
Server - Einstellungen IMAP Email – Konten (THUNDERBIRD) 
 
Um alle Features der Email – Konten zu nutzen, wird ein neues Email Konto (IMAP) erstellt. 
 
>> Extras >> Konten-Einstellungen 
 

Allgemeine Einstellungen zum Email - Konto 
 
Hier werden die Einstellungen für Posteingangs-Server (IMAP) und Postausgangs-Server 
(SMTP) definiert bzw. ausgewählt (SMTP). 
 
 

 
 
Als Konten-Bezeichnung wird die EMail-Adresse eingesetzt. 
 
Der Postausgangs – Server (SMTP) wird rechts unten ausgewählt.  
Die detaillierten Einstellungen werden später erläutert.  



IMAP – Server Einstellungen  
 
Servertyp sollte als IMAP vorgegeben sein. 
 
Server:  
Hier wird imap.<DOMAIN-NAME> z. B. imap.csdi.de angegeben. 
 
Als Benutzername muss hier die komplette EMail-Adresse angegeben werden. 
Der Präfix alleine (hier im Beispiel webmaster) genügt hier aus Gründen der Sicherheit nicht. 
 
Sicherheit und Authentifizierung: 
Damit Passwörter und EMails mit ihren Anhängen komplett verschlüsselt übertragen werden, 
sind folgende Einstellungen zu empfehlen: 
 
Verbindungssicherheit:  SSL/TLS 
Authentifizierungsmethode: Passwort normal (die Verbindung wird ja bereits verschlüsselt) 
 
Der Server-Port wird seitens THUNDERBIRD automatisch auf #993 gesetzt. (SSL/TLS)  
 
 
 

 



Erweiterte Server – Einstellungen: 
 
Folgende Einstellungen sind hier zu setzen: 
 
IMAP-Server-Verzeichnis: INBOX. (Punkt nach INBOX nicht vergessen) 
Max. Serververbindungen: 1  (maximal 2, wenn nur ein Rechner aktiv ist) 
 

 

 
Die Option IDLE-Kommando verwenden, wenn Server es unterstützt bewirkt hier,  
dass eingehende Emails zeitnah, abhängig von Netz- und Serverauslastung  angezeigt werden.  



Postausgangs – Server (SMTP) 
 
Folgende Parameter sind hier für eine sichere, verschlüsselte Übertragung notwendig: 
 
Server:    smtp.<DOMAIN – NAME> z. B. smtp.csdi.de 
Verbindungssicherheit: SSL/TLS 
Authentifizierungsmethode: Passwort normal (Verbindung wird ja bereits verschlüsselt) 
Benutzername:  komplette Email-Adresse z. B. webmaster@csdi.de 
Port:    465 (SSL/TLS – Verschlüsselte Übertragung der Sendedaten) 
 
Der passende Standard Server-Port wird seitens THUNDERBIRD automatisch hinter 
Standard: (bei SSL/TLS #465) angezeigt. Bitte entsprechend übernehmen. 
 
 

 
 
 

mailto:webmaster@csdi.de


Steht kein Email-Client (THUNDERBIRD, OUTLOOK, POSTBOX, …) zur Verfügung 
können Emails mit Browser via WEB-Interface verwaltet werden. Diese Verbindung kann 
auch SSL-verschlüsselt über folgende URL hergestellt werden. 
 
https://webmail.<DOMAIN-NAME> z. B. https://webmail.csdi.de 
 
Hinweise bzgl. Vertrauenswürdiges Zertifikat sind normal, bitte ignorieren. 
 
Als Benutzername genügt hier der Präfix der EMail-Adresse. (z. B. webmaster) 
Es kann jedoch auch die komplette Email-Adresse verwendet werden.  
 

 
 
 

 
 
Dank IMAP-Protokoll, bei dem alle EMals mit Ordner-Struktur am Server abgelegt sind, 
haben Sie hier den Zugriff auf alle empfangenen, verschobenen und gesendeten Emails 
zusammen mit allen Anhängen. 
 
Optional können hier auch Adressen, Notizen und Termine verwaltet werden. 

https://webmail.<DOMAIN-NAME>
https://webmail.csdi.de

