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Sync ML 

Wie funktioniert SYNC ML? 

Um Aufgaben, Termine und Adressen von smart zu Microsoft Outlook synchronisieren zu 

können, müssen Sie sich zunächst einen Client installieren, mit dessen Hilfe die gewünschten 

Daten synchronisiert werden können. Der Client, der es Ihnen ermöglicht, in smart zu 

synchronisieren, ist bereits in smart vorhanden. Das Einrichten des Clients in Microsoft Outlook 

wird im folgenden Dokument beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

SyncML ist ein Standard, um Daten zu synchronisieren. Ein Synchronisationsvorgang läuft 

folgendermaßen ab: 

 

 
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Sync ML-Modul, um ein 

kostenpflichtiges Zusatzmodul handelt. Bitte kontaktieren Sie dazu 

Ihren vetrieblichen Ansprechpartner. 
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Alle Daten werden erst zum Server gesendet. Dieser vergleicht den vorhandenen mit dem 

aktuellen Datenstatus. Wenn neuere Daten existieren, werden sie vom Server zum Client 

geschickt. 

Eine Synchronisation besteht aus 2 Vorgängen. Zuerst müssen die Daten von smart zum Server 

synchronisiert und dann vom jeweiligen Client "abgeholt" werden. Somit synchronisieren Sie 

einmal in smart und einmal in einer anderen Datenverwaltung, z.B. Microsoft Outlook. 

Selbstverständlich funktioniert das auch in die entgegengesetzte Richtung. 

 

 

 

 

Zur Verdeutlichung folgt ein Beispiel für die Synchronisation von smart zu Microsoft Outlook. 

 

 

Vor der ersten Synchronisation sollten Sie überprüfen, welche Daten in welchem Tool 

vorhanden sind. Sollten Sie in Microsoft Outlook zum Beispiel Adressen haben, die Sie auch in 

smart eingepflegt haben, würden diese Adressen nach der ersten Synchronisation doppelt 

vorkommen. Es können also Duplikate entstehen! 

Bei der ersten Synchronisation sammelt der Server die Daten, die ihm zur Synchronisation zur 

Verfügung gestellt werden, leitet Sie weiter und fügt sie hinzu. Wenn Sie nach der ersten 

Synchronisation Änderungen in Outlook oder smart vornehmen, werden diese von dem Server 

erkannt und geändert, ersetzt oder gelöscht. 
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In Outlook haben Sie beispielsweise den Kunden A im Ordner Kontakte gespeichert. In smart 

haben Sie den Kunden B in Ihrer Adressliste gespeichert. Nach der Synchronisation finden Sie 

Kunden A und B in beiden Medien wieder. 

 

Sollten Sie vor der Synchronisation den Kunden A bereits in beiden Datenträgern eingetragen 

haben, 

 

würde das Ergebnis nach der Synchronisation von smart zum Server und dann zu Outlook 

folgendermaßen aussehen: 

 

Ihre Daten sind doppelt erfasst.Um das zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen Ihre Daten auf 

doppelte Einträge vor der ersten Synchronisation manuell zu überprüfen und zu löschen. 

Wenn Ihre Daten jedoch zu umfangreich für eine manuelle Kontrolle sind, müssen Sie sich in 

Outlook einen neuen Synchronisationsordner für Kontakte, Adressen und ggf. Aufgaben 

anlegen und diese Ordner als Synchronisationsverzeichnisse verwenden. Im Abschnitt 

"Sicherheitshinweis 2" weiter unten erklären wir Ihnen, wie Sie diese Ordner anlegen können. 

Das funktioniert bei mobilen Geräten, wie dem iPhone oder dem Blackberry leider nicht. Hier 

müssen Sie Ihre Daten sichern und danach sollten Sie erst synchronisieren. 
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Was wird synchronisiert? 

Aus smart werden Termine und Aufgaben, die in den letzten 14 Tagen gesichert wurden und die 

in der Zukunft liegen, synchronisiert, sofern vorher keine Synchronisation vorgenommen wurde. 

