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Integration von eGroupware an der RUB in Outlook 2010 mit Funambol 

Um die Daten in Ihrem eGroupware-Account (Adressen, Termine, etc.) in Outlook zu verwenden, 

müssen Sie zunächst das Programm Funambol installieren. Dieses synchronisiert die Daten zwischen 

Outlook und Ihrem eGroupware-Account. Auf diese Weise können an mehreren Arbeitsplätzen mit 

Outlook die gleichen Adressbücher und Kalender verwendet werden. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Weder der Herausgeber des Programms noch das Rechenzentrum der RUB übernehmen in irgendei-

ner Weise die Verantwortung für Schäden, die durch die Verwendung dieses Programmes entstehen. 

Es wird grundsätzlich empfohlen vor der Installation eine Sicherung Ihrer Daten, insbesondere von 

Outlook, aufgrund der Integration, vorzunehmen. 

 

Download und Installation von Funambol 

Das Programm Funambol können Sie unter 

https://www.forge.funambol.org/download/  

herunterladen. Klicken Sie auf der Seite auf „Funambol Sync Client for Microsoft Windows“. Auf den 

folgenden Seiten,  gelangen Sie dann zum Download. 

Installation 

Starten Sie nun die heruntergeladene Datei um mit der Installation zu beginnen. Outlook darf zu die-

sem Zeitpunkt nicht geöffnet sein. 

In dem folgenden Installationsdialog können Sie die einzelnen Schritte jeweils mit einem Klick auf 

„Next“ bestätigen. An der entsprechenden Stelle müssen Sie das Häkchen zum Akzeptieren der Li-

zenzbedingungen setzen. Fortgeschrittene Nutzer können während des Installationsdialoges – falls 

gewünscht – einzelne Optionen, z. B. den Installationspfad, etc., anpassen. Im letzten Schritt bestäti-

gen Sie die Angaben mit einem Klick auf „Install“. Nach kurzer Zeit sehen Sie das folgende Fenster: 
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Markieren Sie den Punkt „I Agree“ um die 

aufgeführten Bedingungen zu akzeptieren 

und bestätigen Sie Ihre Wahl mit einem 

Klick auf „OK“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abschließend, bei erfolgreicher Installation, sehen Sie das folgende Fenster: 

 

 

Setzten Sie den Haken bei „Run Funambol“ und bestätigen Sie mit einem Klick auf „Finish“ 
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Konfiguration von Funambol 

 

Wenn Sie den Schritten im vorherigen 

Abschnitt gefolgt sind, sollten Sie nun 

das links abgebildete Programmfenster 

sehen. 

Sollten Sie das Programm bereits instal-

liert, aber noch nicht geöffnet haben, 

starten Sie es manuell. Im Windows-

Startmenü findet sich nach der Installa-

tion ein entsprechender Eintrag in der 

Programmliste. 

 

Klicken Sie in diesem Fenster in der 

oberen Leiste auf „Extras“ und anschlie-

ßend auf „Optionen. 
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Sie sehen nun das untenstehende Fenster. An dieser Stelle müssen nun die entsprechenden Zu-

gangsdaten Ihres eGroupware-Accounts eingetragen werden. 

 

 

Ihre Zugangsdaten ergeben sich wie folgt: 

URL:https://name.egroupware.rub.de/rpc.php 

Verwenden Sie hierzu die Internetadresse Ihres Kalenders. (Diese hat die Person, welche den Kalen-

der beantragt hat, bei der Einrichtung des Kalenders per E-Mail vom Rechenzentrum zugeschickt 

bekommen. Ggf. müssen Sie die Adresse bei dieser Person erfragen). Der Teil name aus dem obigen 

Beispiel wird dabei durch den individuellen Namen Ihres Kalenders ersetzt. Zudem müssen Sie an das 

Ende der Adresse noch den Teil /rpc.php anhängen. 

Benutzer:LoginID@name.egroupware.rub.de 

Ersetzten Sie hier den Teil LoginID durch Ihre LoginID vom Rechenzentrum. Es handelt sich dabei um 

die LoginID, die Sie auch für den Zugriff auf Blackboard, E-Mail, usw. benutzen. Der LoginID folgt nach 

dem „@“ wieder die Adresse Ihres Kalender, aber ohne vorangestelltes „https://“. 

Passwort: 

Geben Sie an dieser Stelle das zu Ihrer LoginID gehörende Passwort ein. 
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Klicken Sie als nächsten Schritt in der linken Leiste des Fensters auf das Symbol 

 

Daraufhin erscheint das folgende Fenster: 

Hier sollten Sie, wie abgebil-

det, einen Haken bei den 

Punkten „Kontakte“, „Kalen-

der“, und „Aufgaben setzen“. 

Sofern Sie diese drei Merkma-

le nicht alle synchronisieren 

möchten, können Sie den 

entsprechnden Haken natür-

lich deaktivieren. Bei den an-

deren Punkten muss der Ha-

ken jedoch entfernt werden, 

da der eGroupware-Account 

an der RUB diese Merkmale 

nicht unterstützt. Sind die 

Haken trotzdem gesetzt, er-

halten Sie eine Fehlermel-

dung. Wenn Sie möchten, dass 

regelmäßig und automatisiert, 

eine Synchronisation durchge-

führt wird, setzten Sie den 

Haken bei „Synchronisation 

alle“ und wählen Sie die ent-

sprechende Zeit aus. Funam-

bol wird dann unsichtbar im 

Hintergrund laufen und die Synchronisierung im gewünschten Intervall automatisch ausführen. Be-

stätigen Sie abschließend all Ihre Eingaben mit einem Klick auf „OK“. 

Wichtig: Damit Sie den Kalender mit Ihrer LoginID verwenden können, ist es notwendig, dass der 

Administrator des Kalenders Ihrer LoginID die entsprechende Berechtigung einräumt. Erst danach 

können Sie die gemeinsamen Daten synchronisieren. Falls Sie der Administrator einer eGroupware-

Instanz sind, beachten Sie hierzu die entsprechende Anleitung „Verwaltung der Benutzer in 

eGroupware an der RUB“ Diese finden Sie unter egroupware.rub.de. 

Im Hauptfenster des Programmes können Sie – sobald Sie vom Administrator als Nutzer eingerichtet 

wurden, Ihre Einstellungen Testen und eine erste manuelle Synchronisation durchführen, indem Sie 

auf dieses Symbol klicken: 

 


