
MozBackup
MozBackup sichert nicht nur die Einstellungen von Thunderbird und Firefox, 
sondern auch die Lesezeichen, Mails und Addons der beiden auf einfachste Weise.

Das Programm gibt’s zum Downloaden bei:
http://www.computerbase.de/downloads/software/mozbackup/
 

  

Lesezeichen, Addons, Einstellungen sichern   -  FireFox:

 

Das Programm starten und auf 
Weiter klicken

Profil sichern und
Firefox mit der LMT auswählen

dann auf Weiter klicken

http://www.computerbase.de/downloads/software/mozbackup/


MozBackup
default anklicken (1)

Mit Durchsuchen kann man sich ein 
zuvor erstelltes Verzeichnis auswählen (2)

Weiter anklicken (3)

Jetzt noch alles aussuchen, was man vom 
Firefox gesichert haben möchte.

Dann auf Weiter klicken

Wenige Augenblicke später hat
MozBackup alles gesichert

Wir klicken auf Fertig,



MozBackup
Wiederherstellung der Firefox Sicherung
Ganz wichtig – Firefox zuvor beenden!

Profil wiederherstellen auswählen (1)

Mozilla Firefox auswählen

Weiter anklicken

default anklicken

Der Pfad steht schon von unserer letzten 
Sicherung eingetragen

Weiter anklicken

Im nächsten Fenster kann man sich die 
gesicherten Daten aussuchen.

Vorzugsweise lassen wir die angehakten 
Dateien so und klicken

einfach auf Weiter.



MozBackup

Die Sicherheitsabfrage mit Ja
beantworten bzw. klicken.

Wir erhalten die Bestätigungen 
der ordnungsgemäß 
zurückgeschriebenen Daten.

Klicken dann einfach auf
Fertig

Der Firefox ist mit allem wiederhergestellt, so wie der zum Zeitpunkt der Sicherung war.

Mails, Addons, Konten, Einstellungen sichern – Thunderbird

Profil sichern und Mozilla 
Thunderbird auswählen

Dann auf Weiter klicken



MozBackup

default auswählen

Mit Durchsuchen können wir 
uns wieder einen Ordner 
auswählen.

Günstig wäre es natürlich einen 
vorher zu erstellen.

Weiter anklicken

Man könnte die Sicherung noch mit einem 
Passwort schützen.....

Muss jeder selber entscheiden......

Weiter mit Nein....

Hier alles auswählen was man 
sichern will.

Wenn man Nur E-Mail 
Einstellungen anwählt dann 
werden nur die 
Konteneinstellungen gesichert 
und das Häkchen verschwindet 
vor E-Mails

Mir ist aber lieber MozBackup 
sichert mir gleich alle E-Mails.

Auf Weiter klicken



MozBackup

MozBackup beginnt mit der 
Sicherung.

Das kann natürlich etwas 
dauern, denn es kommt 
drauf an, wie viele Mails 
gesichert werden müssen.

Nach einer Weile 
erhalten wir die 
Zusammenfassung was 
alles gesichert wurde.

Wir brauchen dann nur 
mehr auf Fertig klicken 
und die Sicherung ist 
beendet.



MozBackup
Wiederherstellen der Thunderbird Daten
Bitte nicht vergessen – Thunderbird zuvor beenden!

Profil wiederherstellen
auswählen

Thunderbird auswählen

Weiter klicken

Sollte Thunderbird noch 
irrtümlich laufen, wird man 
durch ein Fenster aufgefordert, 
diesen zu Beenden.

default anklicken

Weiter anklicken



MozBackup
Es kommt wieder das 
Auswahlfenster was man alles 
wiederhergestellt haben möchte

Auf Weiter klicken

Es kommt wieder das 
Abfragefenster das wir mit Ja
bestätigen

MozBackup beginnt mit der 
Wiederherstellung der Daten, 
Mails......

Nach einer Weile ist 
Thunderbird wieder so wie er 
bei der Sicherung war.
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