
 

 

 
 

Die Präsidentin 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
             
        

 

 
see English version below 

 

 

ONLYOFFICE: Office Anwendungen innerhalb der tubCloud 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit der Anwendung ONLYOFFICE, die als Plugin innerhalb der tubCloud (https://tubcloud.tu-
berlin.de/) zur Verfügung steht, ist das Betrachten und das gemeinsame Editieren von Text-, Ta-
bellen- und Präsentationsdateien kompatibel zum Microsoft- oder Opentext-Format, sowie vielen 
weiteren Formaten möglich. 
 
Insbesondere bei der Arbeit in geteilten Dokumenten spielen anfallende Metadaten in den Doku-
menten eine wichtige Rolle, derer Sie sich bewusst sein sollten. So kann nachvollzogen werden, 
wer wann was an einem gemeinsamen Dokument geändert hat. Diese o.g. “Protokollierung” findet 
an vier Stellen statt: 
 

1.  Der Versionshistorie innerhalb von ONLYOFFICE 

2.  Durch die Kommentare, die man innerhalb von ONYOFFICE verfasst. 

3.  In den tubCloud Versionen einer Datei. 

4.  In den Logdaten innerhalb der tubCloud. 

Letztere sind nur von einem eingeschränkten Kreis von Systemadministrator*innen gemäß der 
Protokollierungsleitlinie einsehbar (siehe https://www.cert.tu-berlin.de). 
Diese Informationen dürfen und werden nicht zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle her-
angezogen werden! 
 
Ferner gibt es Möglichkeiten (z.B. vor einer Weitergabe) zur nachträglichen Löschung einer Reihe 
dieser Metadaten. 
 
Allgemeine Informationen zur Nutzung von ONLYOFFICE finden Sie unter: 
https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/?215388 

Gruppe 

G 
Schlagwort : 
 

tubCloud Bearbeiter/in: 

Dr.-Ing. Thomas Hildmann  

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

Sekr. EN 50  22.06.2022 

https://tubcloud.tu-berlin.de/
https://tubcloud.tu-berlin.de/
https://www.cert.tu-berlin.de/
https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/?215388
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Spezielle Hinweise zum Umgang mit Metadaten (datenschutzkonformen Umgang) in ON-
LYOFFICE finden Sie unter: https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/?222633  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
im Auftrag 
Zentraleinrichtung Campusmanagement 
 

https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/?222633
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ONLYOFFICE: Office Applications Within tubCloud 

 

Dear Staff, 
 
The ONLYOFFICE plug-in in tubCloud (https://tubcloud.tu-berlin.de/) is an application that allows 
you to view and collaboratively edit texts, spreadsheets, and presentations compatible with Mi-
crosoft, Opentext, and several other formats. 
 
We would like to draw your attention to the metadata accrued when using ONLYOFFICE, particu-
larly when working in a shared document. These metadata provide a record of who changed what 
in the file. This record can be viewed in four places: 
 

1.  The version history within ONLYOFFICE 

2.  Through comments composed within ONLYOFFICE 

3.  In the tubCloud versions of a file 

4.  In the log files within tubCloud 

Log files can only be accessed by a limited number of system administrators pursuant to logging 
guidelines (see https://www.cert.tu-berlin.de). 
 
This information is not to be used to monitor employees’ performance or behavior! 
 
It is also possible to delete a number of these metadata, for example before sharing the file with 
others. 
 
General information about using ONLYOFFICE is available at: 
https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/?215388 
 
Special information about handling metadata in ONLYOFFICE in accordance with data protection 
regulations is available at: https://www.campusmanagement.tu-berlin.de/?222633  
 
 
Sincerely, 
 
 
 
p.p. 
Campus Management 
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