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Die GCMS-Dokumentation:

Teil I. Handbuch für Redakteure

Im ersten Teil der GCMS-Dokumentation werden die Grundfunktionen von Typo3
sowie alle gängigen redaktionellen Tätigkeiten dokumentiert, die innerhalb des 
GCMS-Basis-Pakets möglich sind. Der Schwerpunkt liegt auf der täglichen 
redaktionellen Arbeit, wie funktioniert Typo3, wie lege ich einen Text, eine News
oder ein Banner an.

Teil II. Handbuch für CVDs

Im zweiten Teil der GCMS-Dokumentation geht es um die Einrichtung und 
Verwaltung einer Seite insbesondere mit Erweiterungen von Typo3, etwa dem 
News-System und dem Kalender. Der Schwerpunkt liegt auf der einmaligen 
Einrichtung von Funktionen, die erledigt sein muss, um die Funktionen dann in 
der täglichen redaktionellen Arbeit (Teil I.) zu nutzen.

Teil III. Handbuch für Premium-Funktionen

In Teil III. Der GCMS-Dokumentation wird die Einrichtung und die redaktionelle 
Nutzung aller Funktionen erläutert, die nicht im Basispaket enthalten sind, 
sondern nur im erweiterten Premiumpaket des GCMS, etwa Blog, Forum und 
eCards.

Teil IV. Handbuch Mailfunktionalitäten

Im vierten und letzten Teil der GCMS-Dokumentation geht es um die 
Mailfunktionalitäten, die in den GCMS-Paketen enthalten sind, also wie werden 
Mailkonten und Mailinglisten angelegt und verwaltet und wie werden 
Mailkonten mit Mailprogrammen wie Thunderbird und Outlook genutzt.
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 1 Einführung
Wer über eine Webseite im GCMS verfügt, dem stehen auch eine Reihe von 
Mail-Services zur Verfügung:

• Es können Mailkonten und Weiterleitungen angelegt werden. Die 
Anzahl ist abhängig vom Paket

• Für jedes Mailkonto kann der Nutzer selbst eine Abwesenheits-
benachrichtigung aktivieren.

• Für jedes Mailkonto steht eine Webmail-Oberfläche zur Verfügung, mit 
der über einen Browser auf Mails zugegriffen werden kann.

• Es können Mailinglisten angelegt und Personen definiert werden, die 
diese per Weboberfläche verwalten dürfen.

In dieser Dokumentation erklären wir sowohl für Administratoren (Postmaster) 
als auch für normale Anwender, wie diese Dienste genutzt werden.

Im Folgenden wird immer wieder vom sogenannten "Postmaster" die Rede 
sein. Als Postmaster werden Personen bezeichnet, die das Passwort für das 
Mailkonto postmaster@deine-domain.de kennen. Dieses Mailkonto ist immer 
für jede Domain vorhanden und kann nicht gelöscht werden. Es dient als letzte 
Kontaktmöglichkeit mit dem Domaininhaber. Außerdem ermöglicht euch der 
Zugang zum Postmaster-Konto gleichzeitig die Mail-Services für eure Domain zu
verwalten. Nur wer das Postmaster-Passwort, also das Passwort das zum 
Mailkonto postmaster@deine-domain.de gehört, kennt, darf Mailkonten und 
Mailinglisten anlegen. 

Der Zugriff auf die Statistik der Webseite (PIWIK) ist ebenfalls an das 
Postmaster-Konto gekoppelt. Einloggen könnt Ihr euch über 
https://piwik.gruenes-cms.de/ oder über den Link im Typo3-Backend (direkt 
über dem Seitenbaum). 
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Abbildung 1: Link zur Piwik-Statistik

https://piwik.gruenes-cms.de/


 2 LogIn zu den Mail-Services

Sämtliche Mail-Services des GCMS können über einen einheitlichen Link 
erreicht werden. 

https://mail.gruenes-cms.de/cgi-bin/mail.php

Bitte achte darauf, das "s" hinter dem http nicht zu vergessen, denn die 
Administration der Mailkonten, wie auch von Typo3, findet aus 
Sicherheitsgründen verschlüsselt statt. Du brauchst die Domain im Link oben, 
also "gruenes-cms.de" nicht durch die Domain deiner Webseite zu ersetzen, 
sondern kannst den Link wie oben verwenden.