Damit ein Termin synchronisiert werden kann, müssen Sie als Benutzer in dem entsprechenden 

Termin in smart eingetragen sein. Wenn Ihr Benutzer einer Gruppe zugeordnet ist, erkennt 

smart dies auch als Ihren Termin. Damit eine Aufgabe synchronisiert werden kann, muss man in 

der Verantwortung der smart Aufgabe stehen.  

Es werden aus smart nur die Adressen synchronisiert, die unter den Grunddaten >> Verwaltung 

das Häkchen bei „Outlook Sync“ gesetzt haben.  

 

Sollten Sie diesen Punkt in Ihren Adressen nicht sehen, müssen Sie ihn erst in der 

Administration freischalten. Dazu gehen Sie, wenn Sie Administratorrechte haben, in Extras >> 

Einstellungen >> Administration >>; Reiter „Eingabefelder“ und setzen das Feld „outlookSync“ im 

Modul Adressverwaltung in der Kategorie „Verwaltung“ auf „Aktiv“. 
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Man kann mehrere Adressen auf einmal zum Synchronisieren freischalten. In smart finden Sie 

diese Einstellung unter Aktionen >> Adress-Aktionen >> Massenaktualisierung. Setzen Sie das 

Häkchen vor „Outlook Sync – Einstellung überschreiben“ und „aktivieren“ Sie die Funktion. 

Dann sind alle gefilterten Adressen für die Synchronisation bereitgestellt.  

Den Filter für die Synchronisation können Sie im Microsoft Outlook nicht setzen. Hier werden 

alle Adressen, egal ob geschäftlich, oder privat zu smart synchronisiert.  

Bei jeder Synchronisation werden maximal 500 Adressen zu Microsoft Outlook synchronisiert. 

Diese Einschränkung wurde aus Sicherheitsgründen eingebaut. Bei der darauffolgenden 

Synchronisation erkennt unsere Software, welche Adressen bereits synchronisiert wurden und 

ergänzt nur die übrigen. Sie können somit zum Beispiel 1000 Adressen in zwei nacheinander 

folgenden Schritten synchronisieren. 

Wir empfehlen, vor dem ersten Synchronisieren einzelne Adressfilter mit der 

Massenaktualisierung zu bearbeiten. Bitte erstellen Sie zunächst einen Adressfilter (zum 

Beispiel zuerst die „Kunden“ und dann die „Ansprechpartner“) und führen Sie dann die 

Massenaktualisierung aus. 
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Sicherheitshinweis 1 : Das Löschen von Daten 

Wenn Sie in Microsoft Outlook eine Adresse löschen und zu smart synchronisieren, wird diese 

in smart nicht gelöscht, sondern der Haken „Outlook sync“ im Adressdatensatz entfernt. Wenn 

Sie einen Termin in Microsoft Outlook löschen wird dieser in smart nicht gelöscht, sondern auf 

„abgesagt“ gesetzt.  

Dies ist eine Sicherheitsmaßname, um nicht aus Versehen Daten und Verknüpfungen in smart 

zu löschen. 

Wenn Sie Daten definitiv löschen möchten, sollten Sie das immer zuerst in smart machen und 

dann zu Microsoft Outlook synchronisieren. 

 

Die Einrichtung in smart  

Das neue Modul sync wurde von onOffice für Sie frei geschaltet. Sie benötigen für die spätere 

Einrichtung in Microsoft Outlook einen Synchronisierungspfad zum Server, einen Benutzer und 

ein Passwort. Der Administrator Ihrer Software onOffice smart, kann unter Extras >> 

Einstellungen >> Benutzer die Benutzerdaten generieren und abrufen. 
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Wählen Sie bitte den jeweiligen Benutzer aus und öffnen Sie den Karteireiter Rechte. Unter dem 

Punkt „weitere Module“ finden Sie das Tool sync. Setzen Sie das Häkchen vor sync und 

speichern Sie die Einstellung. Nun sollte ein blauer Informationsbutton zu sehen sein. 

 

Bitte klicken Sie auf das „i“, um Ihre Benutzerdaten einzusehen. Ihre Benutzerdaten bestehen 

aus dem Serverlink, Ihrem Benutzer und Ihrem Passwort. Diese Daten benötigen Sie, um den 

Funambol-Client in Microsoft Outlook einzurichten. 

