
MyContacts 

 

 

. 1 / 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung „MyContacts“ auf Deutsch 

(ab Seite 2) 

 

 

 

 

Manual „MyContacts“ in English 

(on page 14) 



MyContacts 

 

 

. 2 / 19 

 

 

 

Anleitung zur Software „MyContacts“       

Version 3.1 

 

MyContacts – Kontakte und Termine 

Mit „MyContacts“ lassen sich Kontakte, Geburtstage und weitere Informationen über Perso-
nen verwalten. Außerdem können Termine und Aufgaben verwaltet werden. Für alle Ereig-
nisse gibt es Ereignis-Check- und Alarm-Funktionen. Es existieren Import- und zahlreiche 
Export-Funktionen, sowie eine Mailkomponente. 
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1 Software-Information  

Software-Titel: MyContacts 

Software-Varianten: Standard-Version und Portable Version 

Version/Sprache: Version: 3.1                Sprache: deutsch / englisch 

Software-Art: Freeware 

Freiwilliger Unkostenbeitrag: 6 Euro 

Download-Link: www.akraiss.de/mycontacts  

Installationsart: Setup-Programm 

Setup-Dateigröße: ca. 2 MB 

Autor: Andreas Kraiss, E-Mail: esk@akraiss.de  

Betriebssystem: Windows 2000 
Windows 2003 
Windows 2008 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 
Windows 8 

   

2 Voraussetzungen 

- Für die Installation benötigt man Administrationsberechtigungen auf dem Computer 

- Für die Nutzung der „Portable Version" sind Schreibberechtigungen im Ordner, in den 
installiert wird, notwendig (evt. USB-Stick) 

 

 

http://www.akraiss.de/mycontacts
mailto:esk@akraiss.de
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3 Programm-Beschreibung 

MyContacts wird gestartet, in dem man im Startmenü oder auf dem Desktop die Verknüp-
fung aufruft.  

 

Es existieren zwei Bereiche („Kontakte“ und „Termine/Aufgaben“). 

Die Bearbeitung eines Kontakts oder Termins erfolgt, in dem man im unteren Bereich einen 
Datensatz auswählt, der dann im oberen Bereich angezeigt wird und dort editiert werden 
kann.  

Mit der Funktion „in den Infobereich“ (Button oben rechts) wird die Anwendung in den Infobe-
reich der Taskleiste (rechts unten, neben der Uhr) minimiert. Die Anwendung läuft dann im 
Hintergrund weiter, wodurch gewährleistet wird, dass eintreffende Ereignisse per Popup-
Meldung angezeigt werden. 
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Kontakte: 

Der Bereich „Kontakte“ besitzt zwei Tabsheets („Kontaktinfos“ und „Weitere Kontaktinfos“), in 
denen viele Informationen zu einem Kontakt gespeichert werden können. 

      

 

Termine/Aufgaben: 

Der Bereich „Termine/Aufgaben“ besitzt einen Tabsheet, in dem Informationen zu einem 
Termin oder einer Aufgabe gespeichert werden können. 
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Kurzübersicht der Funktionen, die über die Menüleiste anwählbar sind 

  

Datei – Datensicherung (Datenbankdatei wegkopieren)  

Über diese Funktion können die zuletzt gespeicherten Datenbankdateien für Kontakte 
(contacts.ak) und Termine (dates.ak) an einen Ort Ihrer Wahl kopiert werden. Diese Siche-
rungsdateien können später ggf. für eine Datenwiederherstellung genutzt werden. 
  

Datei – Datenwiederherstellung  

Über diese Funktion kann eine zuvor gesicherte Datenbankdatei für Kontakte oder Termine 
zurückgesichert werden. Es werden zunächst alle aktuellen Datensätze gelöscht und danach 
nur die Datensätze der Sicherungsdatei wiederhergestellt. Anschließend wird das Programm 
beendet und muss neu gestartet werden. 
  

Datei – Beenden  

Hierüber wird das Programm beendet. 
  
  

Ansicht – Kontakte 

Zum Umschalten zwischen den zwei Bereichen „Kontakte“ und „Termine/Aufgaben“. In die-
sem Fall wird in den Bereich „Kontakte“ gewechselt. 
  

