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1 Allgemeines 
Dieses Handbuch beschreibt die Einrichtung und die Nutzung eines Premium E-Mail-
Postfaches (Business E-Mail, Homepage-Postfach) mit verschiedenen E-Mail-Programmen 
anhand detaillierter, bebilderter Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
Bei E-Mail-Systemen gibt es immer einen Eingangsserver (Posteingang) und einen Aus-
gangsserver (Postausgang). Eingangsserver sind IMAP- und POP3-Server, Postausgangs-
server sind SMTP-Server. 
 

1.1 Was ist POP3? 
 
Der POP3-Server der Telekom lautet: popmail.t-online.de. 
 
POP3 steht für die Abkürzung für "Post Office Protocol 3"; es handelt sich um ein gängiges 
Protokoll im Internet, das für die Übertragung von E-Mails von einem Anbieterserver zum 
Anwender zuständig ist. 
Ein POP3-Server nimmt eingehende E-Mails entgegen und speichert sie ab, bis sich der 
adressierte Benutzer beim POP3-Server mit Benutzername und Passwort anmeldet und sei-
ne E-Mails anfordert. Diese werden dann vom Server über das POP3-Protokoll an das E-
Mail-Programm übertragen und lokal auf dem PC gespeichert. Gleichzeitig werden die E-
Mails dabei i. d. R. auf dem Server gelöscht. In diesem Fall können E-Mails, die einmal ab-
geholt wurden, nicht mehr über Webmail eingesehen werden, es sei denn Sie aktivieren die 
Option „E-Mails bzw. Kopie der E-Mails auf Server belassen“, je nach Einstellung Ihres ein-
gesetzten E-Mail Systems. 
 

1.2 Was ist IMAP4? 
 
Der IMAP4-Server der Telekom lautet: imapmail.t-online.de. 
 
IMAP (IMAP4) ist die Abkürzung für "Internet Message Access Protocol". Mit diesem Proto-
koll können E-Mail-Programme (z. B. Outlook, Thunderbird) auf einen besonders konfigurier-
ten E-Mail-Server zugreifen. 
 
Im Unterschied zu POP3, bleiben beim Einsatz eines IMAP-Servers die E-Mails auf dem 
Server. E-Mail-Programme stehen über das IMAP-Protokoll im Kontakt mit dem Server und 
zeigen Ihnen die auf dem Server vorhandenen E-Mails entsprechend an. 
 
Ein wesentlicher Vorteil von IMAP ist, dass eine individuelle Ordnerstruktur auf dem Server 
erstellt werden kann, die auch in Ihren E-Mail Programmen verfügbar ist. E-Mails können auf 
diese Weise in beliebige Ordner verschoben werden. Standardmäßig werden neue E-Mails 
im obersten Order „Posteingang“ abgespeichert. Durch die Erstellung von Filterregeln kön-
nen Sie festlegen, dass bestimmte E-Mails in bestimmten Ordnern abgelegt werden. 
 
Ein Client (z.B. Ihr E-Mail-Programm oder Webmail) bildet dabei immer den aktuellen Zu-
stand des Servers ab. Wenn das Konto in mehreren Programmen oder auf mehreren PC’s  
eingerichtet ist, z.B. Büro1 und Büro2, dann sehen beide den gleichen Zustand, also diesel-
ben E-Mails in derselben Ordnerstruktur. 
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1.3 Was ist SMTP? 
 
Der SMTP-Server der Telekom lautet: smtpmail.t-online.de. 
 
SMTP ist die englische Abkürzung für "Simple Message Transfer Protocol". Mit diesem Pro-
tokoll können E-Mail-Programme (z. B. Outlook, Thunderbird) auf einen besonders konfigu-
rierten E-Mail-Server zugreifen, um E-Mails zu versenden. 
 
