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Handhabung von E-Mail Konten per IMAP
E-Mail-Konten liegen primär auf einem Server im Internet – meist dort, wo die Domain

gehostet wird. Die meisten Webhosting-Provider ermöglichen den Zugang zu den 

Postfächern per Web-Browser, genannt „WebMail“, womit man genauso darauf zu-

greifen kann wie von einem E-Mail Client am eigenen PC (Thunderbird, Outlook) – so-

lange kein E-Mail Programm die Mails heruntergeladen und am Server ge-

löscht hat. Ob das geschieht ist eine Sache der Einstellungen am lokalen E-Mail Pro-

gramm. Diese variieren je nach Methode mit der das Programm auf die Mailbox am 

Server zugreift:

• POP3 (Post Office Protocol) – BITTE NICHT NUTZEN

Dieses Protokoll ist veraltet und wenig flexibel.

Es kann vor allem keine Ordner am Server benutzen.

• IMAP (Internet Message Access Protocol) – DIE MODERNE WAHL

Das Protokoll ist wesentlich mächtiger und erlaubt die Verwendung von Unter-

ordnern am Server, sowie (falls nötig) unterschiedlichen Zugangsrechte pro 

Benutzer.

Früher wurde mit POP die Mails auf den eigenen PC abgeholt und gleich am Server 

gelöscht, damit die Mailboxen am Server nicht voll liefen (vor allem bei Web-Provider 

wie web.de, gmx, freenet, googlemail usw.) - damals, als Plattenplatz noch etwas 

kostete...

Webmail für bei STRATO gehostete Domains
https://communicator.strato.de/

Webmail für bei ALL-INKL gehostete Domains
https://webmail.all-inkl.com/
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Lokale Ordner

Lokale Ordner (Bild siehe nächste Seite) liegen nur auf deinem PC vor!

Das heisst, sie können nicht vom Server aus gesichert werden.

Kann ich meine lokalen Mail-Ordner selbst sichern?

Nur mit Mühe. Windows speichert alle Deine persönlichen Maildaten im Bereich Dei-

nes Benutzerkontos, z.B. C:\Users\timreeves\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles. 

Da aber der Ordner AppData das Attribut „versteckt“ besitzt wird er nur dann in Win-

dows Explorer angezeigt, wenn die Einstellung: Extras | Ordneroptionen | Versteckte 

Dateien und Ordner auf „Alle Dateien und Ordner anzeigen“ steht; sonst siehst Du 

den Ordner als normaler Benutzer nicht.

Manuell sichern:

• Ggf. Anzeige versteckter Dateien einschalten, s. oben.

• Thunderbird darf nun nicht laufen, ggf. beenden!

• Im Windows Explorer hin-navigieren:

Desktop | <Meine Kennung> | AppData | Roaming | Thunderbird | Profiles

• Dort befindet sich ein Ordner: <Buchstabenbrei>.default

• Diesen Ordner zippen, z.B. mit 7-Zip

• Die Zip-Datei auf ein externes Medium (externe Festplatte, Stick) kopieren

Wenn man will, kann man dies machen. Aber wer von uns wird das regelmässig ma-

chen?

P.S. Im Deutschen Windows wird der Ordner „Users“ meist als „Benutzer“ angezeigt, 

heisst aber primär (Ordner auf der Festplatte) dennoch „Users“.
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Ordner-Anzeige in Thunderbird

Inbox – Zusammengewürfelt

sowie einzelne Konten-einstellungen

Drafts

Sent

Archiv wird meist nicht benutzt

Junk

Die IMAP-Ordner für Junk/Spam heißen 

„Junk“ (nicht Spam).

Trash

Auch „Trash“ ist ein IMAP-Ordner

am Server

1. IMAP-Konto

IMAP-Ordner

Primär am Server,

mit lokalen Kopien

2. IMAP-Konto

mit IMAP-Ordnern

Serverseitiges Backup von Ordnern ab hier

ist nicht möglich, da sie nur am PC vorlie-

gen.
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IMAP-Ordner

Thunderbird zeigt die Ordner Deiner IMAP-Konten – je nach Einstellungen - „verteilt“ 

über die Ordner-Liste (s. vorige Seite). Posteingang, Entwürfe, Gesendet, Junk und 

Papierkorb sollen normalerweise eigene IMAP-Ordner sein, doch sie werden gruppiert 

mit ihren Artgenossen unter „Virtuelle Ordner“ angezeigt, damit Du z.B. alle Mails im 

„Posteingang“ auf einmal sehen kannst.