Ansicht – Termine/Aufgaben 

Zum Umschalten zwischen den zwei Bereichen „Kontakte“ und „Termine/Aufgaben“. In die-
sem Fall wird in den Bereich „Termine/Aufgaben“ gewechselt. 
  
  

Kontakt – Export  Textdatei 

Über diese Funktion wird der ausgewählte Kontakt in eine Textdatei gespeichert, welche an-
schließend gleich angezeigt wird. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü 
definiert werden. 
  

Kontakt – Drucken 

Über diese Funktion wird der ausgewählte Kontakt ausgedruckt. 
  

Kontakt – In Zwischenablage (Alle Infos) 

Über diese Funktion werden alle vorhandenen Informationen des ausgewählten Kontakts in 
die Zwischenablage kopiert. Diese können somit in anderen Programmen wieder eingefügt 
werden. 
   

Kontakt – In Zwischenablage (Adressdaten) 

Über diese Funktion wird die Anschrift des ausgewählten Kontakts in die Zwischenablage 
kopiert. Diese kann dann anschließend recht einfach in ein Anschriftenfeld eines Briefes ein-
gefügt werden. 
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Kontakt – E-Mail schreiben 

Über diese Funktion öffnet sich ein E-Mail-Fenster, so dass man an die entsprechende Per-
son eine E-Mail versenden kann. 
   

Kontakt – Telefonbuch-Suche (Internet) 

Über diese Funktion kann anhand des Namens und des Ortes (bzw. der Telefonnummer bei 
der Rückwärts-Suche) eine Internet-Suchanfrage bei einem Online-Telefonbuch-Anbieter 
durchgeführt werden. Die Anfrage wird in einem separaten Internet-Browser-Fenster darge-
stellt. Die URL für die Internet-Suchanfrage kann im Konfigurationsmenü definiert werden. 
Nutzungsbedingungen: 
MyContacts stellt nur die Funktion für eine Suchanfrage bei Online-Telefonbuch-Anbietern 
bereit. Üblicherweise ist die Nutzung solcher Suchanfragen für den privaten Bereich erlaubt. 
Vergewissern Sie sich aber bitte noch beim genutzten Anbieter ob Sie nutzungsberechtigt 
sind.  
    

Kontakt – Karte (Internet) 

Über diese Funktion kann anhand der Straße, der PLZ und des Ortes eine Internet-
Suchanfrage bei einem Online-Karten-Anbieter durchgeführt werden. Die Anfrage wird in ei-
nem separaten Internet-Browser-Fenster dargestellt. Die URL für die Internet-Suchanfrage 
kann im Konfigurationsmenü definiert werden. 
Nutzungsbedingungen: 
MyContacts stellt nur die Funktion für eine Suchanfrage bei Online-Karten-Anbietern bereit. 
Üblicherweise ist die Nutzung solcher Suchanfragen für den privaten Bereich erlaubt. Ver-
gewissern Sie sich aber bitte noch beim genutzten Anbieter ob Sie nutzungsberechtigt sind.  
    

Kontakt – Wetter (Internet) 

Über diese Funktion kann anhand der PLZ und des Ortes eine Internet-Suchanfrage bei ei-
nem Online-Wetter-Anbieter durchgeführt werden. Die Anfrage wird in einem separaten In-
ternet-Browser-Fenster dargestellt. Die URL für die Internet-Suchanfrage kann im Konfigura-
tionsmenü definiert werden. 
Nutzungsbedingungen: 
MyContacts stellt nur die Funktion für eine Suchanfrage bei Online-Wetter-Anbietern bereit. 
Üblicherweise ist die Nutzung solcher Suchanfragen für den privaten Bereich erlaubt. Ver-
gewissern Sie sich aber bitte noch beim genutzten Anbieter ob Sie nutzungsberechtigt sind.  
  
  

Kontakt-Liste – Kontakte speichern 

Über diese Funktion werden alle zuletzt durchgeführten Änderungen bei den Kontakten ge-
speichert.  
Wenn Änderungen durchgeführt wurden, wird auch beim Beenden des Programms nachge-
fragt ob die Änderungen abgespeichert oder verworfen werden sollen. Die Kontakte sind in 
der Datenbankdatei „contacts.ak" gespeichert. Bei jeder Speicherung wird eine Kopie der 
Datenbankdatei erstellt. Die letzten drei Stände werden als Kopien aufgehoben 
(contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak). 
  

