
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handout 

Mozilla Thunderbird ab Version 60 für Exchange 

konfigurieren 
 

Im ersten Schritt ist dafür zu sorgen, dass die notwendigen Dateien zur Verfügung stehen.  

Mit dem Add-on „TbSync“ 

 Die neueste Thunderbird Version finden Sie jetzt abweichend zu früheren Links unter: 

o https://www.thunderbird.net/de/ 

 Ab Version 60 von Thunderbird ist auch das Add-on „Exchange Calendar“ nicht mehr nutz-

bar. Sie benötigen nun das Add-on „TbSync“. Vorteil dieses Add-ons ist, dass es nicht nur 

die Kalender und Aufgaben synchronisiert, sondern auch die persönlichen Kontakte. Sie 

finden dieses Add-on über die Add-on-Verwaltung von Thunderbird. 

Installation von Thunderbird 

Im nächsten Schritt installieren Sie bitte die heruntergeladene Setup-Datei von Mozilla Thun-

derbird. Sie können diese Version auch über eine bereits bestehende alte Installation von 

Thunderbird installieren. Ihre Konfiguration bleibt dann erhalten. 

Folgen Sie bitte den Installationsanweisungen! 

Konfiguration von Thunderbird bei einer Neuinstallation 

Sollten Sie Thunderbird noch nicht in einer Vorversion installiert haben, sind nach der Installa-

tion einige Konfigurationsarbeiten erforderlich: 
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 Rufen Sie Thunderbird auf und klicken bitte auf „Konten“. 

 

 

 Im neuen Fenster klicken Sie bitte auf „Überspringen…….“. 
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Im folgenden Fenster gibt man seinen Namen, seine Emailadresse und sein Passwort ein, hakt 

„Passwort speichern“ an und klickt auf „Weiter“.  

 

 Thunderbird sucht jetzt nach den richtigen Einstellungen, kann diese entweder nicht fin-

den oder gibt nicht die richtigen IMAP-Daten zurück.  

 Ergebnis ist nachfolgendes Fenster. 

 Klicken Sie bitte auf „Manuell bearbeiten“. 
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 Im Feld „Posteingangs-Server (IMAP)“, tragen Sie bitte exchange.uni-hamburg.de ein und 

im Feld „Port“ tragen Sie bitte 993 ein und wählen im Feld “SSL“ bitte SSL/TLS aus. Im Feld 

„Postausgangsserver (SMTP)“, tragen Sie bitte exchange.uni-hamburg.de ein und tragen 

im Feld „Port“ 587 ein und wählen im Feld „SSL“ bitte STARTTLS aus. Die Authentifizierung 

setzen Sie bitte auf „Passwort, normal“.  Dann ändern Sie bitte noch den derzeit eingetra-

genen Benutzernamen in die eigene Benutzerkennung (B-Kennung) um. 

 

 

 Jetzt bitte nicht auf „Fertig“ klicken, sondern auf "Erweiterte Einstellungen". 

 

baq0815 baq0815 
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 Direkt bei dem gerade angelegten Konto ergänzt man nun die Antwortadresse und die Or-

ganisation. 

 

 

 Dann klickt man auf "Server-Einstellungen". 

 

  



Seite 6/24 

 Hier fügt man, sofern erforderlich, beim Benutzernamen die Domäne hinzu (Bsp. uni-

hamburg\baq0815. HINWEIS: Bei Linux-Systemen ist das typisch nicht erforderlich.) und 

klickt dann auf "Verfassen & Adressieren". 
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 Hier sollte man "Nachrichten im HTML-Format verfassen" abhaken. Das Zitieren und Sig-

nieren kann man nach eigenem Wunsch einrichten. Wenn man Outlook-Konform bleiben 

möchte, sollten die Einstellungen wie im Bild gesetzt werden. Dann klickt man auf "Post-

ausgang-Server (SMTP)". 
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 Hier wählt man den Postausgangs-Server aus und klickt auf "Bearbeiten". 
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 Beim Postausgangs-Server gibt man eine sprechende Beschreibung ein und beim Benut-

zernamen fügt man, sofern erforderlich, die Domäne hinzu (Bsp. uni-hamburg\baq0815. 

