Zürich, 19. September 2005
Adressen vom FileMaker in das Adressbuch (Version 4) von Mac OS 10.4

Grobablauf
1. Feldbeschriftung des ersten Datensatz im FileMaker
Danke für den Tip an Luzi Huber von http://www.monofaktor.ch
2. Einstellen im Adressbuch des amerikanischen Formats
Nochmals danke für den Tip an Luzi Huber von http://www.monofaktor.ch
3. Export der Adressen aus FileMaker
4. Import der Adressen in das Adressbuch
5. Setzen des Firmaflag im Adressbuch
6. Sync mit iSync ins Handy oder iPod (nicht beschrieben, Hilfe bei Apple)

1. Feldbeschriftung
Wenn im ersten Datensatz des FileMaker welchen wir exportieren die Feldbezeichnungen stehen, wie
sie im Adressbuch verlangt werden, dann geschieht die mühsame Feldzuordnung weitgehend
automatisch!
In meiner Sharewarelösung für Privatleute „simpleoffice“habe ich diese Feldinhalte dargestellt.

1.1. Profieinschub
Noch schöner wäre gewesen, ich hätte auch die Feldnamen in der Datenbank identisch wählen können,
das geht aber nicht da FileMaker für Formelfelder, ohne die ich nicht auskomme, keine Klammern
erlaubt. Die Klammern kommen aber genau im Adressbuch vor.
Dieser eine Datensatz, welcher die Feldnamen enthält, wird beim Aufstarten versteckt, und erst beim
Export nach vorne geholt. Der User sieht in somit nicht und wird ihn nicht löschen oder mutieren.

2. Einstellen im Adressbuch des amerikanischen Formats
Aus einem unerfindlichen Grund klappt der Adressimport nur wenn das Adressformat im Adressbuch
auf amerikanisch gestellt ist. Nach geglücktem Import kann ich wieder umstellen.
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3. Export der Adressen aus FileMaker
Am besten werden die Einträge als Komma separierter Text exportiert.
Das Exportfile muss die Extension .csv haben damit das Adressbuch den Import vornimmt.
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4. Import der Adressen in das Adressbuch

Und nun kommt die weitgehend automatische Feldzuordnung zum Zug!

So und jetzt kann ich den „Klick zum Genuss“ antappen und den Import auslösen:
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5. Setzen des Firmaflag in den Adressen
Um die richtige Sortierung im Handy zu erhalten, muss ich ein Flag setzen, nämlich ob die Adresse als
Firma gelten soll, oder als Privatperson.
Im Handy kann ich ja meist nicht suchen, sondern bin auf eine tumbe alphabetische Liste angewiesen.
Beispiel
Der Eintrag vom Apple Meister, kann auf zwei Arten im Handy erscheinen
Steve Jobs, Apple Inc.

als Privatkontakt: Jobs Steve 044 777 7777
als Firmenkontakt: Apple Inc 044 777 7777

Das Flag kann schon im FileMaker gesetzt werden. Leider gibt es kein dezidiertes Feld beim Import,
man muss daher tricksen und ein unwichtiges Feld in den Adressen dafür nehmen. Mir hat es gefallen
das „Feld“ Kontakt zu zweckentfremden.

So vorbereitet, ist das kollektive kennzeichnen der Firmenadressen simpel.
Die Funktion „Neue intelligente Gruppe“ erlaubt mir das:
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Erstmal tappe ich auf meine neue Gruppe, dann wähle ich alle Einträge aus und mit dem Menubefehl
„Visitenkarte“, das ist eine Firma erledige ich die Arbeit mit ein paar Klicks:

Happy Computing
Martin Grueber
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