Kontakt-Liste – Neuer Kontakt 

Über diese Funktion wird ein neuer Kontakt hinzugefügt. 
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Kontakt-Liste – Kontakt kopieren 

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Kontakt kopiert und kann danach editiert 
werden. 
  

Kontakt-Liste – Kontakt löschen 

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Kontakt gelöscht. 
  

Kontakt-Liste – Drucken 

Über diese Funktion werden alle Kontakte ausgedruckt. 
  

Kontakt-Liste – Export  Textdatei 

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine Textdatei gespeichert, welche anschlie-
ßend gleich angezeigt wird. Es besteht die Möglichkeit alle vorhandenen Informationen oder 
auch nur die Adressdaten auszugeben. Dateiname und Ablageort können im Konfigurati-
onsmenü definiert werden. 
  

Kontakt-Liste – Export  Excel 

Über diese Funktion wird das Microsoft-Office-Programm Excel (sofern installiert) gestartet 
und dort ein neues Tabellenblatt erzeugt in welches alle Kontakte übertragen werden. 
   

Kontakt-Liste – Export  Webdatei 

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine Webdatei im HTML-Format gespeichert, 
welche anschließend gleich angezeigt wird. In der Webdatei werden nicht alle Felder, son-
dern nur die Hauptfelder, der Kontakte angezeigt und mit fest vordefinierten Überschriften 
versehen. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden. 
  

Kontakt-Liste – Export  CSV 

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine strichpunkt-getrennte CSV-Datei ausgege-
ben. Die erste Zeile stellt eine Überschriftszeile dar. Dateiname und Ablageort können im 
Konfigurationsmenü definiert werden. 
  

Kontakt-Liste – Export  CSV (MyPhoneExplorer) 

Über diese Funktion werden alle Kontakte in eine strichpunkt-getrennte CSV-Datei ausgege-
ben. Die erste Zeile stellt eine Überschriftszeile dar, die von der Smartphone-App „MyPho-
neExplorer“ interpretiert wird. Dadurch können Kontaktdaten auf das Smartphone übertragen 
werden. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden. 
  

Kontakt-Liste – Export  CSV (Mail) 

Über diese Funktion werden alle Kontakte, zu denen Mailadressen existieren, in eine strich-
punkt-getrennte CSV-Datei ausgegeben. Das Dateiformat sieht hierbei wie folgt aus: Vorna-
me;Nachname;E-Mail-Adresse 
Die erste Zeile stellt eine Überschriftszeile dar. In Mailprogrammen (z.B. Outlook) können 
solche strichpunkt-getrennten CSV-Dateien importiert werden, wodurch eine schnelle und ef-
fiziente Übergabe der MyContacts-Daten in Mailprogramme gewährleistet ist. Dateiname und 
Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden. 
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Kontakt-Liste – Import  CSV (Mail) 

Über diese Funktion können Kontakte aus einer Mailprogramm-Export-CSV-Datei (z.B. aus 
Outlook) hinzugefügt werden. Die CSV-Datei muss in folgendem Format aufgebaut sein: 
Vorname;Nachname;E-Mail-Adresse 
Die erste Zeile der Datei wird dabei als Überschrift interpretiert und wird somit nicht als Kon-
takt eingelesen. Weitere individuell gestaltbare Importmöglichkeiten finden Sie im Internet 
unter www.akraiss.de/mycontacts  FAQ.  
  

Kontakt-Liste – Suche 

Über diese Funktion kann anhand eines einzugebenden Suchtextes nach Kontakten gesucht 
werden. Es werden alle Felder (egal ob Name, Telefonnummer, E-Mail, etc.) auf den 
Suchtext hin durchsucht. Anschließend wird eine Ergebnisliste angezeigt, in welcher dann 
der entsprechende Kontakt ausgewählt werden kann. 
 

Kontakt-Liste – Geburtstagsliste erstellen 

Über diese Funktion wird eine Geburtstagsliste in chronologischer Reihenfolge in eine Text-
datei gespeichert, welche anschließend gleich angezeigt wird. Standardmäßig beinhaltet die 
Geburtstagsliste folgende Angaben: <Geburtstag> <Vorname> <Nachname> <Geburtsjahr>. 
Optionale Angaben sind „Angabe wievielter Geburtstag dieses Jahr ansteht" und die "Tele-
fonnummern". Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden. 
  