Nach den virtuellen Ordnern kommen Deine IMAP-Konten, jeweils mit einem „Um-

schlag + Schloss“ Symbol und fett geschrieben. Hier kannst Du:

• Eigene (Unter-) Ordner anlegen: Rechtsklick | Neuer (Unter-) Ordner

• Ordner (anderer Konten oder lokale Ordner) hinkopieren: Drag + Drop

• Weitere Möglichkeiten siehe Kontext-Menü (Rechtsklick auf Ordner)

IMAP-Konten in Thunderbird einrichten

Thunderbird | Extras | Konten-Einstellungen | <Konto wählen>
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Gelöschte Mails werden zwar sofort nach „Trash“ kopiert – bleiben aber im Quellord-

ner zunächst erhalten. Physikalisch belegen sie also direkt nach dem Löschen den 

doppelten Speicherplatz! Sie erhalten im Quellordner nur einen „Flag“ dass sie ge-

löscht sind. In Thunderbird bewirkt dies, dass er sie nicht mehr anzeigt. Im Webmail 

hingegen werden sie durchgestrichen angezeigt – und werden erst physikalisch ge-

löscht, wenn man „Purge deleted“ anklickt. Bei Thunderbird werden sie dann 

physikalisch gelöscht, wenn man den Ordner komprimiert. Das Häkchen bei „Ex-

punge“ bedeutet, dass der Posteingang beim Verlassen komprimiert („bereinigt“) 

wird.

Thunderbird-IMAP-Konten-Einrichten_2014-06-06  Seite 5 von 10



Tim Reeves Internet Services

Thunderbird-IMAP-Konten-Einrichten_2014-06-06  Seite 6 von 10



Tim Reeves Internet Services

Thunderbird-IMAP-Konten-Einrichten_2014-06-06  Seite 7 von 10



Tim Reeves Internet Services

Synchronisation & Speicherplatz / Erweitert (Beispiel) :

Anmerkung: Alle IMAP-Ordner werden als Kinder von „Posteingang“ gesehen.

Einblenden von Unterordnern nicht vergessen!
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Lokale Ordner zum Server (IMAP-Ordner) kopieren
Die einfachste Art sicher zu gehen ist, deine gebunkerten E-Mails in IMAP-Ordnern auf

dem Server zu halten, mit lokalen Kopien der IMAP-Ordner. Dann sind sie auf dem 

Server UND lokal gespeichert, da kann nicht mehr viel schiefgehen. ACHTUNG: Lo-

kale Kopien von IMAP-Ordnern sind KEINE „lokale Ordner“ und mit diesen 

nicht zu verwechseln!

Wenn Du lokale Ordner in IMAP-Ordner ändern möchtest (empfehlenswert) geht das 

so:

1. Tipp: Zuerst unbenötigte Anhänge löschen (nicht die Mail, nur der Anhang)

2. Tipp: Benötigte Anhänge auf Deine lokale Platte speichern und in den Mails lö-

schen – angenommen, Du machst regelmässige Datensicherungen Deiner 

Festplattendaten...

3. Den lokalen Ordner per Drag + Drop auf Deinem IMAP-Konto (s. obige Seite) 

fallen lassen. Thunderbird kopiert: Kopiere Nachricht <n> von <m> nach 

<Zielordner>

4. ACHTUNG: Verschiebt man einen ganzen Ordner per Drag + Drop wird er ko-

piert. Verschiebt man einzelne E-Mails per Drag + Drop werden sie verscho-

ben, d.h. aus dem Quellordner gelöscht (es sei denn, man hält dabei die STRG-

Taste gedrückt).

5. ACHTUNG: Kopieren von Ordnern samt Unterordnern scheint Probleme zu ma-

chen – in dem Fall den Hauptordner manuell anlegen und dann die Unterord-

ner kopieren.

6. ACHTUNG: Abwarten! Wenn trotz obiger Tipps große Anhänge dabei sind kann

dies 10 Minuten oder noch länger dauern. Erst werden die E-Mails kopiert, im 

Anschluss die Anhänge. Erst wenn Thunderbird fertig ist (kein Spinner mehr) 

sind alle Anhänge kopiert. Wenn Du vorschnell bist und die Mails im IMAP-Ord-

ner sehen willst, holt sich Thunderbird die Mail, aber die Anhänge sind noch 

nicht (vollständig) am Server – da sagt Thunderbird „Größe unbekannt“. Das 

ändert sich dann auch nicht mehr, weil er meint, die Mail schon synchronisiert 

zu haben...

7. ACHTUNG: Manchmal scheint es so zu sein, dass Thunderbird zwar fertig ist 

mit Kopieren, aber keine Quittung vom Server erhält – der Spinner läuft und 

läuft... In diesem Fall etwaige Anhänge aus der Mail im IMAP-Ordner auf die lo-

kale Festplatte speichern – damit siehst Du ob sie wirklich vorhanden sind.

8. WICHTIG: Thunderbird holt sich erst dann eine lokale Kopie einer E-Mail in ei-

nem IMAP-Ordner wenn Du sie „liest“. Also nach dem abgeschlossenen Kopie-

ren

- ENTWEDER alle kopierten E-Mails einmal ansehen (Text anzeigen lassen)

- ODER Rechtsklick Ordner | Eigenschaften... | Synchronisation | Jetzt herunter-

laden
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Tipps für Experten

• http://kb.mozillazine.org/IMAP_folder_cannot_be_deleted

• http://kb.mozillazine.org/Deleting_messages_in_IMAP_accounts

• http://kb.mozillazine.org/IMAP_Trash_folder

Tipp für Gurus

• http://kb.mozillazine.org/Modify_Thunderbird_settings
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