
Thunderbird  
 
Erklärung  
Mozilla Thunderbird (engl. für Donnervogel) ist ein E-Mail-Programm und zugleich ein 
Feed-Reader  des Mozilla-Projekts. Es ist neben Microsoft Outlook eines der am 
weitesten verbreiteten Programme zum Lesen von News und E-Mails. 
 
Erklärung 
Spamfilter  
Das Programm benutzt einen lernfähigen Spamfilter, wodurch nach einer kurzen 
Lernphase die Trefferquote bereits sehr hoch ist und in der Regel mit dauernder 
Benutzung weiter steigt. 
 
Gesicherte Kommunikation 
Mozilla Thunderbird unterstützt Sicherheitskomponenten wie elektronische Signatur, 
Nachrichtenverschlüsselung und Zertifikate.  
 
HTML Darstellung 
Dem Anwender stehen drei Modi für die HTML-Darstellung der E-Mails zur Verfügung. 
Beim ersten wird die originale HTML-Ausgabe angezeigt. Der zweite Modus beschränkt 
die HTML-Ausgabe nur auf das Allernötigste, alle potenziell gefährlichen HTML-
Elemente werden herausgefiltert. Der dritte Modus schließlich schaltet HTML gänzlich 
ab: Es wird nur der reine Text der jeweiligen Nachricht angezeigt. Thunderbird ist im 
Auslieferungszustand auf den ersten Darstellungsmodus eingestellt – Original HTML. 
 
Virtueller Ordner 
Virtuelle Ordner zeigen alle Nachrichten, die zuvor definierten Suchkriterien 
entsprechen. Um z. B. alle Nachrichten von einem bestimmten Absender aus allen 
Ordnern angezeigt zu bekommen, erstellt man einmalig diese Suche und speichert sie 
als virtuellen Ordner. Wird später dieser virtuelle Ordner geöffnet, so werden alle 
entsprechenden Nachrichten angezeigt, obwohl diese in verschiedenen Ordnern liegen. 
 
Mehrere Identitäte 
Mozilla Thunderbird unterstützt die getrennte Verwaltung mehrerer Konten. Wahlweise 
lassen sich in einer globalen Inbox alle Konten zusammenfassen. Es können auch 
mehrere Adressbücher geführt werden. Neben der Verwaltung verschiedener Identitäten 
innerhalb eines Profils besteht auch die Möglichkeit, mehrere getrennte Profile zu 
verwalten. Während die Identitäten auf gemeinsame Einstellungen, Adressbücher und 
Erweiterungen zurückgreifen, besteht zwischen verschiedenen Profilen keinerlei 
Verbindung. Jedes Profil verfügt über völlig separate Konten, Adressbücher sowie seine 
eigenen Erweiterungen und deren Konfiguration. 
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Weitere Eigenschaften 
Die Benutzeroberfläche von Thunderbird kann mit Themes an die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden. Ein integriertes RSS-Lesewerkzeug steht zur Verfügung. Durch 
Quick Search stehen mehr Möglichkeiten zur Verfügung, aus dem Hauptfenster heraus 
bestimmte E-Mails zu finden. 
Mit Hilfe von Erweiterungen, so genannten Add-ons, können weitere Funktionalitäten 
wie zum Beispiel der Werbeblocker Adblock Plus hinzugefügt werden. Mozilla selbst 
stellt eine Plattform zur Verfügung, wo Entwickler ihre Erweiterungen zum Herunterladen 
anbieten können. 
Thunderbird hat eine gute Plattformkompatibilität. Es ist möglich, von verschiedenen 
Betriebssystemen auf die gleichen Profildaten und E-Mails zuzugreifen, vorausgesetzt 
man hat auf beiden Systemen die gleichen Programmversionen von Thunderbird 
installiert. 
Über die Erweiterung Lightning kann eine Termin- und Aufgabenverwaltung in 
Kalenderform integriert werden. 
 
 
 
 
 
 


