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Entweder greift eine andere Instanz von LibreOffice auf Ihre
persönlichen Einstellungen zu oder Ihre persönlichen
Einstellungen sind gesperrt
Jedes Mal, wenn ich versuche, ein Word-Dokument in LibreOffice 3.5 zu
öffnen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:

8
Eine andere Instanz von LibreOffice greift auf Ihre persönlichen
Einstellungen zu oder Ihre persönlichen Einstellungen sind
gesperrt. Der gleichzeitige Zugriff kann zu Inkonsistenzen in Ihren
persönlichen Einstellungen führen. Bevor Sie fortfahren, sollten
Sie sicherstellen, dass der Benutzer

libreoffice (/tags/tag/libreoffice)
Brad 29.04.2012, 08:47

5 Antworten
Wenn Sie absolut sicher sind, dass libreoffice nicht ausgeführt wird, gibt es
eine .lock -Datei in:

13

~/.config/libreoffice/3

Löschen Sie es, um Ihre Libreoffice-Einstellungen für den Zugriff zu
entsperren.
Ein schnelles ps -A | grep soff sollte Ihnen sagen, ob es tatsächlich läuft.

RobotHumans 29.04.2012 09:01

Wichtig ist der Host-Name, der mit dem Host-Namen des Rechners identisch
sein sollte.

1

Ich habe denselben Fehler bekommen, nachdem ich den Host-Namen
meines Computers geändert habe Anstatt die Datei zu löschen, habe ich die
Datei modifiziert.
Dies ist mein Beispiel
[Lockdata]
User=teguh
Host=mypc020120001.mydomain <--- it was localhost.localdomain
Stamp=6277AA770908EE6C6E5BAB31537BA8BC
Time=Tue Jul 3 08:09:18 2012
IPCServer=true

Teguh 03.07.2012 03:13

Die vorhergehende Antwort nahm etwas Wissen seitens des Benutzers an. Dieser fügt
etwas Ausarbeitung hinzu.
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Wenn eine Instanz von LibreOffice ausgeführt wird, wird eine versteckte
Datei festgelegt. Diese versteckte Datei heißt ".lock", das "." zeigt an, dass es
normalerweise nicht sichtbar ist.
Wenn Sie ein Terminalfenster öffnen, startet es normalerweise in Ihrem
Home-Verzeichnis und zeigt Ihnen nur Dateien an, die nicht ausgeblendet
wurden. Das Home-Verzeichnis ist das Verzeichnis, das Sie besitzen und in
dem Sie normalerweise arbeiten, es sei denn, Sie nehmen die Rolle des
Administrators oder eines anderen Benutzers an. Wenn Sie also cd .config /
libreoffice / 3 eingeben, gelangen Sie in einen Verzeichnisordner, der mit "~ /
.config / libreoffice / 3" beschrieben wird. Das "~" zeigt dem Betriebssystem
an, dass Sie diesen Befehl von der Stelle Ihres Home-Verzeichnisses aus
referenzieren.
Wenn Sie im Ordner "3" ankommen, können Sie die ".lock" -Datei nicht
sehen, indem Sie ein einfaches "ls" eingeben, da genau wie im Ordner
".config" die Datei ".lock" vorhanden ist aus Sicht versteckt. Um es zu sehen,
tippe "ls -al". Dadurch werden versteckte Dateien in der Liste angezeigt.
Um diese Datei im Ordner "3" zu löschen, geben Sie "rm .lock" ein. Danach
möchten Sie vielleicht ls -al eingeben, um sicher zu gehen, dass die ".lock"
-Datei nicht mehr vorhanden ist.

Kevin Loughrey 15.04.2013 05:29
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Ich hatte das gleiche Problem auf Fedora 24 mit libre office 5.1. Ich hatte den
gleichen Beitrag und bat mich, den Prozess auf dem Host so und so zu
beenden.
Ich klickte ja auf die Eingabeaufforderung, das führte mich zur
Dokumentenwiederherstellung. Ich diktierte die Wiederherstellung und libre
Büro arbeitete wieder.
Ich hoffe, dass das Problem gut gelöst wird.

user610409 23.10.2016 09:30

Dieser Absatz hilft mir sehr (ich zitierte ihn):
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Wenn Sie ein Terminalfenster öffnen, startet es normalerweise in Ihrem HomeVerzeichnis und zeigt Ihnen nur Dateien an, die nicht ausgeblendet wurden. Das
Home-Verzeichnis ist das Verzeichnis, das Sie "besitzen" und in dem Sie
normalerweise arbeiten, es sei denn, Sie nehmen natürlich die Rolle des
Administrators oder eines anderen Benutzers an.
Wenn Sie also cd .config/libreoffice/3 eingeben, gelangen Sie in einen
Verzeichnisordner, der mit ~/.config/libreoffice/3 ; Das ~ gibt dem
Betriebssystem an, dass Sie auf diesen Befehl von Ihrem Heimverzeichnis aus
verweisen.
Wenn Sie im Ordner 3 ankommen, können Sie die .lock -Datei nicht sehen,
indem Sie einfach ls eingeben, da die .config -Datei genauso wie der .lock
-Ordner nicht sichtbar ist .
Um es zu sehen, geben Sie ls -al ein. Dadurch werden versteckte Dateien in
der Liste angezeigt.

Alex Harijanto 08.06.2017 21:46
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