Es erscheint dann eine LogInmaske "Authentifizierung erforderlich" in die Du 
die Zugangsdaten als Postmaster oder für ein anderes GCMS-Mailkonto 
einträgst:

Benutzername: postmaster@deine-domain.de
Passwort: Postmasterpasswort

oder

Benutzername: info@deine-domain.de
Passwort: Passwort des Mailkontos

Mit dem LogIn musst Du dich nur einmal anmelden und kannst auf alle Dienste 
zugreifen. Es erscheint dann die folgende Maske: 
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Abbildung 2: LogIn für Mail-Services

mailto:info@deine-domain.de
mailto:postmaster@deine-domain.de
https://mail.gruenes-cms.de/cgi-bin/mail.php


Die drei Links "Webmail", "Benutzerverwaltung" und "Mailinglistenverwaltung" 
sehen grundsätzlich alle Nutzer. Je nach dem inwieweit eine Person für Mail-
Services berechtigt ist, stehen dann aber in den entsprechenden Masken 
unterschiedliche Funktionen und Optionen zur Verfügung.

1. Webmail: 

Führt zur Webmail-Oberfläche für das Mailkonto mit dem sich eingeloggt wurde.
Für alle normalen Mailkonten kann über die Software Roundcube per Browser 
auf das Mailkonto zugegriffen werden, z.B. im Urlaub, wenn kein Computer mit 
eingerichtetem Mailclient (Thunderbird, Outlook) zur Verfügung steht. 
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Abbildung 3: Maske, die zu allen Mail-Services führt

Abbildung 4: Webmail-Dienst "Roundcube"



2. Benutzerverwaltung: 

Dieser Link führt für 
Postmaster in die Maske zur
Verwaltung von Mailkonten und
Alias-Weiterleitungen. Hier
können neue Mailkonten
angelegt, die Einstellungen und
Passwörter für Mailkonten
geändert und Mailkonten
gelöscht werden. 

Wer nicht Postmaster ist und 
sich über ein normales 
Mailkonto eingeloggt hat (z.B. 
info@deine-domain.de), findet 
hier eine Maske vor, mit der das 
Passwort geändert sowie eine 
Weiterleitung und eine 
Abwesenheitsbenachrichtigung 
aktiviert werden kann.

3. Mailinglistenverwaltung: 
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Abbildung 5: qMail Administrations-Oberfläche

Abbildung 6: qMail Maske für die Verwaltung eines
Mailkontos



Dieser Link führt in die Maske zur Verwaltung von Mailinglisten. Postmaster 
verwalten hier sämtliche, für eine Domain angelegte Mailinglisten und können 
auch neue Listen anlegen und alte löschen. Postmaster können aber auch 
Personen berechtigen, nur eine oder bestimmte Listen via Weboberfläche 
verwalten zu dürfen. Wer für keine Liste freigeschaltet wurde, gelangt zwar in 
die Oberfläche, kann aber keine Listen zur Verwaltung auswählen.
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Abbildung 7: Oberfläche zur Verwaltung von Mailinglisten "EZMLM-WEB"



 3 Webmail
Der Begriff "Webmail" steht für den Zugriff auf ein Mailkonto über einen 
"Webbrowser", etwa Firefox, Chrome oder Internet Explorer. Webmail-
Oberflächen haben nicht alle Funktionen eines Mailclients, etwa wie 
Thunderbird oder Outlook. Dafür kann aber von jedem Computer mit 
Internetanschluss und Browser auf das Mailkonto zugegriffen werden. Das kann
besonders von unterwegs, etwa bei Notfällen oder im Urlaub, nützlich sein. 

