
Wie fängt man an

Um alle Vorzüge der iPhone TBird Anwendung zu nutzen, sollten nachfolgende Hinweise gelesen 
werden. 

Fortgeschrittene Kontakt Verwaltung

Mit der TBird iPhone Anwendung ist es möglich Kontakte in Gruppen einzuteilen, um 
Kontaktdaten übersichtlicher zu gestalten. Normalerweise benötigt man dazu einen Apple PC. Die 
iPhone App erlaubt es, Gruppen zu erstellen und zu löschen. Um diese Leistungsmerkmale optimal 
zu nutzen, sollten Kontakte schon vor der Übertragung auf das iPhone im Thunderbird email 
Programm gruppiert werden, das heißt, in Listen zusammenfasst werden. Die Einteilung von 
Kontakten in Gruppen im Thunderbird email Programm ist sehr einfach und wie folgt zu 
bewerkstelligen:

• Öffnen Sie das Adressbuch im Thunderbird email Programm
• Wählen Sie das Adressbuch aus, in dem eine Liste (Gruppe) erstellt werden soll
• Klicken Sie auf den „Neue Liste“ Knopf und geben Sie den Gruppen- bzw. den Listennamen 

ein
• bestätigen Sie das Erstellen der Liste 
• ziehen  Sie die entsprechenden Kontakte mittels „Drag and Drop“ in die Liste

Wenn Kontakte im Thunderbird email Programm bereits gruppiert sind, können diese Listen einzeln 
exportiert werden, anstatt als gesamtes Adressbuch. 



Exportieren von Kontakten

Um Kontakte von Thunderbird auf das iPhone zu übertragen, müssen Kontakte zuerst als „Komma 
getrennte Datei“ (CSV) exportiert werden.  

1) Um Kontakte zu exportieren, öffnen Sie zuerst das Adressbuch oder die Liste

2) Nach dem Öffnen des Adressbuchs oder der Liste, wählen Sie „Werkzeuge“ in der Menüzeile 
und anschließend „Exportieren“ :

3) Wählen Sie CSV Datei als Dateityp in der Klappliste aus.

4) Drücken Sie den „Speichern“ Knopf. Merken Sie sich den Dateinamen und den Pfad für später. 



Vorbereitung des PCs  für die Übertragung der Kontakte auf das iPhone

Benützen Sie das TBird Windows Programm um Ihre exportierten Kontakte auf das iPhone zu 
übertragen. 
 

1) Starten Sie das TBird Windows Programm:

Die im Programm angezeigte Information enthält die Verbindungsdaten von Ihrem iPhone zum PC 
(IP Adresse des  PCs, und Portnummer der Verbindung). Die zu importierende Datei (Import 
*.CSV) enthält die zu übertragenden Kontakte und den Status des Programms (Messages). Die  IP 
Adresse ist die des PCs.  Die Portnummer ist für die Netzwerkverbindung notwendig und kann 
geändert werden, wenn die voreingestellte Nummer bereits benützt wird. Die CSV Datei sollte 
diejenige Datei sein, in welche zuvor die Kontakte exportiert wurden.

2) Klicken Sie in das Feld Import *.csv  um eine exportierte Kontaktdatei zu öffnen

3) Starten  Sie die  TBird iPhone App auf Ihrem iPhone.



Übertragen der Kontakte auf das iPhone

Kontakte können in das iPhone unter Verwendung der iPhone TBird App importiert werden:

1) Starten Sie die  iPhone TBird Apple .
 

2) Wenn Sie die  TBird App zum aller ersten Mal starten, wird weder eine IP Adresse noch eine 
Portnummer und kein Gruppenname angezeigt. Um eine IP Adresse einzugeben, berühren 
Sie  das weiße Feld, welches mit „IP Address“ gekennzeichnet ist. Tragen Sie die IP Adresse 
genauso ein, wie sie im Windows Programm angezeigt wird. Um die Portnummer 
einzugeben, tippen Sie in das weiße Feld mit der Bezeichnung „Port“. Tragen Sie die im 
Windows Programm eingestellte Portnummer ein. Tippen Sie auf das weiße Feld mit der 
Bezeichnung „Group“ um den Gruppenmanager zu starten. Wenn Sie diese Information 
einmal korrekt eingetragen haben, werden diese Einstellungen  gespeichert. Beim nächsten 
Öffnen der TBird App, könnte die Anzeige wie folgt aussehen:



3) Drücken Sie auf den „Connect“ Knopf in der Navigationszeile der App. Ist die 
Kommunikation in Ordnung, beginnt unverzüglich die Übertragung der Kontakte. Das mit 
„Contacts“ bezeichnete Feld zeigt die Anzahl der aktuell übertragenen Kontakte im 
Vergleich zur Gesamtanzahl an. Ein Fortschrittsbalken informiert Sie über den Stand der 
Vorverarbeitung der empfangenen Daten. Kommt eine Verbindung zustande und es wurde 
keine CSV Datei in Windows geladen, weist eine Alarmmeldung auf diesen Zustand hin.

