MC-Spamfilter
MC-Informatik nutzt als Spamfilter einen bayesischen Wortfilter, der jedes Wort welches in
der Mail vorkommt, kontrolliert und mit seiner internen Datenbank abgleicht.
Einige Wörter haben einen sehr hohen Spam-Warscheinlichkeitsfaktor und andere Wörter
hingegen, vermindern die Wahrscheinlichkeit. Der Filter addiert und subtrahiert nun alle
Wahrscheinlichkeiten, und erst wenn er auf einen Prozentsatz von über 50 % gelangt, so
wird die Mail als Spam gekennzeichnet.
Dieser Abgleich führt derzeitig bei unseren eigenen Domains, für den wir den Filter aktiviert
haben, zu einer Erkennung von ca. 99,9 % !!
Abhängig von dem Kundenkreis so z.B. wenn Sie viel mit englischen oder holländischen
Mails Kontakt haben, kann diese Erkennung anders ausfallen, da die Mails Wörter mit
anderer Wahrscheinlichkeit enthalten.
Daher haben wir uns dafür entschieden nicht generell alle Mails die das System als Spam
kennzeichnet, zu löschen, sondern die Mails wie bisher auszuliefern, Ihnen aber als
Erkennungshilfe in den Betreff der Mail [SPAM] einzubinden, sodass Sie wie unten
beschrieben die Nachrichten besser selektieren und löschen können.

Aktivierung / Deaktivierung des Spamfilter
Um den Spamfilter für Ihre Domain zu aktivieren / deaktivieren gehen Sie bitte wie folgt vor:
Besuchen Sie unsere Internetseite http://www.mc-informatik.de dort Kundenlounge à
e-Service.
Hier geben Sie Benutzernamen und Passwort ein, welches wir Ihnen für die
Fernadministration mitgeteilt haben.

Nach erfolgreichem Log-In sind Sie in der Startseite der Produktübersicht. Hier bekommen
Sie alle Domains aufgelistet, die Sie bei MC -Informatik beziehen. Zusätzlich gibt es zu
einigen weiteren Produkten Pflegefunktionen wie z.B. ADSL-Standleitung.

Durch einen Klick auf das
Mailkontenadministration.

Mail-Symbol neben links dem Produkt, gelangen Sie in die

Hier erreichen Sie über den Link „Einstellungen“ die Mail-Grundkonfiguration der Domain in
der Sie Änderungen am Spamschutz vornehmen möchten.

Nun haben Sie in der Auswahlbox die Möglichkeit, Ihren Spamschutz zu deaktivieren (alle
Mails werden ohne Kennzeichnung ausgeliefert) und als Aktivierungsmöglichkeiten die
Auswahl „Spamschutz durch Markierung in Betreffzeile“ (es wird [SPAM] eingetragen) oder
„Spamschutz durch Eingangsblockade von Spam-Nachrichten “ (Spam-Mails kommen nicht
mehr bei Ihnen an) auszuwählen.

Wenn Ihr Spamschutz aktiviert ist, Sie jedoch gerne bei einzelnen Mailadressen alle E-Mails
erhalten möchten, so haben Sie unter der Auswahlbox, die Möglichkeit die entsprechende
Emailadressen einzugeben. Bei mehreren Einträgen müssen die Mailadressen durch ein
Semikolon (;) getrennt werden.

Durch einen Klick auf die Schaltfläche „Einstellungen speichern“ abspeichern.
Aufgrund Ihrer Auswahl werden nun alle eingehenden Nachrichten geprüft und
gekennzeichnet, direkt gelöscht oder ohne weitere Aktion an Sie ausgeliefert.

Erstellen einer Nachrichtenregel für die Filterung von Spam Nachrichten:
In Ihrem Mailprogramm (Beispiel Outlook Express)
1.) Alle einkommenden Nachrichten die gekennzeichnet wurden, werden direkt in einen
separaten Ordner Ihres Mailprogrammes einsortiert. In dem Sie selbst noch einmal die
Möglichkeit zur Kontrolle haben und danach löschen können.
oder
2.) Alle einkommenden gekennzeichneten Nachrichten werden direkt gelöscht
Anleitung zu Vorgehensweise Nr. 1:
In Outlook Express finden Sie den entsprechenden Menüpunkt unter Extras à
Nachrichtenregeln à E-Mail
In diesem Bildschirm werden die Bedingungen für Nachrichtenregeln festgelegt.
Wir wollen alle Emails filtern, die im Betreff mit [SPAM] gekennzeichnet sind. Dafür muss in
Feld 1. die Bedingung aktiviert werden: Enthält den „Text“ in der Betreffzeile.
Im Feld 2. wird angegeben was mit diesen Mails geschehen soll. Die Einstellung „In den
Ordner „…“ verschieben“ muss aktiviert werden.