Ein SMTP-Server nimmt zu versendende E-Mails von dem E-Mail-Programm entgegen und 
leitet diese über das Internet an einen Posteingangsserver der Zieladresse. Der  
SMTP-Server der Telekom benötigt, wie die meisten SMTP-Server, eine Authentifizierung. 
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2 E-Mail-Server und benötigte Daten 
Sie haben die Möglichkeit, über die Standard-Protokolle POP3 oder IMAP4 auf Ihr Postfach 
zuzugreifen. Nachfolgend finden Sie die Servereinstellung zur Einrichtung Ihres Postfachs in 
Ihrem E-Mail-Programm.  
 

2.1 Servernamen 
 
 Unverschlüsselt verschlüsselt (SSL / TLS) 

Posteingang  
POP3-Protokoll 

popmail.t-online.de securepop.t-online.de (SSL) 

Posteingang 
IMAP4-Protokoll 

imapmail.t-online.de secureimap.t-online.de (SSL) 

Postausgang 
SMTP-Protokoll 

smtpmail.t-online.de securesmtp.t-online.de (TLS) 

 
 
Als Benutzername/Kontoname geben Sie bitte die vollständige E-Mail-Adresse Ihres Post-
fachs an. Als Passwort verwenden Sie bitte Ihr E-Mail-Passwort. 
 
 

2.2 Benötigte Passwörter 
 

Login-Passwort  
 
Das Passwort benötigen Sie beim Login zu Web-Diensten (Kundencenter, Homepagecenter, 
Webmail etc.). Das Passwort legen Sie selbst fest und können es jederzeit, beispielsweise 
über das Kundencenter oder Homepagecenter ändern.  
 

E-Mail-Passwort 
 
Das E-Mail-Passwort (=Passwort POP3/IMAP4) benötigen Sie für das Abrufen und Versen-
den Ihrer E-Mails über eine E-Mail-Software. Für jedes Ihrer Postfächer richten Sie ein eige-
nes E-Mail-Passwort ein.  
Im Homepagecenter können Sie unter "E-Mail" >"Postfachverwaltung" Ihr E-Mail-Passwort 
ändern oder neu anlegen, wenn Sie es vergessen haben. Markieren Sie das Postfach, für 
das Sie das E-Mail-Passwort setzen möchten und klicken Sie auf den Button <Postfach be-
arbeiten>. Im folgenden Bereich "E-Mail Kontodaten" finden Sie den Link "E-Mail-Passwort 
einrichten" bzw. "E-Mail-Passwort ändern".  
In der Postfachverwaltung können Sie außerdem zusätzliche Postfächer anlegen und diesen 
Postfächern gleich ein eigenes Passwort (für das Login im Homepagecenter oder Business 
Webmail) sowie ein eigenes E-Mail-Passwort zuweisen. Werden zusätzlich Postfächer von 
anderen Personen verwendet, können diese sich selbst ins Homepagecenter einloggen, um 
ein individuelles E-Mail-Passwort festzulegen.   

http://kundencenter.telekom.de/�
http://homepagecenter.t-home.de/�
http://homepage.t-online.de/login�
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3 Konfiguration der E-Mail-Clients 
Um Ihre E-Mails mit den beschriebenen POP3- oder IMAP-Protokollen und Ihrem  E-Mail-
Client abrufen zu können, müssen Sie spezielle Einstellungen vornehmen. Nachfolgend 
werden diese Einstellungsvorgänge für einige gängige E-Mail-Programme detailliert be-
schrieben. 
 

3.1 Microsoft Live Mail 2012 
 
Klicken Sie im Menü “Konten“ auf <E-Mail>. 
 

 
 
 
Geben Sie ihre E-Mail-Adresse, Ihr Kennwort und Ihren Anzeigenamen in dem darauf fol-
genden Fenster ein. Klicken Sie dann auf <Weiter>. 
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a) IMAP 
 

 
 
Wählen Sie als Servertyp „IMAP“ aus.  
Geben Sie als Serveradresse imapmail.t-online.de oder secureimap.t-online.de ein. 
Sollten Sie secureimap.t-online.de wählen, aktivieren Sie die Option „Erfordert eine sichere 
Verbindung (SSL)“. 
 
