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Thunderbird Version ermitteln
Die verwendete Thunderbird Version kann wie folgt ermittelt werden:

Thunderbird 2.x
Konto einrichten

Für Neuinstallationen bitte nur noch 3.x verwenden.

Probleme nach Umstellung auf Dovecot
Es gibt keine bekannten Probleme mit Thunderbird 2.x und Dovecot. Die neue Verzeichnisstruktur wird automatisch erkannt und angepasst:
aus

wird

Thunderbird 3.x und höher
Konto einrichten
Ab Thunderbird 3 gibt es einen Helfer zur Einrichtung eines neuen Account. Im ersten Schritt muss nur der Name und die E-Mail-Adresse angegeben
werden:

Jetzt wird der Helfer aktiv und sucht selbstständig nach den richtigen Einstellungen anhander der E-Mail-Adresse. Der Helfer ist jedoch für Anbieter wie
web.de oder GMX ausgelegt und findet nicht immer das Ziel.
In unserem Fall werden zwar grundlegende Einstellungen gefunden, diese müssen jedoch noch angepasst werden. Zu Empfehlen ist erstmal der Klick auf
"Stop". Jetzt klickt man auf "Benutzerdefinierte Einstellungen":

Hier ist erstmal der Abschnitt "Server-Einstellungen" relevant. Folgende Einstellungen sind notwendig:
Server: bknaus.de (das SSL Zertifikat ist auf diesen Namen ausgestellt)
Port: 993 (Standard)
Benutzername: die komplette E-Mail-Adresse (z.B. benjamin@bknaus.de)
Verbindungssicherheit: SSL/TLS (damit werden die Daten verschlüsselt übertragen)

Danach muss der Postausgangsserver angepasst werden. Man navigiert zu "Postausgangs-Server (SMTP)". Hier wählt man den Server aus und klickt auf
"Bearbeiten". Folgende Einstellungen sind notwendig:
Server: bknaus.de (das SSL Zertifikat ist auf diesen Namen ausgestellt)
Port: 25 (Standard)
x Benutzername und Passwort verwenden
Benutzername: die komplette E-Mail-Adresse (z.B. benjamin@bknaus.de)
Verbindungssicherheit: STARTTLS (damit werden die Daten verschlüsselt übertragen)

Probleme nach Umstellung auf Dovecot
Durch die Umstellung auf eine andere IMAP Server Software, kann es in Thunderbird zu foldenden Fehlermeldungen kommen:

Die Ursache ist eine neue Verzeichnisstruktur der IMAP Ordner auf dem Server. Die alte IMAP Software "Courier" zeigt alle Ordner als Unterordner von
INBOX (Posteingang) an:

Die neue IMAP Software "Dovecot" sucht die Ordner jedoch nicht als Unterorder. Um die Fehlermeldung zu lösen, muss man den Sent (Postausgang) neu
zuweisen. Dazu öffnet man unter "Extras" die "Konten-Einstellungen":

Und wählt den Order "Sent" aus.

Die Einstellungen werden mit einem Klick auf
melden:
http://www.bknaus.de/impressum/

übernommen. Wenn jemand weiterhin Probleme mit dem IMAP Server hat. Bitte bei mir