Im GCMS nutzen wir dafür die Open Source-Software "Roundcube" über die Du 
weitere Informationen hier findest:

http://de.wikipedia.org/wiki/Roundcube

http://roundcube.net/ (Englisch)

Wer sich direkt über Webmail einloggen will, kann diesen Link nutzen: 
https://mail.gruenes-cms.de/webmail/ 

Für jede bei uns gehostete Domain kann Webmail außerdem über folgende 
Weiterleitung aufgerufen werden: http://webmail.deine-domain.de              

Roundcube verfügt über drei Arbeitsoberflächen: E-Mail, Adressbuch und 
Einstellungen.

In der wichtigsten Oberfläche „E-Mail“ werden Mails empfangen und 
versendet. Außerdem habt Ihr hier in der linken Spalte Zugriff auf alle eure 
Ordner.

Über den kleinen Pfeil in der unteren rechten Ecke wird die 
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Abbildung 8: Die Webmail-Oberfläche von Roundcube

http://webmail.deine-domain.de/
https://mail.gruenes-cms.de/webmail/
http://roundcube.net/
http://de.wikipedia.org/wiki/Roundcube


Nachrichtenvorschau für einzelne Mails aktiviert. 

In der Oberfläche „Adressbuch“ werden die Kontakte verwaltet. Die Adressen 
werden in der mittleren Spalte „Kontakte“ gelistet. Über das Plus-Symbol unten
in der Spalte können neue Kontakte einzeln hinzugefügt werden. 

Bereits gesammelte Kontaktdaten werden über die Schaltfläche „Importieren“
ins Adressbuch eingetragen. Die Kontaktdaten müssen in einer vCard- oder 
CSV-Datei zusammengefasst sein. 
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Abbildung 9: Posteingang im E-Mail-Bereich von Roundcube

Abbildung 10: Der Bereich Adressbuch von Roundcube



Der Oberfläche „Einstellungen“ ist in drei weitere Bereiche unterteilt: 
Einstellungen, Ordner und Identitäten.

Unter Einstellungen kann das Passwort für das Konto geändert werden. 
Außerdem stehen hier einige weitere Einstellungsmöglichkeiten, u.a. zur 
Nachrichtenerstellung oder Mailbox-Ansicht, zur Verfügung. Es kann auch eine 
Abwesenheitsbenachrichtigung aktiviert werden. Wir empfehlen allerdings die 
Abwesenheitsnotiz in der tatsächlichen Benutzerverwaltung zu nutzen, wie es 
unter Punkt 4.1.3 dokumentiert ist. 

Unter Ordner werden die Eigenschaften der einzelnen Ordner aufgerufen und 
können hier geändert werden. 

Unter Identitäten werden die Einstellungen für den Absender verwaltet. Hier 
kann u.a. der angezeigte Name oder eine Signatur eingefügt werden. Diese 
Einstellungen greifen allerdings nur, wenn Ihr eure Mails tatsächlich über 
Webmail verschickt. Falls Ihr einen Mailclient wie Outlook oder Thunderbird 
nutzt, sollten solche Einstellungen direkt im Mailclient vorgenommen werden. 
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Abbildung 11: Der Bereich Einstellungen mit den Unterpunkten Einstellungen, Ordner &
Identitäten



 4 Benutzerverwaltung -    
Mailkonten, Weiterleitungen und 
Abwesenheitsnotiz

Im Folgenden werden sämtliche mit Mailkonten verbundenen Dienste 
beschrieben: wie Ihr als Postmaster Mailkonten erstellt und verwaltet und wie 
Ihr als normale Nutzer, die über ein Mailkonto im GCMS verfügen, dieses in 
einem Mailclient (Thunderbird und Outlook) einrichtet, das Passwort für das 
Mailkonto ändert oder eine Weiterleitung und eine 
Abwesenheitsbenachrichtigung anlegt.
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Abbildung 12: Die Benutzerverwaltung der Mail-Services



 4.1 Verwaltung von Mailkonten und 
Weiterleitungen für Postmaster

Im Folgenden wird die Verwaltung von Mailkonten sowie Weiterleitungen für 
Postmaster beschrieben. Nachdem Ihr euch eingeloggt habt, klickt auf den Link
zur "Benutzerverwaltung". Anschließend kommt Ihr als Postmaster auf die 
Administrations-Oberfläche von qMail, der Software, die wir für das Empfangen 
(IMAP + POP) und Versenden (SMTP) von Mails nutzen. 

