgerinnen und Bürgern organisiertes, freies
WLAN, das sowohl Internet, als auch eigene Dienste
anbietet.
·	je mehr mitmachen, umso größer ist die Chance auf ein
flächendeckendes WLAN-Netz

Das Ziel ist es, die Innenstadt von Borken sowie die
Ortskerne der Ortsteile zu einem flächendeckenden
WLAN-Netz zu verbinden.

· keine Passworteingabe

·	kostenloses gemeinschaftliches WLAN-Netz für Borken

· keine Codes

· 	Händler, Eigentümer oder Privatpersonen stellen ihren

· 	einfach mit dem Freifunk-WLAN verbinden und sofort lossurfen

· keine Landingpages / keine Werbung

Das Netz des Freifunk-Routers wird trotz
gemeinsamer Leitung ins Internet getrennt.
Somit ist es nach derzeitigem Stand
ausgeschlossen, dass das heimische WLAN oder
heimische LAN durch Freifunk angegriffen wird.
·	Endgerät verbindet sich mit nächstem FreifunkRouter, dieser verbindet sich mit zentralem Server

WLAN-Router für den Datentransfer der anderen Teilnehmer
zur Verfügung
· 	stellen mehrere ihren WLAN-Router zur Verfügung, verbinden
sich diese miteinander und helfen sich gegenseitig aus –
es entsteht ein so genanntes
Funktionsweise
fürMesh-Netzwerk
Mesh (Repeater)

· 	ZIEL
Die Innenstadt von Borken sowie die Ortskerne der Ortsteile
zu einem flächendeckenden WLAN-Netz verbinden!
· ZUM VIDEO
WAS IST FREIFUNK?

· 	Freifunk ist vom eigenen Gerät entkoppelt
· 	Freifunk speichert keine Daten, so kann nicht
nachverfolgt werden, über welchen Hausanschluss
gesurft wird – Störerhaftung entfällt

Der Verbindungsweg

