Emailadresse einrichten/ändern
Die Konfiguration des Email-Servers finden Sie unter mail5.netzwerkplan.de
Die Startseite zeigt direkt den Zugang zur Mailverwaltung:

Geben Sie in dem Authentifizierungsfenster Ihren Domainnamen und ihr Passwort ein.
Haben Sie Ihre Angaben korrekt eingegeben, so öffnet sich die folgende
Administrationsseite:

Klicken Sie hier auf Neue Mailbox in der Tabelle E-Mail-Konten, um folgendes Fenster
zu erhalten.

Geben Sie in das Feld Benutzername den Namen des neuen Benutzers ein, der
tatsächlich in der Emailadresse vorkommen soll. In das Feld Benutzerinformationen
können zusätzliche Informationen wie z.B. der volle Name des neuen Benutzers
eingegeben werden. Bitte geben Sie in die beiden Felder Passwort das mit dem User
besprochene Passwort ein.
Mit den beiden Feldern Fwd können Sie sich die E-Mails weiterleiten lassen. Wollen Sie
E-Mails von Ihrer neu angelegten Adresse an eine Domain-interne Adresse weiterleiten
lassen, so klicken Sie auf das Menü direkt unter dem Zweiten Passwortfeld. Dort
müssen Sie sich die gewünschte Adresse aussuchen. Um die E-Mails des neu
angelegten Benutzers an eine andere Adresse, wie z.B. die private E-Mailadresse
weiterleiten zu lassen, geben Sie diese in das große und letzte Textfeld ein. Bitte
beachten Sie dabei, dass bei einer möglichen Weiterleitung an mehrere Adressen nur
eine Adresse pro Zeile erlaubt ist.

Ohne Weiterleitung

Mit Weiterleitung an die private E-Mailadresse

Überprüfen Sie die von Ihnen gemachten Angaben abschließend und klicken Sie auf
Speichern. Haben Sie alle Daten richtig eingegeben, so sollte jetzt eine Seite mit der
Nachricht NEWUSER ok : User added successfully erscheinen. Gehen Sie nun auf
Menu unter dieser Nachricht, um in das Hauptmenü zurückzukehren.

Nun sollte das eben von Ihnen angelegte E-Mail-Konto in der Tabelle E-Mail-Konten zu
sehen sein. In unserem Beispiel ist der Name Max Mustermann.

Um bestehendes Konto zu ändern klicken Sie bitte auf Ändern in der Zeile des zu
ändernden Kontos, unter der Spalte Aktion. Das dann erscheinende Menü entspricht
dem der Neuanlage.
Wird nur eine Weiterleitung an eine andere Emailadresse benötigt, ohne dass die Mails
in dem Emailkonto abgelegt werden, wählen sie nach dem Anlegen der Email-Adresse
(mit der Weiterleitung) den Punkt Einstellungen:
Ist der Zustand „Aktiviert“ so bekommen Sie auf das angelegte sowie auf das
weitergeleitete Konto Ihre E-Mails. In der Übersicht wird dies durch den grün
vorgehobenen Namen deutlich.

Wollen Sie Ihre E-Mails nur auf Ihre Weiterleitung, stellen Sie den Zustand auf
„Deaktiviert“ und „Speichern“ die Einstellung. Nun erhalten Sie die E-Mails nur noch auf
Ihr weitergeleitetes Konto.

In der Übersicht erkennen Sie die „Deaktivierte“ Einstellung durch den rot
hervorgehobenen E-Mailnamen.