Die einzelnen Links im Hauptmenü haben folgende Bedeutung:

• POP-Accounts: Listet alle bestehenden Mailkonten auf

• Weiterleitungen: Listet alle bestehenden Weiterleitungen auf

• Mail-Robots: Listet alle bestehenden Robots auf

• Neuer POP-Account: Legt ein neues Mailkonto an
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Abbildung 13: Administration von Mailkonten und
Weiterleitungen



• Neue Weiterleitung: Legt eine neue Weiterleitung an

• Neuer Mail-Robot: Legt einen neuen Mail-Robot an. 

 4.1.1 POP Accounts - Mailkonten verwalten 
(Postmaster)

Bestehende Mailkonten werden über den
Menüpunkt "POP-Accounts" verwaltet. Bitte
lasst euch nicht davon täuschen, dass
Mailkonten als "POP Accounts" bezeichnet
werden, sie unterstützen selbstverständlich
auch IMAP.

In der "POP Account"-Maske, in der rechten
oberen Ecke, wird die Anzahl der bereits
angelegten ("Verbraucht") sowie die
maximale Anzahl an Mailkonten
eingeblendet. Die Anzahl der verfügbaren
Mailkonten ist vom GCMS-Paket bzw.
Zusatzpaketen abhängig. Standardmäßig
sind zumeist info, webmaster und
postmaster bereits angelegt. 

Das Mailkonto 

postmaster@deine-domain.de ist gesetzlich für alle vorgeschrieben, die 
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Abbildung 14: Hauptmenü: Mailkonten
(POP-Accounts)

Abbildung 15: Anzahl der bereits angelegten Mailkonten

mailto:postmaster@deine-domain.de


Mailkonten mit eigener Domain betreiben. info@deine-domain.de ist generell 
für Infoanfragen und insbesondere als Standardeinstellung für die 
Kontaktformulare auf der Homepage sinnvoll. Auch Webmaster sollten über 
webmaster@deine-domain.de für technische Fragen zur Homepage erreichbar 
sein. 

Zum Löschen eines Mailkontos auf das Mülltonnen-Symbol in der jeweiligen 
Zeile klicken.

 4.1.2 Die "CatchAll"-Funktion aktivieren

Bei Neukunden ist die "CatchAll"-Funktion deaktiviert. CatchAll bezeichnet 
eine Funktion für eine Domain, an die alle Mails an nicht existierende Konten 
der Domain geleitet werden können. Gibt es z.B. das Mailkonto info@gruene-
musterstadt.de und jemand schickt eine Mail versehentlich an infos@gruene-
musterstadt.de, also an ein nicht existierendes Mailkonto, so wird die Mail bei 
deaktivierter CatchAll-Funktion nicht ausgeliefert. Wird ein CatchAll-Account 
aktiviert, wird die Mail an ein bestimmtes Mailkonto weitergeleitet, geht also 
nicht verloren. Der Absender könnte auch darüber informiert werden, dass er 
versucht hat an eine nicht existierende Mailadresse zu mailen. 

Für die CatchAll-Funktion stehen vier Optionen zur Verfügung:

• CatchAll-E-Mails löschen: Mails an nicht existierende Mailkonten deiner
Domain werden ohne Benachrichtigung an den Absender gelöscht, d.h. 
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Abbildung 16: CatchAll-Funktion: der aktuelle Modus wird oben angezeigt

mailto:webmaster@deine-domain.de
mailto:info@deine-domain.de


der Absender weiß nicht, dass seine Mail gar nicht angekommen ist. 

• CatchAll-E-Mails zurückweisen: Mails an nicht existierende Mailkonten
deiner Domain werden zurückgewiesen, d.h. der Absender erhält eine 
Fehlermeldung und erfährt somit, dass die Mail nicht ausgeliefert wurde. 
Ein Klick auf diesen Punkt nimmt also bestehende Einstellungen zur  
CatchAll-Funktion wieder heraus.

• Remote CatchAll aktivieren: Ermöglicht es, Mails an nicht existierende
Mailkonten deiner Domain auf ein Mailkonto einer anderen Domain 
(extern), z.B. ein privates Mailkonto, weiterzuleiten. 

