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L ange ersehnt, nun endlich 
da: Ab Montag, den 

24.8.2009 können angemelde-
te Benutzerinnen und Benutzer 
im Haus Potsdamer Straße der 
Staatsbibliothek mit Ihrem ei-
genen Laptop ins Internet ge-
hen! Wir können diesen Ser-
vice vorläufig nur in der Pots-
damer Straße offerieren, nach 
dem Abschluss der Baumaß-
nahmen am Standort Unter 
den Linden werden wir diese 
Möglichkeit selbstverständlich 
auch dort anbieten. 
 

V oraussetzung für die Nut-
zung des Internets über 

WLAN ist auch ein sicheres 
Passwort, das im Ausleihsys-
tem verankert ist. Warum nicht 
gleich mal das automatisch 
vergebene Passwort ändern? 
Hier ist die direkte Adresse: 
http://ausleihe.staatsbibliothek
-berlin.de/opac/de/ 
passwort_frm.html.S 
 

D ie Änderung ist notwen-
dig für den WLAN-

Zugang und sinnvoll für alle 
Lebenslagen. Das neue Pass-
wort muss mindestens ein 
Sonderzeichen, eine Ziffer und 
einen Buchstaben enthalten. 
Die Mindestlänge beträgt da-
bei sechs Zeichen. Übrigens: 
nach Änderung des Passwortes 

kann es einmalig bis zu 15 Mi-
nuten dauern, bis Sie damit ins 
WLAN kommen. 
 

D ie Staatsbibliothek zu 
Berlin ermöglicht ihren 

Nutzerinnen und Nutzern den 
Internetzugang über eine gesi-
cherte WLAN-Verbindung. 
Dies müssen wir tun, um den 
Lizenzbedingungen unserer 
elektronischen Ressourcen zu 
genügen. Schließlich wollen 
wir kein Internetcafe anbieten, 
sondern primär die Nutzung 
dieser elektronischen Ressour-
cen ermöglichen. Daher müs-
sen wir Sie bitten, vor der Nut-
zung des WLAN Ihren Laptop 
einzurichten. 
 

D ie Anleitungen für ver-
schiedene Betriebssyste-

me und Konfigurationen fin-
den Sie in gedruckter Version 
an den Auskunftsstellen oder 
in unserem WLAN-Portal un-
ter  folgender Adresse:           
http://wlan.spk-berlin.de/. 
 

W ie kann ich denn eine 
Anleitung im Netz er-

reichen ohne WLAN?! Die 
Antwort: Diese Adresse ist in 
einem freien Bereich zugäng-
lich! Wenn Sie im Lesesaal 
auf Ihrem Laptop nach einem 
Drahtlosnetzwerk suchen, wer-
den Sie  „WLAN-SPK-
Erstzugang“ angezeigt bekom-
men. Wenn Sie dieses auswäh-
len, kommen Sie automatisch 
auf unser WLAN-Portal! 
 

W er nun partout nicht mit 
den schriftlichen Anlei-

tungen zu Recht kommt, für 
den bieten wir zweimal die 
W o c h e  e i n e  W L A N -
Sprechstunde in der Kabine 2 
an (Dienstag 11-13 Uhr und 
Donnerstag 13-15 Uhr). Den 
Weg dorthin erfragen Sie am 
besten an der Information im 
Lesesaal. Bitte haben Sie Ver-
ständnis dafür, dass die Kolle-
ginnen und Kollegen an den 
allgemeinen Auskunftsstellen 
zwar Informationsfachleute 
sind, aber nicht Informatik stu-
diert haben. Diese können Ih-
nen also in Bezug auf techni-
sche Fragen leider nicht wei-
terhelfen. Auf der Seite des 
WLAN-Portals werden Sie 
auch ein Formular finden, mit 
dem Sie Ihre Fragen loswer-
den können. 
 

D ie Reichweite des 
WLAN der Staatsbiblio-

thek ist auf die Öffnungszeiten 
und die Lesesäle beschränkt. 
Durch unterschiedliche Abde-
ckungen werden dabei manche 
Plätze besser als andere für 
den Empfang geeignet sein. 
Darüber hinaus haben wir Zo-
nen für ruhiges Arbeiten ohne 
Empfang realisiert. Im Foyer 
und in der Cafeteria wird der 
Zugang ebenfalls nicht mög-
lich sein. 
 

W ir wünschen  Ihnen viel 
Erfolg mit dem neuen 

Service, mit dem wir Sie noch 
besser bei Ihren wissenschaft-
lichen Arbeiten unterstützen 
können. 
 

Neues aus der Benutzung 

WLAN in der 
Staatsbibliothek! 

http://ausleihe.sbb.spk-berlin.de/opac/de/passwort_frm.html.S
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