Kontrollieren Sie ebenfalls Ihren Anmeldebenutzername auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Als Serveradresse für den Postausgangsserver tragen Sie smtpmail.t-online.de oder 
securesmtp.t-online.de ein. 
Sollten Sie securesmtp.t-online wählen, aktivieren Sie die Option „Erfordert eine sichere 
Verbindung (SSL)“. 
In jedem Fall aktivieren Sie bitte die Option „Erfordert Athentifizierung“. 
Klicken Sie auf <Weiter>. Das Konto wird hinzugefügt. 
Klicken Sie auf <Fertig stellen>. 
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b) POP3 
 

 
 
Wählen Sie als Servertyp „POP“ aus.  
Geben Sie als Serveradresse popmail.t-online.de oder securepop.t-online.de ein. Sollten 
Sie securepop.t-online.de wählen, aktivieren Sie die Option „Erfordert eine sichere 
Verbindung (SSL)“. 
 
Kontrollieren Sie ebenfalls Ihren Anmeldebenutzername auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Als Serveradresse für den Postausgangsserver tragen Sie smtpmail.t-online.de oder 
securesmtp.t-online.de ein. 
Sollten Sie securesmtp.t-online wählen, aktivieren Sie die Option „Erfordert eine sichere 
Verbindung (SSL)“. 
In jedem Fall aktivieren Sie bitte die Option „Erfordert Athentifizierung“. 
Klicken Sie auf <Weiter>. 
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Das Konto wird neu hinzugefügt. 
Klicken Sie auf <Fertig stellen>. 
 

 
 
 
Möchten Sie nun konfigurieren, dass heruntergeladene Nachrichten nicht vom Server ge-
löscht werden, so klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neue E-Mail-Konto in der 
linken Übersicht.  
Klicken Sie auf „Eigenschaften“ und wählen Sie dann den Reiter „Erweitert“. Unter dem 
Punkt „Zustellung“ wählen Sie bitte die Option „Kopie aller Nachrichten auf dem Server 
belassen“. 
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3.2 Microsoft Outlook 2007 
 
 
Klicken Sie im Menü “Extras“ auf den Punkt “Optionen“. 
 

 
 
 
 
 
Klicken Sie im Reiter “E-Mail Setup“ auf den Button „E-Mail Konten“. 
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Klicken Sie im neuen Fenster „Kontoeinstellungen“ im Reiter E-Mail auf „Neu…“. 
 

 
 
 
Wählen Sie als nächstes „Microsoft Exchange, POP3, IMAP oder HTTP“ aus. 
 

 
 
 
Nun geben Sie Ihre Postfachdaten ein: 
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Outlook sucht darauf automatisch nach den Servereinstellungen. 
 

 
 
 
 
Alternativ aktivieren Sie bei der Eingabe Ihrer Daten die Checkbox „Servereinstellungen 
oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren“, um die Server selbst einzutragen.  
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Wählen Sie im nächsten Dialog „Internet E-Mail“ aus 
 

 
 
 
Tragen Sie nun die benötigten Server-Daten ein: 
 
 

a) IMAP 
 

 
 
Tragen Sie unter den Benutzerinformationen im Feld „Ihr Name“ den Namen ein, der bei Ih-
ren Empfängern angezeigt werden soll. Geben Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse an. 
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Unter „Serverinformationen“ wählen Sie bitte den Kontotyp „IMAP“ aus. 
Tragen Sie im Feld „Posteingangsserver“ imapmail.t-online.de ein.   
Im Feld „Postausgangsserver (SMTP)“ geben Sie smtpmail.t-online.de ein. 
 
Unter "Anmeldeinformationen" tragen Sie wiederum Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehö-
rige E-Mail-Passwort ein. 
 
Anschließend klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“. 
 

b) POP3  
 

 
 
 
 
Tragen Sie unter den Benutzerinformationen im Feld „Ihr Name“ den Namen ein, der bei Ih-
ren Empfängern angezeigt werden soll. Geben Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse an. 
 
Unter „Serverinformationen“ wählen Sie bitte den Kontotyp „POP3“ aus. 
Tragen sie unter "Serverinformationen" im Feld "Posteingangsserver“ bitte popmail.t-
online.de ein.  
Im Feld „Postausgangsserver (SMTP)“ geben Sie smtpmail.t-online.de ein. 
 