• CatchAll-Account: Legt ein internes Mailkonto fest, an das dann alle 
Mails an nicht existierende Mailkonten ausgeliefert werden. Diese 
Funktion wird per Klick auf den Knopf hinter dem Mailkonto aktiviert. 

Achtung: Bitte beachte für die letzten beiden Optionen, dass die Weiterleitung
CatchAll-Mails an ein Mailkonto das SPAM-Aufkommen erheblich steigern wird. 

 4.1.3 Mailkonto bearbeiten (Postmaster)

In die Maske zum Ändern der Einstellungen für einzelne Mailkonten oder zum 
Ändern von Passwörtern, klicke auf das Bleistift-Symbol in der Spalte "User 

bearbeiten".

Die Bearbeitungsmaske hat drei Bereiche, nämlich Passwort, Routing und 
Abwesenheitsnotiz. Alle Änderungen werden per Klick auf „User bearbeiten“ 
gespeichert.
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Abbildung 17: Mailkonto bearbeiten



Oben kann das Passwort für das Mailkonto geändert werden. Um Tippfehler 
auszuschließen, muss das neue Passwort zweimal eingegeben werden. 

Bitte beachte: Wenn der Nutzer, dem das Mailkonto gehört, das neue Passwort 
nicht erfährt, hat er oder sie keinen Zugriff mehr auf das Mailkonto.

Der Bereich Routing ermöglicht es, Mails auf ein anderes Mailkonto 
weiterzuleiten. Wenn z.B. ein Vorstandsmitglied offiziell das Mailkonto 
peter.vorstand@deine-domain.de nutzt, aber im Mailclient (Thunderbird, 
Outlook) nicht mehrere Mailkonten verwalten möchte, so kann eine 
Weiterleitung an das private Mailkonto eingerichtet werden. 

Aktiviere dazu die Checkbox "Weiterleiten an" und trage in das Feld dahinter 
die private Mailadresse ein. Der Button „User bearbeiten“ speichert die neuen 
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Abbildung 18: Die Bearbeitungsmaske eines Mailkontos aus Postmaster-Sicht



Einstellungen.

Optional kann "Kopie und Weiterleitung" aktiviert werden. Dann wird eine Mail 
an das Mailkonto auf ein anderes Konto weitergeleitet. Zugleich bleibt eine 
Kopie der Mail im Postfach, und somit auf dem grünen Mail-Server, liegen. 

Achtung: Wenn Du im Bereich Routing "Alle eingehenden Mails löschen" 
aktivierst, werden alle Mails an das Mailkonto gelöscht und sind 
unwiederbringlich verloren, ohne dass der Absender davon etwas mitbekommt.

Im unteren Bereich der Maske kann eine Abwesenheitsnotiz aktiviert werden,
wobei der Betreff sowie die eigentliche Nachricht definiert werden können. 
Diese Funktion ist natürlich besonders bei Urlaub interessant. Wird eine Mail an 
das Mailkonto gesendet, so erhält der Absender die Abwesenheits-
Benachrichtigung per Mail. Die Mail wird aber trotzdem ausgeliefert und kann 
vom Kontoinhaber nach dem Urlaub bearbeitet werden. 

 4.1.4 Weiterleitungen verwalten (Postmaster)

Im Hauptmenü befindet sich direkt unter den
POP-Accounts der Link "Weiterleitungen",
über den die bestehenden Weiterleitungen
aufgerufen werden können. 

Es handelt sich um sogenannte "Alias-
Adressen", auch "Alias-Weiterleitungen"
genannt. Im Unterschied zur
Weiterleitungsfunktion innerhalb eines
Mailkontos, sind Alias-Weiterleitungen keine
vollwertigen Mailkonten sondern reine
Weiterleitungen. Eine Alias-Weiterleitung
kann weder direkt in einem Client
(Thunderbird, Outlook) eingerichtet noch
über die Webmail-Oberfläche genutzt
werden. 