  

Termin – Export  Textdatei 

Über diese Funktion wird der ausgewählte Termin in eine Textdatei gespeichert, welche an-
schließend gleich angezeigt wird. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü 
definiert werden. 
  

Termin – In Zwischenablage 

Über diese Funktion werden alle vorhandenen Informationen des ausgewählten Termins in 
die Zwischenablage kopiert. Diese können somit in anderen Programmen wieder eingefügt 
werden. 
   
  

Termin-Liste – Termine speichern 

Über diese Funktion werden alle zuletzt durchgeführten Änderungen bei den Terminen ge-
speichert.  
Wenn Änderungen durchgeführt wurden, wird auch beim Beenden des Programms nachge-
fragt ob die Änderungen abgespeichert oder verworfen werden sollen. Die Termine sind in 
der Datenbankdatei „dates.ak" gespeichert. Bei jeder Speicherung wird eine Kopie der Da-
tenbankdatei erstellt. Die letzten drei Stände werden als Kopien aufgehoben (dates1.bak, 
dates2.bak, dates3.bak). 
  

Termin-Liste – Neuer Termin 

Über diese Funktion wird ein neuer Termin hinzugefügt. 
  

Termin-Liste – Termin kopieren 

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Termin kopiert und kann danach editiert 
werden.  

http://www.akraiss.de/mycontacts
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Termin-Liste – Termin als Serie kopieren 

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Termin als Serie kopiert. Die Gestaltung 
der Serie (Rhythmus, Dauer usw.) wird über ein Serienkonfigurationsmenü ermöglicht. 
  

Termin-Liste – Termin löschen 

Über diese Funktion wird der aktuell ausgewählte Termin gelöscht. 
  

Termin-Liste – Export  Textdatei 

Über diese Funktion werden alle Termine in eine Textdatei gespeichert, welche anschlie-
ßend gleich angezeigt wird. Dateiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü defi-
niert werden. 
  

Termin-Liste – Export  Excel 

Über diese Funktion wird das Microsoft-Office-Programm Excel (sofern installiert) gestartet 
und dort ein neues Tabellenblatt erzeugt in welches alle Termine übertragen werden. 
   

Termin-Liste – Suche 

Über diese Funktion kann anhand eines einzugebenden Suchtextes nach Terminen gesucht 
werden. Es werden alle Felder (egal ob Thema, Beschreibung, etc.) auf den Suchtext hin 
durchsucht. Anschließend wird eine Ergebnisliste angezeigt, in welcher dann der entspre-
chende Termin ausgewählt werden kann. 
  

Termin-Liste – Aufgabenliste erstellen 

Über diese Funktion wird eine Aufgabenliste in eine Textdatei gespeichert, welche anschlie-
ßend gleich angezeigt wird. Die Aufgabenliste enthält die Felder Thema und Fälligkeit. Da-
teiname und Ablageort können im Konfigurationsmenü definiert werden. 
  
  

Ereignisse – Ereignis-Check 

Über diese Funktion werden alle Ereignisse (Geburtstage, Jahrestage, Todestage, Termine) 
angezeigt, die in den letzten vier Tagen eingetroffen sind oder in den nächsten zehn Tagen 
eintreffen werden. Bei Geburtstagen kann man direkt eine Geburtstags-Mail verschicken. 
Der Ereignis-Check wird standardmäßig bei jedem Programmstart durchgeführt.  
Im Konfigurationsmenü kann man definieren, welche Ereignisse angezeigt werden sollen 
(Anzahl Tage davor und Tage danach), ob der automatische Ereignis-Check beim Pro-
grammstart durchgeführt werden soll und wie die Mail-Einstellungen auszusehen haben. 
Auch einen Standard-Mail-Text kann man dort definieren, wofür man die Variablen [Firstna-
me] [Lastname] und [Age] verwenden kann. 
Sofern für einzelne Kontakte keine Ereignis-Check-Meldung angezeigt werden soll, dann 
kann dies beim Kontakt separat für den Geburtstag, Jahrestag und Todestag deaktiviert 
werden (Option „im Check/Alarm deaktiviert"). Bei den Terminen kann die Meldung ebenfalls 
entsprechend deaktiviert werden. 
  