 

 

 

Einrichtung des SYNC Clients Funambol in Microsoft Outlook 

Für Microsoft Outlook gibt es den open source Client Funambol. Diesen können Sie sich unter 

https://www.forge.funambol.org/download/ (zurzeit: „Funambol Sync Client for Microsoft 

Outlook“) kostenlos downloaden. Bitte folgen Sie hier den Anweisungen des Anbieters. 

War der Download erfolgreich, ist es erforderlich, den Funambol Client im Microsoft Outlook zu 

installieren und einzurichten. Damit die Clients immer die gleichen Daten synchronisieren, 

müssen die Synchronisierungsnamen und -formate gleich sein. Welche Daten Sie benötigen 

und wie Sie diese in den Standardeinstellungen eintragen, wird im Folgenden erklärt. 

 

  

https://www.forge.funambol.org/download/
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Sicherheitshinweis 2: Daten sichern 

Bitte sichern Sie Ihre Daten! In Microsoft Outlook können Sie Ihre Adressen, Termine und 

Aufgaben in eine Microsoft-Excel-Datei exportieren. Öffnen Sie den jeweiligen Ordner (Kontakte, 

Adressen oder Aufgaben) und öffnen Sie unter Datei >> Importieren/Exportieren den 

Import/Export-Assistent. Wählen Sie bitte „In Datei exportieren“ und klicken Sie auf „Weiter“. 

 

 

 

Danach wählen Sie bitte Microsoft Excel aus und klicken auf „Weiter“. 
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Im nächsten Schritt müssen Sie den Ordner auswählen, aus dem die Daten exportiert werden 

sollen. 

 

Nun müssen Sie nur noch den Zielordner auf Ihrem PC auswählen. 
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Klicken Sie auf „Weiter“ und im nächsten Pop-up auf „Fertig stellen“. Ihre Daten sind somit 

gesichert. 

 

Neue Ordner für die Synchronisation in Microsoft Outlook anlegen. 

In Microsoft Outlook können Sie sich neue Ordner für Kontakte, Adressen und Aufgaben 

anlegen. Wir empfehlen Ihnen neue Ordner vor der ersten Synchronisation einzurichten, um 

Dubletten zu vermeiden. Haben Sie erst einmal einen neuen Ordner für Ihre Adressen, Kontakte 

und Termine angelegt, sollten Sie zukünftig immer mit diesem Ordner arbeiten. Das 

nachträgliche Ändern des Synchronisationsordners ist nicht zu empfehlen! 

Unter Datei >> Neu >> Ordner können Sie sich einen neuen Ordner anlegen.  
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Der neue Ordner muss dem entsprechenden Ordner-Typ zugeordnet sein (in diesem Fall ist das 

„Kalender“) Ein neuer Ordner muss immer als Unterordner von „Persönliche Ordner“ angelegt 

werden und sollte NIE ein Unterordner von dem originalen Kalender, Adressordner, oder 

Aufgabenordner sein. Geben Sie dem neuen Ordner einen Namen und klicken Sie auf „OK“. 

  

Ab Microsoft Outlook 2007 müssen Sie den neuen Ordner nachträglich einer Gruppe zuordnen. 

Das müssen Sie für ältere Outlook Versionen nicht mehr durchführen. Öffnen Sie die jeweilige 

Kategorie in Microsoft Outlook. Und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die bereits 

existierende Gruppe und klicken Sie auf „Neue Gruppe“. 

 

Geben Sie der „Neuen Gruppe“ einen Namen und ziehen Sie per Drag and Drop den „Neuen 

Ordner“ in die „Neue Gruppe“. Bitte achten Sie darauf, dass der Haken in dem Ordner gesetzt 

ist, in den synchronisiert werden soll. 
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Die Einrichtung in Microsoft Outlook  

Der Client Funambol sollte in der oberen Menüleiste von Microsoft Outlook zu sehen sein, 

sobald Sie unter https://www.forge.funambol.org/download/ die Software kostenlos herunter 

geladen und installiert haben. 

