
Thunderbird-Mailnutzer/innen 
 
Über den Horde-Webmailer steht Ihnen auf der Seite http://webmail.fh-swf.de ein weltweiter 
Zugriff auf Ihre Mailbox zur Verfügung. Dieser bietet sich an, wenn Sie einmal nicht im Hause 
sind und dennoch Zugriff auf Ihre E-Mails benötigen.  
 
Neben dem Überblick über Ihre Mailbox haben Sie hier auch die Möglichkeit, eine 
Abwesenheitsbenachrichtigung zu aktivieren, wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht 
auf Ihre E-Mails zugreifen können.  
 
Eine Abwesenheitsnotiz beantwortet automatisch jede eingehende E-Mail-Nachricht, die Sie 
erreicht, während Sie abwesend sind oder es Ihnen nicht möglich ist, Ihre Nachrichten zu 
lesen (zum Beispiel wenn Sie im Urlaub, krank oder auf einer Dienstreise sind).  
 
Über den Horde-Webmailer können Sie Ihre Abwesenheitsnotiz für Ihr E-Mail-Konto 
erstellen, bearbeiten und löschen. 
 
 
In der Anmeldemaske werden Sie gebeten, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort 
einzugeben. Es handelt sich hierbei um die gleichen Zugangsdaten, die Sie auch für Ihre 
Novell-Anmeldung nutzen.  
 
Anschließend erscheint ein Fenster, in dem Sie über Wartungsarbeiten informiert werden 
und wählen können, ob diese durchgeführt oder übersprungen werden sollen.  
 
Hier wird empfohlen, die Wartungsarbeiten zu überspringen.  
 
(Hinweis: Das Fenster „Wartungsarbeiten“ erscheint nicht bei jedem Einlogg-Vorgang.) 
 
Anschließend werden Ihre E-Mails angezeigt, die auf dem Server gespeichert sind (nicht die 
lokal abgespeicherten E-Mails). Sie können diese E-Mails u.a. lesen, beantworten, 
weiterleiten und löschen. 
 
Aktivieren der Abwesenheitsmail:  
 
1. Klicken Sie auf das Symbol „Abwesenheit“ (dargestellt durch eine Palme). 
 
2. Anschließend wird Ihnen eine voreingestellte Nachricht angezeigt. Bitte passen Sie diese 

Nachricht Ihren Bedürfnissen an und geben den Zeitraum Ihrer Abwesenheit sowie die 
Kontaktdaten Ihrer Vertretung (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) an. 

 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Anpassung des Textes, dass das System keine 
Umlaute, kein scharfes S und keine Sonderzeichen darstellen kann.  

 
3. Nach Anpassung des Textes klicken Sie auf den Button „Abschicken“. Ihre 

Abwesenheitsmail ist nun aktiv.  
 
Beim nächsten Einloggen in den Webmailer ist unter dem Punkt „Abwesenheit“ 
(Palmensymbol) automatisch die Funktion zum Löschen der Abwesenheitsmail eingestellt 
(→ “Löschen Sie Ihre Abwesenheitsmail“). Durch Anklicken des entsprechenden Punktes 
können Sie diese Funktion manuell ändern (→ „Erstellen/Installieren Sie Ihre 
Abwesenheitsmail“.) 
 
 
Für weitere Informationen bezüglich des Web-Mailers sowie bei technischen Rückfragen gibt 
Ihnen die DVZ unter der Adresse "Netadmin@fh-swf.de" entsprechende Hilfestellung. 

http://webmail.fh-swf.de/
mailto:Netadmin@fh-swf.de