Im Feld 3. werden nun die von Ihnen gewählten Einstellungen zusammengefasst. Nun
klicken Sie bitte auf „Text“ . Es öffnet sich in einem weiteren Fenster die Eingabemaske, in
dem Sie das zu filternde Wort einfügen. Wenn Sie die Taste „Alt Gr“ und zusätzlich die
Zahlentasten auf denen die Klammern abgebildet sind tippen, werden die Klammern
ausgegeben. Hier geben Sie das Wort [SPAM] ein, und bestätigen mit der Schaltfläche
„Hinzufügen“. Jetzt noch mit OK bestätigen und das Wort wird gespeichert.

Um den Ordner zu wählen, in den die Nachrichten eingeordnet werden sollen, klicken bitte
auf „….“. Nun können Sie einen bereits bestehenden Ordner auswählen oder über die
Schaltfläche „Neuer Ordner“ direkt einen neuen Ordner anlegen lassen. (z.B. „Werbung“)

Die Auswahl des Ordners bestätigen Sie mit OK.

Nun wird lediglich noch die Bezeichnung der Nachrichtenregel eingetragen. Dieses wird in
Feld 4 vorgenommen. Als Standarteinstellung ist dort „Neue Nachrichtenregel 1“ hinterlegt.
Die Bezeichnung ist nur für Sie, um die Regel bei einer Änderung besser identifizieren zu
können.

Durch eine Bestätigung auf OK wird Ihnen auf der folgenden Maske eine Zusammenfassung
der von Ihnen erstellten Regel angezeigt.

Durch eine erneute Bestätigung mit OK tritt die Nachrichtenregel in Kraft.
Alle eingehenden gekennzeichneten Nachrichten werden in den von Ihnen gewünschten
Ordner verschoben.

Anleitung zu Vorgehensweise Nr. 2
In Outlook Express finden Sie den entsprechenden Menüpunkt unter Extras à
Nachrichtenregeln à E-Mail
In diesem Bildschirm werden die Bedingungen für Nachrichtenregeln festgelegt.
Wir wollen alle Emails filtern, die im Betreff mit [SPAM] gekennzeichnet sind. Dafür muss in
Feld 1. die Bedingung aktiviert werden: Enthält den „Text“ in der Betreffzeile.
Im Feld 2. wird angegeben was mit diesen Mails geschehen soll, die Einstellung „Nachricht
löschen“ muss aktiviert werden.

Im Feld 3. werden nun die von Ihnen gewählten Einstellungen zusammengefasst. Nun
klicken Sie bitte auf „Text“ . Nun öffnet sich in einem weiteren Fenster die Eingabemaske in
dem Sie das zu filternde Wort einfügen. Wenn Sie die Taste „Alt Gr“ und zusätzlich die
Zahlentasten auf denen die Klammern abgebildet sind tippen, werden die Klammern
ausgegeben. Hier geben Sie das Wort [SPAM] ein, und bestätigen mit der Schaltfläche
„Hinzufügen“. Jetzt noch mit OK bestätigen und das Wort wird gespeichert.

Nun wird lediglich noch die Bezeichnung der Nachrichtenregel eingetragen. Dieses wird in
Feld 4 vorgenommen. Als Standarteinstellung ist dort „Neue Nachrichtenregel 1“ hinterlegt.
Die Bezeichnung ist nur für Sie, um die Regel bei einer Änderung besser identifizieren zu
können.
Durch eine Bestätigung auf OK wird Ihnen auf der folgenden Maske eine Zusammenfassung
der von Ihnen erstellten Regel angezeigt.

Durch eine erneute Bestätigung mit OK tritt die Nachrichtenregel in Kraft. Alle eingehenden
gekennzeichneten Nachrichten werden gelöscht.

