NETZWELT-KALI
Netzwelt Katlenburg-Lindau e.V. – Der Internetverein

1. Anpassen der Farben von Terminen nach „Kategorie“ statt „Kalender“
hier im Beispiel ist der Abfallkalender aktiviert und alle Eintragungen im Kalender
haben die gleiche Farbe. Mit den normalen Mitteln lassen sich lediglich an der
rechten Seite die Farbe für die Kategorie einstellen. Oft möchte man aber, dass die
Kategorie den Farbton bestimmt.

Über Bearbeiten → Einstellung → Kalender →
Kategorien kann der rechte Rand farbig
verändert werden.

Es gibt die Möglichkeit über eine sogenannte .css – Datei für jede Kategorie eine
andere Farbe einzustellen.
Dazu wird, falls noch nicht vorhanden, folgendes Verzeichnis im Linux erstellt:
/home/<USER>/.thunderbird/<XXXXXX>.default/chrome
Unter Windows entsprechend folgendes:
“C:\Documents and Settings\<USER>\Application
Data\Thunderbird\Profiles\<XXXXXX>.default\chrome”
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„<USER>“ ersetzen durch den tatsächlichen Usernamen.
„<XXXXXX>“ ersetzen durch den richtigen Namen des .default-Verzeichnisses.
In dieses Verzeichnis wird die Datei userChrome.css mit folgendem Inhalt
gestellt:
/* Farbe setzen auf Grund der Kategorie. Die Kategorie wird in Kleinbuchstaben
geschrieben, */
/* Leerstellen durch Unterstrich ersetzen. Aus "gelber Sack" wird demnach
"gelber_sack" */
/* Für jede Kategorie eine DoppelZeile einfügen. */
.calendar-event-box-container[categories="kategorie_1"]
{ background-color: #FFFF00 !important;}
.calendar-event-box-container[categories="kategorie_2"]
{ background-color: #BCFCF0 !important;}
.calendar-event-box-container[categories="kategorie_3"]
{ background-color: #00FF00 !important;}
"kategorie_1“, "kategorie_2“ … muss ersetzt werden durch die im Kalender
angegebene Kategorie. In meinem Fall: Kategorie Gelber Sack wird in dieser Datei
mit "gelber_sack" eingetragen.
Ebenso sind die Farbwerte wie #FFFF00 den eigenen Farbwünschen anzupassen.
Nach erstellen der Datei wird Thunderbird neu gestartet.

Und schon hat jede Kategorie seine eigene Farbe.
2. Hervorheben des aktuellen und des selektierten Datums im Kalender
Um den selektierten und den aktuellen Tag in der Kalenderdatei besser
hervorzuheben, kann man in die userChrome.css zusätzlich folgenden Eintrag
machen:
/* Kalendertag "selektierter Tag" deutlicher durch Rahmen und Farbe hervorheben
*/
.calendar-month-day-box-current-month[selected="true"],
.calendar-month-day-box-day-off[selected="true"],

.calendar-month-day-box-other-month[selected="true"] {
background-color: #FEFFA5 !important;
border: 2px solid #FF00FF !important;
}
/* zusätzlich das Datum hervorheben */
.calendar-month-day-box-date-label[selected="true"] {
color: #FF0000 !important; font-weight: bold !important;
background-color: #BFFFAB !important;
}
/* Kalendertag "Heute" deutlicher durch Rahmen und Farbe hervorheben */
.calendar-month-day-box-current-month[relation="today"],
.calendar-month-day-box-day-off[relation="today"],
.calendar-month-day-box-other-month[relation="today"] {
border: 3px solid #0000FF !important;
background-color: #BFFFAB !important;
}
/* zusätzlich das Datum hervorheben */
.calendar-month-day-box-date-label[relation="today"] {
color: #FF0000 !important; font-weight: bold !important;
}
Das ganze sieht dann so aus:
selektiertes Datum

aktuelles Datum

Der Farbcode für Rahmen, Hintergrund und Text kann jederzeit angepasst werden.
Anregung für diese Anweisung:
http://www.informatik-pc.de/blog/thunderbird-lightning-heutigen-tag-im-kalenderhervorheben/
https://www.thunderbird-mail.de/thread/57155-kann-man-heute-deutlichergestalten-farbe-rahmen-erl/?f=41&t=57155
http://thinking-aloud.eu/2012/09/how-to-termine-im-thunderbird-add-onlightning-hervorheben/