Unter "Anmeldeinformationen" tragen Sie wiederum Ihre E-Mail-Adresse und das dazugehö-
rige E-Mail-Passwort ein. 
 
Anschließend klicken Sie auf „Weitere Einstellungen“. 
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Weitere Einstellungen 
 
Wählen Sie nun den Reiter „Postausgangsserver“ und aktivieren Sie die Checkbox „Der 
Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“. Dann wählen Sie die Option 
„Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden“. 
 
 

 
 
 
Möchten Sie beim Einsatz von POP3 eine Kopie Ihrer Nachrichten auf dem E-Mail Server 
belassen, wählen Sie außerdem den Reiter „Erweitert“. Hier können Sie unter der Kategorie 
„Übermittlung“ verschiedene Einstellungen vornehmen. 
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Nun können Sie Ihre Einstellungen testen - klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Kontoein-
stellungen testen“. Die von Ihnen gemachten Angaben werden nun überprüft, indem Ver-
bindung zu den jeweiligen Servern aufgenommen wird. Sie müssen dazu mit dem Internet 
verbunden sein. Wenn alle Daten korrekt eingetragen wurden und die Verbindung zu den 
Servern erfolgreich war, erhalten Sie eine Bestätigung. Falls die Prüfung negativ ausfällt, 
überprüfen Sie die eingetragen Daten oder versuchen es in einigen Minuten noch einmal. 
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20 
 

3.3 Microsoft Outlook 2003 
 
 
Klicken Sie im Menü "Extras" auf "E-Mail Konten". 
 

 
 
 
 
Im folgenden Assistenten markieren Sie "Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen" und bestätigen 
Sie die Auswahl mit <Weiter>. 
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a) IMAP 
 
Wählen Sie “IMAP“ aus, und klicken Sie auf <Weiter>. 
 
 

 
 
 
 
Nun werden Sie aufgefordert, Ihre Daten einzutragen: 
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Unter den "Benutzerinformationen" tragen Sie zunächst Ihren Namen ein, der als Absender 
erscheinen soll, gefolgt von der Ihrer E-Mail-Adresse. 
Unter "Serverinformationen" tragen Sie im Feld "Posteingangsserver (IMAP)" bitte 
imapmail.t-online.de ein. Als Postausgangsserver (SMTP) geben Sie smtpmail.t-online.de 
ein. 
Unter "Anmeldeinformationen" tragen Sie wiederum Ihre E-Mail-Adresse und das dazuge-
hörige E-Mail-Passwort ein. Über die Schaltfläche <weitere Einstellungen> können Sie Ihre 
Angaben noch vervollständigen. 
Wechseln Sie zum Bereich „Postausgangsserver“. 
 

 
 
Wählen Sie hier die Option "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizie-
rung" aus. Wählen Sie außerdem "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver 
verwenden". 
Alle Informationen wurden nun eingegeben. Im letzten Schritt klicken Sie bitte auf <OK>. 
Anschließend verlassen Sie den Assistenten mit <Fertig stellen>. 
 
Um Ihre E-Mails über MS-Outlook 2003 abzurufen müssen zu zunächst die zu synchronisie-
renden Ordner auswählen. Klicken sie hierzu im Menü Extras auf IMAP-Ordner 
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Im darauf folgenden Fenster werden alle Ordner angezeigt, die Ihrem Postfach angelegt 
sind. 
Markieren sie die Ordner aus denen Sie E-Mails übertragen lassen möchten und klicken Sie 
anschließend auf "Abonnieren". Wenn Sie die E-Mails aus einem Ordner nicht mehr laden 
möchten, markieren Sie den entsprechenden und klicken Sie auf "Abo kündigen". Klicken Sie 
abschließend auf <OK>. 
 

b) POP3 
 
Wählen Sie anschließend POP3 als Servertyp und bestätigen Sie die Auswahl mit <Weiter>. 
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Nun werden Sie aufgefordert, Ihre Daten einzutragen:  
 

 
 
Unter den "Benutzerinformationen" tragen Sie zunächst Ihren Namen ein, der als Absender 
erscheinen soll, gefolgt von der Ihrer "E-Mail-Adresse". 
 
