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Wir bringen Bürger ans Netz

Seit 1996 gibt es den Bürgernetz verein Hof 
(BNV). Zunächst war er darauf ausgerichtet, z.B. 
durch die Einrichtung lokaler Einwahl technik 
Bürger wie Unternehmen kostengünstig 
„ online“ zu bringen und private wie gewerb
liche Internetnutzung zu ermög lichen. Später 
trat die Wissensvermittlung rund um das Inter
net in den Vordergrund.

Heute setzt der Verein diese Arbeit unter 
 anderem mit der Unterstützung und Vermitt
lung des FreifunkFranken Projekts fort. Nach 
wie vor nutzen viele unserer ca. 650 Mitglieder 
aber auch gern unseren EMailService oder 
unseren Telefon support bei PCProblemen.

Bürgernetzverein Hof e.V.
Eichenweg 12
95182 Tauperlitz
www.bnhof.de
V.i.S.d.P: Harald Thümmler

Freifunk @ BNV: 
Support: freifunk@bnhof.de 
Bestellung: www.bnhof.de/mitfunken 
Weitere Infos: wiki.freifunkfranken.de

Wie kann
ich mitmachen?

Selbst Freifunk anzubieten und Teil des 
FreifunkFrankenProjekts zu werden ist ganz 
einfach! Jeder kann mitmachen – ob Unter
nehmen, Verein, Kommune oder Privatperson. 
Außer Ihren regulären Internet und Strom
gebühren fallen nur einmalig Kosten für den 
FreifunkRouter an. Und so gehts:

1. Auf www.bnhof.de/mitfunken können Sie 
einen geeigneten Router bei  unserem 

technischen Partner, der Firma IntTech 
 Systems bestellen und zum BNV liefern 
lassen. Neben dem Standardgerät stehen 
eines mit stärkerer Leistung und eines für 
den Außeneinsatz zur Auswahl. Sie können 
aber auch selbst einen geeigneten Router bei 
einem Anbieter Ihrer Wahl kaufen und zu uns 
bringen bzw. liefern lassen.

2. Durch die Angaben im Bestellformular 
kann der Router komplett für den Frei-

funk-Einsatz an Ihrem Standort konfiguriert 
werden – was der Bürgernetzverein Hof kos
tenlos für Sie übernimmt. Eine Mitgliedschaft 
im Verein ist hierfür nicht nötig.

3. Nach einigen Tagen erhalten Sie eine 
Nachricht, dass Sie Ihren fertig konfigu

rierten Router am Vereinssitz in Tauperlitz 
abholen können. Jetzt brauchen 
Sie den Router nur noch an 
Strom und Internet anschließen 
– schon kann es losgehen!



Was ist Freifunk
für Benutzer?

Freifunk ist ein offenes, nicht-kommerzielles 
und für jeden zugängliches WLAN-Netzwerk.

Das bedeutet, dass jeder Freifunk als Internet 
Zugang für Computer, Tablet oder Handy 
 nutzen kann – ohne Passwort, Beschränkung, 
Kosten oder Werbung.

Was ist Freifunk
für Betreiber?

Mit einem FreifunkRouter können Sie Internet 
für Jedermann anbieten – ohne Sicherheits-
risiken oder merkliche Geschwindigkeits  - 
ein bußen Ihres eigenen InternetZugangs.

Ebenso wie jeder das FreifunkNetzwerk nutzen 
kann, kann auch jeder FreifunkAnbieter werden!

Ihre Gäste surfen dabei ausschließlich über 
den Freifunk-Server mit dessen IPAdresse. 
Ihr eigener Internetanschluss bleibt nach außen 
unsichtbar und nicht zugänglich.

Fragen und
Antworten

Ich kann mein Handy also einfach so verbinden? 
Genau. Einfach den FreifunkHotspot aus
wählen und los geht‘s!

Ist mein HeimNetzwerk vor Fremden geschützt? 
Klares Ja! Der FreifunkRouter kann sich nur mit 
dem FreifunkServer verbinden, der das Internet 
für die FreifunkNutzer zur Verfügung stellt.

Was ist mit der StörerHaftung? 
Die StörerHaftung wurde von der Bundes
regierung aufgehoben – die Frage entfällt also 
inzwischen. Dennoch ist Freifunk der Betrei
ber und befreit Sie somit von jeder Haftung.

Unterstütze ich damit möglicherweise 
illegale Aktivitäten? 
Die FreifunkNutzung ist anonym, aber nicht 
spurenlos. Wenn nötig, arbeitet Freifunk mit 
den Behörden zusammen, um illegale Aktivi
täten zu verfolgen. Sie werden dabei nicht 
behelligt.

Bleibt Freifunk für immer kostenfrei? 
Hinter dem gesamten Konzept von Freifunk 
stecken keinerlei Gewinnabsichten. Daher wer
den auch in Zukunft keine Gebühren erhoben.

Wer steckt hinter Freifunk? 
Freifunk ist ein Zusammenschluss vieler ehren
amtlicher InternetIdealisten, die privat oder in 
Vereinen wie dem 
BNV Hof Teilhabe 
am Internet für 
jeden ermög
lichen wollen.

Überall, wo Freifunk angeboten wird, können 
Sie sich anonym und ohne Registrierung im 
Netzwerk anmelden und es beliebig nutzen. 
Das funktioniert auch mit älteren Geräten und 
ohne deutsche Sprachkenntnisse.

Da die Freifunk-Router untereinander ver-
netzt sind, kann auch der Standort gewechselt 
werden, ohne dass es zu einem Verbindungs
abbruch kommt oder man sich neu anmelden 
muss.

Die Geschwindigkeit ist abhängig von der Kon
figuration vor Ort und der aktuellen Anzahl der 
Nutzer, reicht aber üblicherweise für die normale 
InternetNutzung – selbst VideoStreaming ist 
z.B. möglich!
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Nur ein kleiner Teil Ihrer Bandbreite (Inter
netGeschwindigkeit) wird dabei für Freifunk 
zur Verfügung gestellt. Bei der normalen 
 Nutzung merken Sie nichts davon!