 

 

 

https://www.forge.funambol.org/download/
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Bitte klicken Sie auf den Menüpunkt „Funambol“ und richten Sie den Client wie folgt ein. 

Unter „Options“ stellen Sie die Standards für die Synchronisation einmalig ein. 

 

Durch einen Klick auf „Options“ öffnet sich das „Funambol Outlook Sync“- Popup. Bitte wählen 

Sie hier zunächst den Menüpunkt „Account“. 

 

Jetzt benötigen Sie Ihre Zugangsdaten aus Ihrer smart Version. Bitte kopieren Sie die 

entsprechenden Daten und fügen diese, wie in der unteren Grafik gezeigt, in die jeweiligen 

Felder ein.   
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Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf den Button „OK“. 

 

Halten Sie bitte das „Funambol Outlook Sync“- Popup weiterhin geöffnet und wechseln Sie im 

linken Menü von „Account“ zu „Sync“. Im folgenden Schritt richten Sie Standards für Kontakte, 

Aufgaben und Termine ein.  
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Entfernen Sie bitte den Haken aus dem Item „Notes“, da Notizen in smart nicht synchronisiert 

werden. Speichern Sie diese Einstellung mit einem Klick auf den Button „OK“.  

 

Bitte öffnen Sie die Details des Items „Contacts“ 
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Das Item „Contacts“ entspricht den Adressen in smart . Öffnen Sie die Details des Items 

„Contacts“ und stellen Sie in der Sync Direction „Two-way“ (die Synchronisation in beide 

Richtungen) ein. Der Haken vor „Include sub-folders“ (alle Unterordner mit einbeziehen) muss 

gesetzt sein, bitte tragen Sie als „Remote name“ contact ein und das „Data format“ muss in 

diesem Fall vCard sein. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit einem „Klick“ auf „OK“. 

 

Sicherheitshinweis!  

Wenn Sie sich einen neuen Ordner angelegt haben, müssen Sie den Pfad unter „Current“ 

ändern! Klicken Sie dafür auf „Change“ und ändern Sie den Pfad. Sichern Sie Ihre Eingaben mit 

einem Klick auf „OK“.  
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Danach prüfen Sie bitte die Standardeinstellungen im Item „Calendar“ und passen diese 

gegebenenfalls an.   
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Das Item „Calendar“ entspricht dem Terminkalender in smart . Öffnen Sie die Details des Items 

„Calendar“ und stellen Sie in der Sync Direction „Two-way“ (die Synchronisation in beide 

Richtungen) ein. Der Haken vor „Include sub-folders“ (alle Unterordner mit einbeziehen) muss 

gesetzt sein. Wählen Sie im Filter „Sync Outlook appointments“ das Feld All (alle 

Termineinträge) und das „Data format“ muss in diesem Fall vCalendar sein. Tragen Sie jetzt als 

„Remote name“ appointment ein. Sicherheitshinweis!  

Wenn Sie sich einen neuen Ordner angelegt haben, müssen Sie den Pfad unter „Current“ 

ändern! Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit einem „Klick“ auf „OK“. 
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Zum Schluss müssen die Standardeinstellungen unter dem item „Task“ überprüft und ggf. 

geändert werden. 

 

Das Item „Task“ entspricht den Aufgaben in smart . Öffnen Sie die Details des Items „Task“ und 

stellen Sie in der Sync Direction „Two-way“ (die Synchronisation in beide Richtungen) ein. Der 

Haken vor „Include sub-folders“ (alle Unterordner mit einbeziehen) muss gesetzt sein und 

tragen Sie als „Remote name“ task ein. Das „Data format“ muss in diesem Fall vCalendar sein.  

Sicherheitshinweis! Wenn Sie sich einen neuen Ordner angelegt haben, müssen Sie den Pfad 

unter „Current“ ändern!  

Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit einem „Klick“ auf „OK“. 
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Sicherheitshinweis 3: „View Log…“ 

 

Um Fehler schneller zu erkennen und auf dem Grund zu gehen, bitten wir Sie im Client 

Funambol noch folgende Einstellungen vorzunehmen. 