Unter "Serverinformationen" tragen Sie im Feld "Posteingangsserver (POP3)" bitte 
popmail.t-online.de ein. Als Postausgangsserver (SMTP) geben Sie 
smtpmail.t-online.de ein.  
Unter "Anmeldeinformationen" tragen Sie wiederum Ihre E-Mail-Adresse und das dazuge-
hörige E-Mail-Passwort ein. 
 
Nun können Sie Ihre Einstellungen testen - klicken Sie dazu auf die Schaltfläche <Konto-
einstellungen testen>. 
Die von Ihnen gemachten Angaben werden nun überprüft, indem Verbindung zu den jeweili-
gen Servern aufgenommen wird. Sie müssen dazu mit dem Internet verbunden sein. 
Wenn alle Daten korrekt eingetragen wurden und die Verbindung zu den Servern erfolgreich 
war, erhalten Sie folgende Bestätigung. 



 
 

26 
 

 

 
 
Schließen Sie das Fenster, um zurück zu den Internet-E-Mail Einstellungen zu gelangen. 
Über die Schaltfläche <Weitere Einstellungen> können Sie Ihre Angaben noch vervollstän-
digen. 
Wählen Sie dazu den Reiter  "Postausgangsserver" und aktivieren Sie die Option "Der 
Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung". Wählen Sie außerdem "Glei-
che Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden". 
 

 
 
Hinweis: Nach dem Abrufen der E-Mails mit Outook 2003, werden Ihre Nachrichten von 
dem Server gelöscht. Wenn Sie das nicht möchten, selektieren Sie den Reiter „Erweitert“ 
und aktivieren Sie dort die Option "Kopie aller Nachrichten auf Server belassen". 
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Alle Informationen wurden nun eingegeben. Im letzten Schritt klicken Sie bitte auf <OK>. 
Anschließend verlassen Sie den Assistenten mit <Fertig stellen>. 
 

 
 
Um Ihre E-Mails abzurufen klicken Sie auf <Senden und Empfangen>. 
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3.4 T-Online E-Mail 6.0 
 
Wählen Sie in der T-Online E-Mail Software das Menü "Einstellungen / Optionen / E-Mail-
Konten". Klicken Sie auf den Button <Konto hinzufügen>. 
 

 
 
 
Wählen Sie im folgenden Fenster „Das E-Mail-Konto manuell bearbeiten/ Konto-
Eigenschaften anzeigen“. 
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Tragen Sie im folgenden Dialog den designierten Namen für das E-Mail-Konto, die dazuge-
hörige E-Mail-Adresse und einen Absendernamen ein. 
 

 
 
 

a) IMAP 



 
 

30 
 

 

 
Tragen Sie unter „Posteingangsserver“ imapmail.t-online.de ein. 
Unter „Postausgangsserver“ tragen Sie bitte smtpmail.t-online.de ein. Ergänzen Sie außer-
dem Ihren Anmeldenamen und das passende E-Mail-Passwort. 
 
 
Kontrollieren und Bestätigen Sie die Übersicht mit <Übernehmen>. 
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b) POP3 
 
Geben Sie im Feld "Posteingang (POP3)" bitte popmail.t-online.de und als Postausgang 
(SMTP) smtpmail.t-online.de ein. 
 
Tragen Sie nun im Feld “Anmeldename“ Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein. Im Feld E-
Mail-Passwort geben Sie das zugehörige E-Mail-Passwort ein. Klicken Sie nun auf <Wei-
ter>. 
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Kontrollieren und bestätigen Sie im Weiteren die Übersicht mit <Übernehmen>. 
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Klicken Sie nun auf <Konto-Eigenschaften>. Wählen Sie dann wieder „Das E-Mail-Konto 
manuell bearbeiten/ Konto-Eigenschaften anzeigen“ und klicken Sie auf <Weiter>. 
 

