Versionen u. Unterschiede: Was kann Windows Live Mail mehr als
Windows Mail?
Neben allem, das in Windows Mail eingebaut ist, hat Windows Live Mail noch einige Neuerungen
mehr zu bieten. Es enthält aber auch Änderungen und ein ebenso verändertes
und erweitertes Userinterface:

Windows Live Mail bietet die die Möglichkeit, direkt RSS-Feeds lesen, verwalten und abonnieren zu
können; man sieht automatisch, ob es dabei ungelesene Nachrichten gibt. Dieses Feature erfordert
und benutzt allerdings den Internet Explorer 7 (und höher) und dessen Funktionen (unter Windows
XP muss also eine höhere IE-Version als der mitgelieferte IE6 installiert werden).

Über eine "Blog It"-Funktion kann man schnell und einfach Blog-Einträge erzeugen, wenn man
einen interessanten RSS-Feed gelesen hat oder etwas Interessantes in einer Email-Nachricht
stand. Man kann auf Blogeinträge auch antworten und hat dabei dann alle Antwortmöglichkeiten,
die in WLM zur Verfügung stehen, u. a., eine Email mit einer Antwort auf den Blogeintrag, die
diesen zitiert.

WLM bietet ein Fotomail-Feature,
mit dem auch weniger technisch versierte User schnell und einfach ihre
Digitalkamera-Schnappschüsse versenden und so mit anderen teilen
können. Dabei werden die Bilder automatisch auf die auswählbare,
beliebige Größe verkleinert und ggf. eine größere Version bei MSN
Spaces hochgeladen. Während dem Verfassen der Nachricht kann man zudem die Größe von
Bildern stufenlos ändern.

Emoticons werden unterstützt und das Programm stellt einen direkten Zugang zu Live Hotmail
(ehemals Hotmail)
bereit und es ermöglicht neben den Mails auch einen
automatischen Abgleich der Live Hotmail-Kontakte. Darüber sind auch die Live Messenger
(ehemals MSN Messenger) - Kontakte integriert.

Neben dem Zugang zu Live Hotmail kann man, wie aus OE und Windows Mail gewohnt, auch
POP3- und IMAP-Konten verwalten. Eine Neuerung in Windows Live Mail ist allerdings, dass sich
die POP3-Konten nun nicht mehr einen einzigen
Posteingang teilen, sondern jedes Konto eine komplette eigene Ordnerstruktur hat (Netscape
Messenger- und Thunderbird-Benutzer kennen das bereits). So herrscht
sicherlich deutlich mehr Ordnung und Übersicht, wenn man mehrere Konten
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verwendet. Selbstverständlich kann Windows Live Mail auch zu
Newsgroups (NNTP) verbinden und auch das neue Community-Feature
von Windows Mail ist enthalten, mit dem man u. a. Nachrichten bewerten kann.
Neben den kontenbezogenen Ordnern gibt es globale Ordner, wie z. B. einen Postausgang, der
alle Nachrichten enthält, die in irgendeinem Postausgang liegen.
Es gibt die Möglichkeit eine Active Search-Funktion zu verwenden. Dabei werden zum
Nachrichteninhalt passende Suchvorschläge und -ergebnisse aus dem Web angezeigt. Die
Privatssphäre des Benutzers wird zu schützen versucht, dennoch sollte man diese Funktion nur
verwenden, wenn einem die Funktionsweise bekannt ist (Google-Mail war Vorreiter).
Weitere Features:
• Minimierung zu Tray-Symbol (System Notification Symbol) neben der Systemuhr, um so im
Hintergrund zu laufen ohne Platz in der Task-Leiste zu verschwenden
• Inline-Spellchecking
• Optional zweizeilige Nachrichtenübersicht (neben Absender und Titel auch 1. Zeile Inhalt)
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