
Thunderbird einrichten für den Betrieb mit dem neuen AUGE-Server

Hier beschrieben ist die komplette Neuanlage eines Email-Kontos in Thunderbird. Die hier aufgeführten Angaben können natürlich auch zum Ändern eines 
vorhandenen Emailkontos verwendet werden!

1. Neues Konto erstellen: Datei | Neu | Konto, Option „E-Mail-Konto“

2. Identität eintragen

 

3. Serverinformationen eintragen (hier kann man sich entscheiden, ob IMAP 
oder POP verwendet werden soll), ggfs. den Globalen Posteingang wie 
hier geschehen deaktivieren. Hier gibt es leichte Änderungen gegenüber 
der vorherigen Konfiguration.

  

optional die Ein-
stellung für IMAP



4. Der Benutzername entspricht jetzt der E-Mailadresse (bei Änderung eines bestehenden Kontos muss diese Angabe geändert werden). 

 

5.  Geben Sie dem Konto einen Namen. Abschließend werden alle Details noch einmal angezeigt. Vor dem nächsten Schritt empfehlen wir, das Häkchen an 
der Option „Nachrichten jetzt herunterladen“ zu entfernen, falls Sie die Daten normalerweise nicht mit dem Abholen direkt vom Server löschen wol-
len! Diese Option können sie später in den Servereinstellungen des Kontos ändern.

   



6.  Die neue Art, Spammails zu mar-
kieren (nämlich nicht mehr im 
Betreff der Email, sondern nur 
noch im Mailheader, der in der 
Standardansicht nicht angezeigt 
wird) hat keinen negativen Ein-
fluss darauf, ob und wie erkannte 
Spammails in den Junk-Ordner 
verschoben werden. Gehen Sie 
per Rechtsklick auf die Kontoei-
genschaften und aktivieren sie 
in der Option „Junk-Filter“ die 
Einstellung „Junk-Kopfzeilen 
dieses externen Filters vertrau-
en“ und wählen Sie rechts in dem 
Menü den „SpamAssassin“ aus. 
Hier können Sie auch einstellen, 
was mit den Junkmails weiterhin 
passieren soll. 



7.  Den Postausgansserver bitte mit den entsprechenden Angaben wie im Screenshot angezeigt einstellen. Die Beschreibung ist natürlich Ihnen überlassen.

 

8.  Bei der Verwendung von IMAP müssen Sie nun die Ordner abonnieren. Klicken sie auf Datei |Abonnieren und wählen Sie die gewünschten Ordner aus. In 
den Kontoeigenschaften finden Sie im Bereich „Servereinstellungen“ noch einen Knopf „Erweitert...“. Hier sollten Sie darauf achten, dass der Wert bei 
„Maximale Anzahl der aufrecht erhaltenen Serververbindungen“ die 3 nicht übersteigt, Weil es sonst zu Fehlermeldungen kommen kann.

9. Sollten Sie alle Einstellungen wie vorher beschrieben vorgenommen haben, dürfte E-Mailempfang und -versendung nichts mehr im Weg stehen. Jeweils 
beim ersten Abruf/der ersten Versendung werden Sie abschließend nach dem Passwort gefragt, das Sie an dieser Stelle auf Wunsch auch dauerhaft 
hinterlegen können. 


