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Novell Vibe Desktop ist äußerst benutzerfreundlich gestaltet. Um Zeit zu sparen und mögliche
Ärgernisse zu vermeiden, machen Sie sich bitte dennoch mit Folgendem vertraut:
Warum sind Dateien, die ich in Vibe Desktop lösche, danach wieder vorhanden?
Wenn Sie eine Datei in Vibe Desktop löschen, wird die betreffenden Datei nicht von der Vibe‐Site
gelöscht. Beim nächsten Synchronisieren der Dateien wird die gelöschte Datei wieder von der Vibe‐
Site zu Vibe Desktop synchronisiert. Zum Löschen von Dateien müssen Sie über den Browser auf
Vibe zugreifen.
Warum wird der Ordner, den ich in Vibe Desktop angelegt habe, nicht auf der Vibe‐Site
angezeigt?
Die Synchronisierung der Ordner funktioniert nur in eine Richtung, nämlich von der Vibe‐Site zu
Vibe Desktop. Wenn Sie einen Ordner in Vibe Desktop erstellen, wird dieser Ordner nicht mit der
Vibe‐Site synchronisiert. Zum Erstellen von Ordnern müssen Sie über den Browser auf Vibe
zugreifen.
Ich habe mein Dokument gespeichert, aber beim nächsten Öffnen waren die Änderungen wieder
verschwunden. Warum?
Ihre Änderungen wurden vermutlich als lokale Kopie des Dokuments (Dateiname - local
copy.doc) gespeichert. Weitere Informationen zu den Ursachen und den nun möglichen
Maßnahmen finden Sie im nachfolgenden Eintrag.
Woher stammt die Datei mit dem Namen Dateiname - local copy.doc?
Dies passiert, wenn ein anderer Benutzer eine neue Version der Datei hochlädt, bevor Vibe Desktop
Ihre eigene bearbeitete Version hochladen konnte. Betrachten Sie in diesem Fall beide Versionen der
Datei, und entscheiden Sie, ob Ihre Änderungen mit der Version auf dem Vibe‐Server
zusammengeführt werden sollen (Datei auf der Vibe‐Site erneut bearbeiten) oder ob die Version auf
dem Vibe‐Server durch Ihre lokale Kopie ersetzt werden soll (lokale Kopie in einen anderen Ordner
auf der Arbeitsstation verschieben, die Datei in den Namen der Datei auf der Vibe‐Site umbenennen
und die umbenannte lokale Kopie wieder in den ursprünglichen Ordner zurück verschieben).
Warum werden meine Änderungen nicht mit der Vibe‐Site synchronisiert?
Hierfür sind mehrere Gründe denkbar: Das Dokument ist noch auf Ihrem Desktop geöffnet; ein
anderer Benutzer hat die Datei bearbeitet und die Datei ist gesperrt; die Vibe‐Site ist derzeit nicht
verfügbar; die Datei wurde noch nicht synchronisiert (das Intervall für die Synchronisierung der
Dateien auf dem Vibe Desktop mit der Vibe‐Site wird durch den Administrator festgelegt) und vieles
mehr. Wenn Sie nicht feststellen können, warum Ihr Dokument nicht synchronisiert wurde,
überprüfen Sie den Abschnitt „Zuletzt ausgeführte Aktivität“ in der Vibe Desktop‐Konsole (weitere
Anweisungen siehe Kurzanleitung zu Novell Vibe Desktop für Windows (http://www.novell.com/
documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) bzw. Kurzanleitung zu
Novell Vibe Desktop für Mac (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html)).
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Warum kann ich meinen Blog‐Ordner (oder einen anderen Vibe‐Ordner außer „Meine Dateien“
und „Fotoalbum“) nicht synchronisieren?
Es können nur Vibe‐Ordner synchronisiert werden, in denen eindeutige Dateinamen erforderlich
sind. Die Ordner „Meine Dateien“ und „Fotoalbum“ erfordern standardmäßig eindeutige
Dateinamen. Für andere Ordner, beispielsweise Blog‐Ordner oder Wiki‐Ordner, sind standardmäßig
keine eindeutigen Dateinamen vorgeschrieben. Weitere Informationen zum Synchronisieren dieser
Dateitypen finden Sie in der Kurzanleitung zu Novell Vibe Desktop für Windows (http://
www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) bzw. in
der Kurzanleitung zu Novell Vibe Desktop für Mac (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html).
Wenn ich versuche, ein Dokument von meinem Desktop per Drag & Drop in Vibe Desktop zu
kopieren, wird das Dokument stattdessen von meinem Desktop in Vibe Desktop verschoben.
Warum?
Wenn sich Ihr Desktop und der Synchronisierungsordner auf demselben Laufwerk befinden
(beispielsweise C:), ist dies unter Windows ganz normal. Zum Kopieren halten Sie die Strg‐Taste
beim Ziehen der Datei gedrückt.
Wie ändere ich das Intervall für die Dateisynchronisierung?
Das Intervall für die Synchronisierung kann nur durch den Administrator geändert werden. Der
Standardwert ist alle 15 Minuten.
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Rechtliche Hinweise
Novell, Inc. übernimmt für Inhalt oder Verwendung dieser Dokumentation keine Haftung und
schließt insbesondere jede ausdrückliche oder implizite Garantie für Marktfähigkeit oder Eignung
für einen bestimmten Zweck aus. Novell, Inc. behält sich das Recht vor, dieses Dokument jederzeit
teilweise oder vollständig zu ändern, ohne dass für Novell, Inc. die Verpflichtung entsteht, Personen
oder Organisationen davon in Kenntnis zu setzen.
Novell, Inc. gibt ebenfalls keine Erklärungen oder Garantien in Bezug auf Novell‐Software und
schließt insbesondere jede ausdrückliche oder implizite Garantie für handelsübliche Qualität oder
Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Außerdem behält sich Novell, Inc. das Recht vor, Novell‐
Software jederzeit ganz oder teilweise zu ändern, ohne dass für Novell, Inc. die Verpflichtung
entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen.
Alle im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung gestellten Produkte oder
technischen Informationen unterliegen möglicherweise den US‐Gesetzen zur Exportkontrolle sowie
den Handelsgesetzen anderer Länder. Sie stimmen zu, alle Gesetze zur Exportkontrolle einzuhalten
und alle für den Export, Reexport oder Import von Lieferungen erforderlichen Lizenzen oder
Klassifikationen zu erwerben. Sie erklären sich damit einverstanden, nicht an juristische Personen,
die in der aktuellen US‐Exportausschlussliste enthalten sind, oder an in den US‐Exportgesetzen
aufgeführte terroristische Länder oder Länder, die einem Embargo unterliegen, zu exportieren oder
zu reexportieren. Sie stimmen zu, keine Lieferungen für verbotene nukleare oder chemisch‐
biologische Waffen oder Waffen im Zusammenhang mit Flugkörpern zu verwenden. Weitere
Informationen zum Exportieren von Novell‐Software finden Sie auf der Webseite Novell
International Trade Services (http://www.novell.com/info/exports/). Novell übernimmt keine
Verantwortung für das Nichteinholen notwendiger Exportgenehmigungen.
Copyright © 2012–2013 Novell, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche, schriftliche
Genehmigung des Herausgebers darf kein Teil dieser Veröffentlichung reproduziert, fotokopiert,
übertragen oder in einem Speichersystem verarbeitet werden.
Hinweise zu Novell‐Marken finden Sie in der Novell Trademark and Service Mark‐Liste (http://
www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).
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Die Rechte für alle Marken von Drittanbietern liegen bei den jeweiligen Eigentümern.
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