HINWEIS: Bei Linux-Systemen ist das typisch nicht erforderlich.). Dann schließt man dieses 

Fenster und das Elternfenster mit „OK“. 

 

 Im Hauptfenster klickt man nun das neu erstellte Konto an und klickt dann in der Mitte 

auf "IMAP-Ordner abonnieren". 
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 Durch Anklicken abonniert man die Ordner, die man in der Ordnerliste sehen möchte. 

„Aufgaben“, „Journal“, „Kalender“, „Kontakte“, „Notizen“ und „Vorgeschlagene Kontakte“ 

dürfen hier nicht angehakt sein. 
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 Sollten die Ordner nun nicht nach kurzer Zeit angezeigt werden, bitte Thunderbird einmal 

beenden und erneut starten.  

 Es sollte nun die Ordnerliste auf der linken Seite zu sehen sein: 
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 Nun ruft man erneut "Konto-Einstellungen bearbeiten" auf und wählt dort "Kopien & Ord-

ner" aus. 

 Hier muss man die Ordner wie unten angezeigt konfigurieren. Anschließend wechselt 

man auf „Junk-Filter“.  
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 Hier muss man den Haken setzen bei „Junk-Filter für dieses Konto aktivieren“, "Persönli-

ches Adressbuch" und "Junk-Kopfzeilen ..." Für die Junk-Kopfzeilen muss man nach eige-

nem Wunsch noch den Filter wählen. 

 Den Speicherplatz für Junkmails konfiguriert man wie unten gezeigt. 

 Nun wechselt man auf Server-Einstellungen. 
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 In den Server-Einstellungen setzt man noch den richtigen Ordner für die „Gelöschten Ele-

mente“. 
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Wenn Sie den Kalender, die Aufgaben und das persönliche Adressbuch Ih-

res persönlichen Exchange-Postfachs nutzen möchten 

HINWEIS: Sie können mit diesem Add-on keine Kalender, Aufgaben oder Adressbücher von 

Gruppenpostfächern abrufen. 

Installation des Add-ons „TbSync“ 

 Als erstes installieren Sie bitte das Add-on „TbSync“. Dazu klicken Sie in Thunderbird auf 

den Knopf mit den 3 Linien, dann „Add-ons“ und noch einmal auf „Add-ons“. 

 

 Dadurch wird ein neuer Reiter für die Add-on-Verwaltung geöffnet. In diesem Fenster tip-

pen Sie oben, rechts neben dem Zahnrad „tbsync“ in das Suchfenster. 

 

 Klicken Sie dann auf die Lupe. Sie erhalten eine Auswahl an Add-ons, die zu Ihrer Suche 

passen.  
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 Wählen Sie da das Add-on „TbSync“ aus indem Sie auf den Knopf „+ Zu Thunderbird hin-

zufügen“ direkt rechts daneben klicken. 

 

 Folgen Sie den Installationsanweisungen und starten Sie Thunderbird neu. 

Installation des Add-ons „Exchange ActiveSync (EAS) Provider für TbSync“ 

Sollten Sie bereits eine ältere Version von TbSync in Thunderbird installiert haben, werden Sie 

unaufgefordert folgende Meldung angezeigt bekommen: 

 

Klicken Sie hier bitte auf „OK“. 
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 Nach einigen Sekunden erhalten Sie folgendes Bild: 

 

Klicken Sie bitte auf das grüne Feld „Zu Thunderbird hinzufügen“. 

 Sollte die folgende Meldung angezeigt werden 

 

Klicken Sie bitte auf „Erlauben“. 

 Wenn Sie das nachfolgende Fenster angezeigt bekommen, klicken Sie bitte auf „Installie-

ren“ 
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Sollten Sie TbSync in einer aktuellen Fassung gerade installiert haben, fügen Sie nun als weite-

res Add-On „Exchange ActiveSync (EAS) Provider für TbSync“ hinzu. 