 
 
 
Unter dem Reiter "Server" beim Unterpunkt “Postausgangsserver“ aktivieren Sie die Option 
"Server erfordert Authentifizierung". Klicken Sie auf <Übernehmen>. 
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3.5 Thunderbird 
 
 
Wählen Sie im Menü "Extras" den Punkt "Konto-Einstellungen…". 
 

 
 
 
 
Klicken Sie im linken unteren Bereich auf „Konten-Aktionen“ und dann auf „E-Mail-Konto 
hinzufügen...“. 
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Geben Sie im folgenden Fenster Ihren Namen, wie er anderen Personen gezeigt wird, ihre 
E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Bestätigen Sie mit <Weiter>. 
 

 
 
Thunderbird sucht darauf in der ISP-Datenbank nach den entsprechenden Einstellungen. 
Anmerkung: Sollten keine Einträge gefunden werden, können Sie die Server-Daten auch 
manuell eingeben. 
 

a) IMAP 
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Markieren Sie "IMAP" als Posteingang-Servertyp und kontrollieren Sie die Server-Daten. 
Sollten Sie etwas an den Server-Daten ändern wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche <Ma-
nuell bearbeiten>. 
Wenn die Server-Daten korrekt sind, bestätigen Sie mit <Weiter>. 
 

b) POP3 
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Markieren Sie "POP3" als Posteingang-Servertyp und kontrollieren Sie die Server-Daten. 
Sollten Sie etwas an den Server-Daten ändern wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche <Ma-
nuell bearbeiten>. 
Wenn die Server-Daten korrekt sind, bestätigen Sie mit <Weiter>. 
 
 
Nun wählen Sie mittels der Schaltfläche <Ordner wählen…> einen Ordner aus, in welchen 
Ihre heruntergeladenen E-Mails gespeichert werden sollen. 

 
 
 
Bestätigen Sie mit <OK>. 
Danach muss Thunderbird neu gestartet werden. 
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Nach dem Neustart können Sie festlegen, ob Sie Nachrichten auch nach dem Herunterladen 
auf dem Server belassen wollen. Dazu wählen Sie wieder „Extras“  Konto-
Einstellungen…". Klicken Sie bitte auf „Server-Einstellungen“ unter dem Namen Ihres 
neuen E-Mail-Postfachs. 
Aktivieren Sie dann die Option „Nachrichten auf dem Server belassen“.  
Bestätigen Sie mit <OK>. 
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4 Arbeiten mit IMAP41

4.1 Anlegen und arbeiten mit IMAP Ordnern 

 

 
Sie können neue Ordner nur unterhalb des Posteingangs anlegen. Um einen neuen Ordner 
anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Konto oder eine Ansicht unter der 
ein Ordner angelegt werden soll. Klicken sie nun auf “Neuer Ordner…“. 
Alle weitere Funktionen (wie z.B. das Löschen, Umbenennen, Verschieben) lassen sich 
ebenfalls durch Klicken der rechten Maustaste auf einen angelegten Ordner durchführen. 
 

4.2 Auf neue E-Mails prüfen 
 
Das Abrufen von Nachrichten kann manuell oder in einem vorgegeben Zeitintervall automati-
siert erfolgen. 
 

Wählen Sie im Menü “Extras“ - “Senden/Empfangen“ auf ein Konto, für welches eine Ab-
frage nach neuen Nachrichten stattfinden soll. Sie können auch in der Symbolleiste auf den 
Button <Senden/Empfangen> klicken. Hierdurch werden alle eingerichteten Konten einbe-
zogen. 

Microsoft Outlook: 

Um Ihre E-Mail Abfrage in einem bestimmten Intervall zu automatisieren wählen Sie im Menü 
“Extras“ “Optionen“. Wechseln Sie zum Reiter “E-Mail-Setup“ und klicken Sie auf “Sen-
den/Empfangen…“. Aktivieren Sie hier“ die “Automatische Übermittlung alle x Minuten“ 
und stellen Sie das gewünschte Zeitintervall ein. 
 

Wählen Sie unter „Privat“ den Button <Extras> und klicken Sie anschließend auf “Sen-
den/Empfangen“. Dann wählen Sie ein Konto, für welches eine Abfrage nach neuen Nach-
richten stattfinden soll. Sie können auch in der Symbolleiste auf den Button <Sen-
den/Empfangen> klicken. Hierdurch werden alle eingerichteten Konten einbezogen. 

