Verwendung des Webinterfaces von Puremessage

Alle ein- und ausgehenden Emails der HAWK werden von
einem Antispamfilter gescannt. Für jede eingehende Email
Adresse wird in einer Datenbank ein Ordner angelegt, in dem
als Spam erkannte Email abgelegt ist. Diese Emails werden
einen gewissen Zeitraum (10 Tage) in der Datenbank
vorgehalten und dann daraus entfernt.
Der Spamfilter gibt jedem Nutzer mit einer Email Adresse der HAWK die Möglicheit,
in seinen Spamordner zu schauen um zu sehen, ob nicht doch eine gewünschte
Email dort liegt, da der Spamfilter nicht zu 100 % alle Spam Emails richtig erkennt.
Dann kann der Benutzer die dort liegenden Emails doch noch zustellen lassen. Dazu
muß der Benutzer einen Webbrowser wie Internet Explorer, Firefox, Mozilla öffnen
und dort die Adresse eingeben:
http://puremsg.hawk-hhg.de:28080
Es erscheint dann ein Anmeldefenster:

Im Feld „E-Mail/Login“ ist der Kurzname des Benutzers einzugeben, im Feld
„Passwort“ das Passwort.
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Wenn angemeldet, erscheint der Spamordner mit den gesammelten Emails:

Wenn eine oder mehrere Email doch zugestellt werden sollen, den Haken an den
Emails links setzen und „E-Mail senden“ klicken. Mit „E-Mail löschen“ werden die
angewählten Emails gelöscht, mit „Alle löschen“ alle, und mit „Mail zustellen und
Absender freigeben“ wird bestimmt, daß ab nun alle Emails dieses Absenders immer
zugestellt werden sollen. Hat der Benutzer eine Email freigegeben, so erscheint sie
nicht sofort in seinem Email Programm, da das Puremessage System auf einer
Datenbank aufgebaut ist und erst die Datenbank Prozesse abgearbeitet werden
müssen, bevor die Emails aus der Datenbank heraus und zum Email Server der
HAWK gelangen. Das kann bis zu einer halben Stunde dauern.
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Klickt man auf „Freigegebene Sender“, werden alle Absendeadressen angezeigt, die
der Benutzer als vertrauenswürdig erklärt. Er kann dort Absendeadressen hinzufügen
oder entfernen.
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Wenn auf „Sender hinzufügen“ geklickt, Adresse unten eingeben und auf „Sender
hinzufügen“ klicken.

Unter dem Punkt „Optionen“ ist der Punkt „Ich möchte regelmäßig über abgeblockte
E-Mails benachrichtigt werden“ wichtig. Der Haken sollte hier gesetzt sein,dann
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bekommt der Benutzer jeden Tag, an dem neue Spam Email in seinen Ordner
gespeichert wird, eine Mitteilung an seine richtige Email Adresse. Dann weiß der
Benutzer, welche Spam Email hinzugekommen sind und ob er dann in seinen
Spamordner schauen soll.
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