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Anleitung ownCloud 

Login 
Anmeldeseite der OwnCloud:   https://oc.unileoben.ac.at/  
 

 
 

Benutzername: p-Nummer (Mitarbeiter) oder Matrikelnummer (Student)  
Passwort: MUonline Passwort  
 

Kontakt 
Falls Sie für ein umfangreiches Projekt oder aus anderen wichtigen Gründen mehr 
Speicherplatz benötigen, schreiben Sie eine Mail an:  
owncloud@unileoben.ac.at  
 
Prinzipiell stehen jedem Benutzer 5GB zur Verfügung.  
Sie können sich auch an diese E-Mail Adresse wenden, wenn Sie eine Gruppe einrichten 
möchten und hier einen Gruppenadmin ernennen wollen oder dazu weitere Fragen haben. 
 

Persönliche Seite 
Nach dem Einloggen kann man rechts oben, wenn man auf den eigenen Namen klickt, auf 
die persönliche Seite wechseln, wo man zum Beispiel  sieht,  welchen Gruppen man 
angehört und über wieviel Speicherplatz man noch verfügt.  
 

 
 
Man kann auf der persönlichen Seite auch ein Profilbild hochladen, die Sprache ändern oder 
einstellen wann man Benachrichtigungen erhalten möchte. 

https://oc.unileoben.ac.at/
mailto:owncloud@unileoben.ac.at
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Navigation auf der Startseite 
 
Wenn Sie links oben auf das ownCloud Symbol klicken, gelangen Sie immer zurück zur 
Startseite.  

 
 
Auf der linken Seite kann man dann auswählen zwischen Alle Dateien, Favoriten oder 
geteilten Inhalten:  mit dir geteilte Dokumente, von dir geteilte Dokumente oder 
Dokumente, die über einen Link geteilt wurden. 
 
 

 
 

Dokumente hochladen  
Um etwas zur ownCloud hinzuzufügen, klickt man auf das Plussymbol in der Mitte.  
 

 
 
Hier kann man dann auswählen, ob man etwas Neues hoch lädt, eine Textdatei erstellt oder 
einen neuen Ordner erstellt. 
 
Wenn man etwas hochladen möchte, muss man nur die entsprechende Datei auswählen  
und öffnen und schon erscheint diese in deiner OwnCloud. 
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Natürlich kann man auch mehrere Objekte markieren und gleichzeitig hochladen. 
 
Wenn man eine Textdatei erstellen und bearbeiten möchte, wählt man unter dem 
Plussymbol Textdatei aus und benennt diese dann um. Wenn man mit Enter bestätigt,  hat 
man die neue Textdatei hinzugefügt und kann Sie dann auch gleich öffnen und bearbeiten. 
 

 
 
Nachdem man eine Textdatei hinzugefügt hat,  kann man sich Details anzeigen lassen, es 
umbenennen, herunterladen oder auch löschen, indem man auf die 3 Punkte klickt. 
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Genauso funktioniert es auch, wenn man einen neuen Ordner erstellen möchte.  
Wenn man den erstellten Ordner dann öffnet, kann man hier ebenfalls Dokumente, Dateien 
oder Bilder hochladen oder erstellen.  
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ordnernamen keine Sonderzeichen verwenden (zB ‘:“). 
 
Mit dem Home-Button kehrt man wieder zu den anderen Ordnern zurück. 
 
 

 
 
 
Um einen Ordner, eine Datei oder ein Bild zu den Favoriten hinzuzufügen, muss man nur auf 
das Sternsymbol neben dem Dateinamen klicken. Somit findet man diese Datei auch im 
Ordner Favoriten. 
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Man kann Objekte auch einfach per Drag and Drop in die ownCloud kopieren, indem man 
das Dokument mit der Maus erfasst und im Browser in den gewünschten Ordner 
hineinverschiebt. 
 

 
 
 
 

Bearbeitete Dokumente wiederherstellen 
 

Im Browser kann man eine Textdatei immer wieder bearbeiten und sichern, somit kann man 
auf jede Zwischengespeicherte Version zugreifen. Diese sieht man dann rechts, wenn man 
die Datei einmal anklickt oder auch wenn man sich die Details anzeigen lässt. 
 
 

 
 
 
Eine ältere Version kann dann durch klicken auf den Pfeil rechts wieder hergestellt werden. 
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Hinweis:  Falls eine Datei geteilt ist und mehrere User sie gerade gleichzeitig editieren, kann 
der Ordner, in dem die Datei liegt, nicht umbenannt oder gelöscht werden.  
Die Datei kann aber von mehreren Benutzern gleichzeitig geöffnet, bearbeitet und 
gespeichert werden. Wenn dies passiert,  erhalten Sie aber keine Benachrichtigung. 
Die abgespeicherte Datei vom anderen Benutzer erscheint dann ebenfalls unter dem 
Registerblatt Versionen. 
 