Ereignisse – Alarm einschalten 

Hierüber wird die Alarmfunktion eingeschaltet. Standardmäßig wird dadurch zehn Minuten 
vor einem Ereignis dieses per Popup-Meldung angezeigt. Sofern für einzelne Kontakte keine 
Ereignis-Check-Meldung angezeigt werden soll, dann kann dies beim Kontakt separat für 
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den Geburtstag, Jahrestag und Todestag deaktiviert werden (Option „im Check/Alarm deak-
tiviert"). Bei den Terminen kann die Meldung ebenfalls entsprechend deaktiviert werden. 
Die Alarmeinstellungen lassen sich im Konfigurationsmenü bearbeiten. 
  

Ereignisse – Alarm ausschalten 

Hierüber wird die Alarmfunktion ausgeschaltet. 
 
   

Einstellungen – Konfiguration 

Über diese Funktion kann man alle Komponenten der Software konfigurieren. Dies geschieht 
im Einzelnen über die Tabsheets Allgemeines, Kontakte (1), Kontakte (2), Termine, Ereignis-
Check, Alarm und Mailing. 

 

 

4 Zu beachten 

- Die Datei- und Ordnerstrukturen der beiden Versionen (Standard und Portable) stellen 
sich wie folgt dar. 
 
Standard Version:  
Programmdateien --> im Programmordner, z.B. „%ProgramFiles%\MyContacts": 
- english.ak (nur in englischer Version) 
- language-english.ini 
- language-german.ini 
- manual.pdf  
- MyContacts.exe 
- notify.wav 
- registration.htm 
Daten --> im Benutzer-Datenordner „%APPDATA%\MyContacts": 
           (APPDATA unter Win7: „C:\Users\<USER>\AppData\Roaming") 
           (APPDATA unter XP: „C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data") 
- config.ini 
- conf-formplacement.ini 
(Folgende Dateien auch, sofern nicht vollqualifiziert in der config.ini angegeben)  
- contacts.ak  (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak) 
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- dates.ak  (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak) 
- images-Unterordner für die Kontakt-Fotos 
- Export-/Log-/Debug-Dateien 
 D.h., die Standard Version ist benutzerabhängig 
    (für jeden Benutzer existiert eine eigene Konfiguration und Datenbank) 
 
Portable Version: 
Programmdateien --> im Hauptordner „...\MyContactsPortable": 
- MyContactsPortable.exe 
- help.html 
Programmdateien --> im Unterordner „...\MyContactsPortable\App\MyContacts": 
- english.ak (nur in englischer Version) 
- language-english.ini 
- language-german.ini 
- manual.pdf  
- MyContacts.exe 
- notify.wav 
- portable.ak 
- registration.htm 
Programmdateien --> im Unterordner „...\MyContactsPortable\App\AppInfo": 
- (weitere Dateien und Ordner) 
Daten --> im Daten-Unterordner „...\MyContactsPortable\Data": 
- config.ini 
- conf-formplacement.ini 
(Folgende Dateien auch, sofern nicht vollqualifiziert in der config.ini angegeben)  
- contacts.ak  (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak) 
- dates.ak  (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak) 
- images-Unterordner für die Kontakt-Fotos 
- Export-/Log-/Debug-Dateien 
 D.h., die Portable Version ist nicht benutzerabhängig 
    (für jeden Benutzer existiert dieselbe Konfiguration und Datenbank) 

- Datenübernahme:  
Wenn man Datensätze von Vorgängerversionen oder auch von MyContacts-
Installationen auf anderen Computern übernehmen möchte, dann kann man dies ganz 
einfach über die Funktionen Datensicherung (in der Quell-Installation) und Datenwie-
derherstellung (in der Ziel-Installation) durchführen. Dieser Austausch funktioniert auch 
zwischen den beiden Varianten Standard Version und Portable Version.  

- Beim Versenden einer Geburtstags-Mail sollten keine Umlaute verwendet werden, da 
diese von einigen E-Mail-Programmen evt. anders dargestellt werden können.  

- Beim Versenden einer Geburtstags-Mail können mehrere Empfänger-E-Mail-Adressen 
durch Komma getrennt angegeben werden.  