Da die Anzahl der vollwertigen Mailkonten im
GCMS begrenzt ist, sind Alias-Weiterleitungen
eine Möglichkeit, mehr Adressen zu nutzen, als das Limit für Mailkonten es 
erlaubt. Häufig wollen Funktionäre gar nicht mehrere Mailkonten verwalten, 
sondern dienstliche Mails auf ihr privates Mailkonto weitergeleitet bekommen. 
In dem Fall ist es sinnvoll erst gar kein Mailkonto anzulegen, sondern direkt eine
Alias-Weiterleitung. 

Nach dem Klick auf "Weiterleitungen" werden die bereits vorhandenen 
Weiterleitungen aufgelistet und können über das Mülltonnen-Symbol gelöscht 
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Abbildung 19: Hauptmenü:
"Weiterleitungen"



und über das Bleistift-Symbol bearbeitet werden. 

Achtung: Wenn Ihr mehr Mailkonten nutzen wollt, als in eurem GCMS-Paket 
enthalten sind, gibt es noch die Mail-Pakete mit 50 Mailkonten + 50 
Weiterleitungen. Fragt unseren Support!

 4.1.5 Weiterleitung bearbeiten (Postmaster)

Nach dem Klick auf das Bleistift-Symbol einer Weiterleitung gelangst Du in die 
Bearbeitungsmaske der Weiterleitung.
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Abbildung 20: Vorhandene Weiterleitungen löschen oder bearbeiten



Hier werden oben die Zieladressen, an die weitergeleitet wird, aufgelistet und 
können über das Mülltonnen-Symbol gelöscht werden.

Darunter kann in das Feld "Zieladresse" ein weiteres Weiterleitungsziel in Form 
einer E-Mail-Adresse eingetragen werden. Der Vorgang wird per Klick auf 
"Hinzufügen" unten rechts abgeschlossen.

 4.1.6 Mail-Robots verwalten (Postmaster)

Mailrobots sind automatisierte Antwortmails und werden im politischen 
Gebrauch eher selten genutzt, da sie permanent für eine Adresse eingerichtet 
werden. Wie Alias-Weiterleitungen können auch sie weder in einem Mailclient 
(Thunderbird / Outlook) eingerichtet noch mit Webmail genutzt werden, da es 
sich um keine vollwertigen Mailkonten handelt, sondern eher um permanente 
Abwesenheitsbenachrichtigungen.

Nach dem Klick auf "Mail-Robots" werden bestehende Robots angezeigt und 
können über die entsprechenden Symbole bearbeitet und gelöscht werden. 
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Abbildung 21: Bearbeitungsmaske einer Weiterleitung



 4.1.7 Neuer POP-Account (Postmaster)

Über diesen Link kannst Du ein neues
Mailkonto anlegen. In der
Bearbeitungsmaske trägst Du oben die
Adresse des Mailkontos ein, also den Teil
der vor dem "@" steht, das Passwort, das
um Tippfehler auszuschließen, einmal
wiederholt werden muss, sowie am Ende
den Namen des Mailkontos, mit dem es
in der Liste aller Mailkonten angezeigt
wird. Lässt Du das Feld "Name" leer, so
wird automatisch die Adresse des
Mailkontos als Name genutzt. 

Sind bereits Mailinglisten für die Domain
vorhanden, so kannst Du sie praktischer
Weise direkt mit der Erstellung des
Mailkontos abonnieren. 

Zum Schluss legst Du das Mailkonto über
"Hinzufügen" an.
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Abbildung 22: Neues Mailkonto (POP-
Account) erstellen

Abbildung 23: Neues Mailkonto anlegen



 4.1.8 Neue Weiterleitung (Postmaster)

Über diesen Link kannst Du eine neue Weiterleitung anlegen. Unterhalb von 
Name trägst Du die Adresse der Weiterleitung ein, also den Teil der Adresse, 
der vor dem @ steht. Unterhalb von Zieladresse trägst Du die Mailadresse ein, 
an die Mails weitergeleitet werden sollen. Zum Schluss die Weiterleitung rechts 
unten über "Hinzufügen" speichern und schließen.

