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WLAN an der LFS Bayern 

 
Als die Landesfinanzschule Bayern im Jahr 2000 ein „Internetcafe“ einrichtete, war dies der „der-

niere cri“ des digitalen Fortschritts und blieb es lange Zeit. Die in den folgenden Jahren steigende 

Nachfrage nach Internetzugängen führte im Jahr 2006 zur Einführung eines ersten WLAN in den 

Gästehäusern 1 und 2 mit einer damals gewaltigen Bandbreite von 16 Mbit pro Sekunde. In den 

folgenden Jahren wurde es auf 48 Mbit ausgebaut und war doch – gefühlt –  immer zu langsam. 

 

Im Zuge der von Herrn Staatsminister Dr. Markus Söder am 27.11.2014 im Rahmen einer Regie-

rungserklärung verkündeten Einführung öffentlicher WLAN-Hotspots an Behörden wurde die LFS 

Bayern eines der Pilotprojekte des Jahres 2015. Aufgebaut wurde nun ein weiter modernisiertes 

WLAN mit variabler Bandbreitenverteilung und 300 MBit Datenvolumen – auch im Hinblick auf 

die kommenden Ausbaumaßnahmen zum Finanzcampus eine sicher nicht überdimensionierte An-

bindung.  

Nach der Ausmessung des gesamten Geländes wurden 

in der kurzen Sommerpause die erforderlichen Um-

baumaßnahmen in allen Gebäudeteilen durchgeführt, 

um die notwendigen Access Points an den richtigen 

Punkten zu installieren. Dadurch ist eine optimale Ver-

fügbarkeit auf dem gesamten Gelände sichergestellt. 

Dank modernster Technik passt sich die Bandbreite 

der Nachfrage an. Es macht ja keinen Sinn, während 

Zeiten großer Nachfrage (Nachmittags- und Abend-

stunden) nur beschränkte – weil fest verdrahtete – 

Bandbreite in den Gästehäusern verfügbar zu haben. 

 

Auch Sicherheitsaspekte fanden bei der Neuinstalla-

tion Berücksichtigung.  

 

 

Ab heute ist BayernWLAN an der LFS Bay-
ern online! 

 

 

 

Jeder auf dem Gelände kann seine WLAN-fähigen Geräte ohne Registrierung damit verbinden 

und im Internet surfen oder arbeiten. 
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