- Wenn in einem Datumsfeld kein Datum eingegeben wird, dann wird der Inhalt des Da-
tumsfeldes automatisch auf 01.01.1900 gesetzt. Diese Datumsangabe wird in den 
Auswertungen (Ereignis-Check, Geburtstagsliste, etc.) ignoriert. Wenn Sie also einen 
Geburtstag, einen Jahrestag, einen Todestag bei den Kontakten oder ein Fälligkeitsda-
tum bei den Terminen wieder entfernen möchten, dann setzen Sie das Datum auf 
01.01.1900.  
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5 Bekannte Fehler / Tipps / FAQ 

Bekannte Fehler, Workarounds und Tipps zum Programm finden Sie auf der Internetseite 
www.akraiss.de/mycontacts. Auf dieser Homepage gibt es einen FAQ-Bereich, in dem häufig 
gestellte Fragen beantwortet werden. 

 

6 Veränderungen zur Vorgängerversion 

Die Vorgängerversion von „MyContacts 3.1“ war die Version 3.0. Im Folgenden sind einige 
Veränderungen und Neuerungen von „MyContacts 3.1“ aufgelistet: 

- Weitere Felder wurden integriert: Anrede, Bundesland, Staat, Webseite (privat/gesch.), 
IM-Adresse (privat/gesch.) und weitere 

- Export-Filter hinzugefügt (man kann pro Datensatz nun definieren ob dieser bei Exports 
mit ausgegeben werden soll) 

- Neue Funktion (Ereignis-Check): "Mehr Infos" zum Kontakt mit <Strg> + Klick 

- Neue Funktion (Kontakte): Export --> CSV (alle Datenfelder) 

- Neue Funktion (Kontakte): Export  CSV (MyPhoneExplorer) 

- Neue Funktion (Termine): Wöchentlicher Rhythmus bei Serienterminen 

- Bug-Fixing (CSV-Mail-Export korrigiert; Datumsformat bei Einzel-Exports korrigiert; 
Alarm-Ignorierung bei 01.01.1900) 

 

7 Fehler melden / Verbesserungsvorschläge 

Wenn Sie Fehler im Programm entdecken oder Verbesserungsvorschläge haben, dann schi-
cken Sie diese bitte per E-Mail an esk@akraiss.de. 

 

8 Registrierung 

Wenn Sie sich registrieren lassen, werden Sie über Programm-Updates informiert und kön-
nen diese kostenlos vom Webserver herunterladen. 

Der freiwillige Unkostenbeitrag dieser Freeware beträgt nur 6 Euro und dient hauptsächlich 
dazu das Programm weiterzuentwickeln. 

Für eine individuelle Programm-Anpassung auf Ihre Bedürfnisse hin, können Sie mich gerne 
kontaktieren (per E-Mail an esk@akraiss.de). 

http://www.akraiss.de/mycontacts
mailto:esk@akraiss.de
mailto:esk@akraiss.de
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Manual of the software “MyContacts“       

Version 3.1 

 

MyContacts – Contacts and Dates 

With “MyContacts” you can manage contacts, birthdays and other informations about people. 
You can also manage dates and tasks. The event-check- and alarm-function informs you 
about arriving events. Import-functions, many export-functions and a mail-component are al-
so available. 
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1 Software information  

Software title: MyContacts 

Software versions: Standard Version and Portable Version 

Version/Language: Version: 3.1                Language: english / german 

Software type: Freeware 

Optional service charge: 6 Euro 

Download link: www.akraiss.de/mycontacts  

Installation type: Setup program 

Setup filesize: ca. 2 MB 

Author: Andreas Kraiss, eMail: esk@akraiss.de  

Operating system: Windows 2000 
Windows 2003 
Windows 2008 
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7 
Windows 8 

   

2 Requirements 

- You need administrative rights to install the software 

- If you use the "Portable Version" you need write permissions on the folder where the 
software was installed (e.g. USB flash drive) 

 

 

http://www.akraiss.de/mycontacts
mailto:esk@akraiss.de
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3 Program description 

You can start MyContacts through a link in the start menu or through a link on the desktop. 

 

There are two areas (“Contacts“ and “Dates/Tasks“).  

To edit a contact or date, you have to select a record in the list below and then you can edit it 
by typing in the fields above. 

