
FILTER FÜR EINGEHENDE E-MAILS
Eingehende E-Mails werden automatisch auf Viren überprüft und entsprechend gefiltert. Zusätzlich können hier von
jedem ZfN-Nutzer selbstständig weitere Filter eingeschaltet werden, die E-Mails nach unterschiedlichen Kriterien
aussortieren.
Hier stehen dazu drei Formen der Filterung zur Verfügung: der Spam-Filter, eine persönliche Black-Liste und ein
Quarantäneordner.

Der regelbasierte Spam-Filter
Der E-Mail-Server prüft jede eingehende E-Mail auf Merkmale, die darauf hinweisen, ob es sich um Werbung (Spam)
handeln könnte und vergibt entsprechend Punkte.
Eine übliche Bewertung sieht ab 5 Punkten einen geringen Verdacht, ab 8 Punkten einen deutlichen Verdacht und ab 10
Punkten einen eindeutigen Verdacht auf Spam.
Jede E-Mail, die mit mindestens 5 Punkten bewertet wurde, wird grundsätzlich in der Betreffzeile als potentieller Spam
gekennzeichnet.
Zusätzlich zu dieser Kennzeichnung können ZfN-Nutzer - in eigener Verantwortung - hier entscheiden, ob und ab
wieviel Punkten diese E-Mails nicht mehr ausgeliefert, sondern gelöscht werden sollen.

Im Hinblick auf die Bewertung der E-Mails muss man sich grundsätzlich im Klaren sein, dass nicht
auszuschliessen ist, dass es E-Mails gibt, die so abgefasst sind, dass sie mit einer hohen Punktzahl
bewertet werden, obwohl es sich nicht um Spam handelt.

Klicken Sie auf "Speichern" nachdem Sie die Punktegrenze eingetragen haben um die Filterung zu aktivieren.
Klicken Sie auf "Löschen" um die Filterung zu deaktivieren.

Ihre Einstellung der Punkte:  (Spam mit mehr als 8 Punkten wird gelöscht)

Die persönliche Blacklist
Hier können Sie Ihre Mailbox vor E-Mails von bestimmten Adressen schützen. E-Mails von in dieser Liste eingetragenen
E-Mail-Absenderadressen werden nicht an Sie ausgeliefert, sondern direkt gelöscht.

Klicken Sie auf "Speichern" nachdem Sie die Absender eingetragen haben um die Blacklist zu aktivieren.
Klicken Sie auf "Löschen" um die Blacklist zu deaktivieren und alle Einträge zu löschen.

E-Mails an probe@uni-bremen.de, an programm.beratung@uni-bremen.de und an benutzerberatung@uni-
bremen.de von folgenden zeilenweise eingetragenen Absendern blockieren/löschen:

Der Quarantäneordner
Hier können Sie E-Mails von bestimmten Adressen aussortieren lassen. E-Mails von in dieser Liste eingetragenen E-Mail-
Absenderadressen werden in einen frei wählbaren Ordner verschoben.

Klicken Sie auf "Speichern" nachdem Sie die Absender eingetragen haben um den Quarantäneordner zu aktivieren.
Klicken Sie auf "Löschen" um den Quarantäneordner zu deaktivieren und alle Einträge zu löschen.

E-Mails an probe@uni-bremen.de, an programm.beratung@uni-bremen.de und an benutzerberatung@uni-
bremen.de von folgenden zeilenweise eingetragenen Absendern im Ordner  ablegen:
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