 4.1.9 Neuer Mail-Robot

Über diesen Link kannst Du einen neuen Mail-Robot anlegen. Die Felder der 
Maske sind selbsterklärend. 
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Abbildung 24: Maske eines Mail-Robots



 4.2 Mailkonto bearbeiten (Nutzer)
Über die Startseite der Mail-
Services führen verschiedene
Rechte einer Person zu
unterschiedlichen Masken.
Klickt ein Postmaster auf
"Benutzerverwaltung", so kann
er in der qMail-Oberfläche
Mailkonten anlegen und
verwalten.

Klickt eine Person auf "Benutzerverwaltung", die nicht Postmaster ist, sondern 
nur über ein Mailkonto im GCMS verfügt, so bietet die qMail-Oberfläche nur die 
Möglichkeit, dieses eine Mailkonto zu bearbeiten, um 

• das Passwort zu ändern
• das Mailkonto auf ein anderes weiterzuleiten
• die Abwesenheitsnotiz zu aktivieren
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Abbildung 25: Link "Benutzerverwaltung" für normale
Nutzer

Abbildung 26: Mailkonto aus Nutzer-Sicht



Sämtliche Änderungen am Mailkonto werden über die Schaltfläche "User 
bearbeiten" unten links gespeichert. 

 4.2.1 Passwort ändern

Trage in das Feld "Neues Passwort" das neue Passwort ein.  Um Tippfehler zu 
vermeiden muss das im Feld darunter noch mal wiederholt werden. 
Abschließend über den Button "User bearbeiten" speichern.

 4.2.2 Mailkonto als Weiterleitung einrichten

Den Punkt "Weiterleiten an" per Klick auf die Radiobox aktivieren und dann im 
Feld dahinter die Mailadresse eintragen, an die weitergeleitet werden soll, etwa
das private Mailkonto. Bei Aktivierung der Checkbox "Kopie und Weiterleitung" 
werden Mails nicht nur weitergeleitet, sondern zusätzlich auch noch als Kopie 
auf dem GCMS-Mailserver abgelegt. So stehen sie in Mailclients und Webmail 
weiterhin zur Verfügung. 

Auch diese Änderung wird über den Button "User bearbeiten" gespeichert.

 4.2.3 Abwesenheitsbenachrichtigung 

Über die entsprechende Checkbox kann eine Abwesenheitsbenachrichtigung 
aktiviert und deaktiviert werden. Darunter können dann der Betreff und der 
Text der Abwesenheitsbenachrichtigung eingetragen werden. 
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Abbildung 27: Mailkonto als Weiterleitung einrichten
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Abbildung 28: Aktivierte Abwesenheitsbenachrichtigung



 5 Mailinglistenverwaltung
Für das Anlegen, Verwalten und Löschen von Mailinglisten wird im GCMS die 
Open-Source-Software ezmlm-web genutzt. Egal, ob als Postmaster oder für 
die Betreuung nur einer Liste, gelangst Du in die Mailinglistenverwaltung über 
den einheitlichen LogIn-Link:

https://mail.gruenes-cms.de/cgi-bin/mail.php

In der dann erscheinenden Maske wählst Du "Mailinglistenverwaltung" aus und 
gelangst dann zur Weboberfläche für die Verwaltung der Mailinglisten. 

ezmlm-web hat drei verschiedene Optionen für die Arbeitsoberfläche, nämlich
einfach, normal und erweitert, die Du als Nutzer auswählen kannst. Unter 
erweitert stehen alle möglichen Optionen zur Verfügung, unter einfach nur die 
wichtigsten. Wir empfehlen mit der Voreinstellung normal zu arbeiten, an der 
sich auch diese Dokumentation orientiert. 
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Abbildung 29: Link zur Mailinglistenverwaltung

Abbildung 30: Auswahl der Oberfläche

https://mail.gruenes-cms.de/cgi-bin/mail.php


 5.1 Verwalten von Mailinglisten 
(Postmaster)

Nur wer sich über das Postmaster-Konto einloggt, ist berechtigt alle 
Mailinglisten einer Domain zu verwalten, neue Mailinglisten anzulegen und alte 
zu löschen. 

