Anleitung zum Anzeigen der Email-Header-Informationen
1. Einloggen Webmailer auf der Internetseite http://www.porstmann.com

2. Bei Kunden-Logins Webmailer (E-Mail) auswählen und mit den Ihnen bekannten
Zugangsdaten der Form webXXpY und den dazugehörigem Kennwort einloggen.

Jetzt können alle Mails mit einem einfachen Klick auf die Nachricht gelesen werden.

Im Ordner SPAM befinden sich alle E-Mails, die aufgrund der SPAM-Filterfunktionen
aussortiert wurden. Um den Grund für das Aussortieren zu erfahren, müssen Sie sich
die Headerinformationen der jeweiligen Email anzeigen lassen.

Headerinformationen anzeigen
Um Informationen über E-Mails aus den Kopfzeilen zu lesen, einfach bei Optionen
auf „Alle Kopfzeilen anzeigen“ klicken. Es öffnet sich nun ein neues Fenster, wo
sämtliche Header Informationen angezeigt werden.

Der Aufbau der Kopfzeilen kann variieren, enthält grundsätzlich aber immer die
gleichen Informationen. Dies ist nur ein frei gewähltes Beispiel.
Um nun zu sehen, ob eine Nachricht als Spam deklariert wurde, ist die
Headerinformation
„X-Spam-Status“ interessant.
Wenn, wie in diesem Falle „no“ steht, so wurde die Mail nicht als Spam erkannt.
Hinter der Aussage „Yes“ oder „No“ wird ebenfalls die erreichte SpamScore
dargestellt und welche erreicht werden muss, damit die Mail als Spam markiert wird.

Bei SpamStatus „Yes“ wird auch immer angegeben, wodurch die Mail aussortiert
wurde. In diesem Fall wurde die Mail anhand der selbst verwaltbaren Blacklist
ausgefiltert.

ACHTUNG:
Die Worte, welche Sie von Hand in die Blacklist im HostingAccount eintragen, sollten
mit bedacht gewählt werden!

Trägt man Beispielsweise „sex“ als Schlagwort ein, so werden auch alle Worte
ausgefiltert, die das Wort enthalten. Also würde zum Beispiel auch
Verschicherungsexperte unter die Kategorie Blacklist fallen und Mails, welche dieses
Wort enthalten werden als Spam markiert.
In Outlook Express kann man sich ebenfalls diese Kopfzeilen anzeigen lassen.

Dazu einfach mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Nachricht klicken und im
Kontextmenü Eigenschaften wählen. In dem neuen Fenster kann man sich
anschließend über Details ebenfalls alle Headerinformationen anzeigen lassen.
Wobei die Informationen hier ebenso wie oben bereits erklärt nachgeschaut werden
können.

Der Weg bei Outlook2003 ist ähnlich. Hier gibt es anstatt Eigenschaften den Punkt
Optionen im Kontextmenü der rechten Maustaste.

In Fenster findet man ganz unten die Internetkopfzeilen mit den gesuchten
Informationen.

