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Spamreport Einstellungen 

Der Spamreport kann über das Spamfilter Control Panel eingerichtet werden. Über den Haken bei 

Spamreport wird die Versendung des Spamreports aktiviert. Das generieren und versenden des 

Spamreports ist kostenfrei. 

 

+ Im Report angezeigte E-Mails: Hier wird festgelegt, welche heraussortierten Mails dem 

Empfänger des Spamreports angezeigt werden sollen. 

+ Benutzeraktionen: Hier werden Aktionen festgelegt, die der Empfänger des Spamreports direkt 

aus dem Spamreport heraus ausführen darf. 

 

Wir empfehlen das zustellen einer Virus Mail nicht zu gestatten, um Infektionen des 

Firmennetzwerkes zu verhindern. 
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Erlaube benutzerdefinierte Zustellzeiten 

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, hat jeder angemeldete Benutzer die Berechtigung, die 

Zustellzeiten des Spamreports im Controlpanel individuell festzulegen, oder zu deaktivieren. 

 

+ E-Mailadresse für den Sammelreport: Es kann hier eine Emailadresse eingerichtet werden, die 

einen Spamreport für die gesamte Maildomäne erhält. 

+ Spamreport E-Mail Template: Hier kann die Vorlage für den Spamreport ausgewählt werden. 

+ Zustellzeiten: Hiermit wird der Versand des Spamreports global verhindert. 

+ Täglich: Wenn der Haken gesetzt wird, werden automatisch alle Wochentage für die Zustellung 

des Spamreports ausgewählt, ein Entfernen der Haken bei den Wochentagen ist dann aber 

möglich und erleichtet so die Auswahl der Wochentage. 

+ Stündlich: Wenn der Haken gesetzt wird, werden automatisch alle Haken bei den Stunden 

gesetzt, es ist aber auch möglich einzelne Stunden auszuwählen. 

Die Einstellungen müssen über den Speichern Button unten auf der Seite gespeichert werden. 

 

Generell gilt: Es werden nur Spamreports verschickt, wenn auch Mails zurückgehalten wurden, 

damit der Spamreport selbst nicht den Anschein einer Spammail beim Anwender erweckt. 
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Der Spamreport 

Je nach Einstellung bekommt jeder Nutzer ein- oder mehrmals täglich einen Spamreport zugeschickt. 

 

In dem Report ist angegeben aus welchem Grund die Mail abgefangen wurde, der Absender, 

Datum/Uhrzeit und die Betreffzeile. 

Je nach Einstellungen können die Mails direkt aus dem Spamreport durch Anklicken erneut zugestellt 

werden. Der Spamfilter merkt sich die Freigabe und diese Mails werden zukünftig normal zugestellt. 