4) Fehler, die einen Verbindungsaufbau verhindern, werden  mit einer Alarmmeldung angezeigt 
und müssen behoben werden um ein Weiterarbeiten zu ermöglichen. Dabei sind folgende 
Fehlerquellen möglich:

• iPhone und PC sind nicht ordnungsgemäß über das WLan verbunden. (Überprüfen 
Sie die iPhone WLan Einstellungen)

• Das gestartete TBird Windows Programm läuft nicht vernünftig, weil das Programm 
nicht als  Administrator installiert wurde. (Deinstallation und Neuinstallation als 
Administrator)

• IP Adresse und Portnummer stimmen nicht überein
• Die PC Firewall  blockiert die Verbindung

Eine erfolgreiche Übertragung die in Gange ist sieht wie folgt aus:



5) Nach erfolgter Übertragung wird eine Zusammenfassung der Vorverarbeitung angezeigt:

Diese Zusammenfassung zeigt, wie viele Kontakte vorverarbeitet wurden und wie viele Kontakte 
übersprungen wurden. Kontakte werden übersprungen, wenn es weder einen Vornamen noch einen 
Nachnamen zu einem Kontakt gibt. Eine Korrektur des Kontakts im Thunderbird email Client 
beseitigt solche Fehler. Im gezeigten Bild wurde die Annahme gemacht, dass vor Übertragung der 
Kontakte eine Gruppe unter Zuhilfenahme des Gruppenmanagers ausgewählt wurde. 



Bearbeiten der übertragenen Kontakte

 Die TBird iPhone App unterstützt das Gruppieren von Kontakten bis zu einem gewissen Grad. Es 
ist möglich Gruppen zu erzeugen, zu löschen und auszuwählen. Die  TBird  App ist jedoch kein voll 
ausgestatteter Gruppenmanager und ermöglicht es nicht, Kontakte zwischen Gruppen im iPhone 
hin- und her zuschieben.

Der beste Weg Kontakte in Gruppen zu unterteilen ist, wie bereits in   beschrieben, dass man 
Gruppen bereits im Thunderbird email Client erzeugt und diese in  verschiedene CSV Dateien 
exportiert. Die Namen von Kontaktlisten im Thunderbird email Programm haben nichts mit den 
Gruppennamen im iPhone zu tun und werden beim Exportieren der Liste nicht automatisch 
übertragen. Natürlich können Gruppen mit demselben Namen einer Thunderbird Kontaktliste 
erzeugt werden, dies ist aber keine Notwendigkeit.
 

Handhabung des Gruppenmanagers:
Wird der Gruppenmanager durch Tippen in das mit „Group“ bezeichnete Feld im Startbildschirm 
gestartet, so wird eine Liste aller bereits existierenden Gruppen angezeigt:

Um eine neue Gruppe anzulegen, tippen Sie auf den Listeneintrag  “+Add new group”. Bestätigen 
Sie den neuen Gruppennamen, indem Sie die Taste „Fertig“ der  virtuellen Tastatur betätigen.

Um eine Gruppe auszuwählen, tippen Sie auf den entsprechenden Listeneintrag. Ein Häkchen in 
einem Listeneintrag zeigt an, in welche Gruppe die übertragenen Kontakte synchronisiert werden. 
Um  eine Auswahl rückgängig zu machen, tippen Sie erneut auf den Listeneintrag. Ist keine Gruppe 
ausgewählt, werden die übertragenen Kontakte in  “Alle Kontakte” synchronisiert..

Um eine Gruppe zu löschen,drücken Sie den „Edit“  ( “Bearbeiten”) Knopf in der Navigationsleiste. 
Um die Bearbeitung zu beenden, drücken Sie erneut den rechten Knopf in der Navigationsleiste. 
Wird eine Gruppe gelöscht,  bleiben die darin enthaltenen Kontakte erhalten und sind weiterhin 
unter „Alle Kontakte“ abrufbar. Sie können mit dem von Apple mitgeliefertem Kontaktmanager 
gelöscht werden.



Um Gruppennamen zu ändern, ist die Gruppe zu löschen und anschließend mit geändertem Namen 
neu zu erstellen.
Um den Gruppenmanager zu verlassen, drücken Sie auf den linken Knopf in der Navigationsleiste. 

