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WLAN in der
Staatsbibliothek!

L

ange ersehnt, nun endlich
da: Ab Montag, den
24.8.2009 können angemeldete Benutzerinnen und Benutzer
im Haus Potsdamer Straße der
Staatsbibliothek mit Ihrem eigenen Laptop ins Internet gehen! Wir können diesen Service vorläufig nur in der Potsdamer Straße offerieren, nach
dem Abschluss der Baumaßnahmen am Standort Unter
den Linden werden wir diese
Möglichkeit selbstverständlich
auch dort anbieten.

V

oraussetzung für die Nutzung des Internets über
WLAN ist auch ein sicheres
Passwort, das im Ausleihsystem 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 notwendig für den WLANZugang und sinnvoll für alle
Lebenslagen. Das neue Passwort muss mindestens ein
Sonderzeichen, eine Ziffer und
einen Buchstaben enthalten.
Die Mindestlänge beträgt dabei sechs Zeichen. Übrigens:
nach Änderung des Passwortes

kann es einmalig bis zu 15 Minuten dauern, bis Sie damit ins
WLAN kommen.

D

ie Staatsbibliothek zu
Berlin ermöglicht ihren
Nutzerinnen und Nutzern den
Internetzugang über eine gesicherte 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 Ressourcen ermöglichen. Daher müssen wir Sie bitten, vor der Nutzung des WLAN Ihren Laptop
einzurichten.

D

ie Anleitungen für verschiedene Betriebssysteme und Konfigurationen finden Sie in gedruckter Version
an den Auskunftsstellen oder
in unserem WLAN-Portal unter f olgender Adresse:
http://wlan.spk-berlin.de/.

W

ie kann ich denn eine
Anleitung im Netz erreichen ohne WLAN?! Die
Antwort: Diese Adresse ist in
einem freien Bereich zugänglich! Wenn Sie im Lesesaal
auf Ihrem Laptop nach einem
Drahtlosnetzwerk suchen, werd e n Si e „ WLAN - SP K Erstzugang“ angezeigt bekommen. Wenn Sie dieses auswählen, kommen Sie automatisch
auf unser WLAN-Portal!
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W

er nun partout nicht mit
den schriftlichen Anleitungen zu Recht kommt, für
den bieten wir zweimal die
Woche eine WLANSprechstunde 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 Verständnis dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen an den
allgemeinen Auskunftsstellen
zwar Informationsfachleute
sind, aber nicht Informatik studiert haben. Diese können Ihnen also in Bezug auf technische Fragen leider nicht weiterhelfen. Auf der Seite des
WLAN-Portals werden Sie
auch ein Formular finden, mit
dem Sie Ihre Fragen loswerden können.

D

ie Reichweite des
WLAN der Staatsbibliothek ist auf die Öffnungszeiten
und die Lesesäle beschränkt.
Durch unterschiedliche Abdeckungen werden dabei manche
Plätze besser als andere für
den Empfang geeignet sein.
Darüber hinaus haben wir Zonen für ruhiges Arbeiten ohne
Empfang realisiert. Im Foyer
und in der Cafeteria wird der
Zugang ebenfalls nicht möglich sein.

W

ir wünschen Ihnen viel
Erfolg mit dem neuen
Service, mit dem wir Sie noch
besser bei Ihren wissenschaftlichen Arbeiten unterstützen
können.

