
Freifunk

Freie WLAN-Netze in Ulm, Deutschland und Europa

ulm.freifunk.net



Worum geht’s heute?

●Was ist Freifunk?

●Warum machen wir das?

●Ist das legal?

●Wie funktioniert das?

●Wie kann man mitmachen?

●Wo gibt es noch freie WLAN-Netze?



Worum geht's



Was ist Freifunk?

●Initiative für freie (WLAN-) Bürgernetze

●Öffentlich und anonym zugängliche Netze

●Nicht kommerziell und unzensiert

●Im Besitz der Gemeinschaft (allmende)

●und dezentral organisiert

●Freifunk != Internetzugang ;-)



Vision von Freifunk

●Gegen Überwachung

●Verminderung der digitalen 

Spaltung

●Ungehinderte Verbreitung von 

Wissen und Ressourcen

●Menschen befähigen, eigene 

Netze aufzubauen

CC BY-NC-ND 3.0 von Just (aka Boris Niehaus)



Wer macht denn da mit?

●Altruisten

●Enthusiasten / Bastler

●Cafe-/Restaurantbesitzer

CC-BY 3.0 by Stefan van Hooft

CC-BY 3.0 by  André Gaul

Public Domain



Wie funktioniert das?

●Meshnetze

–Chaotische Verbindungen

–Router an/aus

●WLAN-Router

–2.4 GHz (max. 100mW) / 5GHz (max. 1W)

●Routingprotokoll

–An welchen Nachbarn muss eine Nachricht 
weitergereicht werden?

augsburg.freifunk.net - CC-SA



Von Dach zu Dach

A

B

●Ein großes Netz

●Viele alternative Wege

freifunk.net – CC--BY-SA



Netzaubau

●Server

–Damit sich die Router im Internet finden

●Gateways

–Umleitung per VPN ins Ausland

●Router

–AccessPoint für Endgeräte

–AdHoc zum maschen

–Internet als häufiges Fallback

Richtfunkstrecken (!)



Ist das Legal?

●Störerhaftung

–Wird z.Z. Immer weiter abgeschwächt – endlich!

●Wir sind keine Rechtsanwälte

–Andere aber schon ;-)

●Kurz und Knapp: Ja

●WLAN über Grundstücke hinweg sowieso

●Illegales wird nicht plötzlich legal

●Wir leiten Internetverkehr über kleine Provider

–Förderverein oder per VPN über das Ausland



Probleme

●Router oft zu weit voneinander entfernt

●Zu wenige Richtfunkstrecken

–Wie Leute motivieren?

●Routing-Obverhead

–Grenzen der Skalierung bei ca. 1000 Knoten

●Kommerzielle Interessen



Ulmer Netz (1)



Ulmer Netz (2)



Richtfunkstrecken

●Normale WLAN Geräte

–Signal oft max <100m

–Oft Rundstrahler

●Richtfunkantennen

–Bis 10 km und mehr

●Andere Frequenzen?

–2.4 & 5 GHz gehen nicht weit

–UKW? (30-300 MHz) => bis grob ~200 km

CC BY-NC-ND 3.0 Boris Niehaus



Berlin ist schon dabei

●Freifunk Berlin

–ca. 350 Knoten

●BerlinBackbone

–Medienanstalt Berlin-
Brandenburg

–>70.000 EUR 
Förderung

Quelle: http://berlin.freifunk.net/network/map/



BerlinBackBone (1)

Quelle: berlin.freifunk.net/network/map/



BerlinBackBone (2)

CC BY-NC-ND 3.0 von Boris Niehaus



BerlinBackBone (3)

Beide Fotos: CC BY-NC-ND 3.0 Boris Niehaus



Wo gibt’s das noch?

●Freifunk in Deutschland

●Nicht alle Communities bekannt / gelistet

●Keine umfassende Übersicht

●http://www.freifunk-karte.de

●Ähnliche Netze im Ausland

●=> auf jedem Kontinent

Quelle: http://freifunk.net/wie-mache-ich-mit/community-finden/

Freifunk.net CC--BY-SA



Europa

●Funkfeuer (Österreich)

●Openwireless (Schweiz)

●Guifi (Spanien/Katalonien)

●Ninux (Italien)

●Athens Wireless Metropolitan Network 

(Griechenland)



Ninux.org (Italien)

●Seit 2002

●~680 Knoten

●Ninux (No Internet, Network Under eXperiment)

●Oft bei Freifunk zu Besuch



Ninux.org

Quelle: map.ninux.org



Guifi.net (Spanien)

●>25.000 Knoten

●Katalonien

●Politische Bestrebungen

●Einzelne Unternehmen / Krankenhäuser

●Firmen und Privatleute stellen Router auf



Guifi.net (1)

Quelle: https://guifi.net/en/node/2413/view/map



Da war noch etwas

●Fragen?


