Adventskalender 2009 Update
Ich habe heute zwei weitere Kalender mit interessanten
Inhalten zum herunterladen gefunden. Der erste stammt von
stern.de und der zweite vom Franzis Verlag. Unter den
herunter-ladbaren
Produkten
befinden
sich
Spiele,
Musikprogramme, Grafikprogramme oder Bücher. Die Links finden
sich im Adventskalender Marathon.
Gleich weiter zum Adventskalender Marathon 2009

Mozilla
Thunderbird
veröffentlicht

3.0

Gerade eben habe ich Thunderbird 3.0 installiert
und all meine Mails indexieren lassen. Und nach
ein wenig herumspielen muss ich sagen, dass sich
der Update definitiv gelohnt hat.

Da ja mittlerweile auf allen einschlägigen News Seiten über
die Software berichtet wird möchte ich nur kurz
zusammenfassen, was mir besonders gefällt.

Automatische Ordner Virtualisierung

Nach der Installation legt Thunderbird 3
automatisch einige virtuelle Ordner an, in
welchen er die wichtigsten Ordner von
anderen Konten zusammenfasst. So hat man
z.B. mit einem Klick alle Papierkörbe im
Blick und kann diese verwalten, ohne jeden einzelnen anklicken
zu müssen.

Themenbäume
In meinem Berufsalltag kommt es
immer wieder vor, dass sich
gewisse Mails über mehrere Tage
hinweg verteilen. z.B. fragt man am Montag beim Lieferanten
etwas nach, erhält am Dienstag eine Antwort, ergänzt dann am
selben Abend noch etwas und erhält dann am Mittwoch wieder
Antwort. Besonders wenn solche Mails sich über mehrere Tage
oder Wochen erstrecken, wird es in starren Bäumen bei denen
nur nach Datum sortiert werden kann, sehr schnell
unübersichtlich den Mailverlauf zu überblicken. Durch einen
simplen klick auf das Themenbaum-Icon
kann man seine Mails
nach Themen sortieren. Das funktioniert jedoch nur wenn beim
beantworten auch wirklich auf den Antworte Knopf gedrückt
wurde und nicht jeweils eine neue Mail erstellt wurde.

Selektivantworten
Wählt man mit der Maus eine Textpassage aus und klickt dann
auf Antworten, wird eine Antwortmail erstellt, welche sich nur
auf den Ausgewählten Text bezieht.

Schnellsuche

Die neue Schnellsuche in Thunderbird
ist im Prinzip nichts weiter als ein
neuer Schnellfilter für das gerade
angewählte Verzeichnis. Filtert man
z.B. im Posteingang nach dem Wort
Lieferstatus werden nur noch die
Emails angezeigt, welche dieses Wort
auch enthalten. Ein klein wenig kann
man die Suche noch beeinflussen,
indem man aus diversen Filtern auswählt. So kann man z.B.
festlegen, dass nur im Nachrichtentext oder nur im Betreff
nach dem Wort Lieferstatus gesucht wird. Für den Täglichen
Einsatz sind die Filter absolut ausreichend. Doch will man
z.B. nach einem Wort im Nachrichtentext und beim Absender
suchen, ist dies nicht möglich. Hier wäre ein kleiner Editor
nützlich gewesen, bei dem man neue Filter hinzufügen könnte.
Als Alternative bleibt da
eigentlich
nur
die
klassische Suchmethode, bei
welcher
man
entsprechenden

den
Ordner

anwählt, einen rechten
Mausklick ausführt und dann im erscheinenden Fenster „Suchen“
auswählt. Leider wird dabei nicht mehr der Ordner gefiltert
sondern es werden nur die gefundenen Mails in einer Liste
dargestellt.

Neue Suchfunktion
Wenn man bei der Filterung die Option „In allen Konten suchen“
auswählt und nach der Eingabe des Suchtextes die Enter Taste
drückt, wird ein neuer Tab geöffnet welcher viele
Informationen zum angegebenen Suchtext enthält. So wird zum
einen auf der rechten Bildschirmhälfte eine Zusammenfassung
der ersten paar gefundenen Mails dargestellt. Im Oberen
rechten Bereich lässt sich dann auch eine statistische Grafik

einblenden, welche über Balkendiagramme die Informationen
darstellt.
Klickt man einen der Balken an
werden z.B. nur noch die
relevanten Mails aus diesem
Monat angezeigt. Auch kann man
auf der linken Seite weitere Suchkriterien einstellen, wie
etwa Mails welche von mir oder an mich waren oder Mails welche
Attachments enthalten. Je nachdem über welchen dieser Filter
man fährt färben sich wieder die relevanten Balken teilweise
ein. Weiterhin kann man nach bestimmten Gruppen filtern wie
etwa alle Mails aus dem Monat Mai mit dem Thema Lieferstatus
welche vom Benutzer x.y@z kamen.

Fazit
Mein Fazit ist simpel. Runterladen, installieren und sich über
das neue Programm freuen.