Anmerkungen:

Ausgewählte Gruppen werden erst nach Aktivierung der Datensynchronisation benützt.  Deshalb 
spielt es keine Rolle wann der Gruppenmanager aufgerufen wird. Eine Gruppe kann als erstes 
ausgewählt werden, sogar bevor eine Verbindung zum PC hergestellt ist, das bedeutet,
 Kontakte werden zuerst dem iPhone Adressbuch hinzugefügt und dann in die ausgewählte Gruppe 
eingetragen. Deshalb ist es auch notwendig, falls Kontakte auf verschiedene Gruppen verteilt 
werden sollen, den Synchronisationsprozess für jede Gruppe einzeln durchzuführen. 



Synchronisation von Kontakten

Sobald die Kontakte auf das iPhone übertragen sind, können sie synchronisiert werden, indem der 
rechte Knopf „Continue“ in der Navigationsleiste gedrückt wird. Eine Tabelle zeigt die erfolgreich 
vor verarbeiteten Kontakte an..

Die Farbe der aufgelisteten Kontakte zeigt wie die Kontakte behandelt werden, wenn der Sync 
Knopf, also der linke Knopf in der Fußleiste gedrückt wird. 
Ein in schwarz angezeigter Kontakt bedeutet, dass dieser Kontakt noch nicht im Adressbuch 
vorhanden ist und deshalb hinzugefügt wird. Ist eine Gruppe ausgewählt, wird er auch dieser 
Gruppe hinzugefügt.  
Ein in roter Farbe angezeigter Kontakt bedeutet, dass er bereits in Adressbuch vorhanden ist und 
deshalb weitere Bearbeitungsschritte notwendig sind, um festzulegen, wie dieser Kontakt zu 
behandeln ist.

Sync Knopf



Es gibt verschiedene Kombinationen, die zu einem rot dargestelltem Kontakt führen:
• im Adressbuch existiert ein Kontakt mit gleichem Vor- und Nachnamen
• ein oder mehrere Kontakte mit dem gleichen Vor- oder Nachnamen existieren im iPhone 

Adressbuch, aber es fehlt entweder der Vor- oder Nachname im Thunderbird Kontakt. Eine 
eindeutige Zuordnung ist nicht möglich.

Um dieses Problem zu lösen, muss eine Synchronisierungsmethode (Sync Mode) angegeben 
werden, das bedeutet, Sie müssen festlegen, wie ein Thunderbird Kontakt mit bereits vorhandenen 
Kontaktdaten in Einklang zu bringen ist. Dazu tippen Sie auf den in Rot dargestellten Eintrag:



Eine Detailansicht des ausgewählten Kontakts wird angezeigt. Die Fußleiste zeigt an, zu welchem 
Gerät (PC oder iPhone)  die Detailansicht gehört. Es kann durchaus sein, dass mehrere Kontakte im 
iPhone bereits vorhanden sind, die es  notwendig machen, diesen Kontakt näher zu betrachten. 
Durch Tippen auf den entsprechenden Knopf in der Fußzeile wechselt man zwischen verschiedenen 
Detailansichten. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede zwischen den einzelnen Kontakten 
schnell feststellen.
Tippt man auf den Knopf  "Sync Mode" in der Navigationsleiste, so erscheinen 4 Knöpfe, die die 
verfügbaren Synchronisationsmethoden anzeigen:

Es werden 4 Synchronisationsmethoden angezeigt:

• Skip, bedeutet, dass der importierte Thunderbird Kontakt nicht zum iPhone Adressbuch 
hinzugefügt wird. Kontakte mit "No sync mode specified" werden ebenfalls übersprungen 
(ignoriert)

• Add contact anyway, fügt den Thunderbird Kontakt ohne weitere Prüfungen dem iPhone 
Adressbuch hinzu. Dies kann zu doppelten Kontakten führen. 

• Merge contact to this iPhone Entry, bedeutet, dass Einträge die noch nicht in den 
Kontaktdaten des iPhone vorhanden sind, hinzugefügt werden. Bereits vorhandene Einträge 
im iPhone werden nicht verändert.

• Merge this iPhone Entry to Contact , bedeutet, dass  Einträge des iPhone  Kontakts, die 
nicht im Thunderbird Kontakte vorhanden sind, dem übertragenem Thunderbird Kontakt 
hinzugefügt werden. Der aktualisierte Kontakt wird dem iPhone  Adressbuch hinzugefügt, 
der ursprüngliche iPhone Eintrag wird gelöscht.

Nach Wahl der Synchronisationsmethode, wird diese in der Tabelle angezeigt: 



Tippt man auf das Ausrufezeichen in der Fußzeile, so werden nur die Einträge angezeigt, für die 
noch keine Synchronisationsmethode (Sync Mode) festgelegt wurde. Ein erneutes Drücken auf das 
Ausrufezeichen zeigt wieder alle Einträge an. 
Durch tippen des rechten Knopfes in der Fußleiste wird der Synchronisationsvorgang gestartet:



Um die hinzugefügten Adressbucheinträge zu überprüfen, öffnen Sie das iPhone Adressbuch.

VIEL ERFOLG!


