ShareLaTeX-Service des Fachbereichs
Der Fachbereich Informatik und Informationswissenschaft bietet zwei ShareLaTeX-Varianten an:
1. Einen selbst-gehosteten Online-LaTeX-Editor: Overleaf On-Premises Server Pro
https://inftex.inf.uni-konstanz.de/
Alle Daten, die hier erzeugt werden, bleiben im Fachbereich und werden auch im Fachbereich gesichert.
2. Einen Overleaf-Mitarbeiter-Gruppen-Account auf
https://www.overleaf.com/login
Hier ist die Anbindung an einen gitlab-Server möglich.
3. Overleaf-Infos

1. Selbst-gehosteter ShareLaTeX-Server „inftex“
Der ShareLaTeX-Server „inftex“ ermöglicht:
• Plattformübergreifenden Zugriff per Web-Browser
• Kollaboration: LaTeX-Dokumente bzw. Projekte können gemeinsam bearbeitet werden
• Versionskontrolle
Wer erhält Zugang zu inftex ?
• Ausschließlich Professoren und Mitarbeiter des FB Informatik
• Informatik-Studenten, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchten. Das Einrichten eines
ShareLaTeX-Accounts muss über einen Professor oder Betreuer (Doktorrand) erfolgen.
• Externe Personen, die von einem Professoren des FB Informatik eingeladen werden, um gemeinsam an einem
Dokument bzw. Projekt zu arbeiten.
Wie erhalte ich Zugang zu inftex ?
• Ein Informatik-Professor oder Mitarbeiter schreibt eine eMail an syst(at)inf.uni-konstanz.de
• In dieser eMail müssen folgende Daten für den Account spezifiziert sein:
◦ Vor- und Nachname
◦ eine korrekte eMail-Adresse
• Es wird ein lokaler Account auf inftex eingerichtet. Die erste Willkommens-eMail mit einem
Registrierungslink wird an die genannte eMail-Adresse geschickt.
• ACHTUNG: Bitte zeitnah einloggen, da sonst der Registrierungslink verfällt !
• Mit dem ersten Einloggen muß ein ausreichend sicheres Passwort gesetzt werden.
Wo logge ich mich ein?
• Auf https://inftex.inf.uni-konstanz.de/ per eMail-Adresse und Passwort
Passwort vergessen?
• Bitte klicken Sie auf den Link „Forgot your password?“ im
Loginbereich
Fragen, Probleme oder Fehler entdeckt?
• Email an syst(at)inf.uni-konstanz.de
Wir versuchen das Problem oder den Fehler nachzustellen und machen
gegebenenfalls einen Call beim Overleaf-Team auf.
• Bei LaTeX-Formatierungsfragen oder bei Fragen zur Nutzung des Webinterfaces klicken Sie bitte hier:
https://www.overleaf.com/learn

Anmerkungen:
• Eine Anbindung an den gitlab-Server der Informatik ist derzeit nicht vom Overleaf-Team implementiert.
• Die Anzahl der Lizenzen sind limitiert. Falls der ShareLaTeX-Account nicht mehr benötigt wird, bitte eine
eMail an syst(at)inf.uni-konstanz.de, damit der Account gelöscht werden kann. Vorher bitte das gesamte
Projekt per Download auf die lokale Festplatte transferieren.
• Das gemeinsame Arbeiten steht im Vordergrund. Für einen „Single-User“ stehen kostenfreie LaTeX-Pakete auf
allen Betriebssystemen (Linux, Windows, MacOS) zur Verfügung.
• Wartungsarbeiten: Diese werden regelmäßig einmal pro Woche durchgeführt. Der inftex-Service steht in
diesem Zeitraum nicht zur Verfügung. Jeder sollte sich vorher ausloggen und die Projekte mit einem
„Recompile“ verlassen.
Wartungszeitraum: Dienstags von 6:00 – 7:30 Uhr
Sonderwartungen (z.B. bei einer akuten Sicherheitslücke) werden per eMail kurzfristig angekündigt.

2. Overleaf-Mitarbeiter-Gruppen-Account
Das bietet der Gruppen-Account:
• https://www.overleaf.com/user/subscription/plans
Wer erhält Zugang zum Gruppen-Account?
• Ausschließlich Professoren und Mitarbeiter des FB Informatik
• Informatik-Studenten, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchten. Das Einrichten eines
ShareLaTeX-Accounts muss über einen Professor oder Betreuer (Doktorrand) erfolgen.
• Externe Personen, die von einem Professoren des FB Informatik eingeladen werden, um gemeinsam an einem
Dokument bzw. Projekt zu arbeiten.
Wie erhalte ich Zugang zum Gruppen-Account?
• Voraussetzung: ein „freier“ Overleaf-Account auf
https://www.overleaf.com/register
• Ein Informatik-Professor oder Mitarbeiter schreibt eine eMail an syst(at)inf.uni-konstanz.de
• In dieser eMail müssen folgende Daten für den Account spezifiziert sein:
◦ Vor- und Nachname
◦ eine korrekte eMail-Adresse des „freien“ OverleafAccounts
• Die eMail-Adresse wird in die Liste des GruppenAccounts eingetragen.
• Daraufhin erhält der Antragsteller eine Einladungs-eMail,
siehe Bild. Bitte zeitnah auf den „Join now“-Button
klicken.
Wo logge ich mich ein?
• Auf https://www.overleaf.com/login
Passwort vergessen?
• Bitte klicken Sie auf den Link „Forgot your password?“ im Overleaf-Loginbereich
Fragen, Probleme oder Fehler entdeckt?
• Bei LaTeX-Formatierungsfragen oder bei Fragen zur Nutzung des Webinterfaces klicken Sie bitte hier:
https://www.overleaf.com/learn
Anmerkungen:
• Die Anzahl der Lizenzen sind streng limitiert. Falls der Eintrag im Gruppen-Account nicht mehr benötigt wird,
bitte eine eMail an syst(at)inf.uni-konstanz.de, damit die eMail-Adresse (Overleaf-Account) ausgetragen
werden kann. Der Overleaf-Account wird wieder zu einem „freien“ Overleaf-Account. Alle Daten bleiben
erhalten, nur die „Features“ werden herabgestuft, siehe https://www.overleaf.com/user/subscription/plans

3. Overleaf-Infos
Overleaf bietet einige nette Quellen an zur freien Verfügung:
• Quick Guide to LaTeX und Overleaf Keyboard Shortcuts
https://www.overleaf.com/for/community/resources
• Freie Webinar Serie
Die Levels und Themen variieren und Sie finden Anmeldeinformationen für kommende Webinare sowie
aufgezeichnete Versionen für Play on Demand unter
https://www.overleaf.com/events/webinars
• Premium Feature Guide
https://www.overleaf.com/learn/how-to/Overleaf_premium_features
Der Overleaf-Mitarbeiter-Gruppen-Account gewährt Zugriff auf viele Premium-Funktionen. In diesem
hilfreichen Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Ihre Premium-Funktionen optimal nutzen.
• Overleaf Learn Wiki
https://www.overleaf.com/learn
Das Lern-Wiki für Nutzer wurde aktualisiert und enthält jetzt Hilfeartikel, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und
mehr.