Dokumente teilen 

Bereits geteilte Objekte werden mit dem Freigabe Symbol markiert:    

Um etwas zu teilen, benutzt man dieses Zeichen    neben dem Objekt, das geteilt 
werden soll. 
Danach erscheint auf der rechten Seite ein Fenster, wo man verschiedene Einstellungen 
vornehmen kann und unter dem Registerblatt Aktivitäten sieht man zB mit wem man die 
Datei schon geteilt hat oder wann sie erstellt wurde. 
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Wenn man eine Datei mit einem Mitglied der Montanuniversität teilen möchte, sollte man 
nach dem Vor- und Nachnamen suchen, hier müsste dann die E-Mail Adresse angezeigt 
werden. 
Leider kann es auch vorkommen, dass der Name nicht aufgelöst wird. Wenn dieser Fehler 
auftritt, wenden Sie sich bitte an das ZID oder versuchen Sie es mit dem nächsten Punkt über 
Link teilen. 

 
 
Wenn man die E-Mail Adresse dann auswählt, kann man einrichten welche Rechte der 
andere Benutzer auf die geteilte Datei hat.  Dieser Benutzer könnte zB die Datei auch mit 
jemand anderen teilen oder diese auch bearbeiten. Wenn man das Häkchen bei kann 
bearbeiten abwählt, hat der andere Benutzer nur Leserechte auf das geteilte Objekt. 
 
Der User kann auch per E-Mail benachrichtigt werden, dass eine Datei mit ihm geteilt wurde.  
Ebenso können hier auch mehrere Benutzer hinzugefügt werden um somit ein Objekt mit 
verschiedenen Benutzern zu teilen. Diese sehen dann den geteilten Inhalt in der eigenen 
ownCloud. 
 

 
 
Wenn ich etwas mit einem externen Benutzer teilen möchte, kann ich dies unter Link teilen 
machen. 
Hier wird dem anderen User per E-Mail ein Link zu der freigegebenen Datei geschickt. Diesen 
Link kann ich mit einem Passwortschutz verschicken oder ein Ablaufdatum setzen, wie lange 
der Link freigegeben ist.  
Ebenso kann ich auch dem externen Benutzer Rechte geben, ob er die geteilte Datei oder 
den geteilten Ordner bearbeiten darf oder nicht. 
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Wenn der Link mit einem Passwortschutz gesendet wird, muss das gesetzte Passwort vom 
anderen User eingegebenen werden um zum geteilten Inhalt zu gelangen: 
 

 
 
Danach kann er den Inhalt dieser Freigabe (über die Buttons rechts oben) entweder zu 
seiner eigenen ownCloud hinzufügen oder direkt herunterladen: 
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Desktop App 

Installieren 
Auf der persönlichen Seite, zu der man rechts oben mit Klick auf den eigenen Namen 
gelangt, kann man sich auch die Desktop App oder ebenso auch die Apps für Android oder 
Apple  runterladen, diese Beiden sind aber leider kostenpflichtig. 
 
Die Desktop App dient dazu, dass man den Service nutzen kann, ohne den Browser oder den 
E-Mail Client benutzen zu müssen.  
Nimmt man eine Änderung an den Dateien auf einem der Computer vor, wird das über 
Desktop-Synchronisierung auf allen anderen Rechner ebenfalls verändert. Damit hält man 
immer alle Dateien aktuell, egal wo man sich aufhält und welchen Rechner man verwendet. 
 
 

 
 
 
Mit einem Klick auf den Button, gelangt man zur Installationsseite, wo man das 
entsprechende Betriebssystem auswählt und dann die Installationsdatei herunterlädt. 
 

 
 
 
Wenn man die Installationsdatei ausführt, gelangt man zum Installations-Assistenten. Hier 
sollte man auf den Button weiter  klicken um fortzufahren, bis man beim 
Verbindungsassistenten ist. 
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Die Serveradresse lautet: https://oc.unileoben.ac.at/ 
 

 
 
 
Authentifizierung erfolgt mit der p-Nummer (Mitarbeiter) oder der Matrikelnummer 
(Student) und dem MUonline Passwort. 
 

 
 
Im nächsten Fenster wird man gefragt, welche Dateien vom Server synchronisiert werden 
sollen:  entweder alle Daten die man in die ownCloud hochgeladen hat oder man wählt 
bestimmte Objekte aus, die man synchronisieren möchte.   
 
Ebenso wird hier ein lokaler Ordner angelegt, wo man die synchronisierten Objekte danach 
findet. Nach jeder Synchronisation werden die Daten in diesem Ordner abgelegt. 

https://oc.unileoben.ac.at/
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Danach klickt man auf verbinden und sollte am Desktop eine Meldung erhalten über die 
Synchronisierungsaktivität:  
 

 
 
Wenn alles erfolgreich konfiguriert und synchronisiert wurde, erhält man ein Fenster, in dem 
man auswählen kann ob man die ownCloud im Browser öffnet oder man den lokalen Ordner, 
der gerade erstellt wurde öffnet.  
 