Unter Funambol  Go to… öffnet sich das Sync ML Pop-up. 

 

 

Bitte öffnen Sie im Sync ML Pop-up unter Tools „Logging“ und schalten Sie bitte den „Debug“ 

Modus ein. Wenn Fehler im Microsoft Outlook auftreten, senden Sie uns bitte die txt-Datei unter 

„View Log…“ zu. Dadurch können wir die Ursache schneller finden und den Fehler beheben. 

 

Sicherheitshinweis 5: Zuerst in smart synchronisieren! 

Wir bitten Sie, die erste Synchronisation immer erst in smart durchzuführen. Somit wird Ihr 

Benutzer und das Passwort richtig an den Server übermittelt.  
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Synchronisation von smart zu Microsoft Outlook 

Ihnen wurde in der onOffice Software smart das neue Modul sync freigeschaltet. Unter Aktionen 

>> sync können Sie das Modul starten. 

 

Es öffnet sich das onOffice sync Pop-up und Sie haben die Möglichkeit, Adressen, Termine und 

Aufgaben mit einem Mal, oder jede Einheit einzeln zu synchronisieren. 

 

Hier können Sie entscheiden, ob Sie immer alle oder nur einzelne Einheiten synchronisieren 

möchten. Entfernen Sie einfach das Häkchen und die Einheit wird nicht synchronisiert. 
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Wenn Sie einmal auf die entsprechende Einheit klicken, wird die Synchronisation durchgeführt. 

 

Die Synchronisation wurde erfolgreich durchgeführt, wenn ein grüner Haken vor der jeweiligen 

Einheit erscheint. Durch einen Klick auf den Button „OK“ schließen Sie das Pop-up. Der Button 

„Abbrechen“ stoppt eine von Ihnen eingeleitete Synchronisation. Sollte eine Synchronisation 

einmal Fehler enthalten, wird dies durch einen entsprechenden Hinweis deutlich gemacht. 

Senden Sie uns in diesem Fall das Datum und die Uhrzeit des Synchronisationszeitpunktes zu 

und teilen Sie uns mit, was Sie synchronisieren wollten und an welcher Stelle der Fehler 

aufgetreten ist. 
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Synchronisation von Microsoft Outlook zu smart  

Die Daten wurden bisher nur zum Server gesendet. Damit die Daten auch in Microsoft Outlook 

zu sehen sind, müssen sie vom Server „abgeholt“ werden. Deshalb muss auch mit Microsoft 

Outlook eine Synchronisation durchgeführt werden. 

Klicken Sie in Microsoft Outlook im Menü auf „Funambol“.  

 

Hier können Sie ebenfalls wählen, ob Sie alle Elemente mit einem Mal synchronisieren wollen 

(Sync All) oder die Termine, Aufgaben oder Adressen einzeln (Go to…). 
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Sync All 

Durch einen Klick auf Sync All werden automatisch Aufgaben, Adressen und Termine 

nacheinander synchronisiert. Wenn die Synchronisation erfolgreich war, erscheinen graue 

Haken hinter den einzelnen Elementen. 

 

Go to… 

Wenn Sie nur ein Element synchronisieren wollen, betätigen Sie den Menüpunkt „Go to“. 

Wählen Sie das zu xsynchronisierende Element mit einem Klick aus und durch einen Klick wird 

die Synchronisation gestartet. Wenn die Synchronisation erfolgreich war, erscheinen graue 

Haken hinter den einzelnen Elementen. 

 



 
onOffice – vernetzt makeln 

 
           www.onOffice.com 

makeln 

 

 

Jetzt sind Ihre Adressen, Kontakte und Aufgaben aus smart zu Microsoft Outlook synchronisiert. 

Bitte beachten Sie, dass bei der ersten Synchronisation keine Daten verändert, sondern 

hinzugefügt werden. Es ist also möglich, dass Duplikate erzeugt werden. Des Weiteren kann 

eine Synchronisation mit vielen Daten mehrere Minuten in Anspruch nehmen. 