 Dazu klicken Sie in Thunderbird auf den Knopf mit den 3 Linien, dann „Add-ons“ und noch 

einmal auf „Add-ons“. 

 

 Dadurch wird ein neuer Reiter für die Add-on-Verwaltung geöffnet. In diesem Fenster tip-

pen Sie oben, rechts neben dem Zahnrad „Exchange ActiveSync“ in das Suchfenster. 

 Klicken Sie dann auf die Lupe. Sie erhalten eine Auswahl an Add-ons, die zu Ihrer Suche 

passen.  

 Wählen Sie „Exchange ActiveSync (EAS) Provider für TbSync“ aus, indem Sie dort auf den 

Knopf „+ Zu Thunderbird hinzufügen“ direkt rechts daneben klicken. 

 Folgen Sie den Installationsanweisungen und starten Sie Thunderbird neu. 
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Konfiguration von „TbSync“ 

 Klicken Sie im Menü von Thunderbird (drücken Sie die Taste „F10“, falls es nicht angezeigt 

wird) auf „Extras“ und dort dann auf „Synchronisationseinstellungen (TbSync)“. 
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 Sie erhalten folgendes Fenster: 

 

 Klicken Sie auf „Konto Aktionen“ und dann auf „Neues Konto hinzufügen“ sowie 

„Exchange ActiveSync (EAS)“ 
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 Hier geben Sie bei „Kontoname“ einen beliebigen Namen für das Konto an, am besten 

den, den Sie für das Konto bei Thunderbird für die Konfiguration der E-Mails gewählt ha-

ben. 

 Bei „Benutzername (E-Mail-Adresse)“ geben Sie bitte die E-Mail-Adresse des zugehörigen 

Postfachs an. 

 Bei „Passwort“ geben Sie bitte das Kennwort ihrer Benutzerkennung (auch B-Kennung o-

der STiNE-Kennung genannt) an. 

 Bei „Server-Konfiguration“ klicken Sie bitte auf das Feld und wählen „Benutzerspezifische 

Konfiguration“ aus. 

 Abschließend klicken Sie bitte auf „Konto hinzufügen“ 
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Sie sehen nun das nachfolgende Fenster. 
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 Ändern Sie bitte wie im nachfolgenden Bild gezeigt: 

o Den Benutzernamen. Geben Sie dort bitte abweichend zum Bild „uni-hamburg\“ 

gefolgt von Ihrer Benutzerkennung ein. 

o Die Server-Adresse. Geben Sie dort bitte abweichend zum Bild „exchange.uni-ham-

burg.de“ ein. 

o Die ActiveSync-Version. Wählen Sie dort bitte v14.0 aus indem Sie auf das Feld kli-

cken. Hinweis: Ab TbSync Version 0.7.16 kann das entfallen. 

o Den Sync-Intervall. Vorgabe ist 0 und bedeutet, dass Sie manuell synchronisieren 

müssen. Sinnvoll erscheinen hier Werte zwischen 5 und 15 Minuten. 

 Abschließen klicken Sie auf „Konto aktivieren & mit dem Server verbinden“. 
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 Sie müssen nun noch einmal das Kennwort zu Ihrer Benutzerkennung eingeben und mit 

„OK“ bestätigen. Danach können Sie das Fenster der TbSync Kontenverwaltung mit dem X 

oben, rechts schließen. Nach einiger Zeit werden Ihre Termine, Aufgaben und Adressen 

synchronisiert. 

 

Hinweis: TbSync synchronisiert pro Zyklus jeweils nur eine kleine Anzahl von Terminen. In 

den Versionen vor 0.7.16 werden die Termine werden jedoch erst angezeigt, wenn 

alle Termine synchronisiert sind. Dadurch kann es nach der ersten Konfiguration 

leider durchaus mehrere Stunden dauern bis Ihre Termine angezeigt werden. Ab 

Version 0.7.16 geht das erheblich schneller. 