Windows Mail Live 2012: 

Um Ihre E-Mail Abfrage in einem bestimmten Intervall zu automatisieren wählen Sie im 
Hauptmenü den Punkt “Optionen“. Klicken Sie auf “E-Mail…“. Aktivieren Sie hier im Ab-
schnitt “Nachrichten senden/empfangen“ die “Nachrichteneingang alle x Minute(n) prü-
fen“ und stellen Sie das gewünschte Zeitintervall ein. 
 

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol <Abrufen>, um Nachrichten aller Konten 
abzurufen. Rufen Sie Nachrichten eines bestimmten Kontos ab, indem Sie auf den Pfeil ne-
ben dem Button <Abrufen> klicken und aus der erscheinenden Liste das gewünschte Konto 
auswählen. 

Thunderbird: 

Um Ihre E-Mail-Abfrage in einem bestimmten Intervall zu automatisieren wählen Sie im Me-
nü “Extras“ den Eintrag „Konten-Einstellungen…“. Wechseln Sie zu den Server-
Einstellungen des Kontos, für welches eine automatisierte Abfrage stattfinden soll. Aktivieren 
Sie “Nachriten alle x Minuten abfragen“ und tragen Sie das gewünschte Intervall in Minuten 
ein. 
 
  
                                                
1 Anmerkung: Das Arbeiten mit IMAP-Ordner ist im T-Online E-Mail 6.0 Client nicht möglich 
und wird daher im Folgenden nicht betrachtet. 
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4.3 Löschen von E-Mails 
 
Sollen Mails gelöscht werden, so muss beachtet werden, dass E-Mails durch Markieren und 
den Befehl “Löschen“ nur als gelöscht gekennzeichnet werden! 
Um Mails endgültig zu löschen und somit den besetzten Speicher wieder freizugeben, kli-
cken sie mit der rechten Maustaste auf den Posteingangsordner und wählen Sie die Option 
„Diesen Ordner komprimieren“ aus. 
 

4.4 Ordnerstruktur synchronisieren/Ordnerliste aktualisieren 
 
Wird mit mehreren E-Mail-Programmen auf einen IMAP Server zugegriffen, so muss die 
Ordnerstruktur eines E-Mail-Programms mit der Ordnerstruktur des Servers abgeglichen also 
synchronisiert werden. Inkonsistenzen können z.B. dadurch entstehen, dass ein Client einen 
Ordner löscht oder umbenennt. Will ein anderer Client nun auf diesen Ordner zugreifen, so 
kann er den Ordner nicht finden. 
 

Rechtsklicken Sie in der Ordnerliste auf den Servernamen des entsprechenden Kontos und 
wählen Sie den Punkt „Ordnerstruktur aktualisieren“. 

Outlook: 

 

Rechtsklicken Sie auf das entsprechende Konto, und wählen Sie „Ordner einblen-
den/ausblenden“ aus. Wählen Sie den Reiter „Alle“ und klicken Sie auf den Button <Zu-
rücksetzen>. 

Windows Live Mail 2012: 

 

Klicken Sie in der Ordnerliste auf das Dreieck links neben dem Servernamen, sodass die 
darunter liegende Ordnerstruktur eingeklappt wird. Danach drücken Sie erneut auf das Drei-
eck, so dass es wieder ausgefahren wird. Dies bewirkt eine Aktualisierung der Ordnerstruk-
tur. 

Thunderbird: 

 

4.5 Ordner abonnieren 
 
IMAP-Ordner können abonniert werden. Manche E-Mail-Programme verwenden dafür auch 
die Bezeichnung “Einblenden/Ausblenden“. Die Ordner, die in der Ordnerliste sichtbar sind, 
sind abonnierte Ordner. Befinden sich weitere Ordner auf dem Server, die nicht in der Ord-
nerliste im auftauchen, so sind diese Ordner nicht abonniert. 
 
