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UNSER BEITRAG

Wenn Sie wünschen werden Sie als Freifunk-Stand-

ort in der Knotenkarte auf unserer Webseite gelistet. 

Der Betrieb der von uns zur Verfügung gestellten 

Infrastruktur kostet Geld. Der Freifunk Regensburg 

e.V. freut sich deswegen über Ihre finanzielle Unter-

stützung. Ab Spenden von 40 Euro stellen wir als 

gemeinnütziger Verein gerne eine Zuwendungsbe-

scheinigung aus.

STÖRERHAFTUNG

Freifunk adressiert das größte Problem für die 

Bereitstellung von öffentlichen WLANs: die Störer-

haftung. Der Freifunk Regensburg e.V. nutzt eigene 

Gateways in deutschen Rechenzentren, um den 

Datenverkehr ins Internet zu leiten und übernimmt 

damit die Störerhaftung. Eine Rückverfolgbarkeit auf 

Ihren Internetanschluss ist folglich ausgeschlossen 

und die Haftungsrisiken in Folge von Abmahnungen 

minimiert.
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TECHNIK

Sie benötigen lediglich einen Internetanschluss mit 

einer freien Netzwerkbuchse an einem Inter-

net-Router und eine 24/7 verfügbare Steckdose zur 

ununterbrochenen Stromversorgung.

Sollen mehrere Räumlichkeiten oder eine Außen-

gastronomie ebenfalls mit Freifunk versorgt 

werden, dann benötigen Sie einen oder mehrere 

zusätzliche Freifunk-Router.

Die weiteren Router müssen nicht zwangsläufig per 

Netzwerkkabel am Router mit Internet-Anschluss 

angeschlossen werden, da sich Freifunk-Router 

automatisch untereinander vernetzen. Wir nennen 

das "Meshing" oder "Vermaschen". Für Benutzer ist 

dann der Wechsel von einem Router zum Nächsten 

transparent (Roaming).

Verbinden sich mehrere Freifunk-Router mit jeweils 

eigenen Internetverbindungen untereinander, dann 

findet eine Lastverteilung statt. Dies funktioniert 

über Etagen und Gebäudegrenzen hinweg. Mittels 

höherwertigerer WLAN-Technik können auch größe-

re Areale im Innen- sowie Außenbereich abgedeckt 

werden.

BETRIEBSAUFWAND

Die Hardware ist kostengünstig. Für kleine Betriebs-

stätten genügen Router mit einem Anschaf-

fungspreis von 20 Euro. Für mittelgroße Flächen 

oder mehrere Benutzer ist mit Kosten im Bereich von 

60 Euro zu rechnen. Fällt ein Router aus, dann kann 

dieser einfach durch einen beliebigen anderen 

Freifunk-Router ersetzt werden. Durch das Bevorra-

ten von fertig konfigurierten Geräten kann im Falle 

eines Ausfalls schnell für Ersatz gesorgt werden.

Es steht Ihnen frei, die Hardware selbst oder über 

den Freifunk Regensburg e.V. zu beschaffen. Bei 

Fragen zur Technik oder größeren Vorhaben, sowie 

der Konfiguration des Systems unterstützen wir Sie 

gerne individuell.

Für Ihre Angestellten reduziert sich der Aufwand für 

die Bereitstellung des WLANs auf Null, da weder 

WLAN-Passwörter verteilt noch Zugangscodes 

erstellt werden müssen. Es gibt keine zwangsweise 

Umleitung zu einer Anmeldeseite, wie es sonst bei 

Hotspots in Deutschland üblich ist. Dies erhöht die 

Interoperabilität und reduziert gleichzeitig den 

Support-Aufwand für Ihr Personal.

WARUM FREIFUNK IN IHRER 
GASTRONOMIE?

Freies WLAN für Gäste ist in der Gastronomie heut-

zutage obligatorisch. Leider besteht in Deutschland 

das einmalige Konstrukt der Störerhaftung, was es 

für gastronomische Betriebe kompliziert macht, ein 

freies WLAN für Gäste anzubieten.

Die bestehenden Lösungen sind im kommerziellen 

Hotspot-Bereich zu suchen, welche entweder für Sie 

als Gewerbetreibenden oder Ihre Gäste nicht uner-

hebliche Kosten sowie einen gewissen administrati-

ven Aufwand erzeugt. An dieser Stelle wird Freifunk 

für Sie zu einer guten Option, da es Probleme im 

operativen, sowie rechtlichen Bereich löst. Gleich-

zeitig helfen Sie beim Aufbau einer freien Internetin-

frastruktur in Bürgerhand.

 


