
Problem: Kontaktdaten aus Thunderbird nach OwnCloud transferieren.

Kontaktdaten in Thunderbird werden nur in der vcf-Version 2.1 exportiert. OwnCloud 
verlangt aber die Version 3.0 oder 4.0. OwnCloud übernimmt auch keine ics-Dateien.

Die Lösung ist ein Zwischenschritt. 

1. Die Daten aus Thunderbird werden als .cvs-Datei exportiert. Dazu öffnet man das 
Adressbuch, markiert das zu exportierende Adressbuch und klickt dann auf 
„Extras ==> Exportieren“.

Es öffnet sich ein neues Fenster für die Ablage der Exportdatei.

Das Verzeichnis für die Exportdatei wählen
Name der Exportdatei angeben
Auswahl des Exportformates (Komma getrennt(UTF-8))
Speichern!
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2. Das KDE-Programm KDE-Adressbuch wird installiert. Wer noch kein Programm der 
KDE-Oberfläche installiert hatte, sollte auch die deutsche Sprachdatei dazu 
installieren, da sonst die Sprache englisch ist ( kde-l10n-de). 
Im Terminal ist folgender Aufruf zu starten:

  (1 Klick und Copy)

Nach der Installation ist das Programm im Menü unter Büro zu finden. Der erste Start 
dauert etwas länger. Als erstes erfolgt der Import der aus Thunderbird exportierten 
Daten.

Nach dem Klick auf „Datei ==> Importieren ==> CSV-Datei importieren“  geht ein neues 
Fenster auf.

Erste Zeile überspringen „X“
Hier klicken und die entsprechende Datei auswählen.
Texterkennungszeichen auf „keine“
Datum umstellen auf „D.M.Y“



Nach der Auswahl der zu importierenden Datei ergibt sich folgendes Bild:

Alle Spalten, die übernommen werden sollen sind jetzt von undefiniert auf die richtige 
Spaltenüberschrift zu setzen. Dazu klickt man auf undefiniert und dann noch ein 2. mal. 
Es öffnet sich ein Auswahlmenü, aus dem man auswählt. Spalte 3 ist „formartierter 
Name“. Wenn alles fertig, dann „OK“ und „Persönliche Kontakte“ auswählen und 
speichern. Die Sätze werden in das KDE-Adressbuch übernommen.

Der nächste Schritt ist der Export aus dem KDE-Adressbuch. 
Hierzu auf „Datei ==>Exportieren ==> vCard X.0“:

Ich bin da gleich auf vCard 4.0 gegangen. Das dann folgende Fenster nach Durchsicht 
bestätigen und dann „In eine Datei exportieren“ anklicken. Evtl. den Namen und Pfad 
der Datei anpassen und speichern.

Jetzt kann diese Datei in OwnCloud Kontakte importiert werden.   :-)


	Textfeld 1: sudo apt-get install kaddressbook kde-l10n-de