Outlook
Um sich die abonnierten bzw. nicht abonnierten Ordner anzeigen zu lassen, klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto in der Ordnerliste. Wählen Sie im Menü 
„Extras“ und dann „IMAP-Ordner“ aus. Klicken Sie nun auf “Abfrage“ um die aktuelle Sicht 
der Ordner vom Server zu holen. 

: 

 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Konto und wählen Sie den 
Punkt „Ordner einblenden/ ausblenden“. 

Microsoft Live Mail 2012: 

Im Folgenden können Sie mit den Buttons <Einblenden> und <Ausblenden> ausgewählte 
Ordner abonnieren. 
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Um sich die abonnierten bzw. nicht abonnierten Ordner anzeigen zu lassen, klicken Sie mit 
der rechten Maustaste auf das gewünschte Konto in der Ordnerliste und wählen den Eintrag 
“Abonnieren…“. Nun werden alle Ordner vom Server abgerufen. Abonnierte Ordner haben 
ein Häkchen. Um einen Ordner zu abonnieren, setzen Sie einfach das Häkchen. 

Thunderbird: 

 
 

4.6 Konfiguration der Standardordner 
 
Oft kommt es vor, dass die Standardordner des IMAP-Servers zwar angelegt und vom 
Webmail-Client richtig verwendet werden, jedoch müssen in normalen Deskop-Clients oft 
noch zusätzliche Ordner-Einstellungen vorgenommen werden. 
Im Folgenden wird der IMAP-Ordner „Sent“ für die richtige Verwendung konfiguriert. 
 
Outlook
Klicken Sie im Menü auf „Extras“  „Regeln und Benachrichtigungen“. Dann wählen Sie 
„Neue Regel“  „ Regel ohne Vorlage erstellen“   „Nachrichten nach dem Senden 
prüfen“ und klicken <weiter>. 

: 

Selektieren Sie keine Bedingungen und klicken Sie erneut auf <weiter> (auf alle Nachrichten 
anwenden). 
Dann haken Sie bitte die Option „Eine Kopie der Nachricht in den Zielordner verschie-
ben“ an und wählen als Zielordner den IMAP-Ordner „Sent" aus. 
Klicken Sie <weiter>. 
Im nächsten Fenster treffen Sie erneut keine Auswahl und klicken <weiter>. 
Benennen Sie dann die Regel und klicken Sie auf <Fertig stellen>. 
 
Zusätzlich können Sie mit "Diese Regel jetzt auf alle Nachrichten anwenden, die sich 
bereits im Ordner xy befinden" gleich alle bisher falsch eingereihten Mails in den Sent-
Ordner befördern.  
 
Damit künftig der Inhalt des überflüssigen Ordners "gesendete Objekte" durch diese Regel 
leer bleibt, sind noch weitere Schritte notwendig. 
Wählen Sie im Menü „Extras“  „Optionen“   „Einstellungen“  und dann unter dem Punkt 
„E-Mail“ den Button <E-Mail Optionen> aus. Deaktivieren Sie hier das Häkchen "Nachrich-
tenkopien im Ordner 'gesendete Objekte' speichern" unter dem Punkt „Nachrichtenbe-
handlung“.  
 

Klicken Sie auf den Reiter „Konten“. Wählen Sie in der Ordnerstruktur ein entsprechendes 
Konto aus und klicken Sie auf die Schaltfläche „Eigenschaften“. Wählen Sie hier den Reiter 
„IMAP“. Unter „Pfad des Stammordners“ tragen Sie bitte „INBOX“ ein. 

Microsoft Live Mail 2012: 

Haken Sie die Option „Spezialordner auf dem IMAP-Server speichern“ an und tragen Sie 
unter „Pfad für ‚gesendete Objekte‘“ den Wert „Sent“ ein. 
  
Thunderbird
Unter Thunderbird sind die Ordner meist richtig eingestellt. Sollte dies nicht der Fall sein, 
wählen Sie unter „Extras“ den Punkt „Konten-Einstellungen…“. Klicken Sie unter dem ent-
sprechenden Konto auf „Kopien & Ordner“. Hier können Sie die Verwendung der Ordner 
konfigurieren. 

: 
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