 

Zusammenfassung 

Um erfolgreich zu synchronisieren sind folgende Schritte zu beachten: 

1. Freischaltung des sync Moduls durch onOffice. 

2. Freischaltung der einzelnen Benutzer in der Benutzerverwaltung. 

3. Installierung des Funambol Clients. 

4. Kopieren der Synchronisationsdaten für einen einzelnen Benutzer aus der 

Benutzerverwaltung von smart . 

5. Einfügen der Synchronisationsdaten in Microsoft Outlook. 

6. Sicherung Ihrer Daten 

7. Einrichten von Neuen Ordnern, in die synchronisiert werden soll. 

8. Den „Debug“ Modus einstellen. 

9. Einstellungen für Termine, Aufgaben und Kontakte in Microsoft Outlook vornehmen. 

10. Synchronisation in smart durchführen. 

11. Synchronisation in Microsoft Outlook durchführen. 
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Hinweisliste SyncML 

Die Telefon-, Telefaxnummern und eMail-Adressen der Adressen immer einer Art zuweisen 

 Telefon- und Telefaxnummern: geschäftlich / privat / mobil  

 eMail-Adressen: geschäftlich / privat  

 Grund: Die meisten Clients (z.B. Microsoft Outlook) nehmen pro Art nur eine begrenzte 

Anzahl von Telefon-, Telefaxnummern und eMail-Adressen auf. 

Sollten Sie vor der ersten Synchronisation in ihrem Client (z.B. Microsoft Outlook, Apple iPhone) 

ähnliche Daten wie in onOffice smart haben, weil z.B. manuell die Daten gleich gehalten haben, 

löschen Sie die doppelten Daten in Ihrem Client. Ansonsten entstehen nach der ersten 

Synchronisation Duplikate. 

Ein Hinweise für smart-User, die vor SyncML die Funktion OutlookSync benutzt haben. Es gibt 

zwei Möglichkeiten, die Sie vor der Synchronisation wählen können: 

 Daten in Outlook löschen, die in smart schon vorhanden sind, sonst entstehen 

Duplikate. 

 Neuen Ordner in Microsoft Outlook erstellen (siehe smart-online-Hilfe), neuen Ordner in 

den Funambol Einstellungen in Microsoft Outlook als Synchronisierungsordner 

auswählen. Sonst entstehen Duplikate. 

Wenn Sie ihr Handy früher über Microsoft Outlook synchronisiert haben, können wir nicht 

garantieren, dass durch diese Synchronisation keine Duplikate entstehen. Nutzen Sie deshalb 

am besten SyncML um Ihr Handy direkt mit dem SyncML-Server zu synchronisieren.  

In Microsoft Outlook können Sie sich neue Ordner für Kontakte, Adressen und Aufgaben 

anlegen. Wir empfehlen Ihnen neue Ordner vor der ersten Synchronisation einzurichten, um 

Duplikate zu vermeiden. Haben Sie erst einmal einen neuen Ordner für Ihre Adressen, Kontakte 

und Termine angelegt, sollten Sie zukünftig immer mit diesem Ordner arbeiten. Das 

nachträgliche Ändern des Synchronisationsordners ist nicht zu empfehlen! 

Wie Sie sich einen neuen Ordner in Microsoft Outlook anlegen, ist in der smart-online-Hilfe 

beschrieben. 

Synchronisierendes Handy (z.B. Apple iPhone) nicht mit einem anderen smart-User tauschen. 

Wenn es doch dazu kommen sollte, bitte vor der Umstellung der Accounts im Support Bescheid 
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sagen. Die erstellen eine Aufgabe für die Entwicklung, um den alten Zugang zum Handy zu 

löschen, damit keine Duplikate entstehen. 

Wir bitten Sie, die erste Synchronisation immer erst in smart durchzuführen. Somit werden Ihr 

Benutzer und das Passwort richtig an den Server übermittelt. 

Setzen Sie Ihr Log-Level im Funambol-Client Ihres Microsoft Outlooks bitte auf das „Debug“-

Level (siehe smart-online-Hilfe). So können wir Ihnen schneller und gezielter helfen, sollten 

Synchronisationsfehler in Microsoft Outlook auftreten. 

 

 


