Nach dem Feuerfuchs kommt
nun der Donnervogel
Die alternativen Online-Tools des Mozilla-Projekts gewinnen zu Recht
immer mehr an Bedeutung. Völlig kostenlos bieten sie viel Komfort
und maximale Sicherheit. Es gibt viele Gründe, den in Windows integrierten Mail-Client Outlook Express den Rücken zu kehren. Mozilla
Thunderbird 1.0 drängt sich in die vorderste Reihe der Alternativen.
Die jetzt veröffentlichte erste Final-Version der Open-Source-Software
ist kosten- und werbefrei, bietet Support für mehrere Postfächer, stellt
Angreifern aus dem Internet viele Sicherheitshürden entgegen und
kann leicht den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Auch
Bedenken vor einem mühsamen Umstieg zugunsten des «Donnervogels» sind unnötig, denn ein Import-Assistent hilft bei der Übernahme
sämtlicher Kontakte und Mails. Fazit: Die perfekte Kombination zu
Firefox, dem «Feuerfuchs»! Mozillas Slogan heisst denn auch: «Reclaim your inbox!»
Thomas Vauthier
th.vauthier@bluewin.ch

Thunderbird: Fordern Sie
jetzt die Kontrolle über
Ihre E-Mails zurück!
Hilfreicher Assistent: automatischer Daten-Import
Der Wechsel zu Mozilla Thunderbird wird möglichst einfach
gestaltet: Bereits bei der Installation fragt das Programm, ob Sie
die E-Mails, Adressen und die Einstellungen Ihres bisherigen
Mail-Clients übernehmen wollen. Thunderbird kommt dabei mit
den Programmen Outlook, Outlook Express, Netscape und Eudora
zurecht. Die Daten lassen sich übrigens auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch abgleichen.
Neues E-Mail-Konto: blitzschnell eingerichtet
Der Konten-Assistent führt Schritt für Schritt durch die Einstellungen, wo Sie Ihre persönlichen Daten und die Ihres Mail-Providers eingeben müssen. Mit Thunderbird können Sie ohne
Probleme mehrere E-Mail-Konten verwalten. Dabei werden die
gängigsten Übertragungs-Protokolle POP3 und IMAP unterstützt.
Wandelbare Oberﬂäche dank drei Fenster-Layouts
Nachdem Sie Ihre Konten eingerichtet haben, können Sie auch
sofort Ihre ersten E-Mails abrufen. Dazu klicken Sie einfach auf
das «Abrufen»-Icon ganz links in der Symbolleiste. Das nun
abgefragte Passwort können Sie auf Wunsch speichern, sodass
Sie es nicht jedes Mal eingeben müssen. Bedenken Sie aber, dass
nun jeder PC-Nutzer Zugriff auf Ihr Mail-Konto hat. Wenn Sie
das Passwort zu einem späteren Zeitpunkt wieder von Hand
eingeben möchten, entfernen Sie es einfach aus dem mitgelieferten Passwort-Manager.
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Wenn Ihnen die Oberﬂäche von Thunderbird nicht zusagt, können Sie unter «Extras | Einstellungen | Allgemein» unter drei
verschiedenen Fenster-Layouts auswählen. Zusätzliche Themen
ﬁnden Sie direkt in den Optionen.
Sicherheit geht vor: 1. Spam-Schutz
Damit Sie möglichst wenig nervige Werbemails mitbekommen,
bietet Thunderbird zum Schutz vor Spam einen lernfähigen
«Junk-Filter». Das integrierte Spam-Programm folgt dabei dem
bayesschen Prinzip, das Mails nach verdächtigen Inhalten analysiert und so diejenigen Nachrichten erkennt, die höchstwahrscheinlich Spam sind. Diese Mails können zum einen sofort
automatisch gelöscht werden, oder Sie entscheiden sich, diese
Mails zur Kontrolle in einen separaten Ordner kopieren zu lassen.
Um bestmöglichen Schutz zu erhalten, müssen Sie Thunderbird
erst einige Tage lang beibringen, welche E-Mails Spam sind und
welche nicht. Dazu klicken Sie nach Empfang einer Mail einfach
auf den Papierkorb in der Symbolleiste. Nach und nach lernt der
Filter die Unterschiede immer besser kennen und sortiert Ihren
Posteingang automatisch.
2. HTML-Mails: aus Sicherheitsgründen
teilblockiert
Für Spamschutz und die Aufrechterhaltung der Privatsphäre sorgt folgendes Feature: Bei HTML-Mails
werden standardmässig keine externen Links geladen
und angezeigt. Häuﬁg steckt hinter unscheinbar extern
verlinkten Bildern eine Routine, die Sie ausspioniert.
Kennzeichnen Sie bestimmte Absender, wenn diese von
der Regel ausgenommen werden sollen. Noch sicherer ist es,
HTML gleich gänzlich abzuschalten und auf reinen Nachrichtentext umzusteigen.
3. Enigmail: E-Mails verschlüsseln
Das Add-on erweitert Thunderbird mit dem Feature, Nachrichten verschlüsselt zu verschicken. Die E-Mails werden dabei mit
einer Open-Source-Variante von PGP codiert.
Praktischer Mehrwert durch Add-ons
Auf der Homepage der Entwickler stehen jede Menge Erweiterungen zum Download bereit, mit denen sich der Funktionsumfang von Thunderbird ausbauen lässt.
Deutsches Wörterbuch: Rechtschreibprüfung
Wer viel Wert auf eine korrekte Rechtschreibung legt, für den ist
die Erweiterung mit einem Wörterbuch das Richtige. Mit Thunderbird können sämtliche Wörterverzeichnisse des kostenlosen
Ofﬁce-Pakets OpenOfﬁce genutzt werden.
Noch keine Kalenderfunktion
Erst in der Anfangsphase steht die Bereitstellung eines Kalenders. Hierfür ist Mozilla Sunbird gedacht, das auch von Mozilla
Firefox genutzt werden kann. Die Entwickler beschreiben es
jedoch selbst als in der Entwicklungsphase beﬁndlich und empfehlen es nur für Tests. Mozilla Sunbird ist ein eigenständiges,
plattformunabhängiges Kalenderprogramm von Mozilla. Bei der
Bezeichnung Sunbird handelt es sich momentan noch um den
Projektnamen, der später eventuell geändert wird.
Fortsetzung folgt …