By clicking the button “Move to task notification area“ (top right), the program window will be 
minimized to the notification area of the task bar (bottom right, next to the clock). The appli-
cation then runs in the background and you will get a popup message if an event arrives 
(alarm function). 
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Contacts: 

The area “Contacts“ consists of two tabsheets (“Contact informations” and “More contact in-
fo”), in which you can save many informations about the contact. 

      

 

Dates/Tasks: 

The area “Dates/Tasks“ consists of one tabsheet, in which you can save informations about 
a date or a task. 
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4 Take notice of 

- Here are the file and folder structure of both versions (Standard and Portable). 
 
Standard Version:  
Program files --> in the program folder, e.g. "%ProgramFiles%\MyContacts": 
- english.ak (only in english version) 
- language-english.ini 
- language-german.ini 
- manual.pdf  
- MyContacts.exe 
- notify.wav 
- registration.htm 
Data files --> in the user data folder "%APPDATA%\MyContacts": 
           (APPDATA on Win7: "C:\Users\<USER>\AppData\Roaming") 
           (APPDATA on XP: "C:\Documents and Settings\<USER>\Application Data") 
- config.ini 
- conf-formplacement.ini 
(Following files also, if no full-qualified declaration was made in the config.ini file)  
- contacts.ak  (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak) 
- dates.ak  (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak) 
- images subfolder for contact photos 
- Export/log/debug files 
 I.e., the Standard Version is user dependent 
    (each user use an own configuration and database) 
 
Portable Version: 
Program files --> in the main folder "...\MyContactsPortable": 
- MyContactsPortable.exe 
- help.html 
Program files --> in the subfolder "...\MyContactsPortable\App\MyContacts": 
- english.ak (only in english version) 
- language-english.ini 
- language-german.ini 
- manual.pdf  
- MyContacts.exe 
- notify.wav 
- portable.ak 
- registration.htm 
Program files --> in the subfolder "...\MyContactsPortable\App\AppInfo": 
- (further files and folders) 
Data files --> in the data subfolder "...\MyContactsPortable\Data": 
- config.ini 
- conf-formplacement.ini 
(Following files also, if no full-qualified declaration was made in the config.ini file)  
- contacts.ak  (contacts1.bak, contacts2.bak, contacts3.bak) 
- dates.ak  (dates1.bak, dates2.bak, dates3.bak) 
- images subfolder for contact photos 
- Export/log/debug files 
 I.e., the Portable Version ist not user dependent 
    (each user use the same configuration and database) 
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- Data transfer:  
To transfer records from an installation on another computer, you can use the functions 
”Data backup“ and ”Data recovery“. You can use this transfer method also between the 
different versions Standard and Portable.  

- If you don’t enter a date in a date field, then the date field will be set to 01.01.1900. This 
date will be ignored in the event check, birthday list, and so on. So if you want to re-
move a birthday, an anniversary, a day of death in the contacts or a due date in the 
dates, then set the date to 01.01.1900. 

 

5 Known Errors / Hints / FAQ 

You can find known errors, workarounds and hints in the internet on 
www.akraiss.de/mycontacts. On this homepage there is an area “FAQ” where you can find 
answers to frequently asked questions. 

 

6 Changes to older versions 

- New fields integrated: Title, Country, State, Website (private/business), IM-Address 
(private/business) and other 

- Export filter added (now you can define if a data record have to be exported or not) 

- New function (Event check): "More info" of the contact with <Ctrl> + Click 

- New function (Contacts): Export  CSV (all data fields) 

- New function (Contacts): Export  CSV (MyPhoneExplorer) 

- New function (Dates): Weekly interval if you copy a date as series 

- Bug fixing (csv mail export corrected; date format in some exports corrected; alarm-
ignoring on 01.01.1900) 

 

7 Inform about errors / Ideas for improvements 

If you detect an error or if you have an idea for improvement, please contact me via eMail to 
esk@akraiss.de. 

 

8 Registration 

If you register the software, you will be informed about updates and you can download these 
updates for free from the webserver. 

The optional service charge for the software is only 6 Euro and it will be used to enhance the 
software. 

If you would like to have an individual adaption based on your special requirements, don't 
hesitate to contact me (via eMail to esk@akraiss.de). 
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