
Wenn Sie sich in die ownCloud eingeloggt haben klicken Sie 

rechts oben auf Ihren Namen und dann auf „Persönlich“. 

 

 

 

Nun klicken Sie auf der linken Seite auf „Benachrichtigungen“ 

um in die Benachrichtigungseinstellungen zu gelangen. 

 

 

Hier können Sie auswählen über welche Änderungen von 

Dateien/Ordner Sie informiert werden wollen und wie. 

 

 



Wenn Sie bei Änderungen per E-Mail benachrichtigt werden wollen müssen Sie ein Häkchen in der 

„Mail“ spalte bei der jeweiligen Aktivität setzen. Unter „E-Mails senden“ können Sie einstellen wir oft 

die Änderungen Synchronisiert werden, d.h. in welchen abständen Sie die E-Mails über Änderungen 

bekommen. 

„Stream“ beschreibt auf der Base-Seite die „Aktivität“-Seite: 

 

 

 

Hier werden die Aktivitäten angezeigt. 

 

 

Im Folgenden wird eine Liste der Optionen aufgelistet und beschrieben. Sie sehen auch einen 

Screenshot der auf der „Aktivität“-Seite erscheinende Meldung, welche von der Option verwaltet 

wird. 

1.) Eine Datei/ein ordner wurde erstellt. 



 

Wenn eine Datei oder ein Ordner in einem mit Ihnen geteilten Ordner erstellt wurde erhalten Sie 

eine Benachrichtigung. 

 

 

 

 

 

 

2.) Eine Datei/ein Ordner wurde geändert. 

 

Wenn eine Datei oder ein Ordner in einem mit Ihnen geteilten Ordner geändert (neu gespeichert) 

wurde erhalten Sie eine Benachrichtigung. 

 

3.) Wenn Sie die folgende Option erlaubt haben werden Sie nur Änderungen bei von Ihnen 

favorisierten Dateien erhalten. Die Option können Sie nur auf Stream-Benachrichtigungen 

anwenden. 

 

Favorisierte Dateien werden durch einen gelben Stern gekennzeichnet: 

 

4.) Eine Datei Oder ein Ordner wurde gelöscht. 

 



Wenn eine Datei oder ein Ordner in einem mit Ihnen geteilten Ordner gelöscht wurde erhalten Sie 

eine Benachrichtigung. 

 

5.) Eine Datei oder Ordner wurde wiederhergestellt. 

 

Wenn eine gelöschte Datei oder ein gelöschter Ordner in einem mit Ihnen geteilten Ordner 

wiederhergestellt wurde erhalten Sie eine Benachrichtigung. 

 

 

 

6.) Eine Datei oder ein Ordner wurde geteilt 

 

Sie kriegen eine Benachrichtigung wenn ein Ordner mit Ihnen geteilt wurde oder wenn ein mit Ihnen 

geteilter Ordner mit weiteren Personen geteilt wurde. 

 

7.) Eine Datei / ein Ordner wurde von einem anderen Server geteilt. 

 

Wenn eine Datei bzw. ein Ordner der nicht von Ihrem Server stammt mit Ihnen geteilt wurde, 

kriegen Sie eine Benachrichtigung. 

8.) Eine öffentliche geteilte Datei oder ein öffentlicher geteilter Ordner wurde heruntergeladen 

 

Wenn eine Datei oder ein Ordner der durch einen Link freigegeben wurde heruntergeladen wurde 

bekommen Sie folgende Benachrichtigung: 



 

 


