
Allgemeines
Ganz einfach. spamCleaner überwacht Ihr Postfach im
Minutentakt und arbeitet nach den voreingestellten Regeln.
Als Grundlage dient eine einmalige Authentifizierungs-
abfolge. Sobald ein noch nicht authentifizierter User Ihnen
eine E-Mail sendet, wird diese von spamCleaner geparkt
und Ihnen noch nicht zugestellt. Der User erhält eine E-
Mail mit einem Authentifizierungslink. Nachdem dieser
Link angeklickt wurde, wird die geparkte E-Mail Ihnen
zugestellt. Nur durch eine solche Routine kann sicherge-
stellt werden, dass Spammer Ihrem E-Mail Programm fern
bleiben. Im spamCleaner Kundenbereich kann man sich
mit den E-Mail Box Anmeldedaten bequem einloggen. Dort
erhält man auch eine ausführliche Statistik über geparkte
und gelöschte E-Mails.

Features 
-  Ausnahmen:

Alle User, außer User z.B. mit .at/.de/.ch/.it E-Mail
Adressen müssen sich einmalig authentifizieren. 

-  Eigene E-Mail Adresse sperren:
Um Spamfilter zu umgehen, versenden einige Spammer
Ihre E-Mails mit Ihrer E-Mail Adresse an Sie. Diese
Funktion schützt Sie vor derart dreisten Spammern.

-  MX-Check:
Mit dieser Funktion erlauben Sie spamCleaner E-Mails
automatisch zu löschen, welche keine gültige Absende-
Domainadresse besitzen. 

-  Absendersperrliste:
Hier können Sie Absender eintragen, von welchen Sie auf
keinen Fall E-Mails erhalten möchten. Diese Funktion ist
auch sehr nützlich, wenn sich ein User bei Ihnen zwar
authentifiziert hat, Sie aber keine E-Mails mehr von die-
sem User in Zukunft erhalten möchten. 

-  Erlaubte Absenderliste:
Sollten Sie gewisse Newsletter abonniert haben, so kön-
nen Sie hier die Absenderadressen der gewünschten
Newsletter eintragen. Grund für diese Funktion ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Newsletteraussender Ihre
Rückleitungen, im speziellen die Authentifizierungs-
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E-Mail nicht lesen, und Sie dadurch den
Newsletter nicht mehr erhalten. Natürlich kön-
nen Sie auch hier z.B. Ihre ganzen E-Mail
Kontakte eintragen. So ersparen Sie Ihren
Freunden und Bekannten die einmalige
Authentifizierungsroutine. Auch lassen sich
erlaubte Absenderhosts über die Angabe z.B.
von @domain.com zuweisen. In diesem Fall
würden dann alle E-Mail Adressen endend mit
@domain.com keiner Authentifizierung unter-
zogen werden.

-  Statistik:
Sehen Sie, welche E-Mails noch auf die
Authentifizierung warten und welche aufgrund
der Authentifizierungseigenschaften gelöscht
wurden. Sie haben auch die Möglichkeit aus-
stehende Authentifizierungen über diese
Funktion manuell durchzuführen.