 
 
Man kann hier den Verbindungsassistenten abschließen, da am Desktop bereits ein Symbol 
für die ownCloud sein sollte. 
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Benutzen 
 
Wenn man die ownCloud Desktop App öffnet, sieht man im Registerblatt mit der p-Nummer 
bzw der Matrikelnummer welche Objekte synchronisiert wurden und über wieviel 
Speicherkapazität man noch verfügt. 
 
Hier kann man auch den lokalen Ordner öffnen, wo die Daten nach der Synchronisation 
gespeichert werden oder auswählen, welche Ordner mit der ownCloud synchronisiert 
werden sollen und welche nicht. 
 

 
 
Wenn man hier eine Ordner Synchronisation löscht, werden nicht die Daten aus dem lokalen 
Ordner gelöscht, sondern nur die Synchronisation gestoppt.  
  
Im Registerblatt Aktivität sieht man die Server Aktivität, das heißt wann Daten im Browser 
hinzugefügt oder geändert wurden, ein Synchronisationsprotokoll und auch nicht 
synchronisierte Objekte. Falls eine Synchronisation fehlschlägt, wird das hier angezeigt. 
Somit hat man einen Gesamtüberblick über seine Daten, welche synchronisiert wurden und 
welche nicht. 
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In dem Registerblatt Allgemein kann man allgemeine Einstellungen vornehmen und 
Einstellungen für die Synchronisation.  
Und unter Netzwerk einen Proxy definieren oder auch Download oder Upload Bandbreite 
begrenzen. 
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Sonstiges 

 

Mobile Apps 
 

Diese können Sie ebenfalls über die persönliche Seite in der Weboberfläche herunterladen 
und stehen für Android und IOS zur Verfügung. ACHTUNG: Die mobilen Apps sind 
kostenpflichtig! 

Natürlich können Sie ownCloud auf mobilen Geräten aber auch normal im Browser 
verwenden. 

 

Kalender und Adressbuch 
 

Diese ownCloud Erweiterungen stehen auf der Montanuniversität nicht zur Verfügung. Diese 
Funktionalitäten werden für alle Bediensteten durch IBM/Lotus Notes abgedeckt. 

 

Federation 
 

Eine Verbindung mit einer anderen ownCloud Instanz via Federation (zB mit einer anderen 
Universität) ist derzeit nicht vorgesehen. Hier warten wir noch auf die weitere Entwicklung 
im Rahmen des Universitätsnetzwerkes ACONet.  

Teilen Sie daher bitte Daten mit externen Benutzern via Link. 

 

Sicherheit 
 

Alle Daten, die Sie in unsere ownCloud spielen, werden auf Systemen innerhalb der 
Universität gespeichert. Der Zugriff erfolgt über das verschlüsselte HTTPS Protokoll. 

Aus Performance Gründen und auch wegen diverser bekannter anderer Probleme werden 
die Daten am Server nicht verschlüsselt abgelegt. 
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Auftreten von bekannten Fehlern 
 

Owncloud ist ein OpenSource Produkt und wird laufend weiterentwickelt. Dabei können 
auch immer wieder kleinere Probleme auftreten. Bekannte Fehler werden behoben, dadurch 
entstehen leider manchmal auch neue. Der ZID versucht hier soweit wie möglich zu helfen, 
im Endeffekt müssen wir uns aber meistens auf das Engagement der Entwicklergemeinde 
verlassen. 
 
Ein bekannter Fehler ist zum Beispiel sein, dass sich ein Objekt nicht löschen lässt. Dies 
kommt ab und an bei geteilten Dokumenten vor. In diesem Fall wenden Sie sich bitte ans ZID 
und wir löschen das gewünschte Objekt vom Server.  
Ebenso kann es passieren, dass bei Verwendung des Desktopclients eine Synchronisation mit 
dem Server fehlschlägt. Dies könnte daran liegen, dass der Dateiname zu lang ist oder nicht 
darstellbare Sonderzeichen verwendet werden. Informationen dazu finden Sie im 
Synchronisationslog des Desktopclients.  
 
Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie auch in der ownCloud Doku nachlesen, 
diese finden Sie hier: 
https://ocloud.de/doc/user/lang/de/contents.html 
 
Falls eine andere Fehlermeldung auftritt, können Sie sich auch gerne an uns wenden und 
eine E-Mail an owncloud@unileoben.ac.at senden. 
 
 

https://ocloud.de/doc/user/lang/de/contents.html
mailto:owncloud@unileoben.ac.at
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