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Symptom (public)
Ich habe ein POP3 E-Mail-Konto in meinem Mailprogramm eingerichtet und möchte
gerne auf IMAP umstellen.
Wie mache ich das, ohne eMails zu verlieren?

Problem (public)
Die Vorteile von IMAP sind in [1]FAQ# 1000643 beschrieben, jedoch nicht jedem
bekannt.
[1] https://rzotrs.rz.tu-bs.de/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom&amp;CategoryID=6&amp;ItemID=643

Solution (public)
Vorabinformation:
- Fast alle E-Mail-Programme unterstützen neben POP3 auch IMAP. Es gibt
jedoch einige wenige Programme, die das IMAP Protokoll nicht unterstützen.
Wer ein solches Programm verwendet, sollte sich überlegen, ob er nicht auf ein
anderes Mailprogramm umsteigen sollte.
- Es ist nicht möglich, ein bereits eingerichtetes E-Mail-Konto von POP3
direkt auf IMAP umzustellen. Deshalb muss zunächst ein neues Konto als
IMAP-Konto eingerichtet werden.
Vorgehensweise:
- Richten Sie sich ein neues, zusätzliches E-MailKonto als IMAP-Konto ein.
- Sollte Ihr POP3-Konto so eingerichtet sein, dass die Mails auf dem Server
verbleiben, so werden Sie in dem neuen IMAP-Mail-Konto alle Mails, inklusive
der alten E-Mails sehen, auch wenn diese in ihrem POP3-Konto bereits gelöscht
sind.
Sollte Ihr POP3-Konto so eingerichtet sein, dass die E-Mails nicht auf dem
Server verbleiben, so ist ihr Posteingang dort leer.
- Deaktivieren Sie den Abruf der E-Mails durch ihr POP3-Konto (z.B.: indem
Sie das ggf. gespeicherte Passwort herauslöschen).
- Es ist nicht möglich, eine bestehende Ordnerstruktur aus den lokalen
Ordnern direkt auf den Mailserver zu kopieren.
Deshalb sollten Sie Ihre Ordnerstruktur im Posteingang des IMAP-Kontos neu
erstellen.
- Kopieren Sie die Mails aus den einzelnen Ordnern im Posteingang in die
einzelnen Ordner Ihres IMAP-Kontos.
- Überprüfen Sie, ob alle notwendigen Mails in Ihrem IMAP-Konto sichtbar
sind.
- Nun sollten Sie das POP3-Konto in Ihrem Mailprogramm löschen können.
Link zu den verschiedenen Anleitungen:
- [1]Email / Groupware Anleitung im Doku-Wiki
Dieser Artikel beschränkt sich aufgrund der Vielzahl an E-Mail-Programmen am
Markt auf Mozilla Thunderbird und Windows (Live) Mail.
Die Vorgehensweise ist bei anderen E-Mail-Programmen (in dem Link mit den
Anleitungen sind auch zu finden) ähnlich.
[1] https://doku.rz.tu-bs.de/doku.php?id=email:email
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