Nach dem LogIn erhältst Du eine Auflistung der bereits bestehenden 
Mailinglisten eurer Domain. In dieser Maske kannst Du auch eine neue 
Mailingliste anlegen. 

 5.1.1 Anlegen einer neuen Mailingliste (für 
Postmaster)

Wenn für eure Domain bisher noch keine Mailingliste angelegt wurde, öffnet 
bereits ein Klick auf „Mailinglistenverwaltung“ die Maske zum Anlegen einer 
neuen Liste.

Wenn bereits Listen vorhanden sind, klickt Ihr auf den Menüpunkt "Neue Liste 
anlegen" in der Maske "Auswahl einer Liste" (siehe Abbildung oben). In der 
dann folgenden Maske müssen die folgenden Felder gefüllt werden:

• Name der Liste: Mit diesem Namen wird die Liste in der 
Listenverwaltung angezeigt (z.B. "Vorstand"). Hier können keine Umlaute 
oder Sonderzeichen verwendet werden. Auch Leerzeichen sind nicht 
erlaubt. Die einzige Ausnahme sind Bindestrich [–] und Unterstrich [_].

• Adresse der Liste: Dies ist die Adresse, an die später die Emails an die 
Liste geschickt werden, z.B. vorstand@eure-domain.de. Bitte hier den 
vorgetragenen Wert "vpopmail-" überschreiben. Hinter dem @ ist bereits 
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Abbildung 31: Maske "Auswahl einer Liste"



die richtige Domain eingetragen. Die Adresse darf noch nicht existieren, 
auch nicht als Mailkonto.

• Nutzer, die diese Liste per Web-Interface konfigurieren dürfen: 
Sollen auch andere Nutzer, außer dem Postmaster, die Liste verwalten, 
kann hier das Mailkonto der entsprechenden Person eingetragen werden. 
Es dürfen nur Personen Mailinglisten verwalten, die über ein Mailkonto 
auf dem GCMS-Mailserver verfügen.  

Die Postmaster-Adresse ist hier bereits eingetragen. Weitere Mailkonten 
können mit einem Leerzeichen getrennt hinzugefügt werden (siehe 
unten). 

Ausgefüllt könnte die Maske z.B. so aussehen:
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Abbildung 32: Leere Maske für eine neue Mailingliste

Abbildung 33: Ausgefüllte Maske für eine neue Mailingliste



Zum Schluss die neue Liste über die Schaltfläche "Erzeuge die Liste" speichern.

Der Verwalter einer Mailingliste ist per Mail immer auch unter listname-
owner@deine-domain.de erreichbar und kann über sein persönliches LogIn die 
eigene Liste konfigurieren. Dafür sollte allerdings die Fernmoderation (siehe 
Punkt 5.2.14) aktiviert sein. 

 5.1.2 Nutzern das Recht zur Verwaltung einer 
Liste geben

Hast Du als Postmaster eine Mailingliste neu angelegt und nicht direkt einem 
Nutzer das Recht zugestanden, die Liste zu verwalten, so kannst Du das auch 
jederzeit nachträglich tun. 

Hat etwa in einem Landesverband jede LAG eine eigene Mailingliste, so kann 
ein LAG-Sprecher befugt werden, die Liste zu verwalten - und zwar bequem 
über die selbe Weboberfläche, die auch Postmaster nutzen. Nur dass der LAG-
Sprecher keine neuen Listen anlegen und nicht alle Mailinglisten des 
Landesverbandes verwalten darf.

Um einer Person nachträglich das Recht für die Verwaltung einer Liste zu 
geben, klicke links im Menü auf Einstellungen und trage im Feld "Nutzer, die 
diese Liste per Web-Interface konfigurieren dürfen" die Mailadresse der Person 
ein. 

Achtung: Es dürfen nur Personen Mailinglisten verwalten, die über ein 
Mailkonto auf dem GCMS-Mailserver verfügen. Mit privaten Mailkonten wie 
@web.de, @t-online.de oder @gmx.de funktioniert das LogIn nicht. Verfügt 
etwa eine LAG-Sprecherin, die eine LAG-Liste verwalten soll, noch über kein 
GCMS-Mailkonto, so muss vom Postmaster eines für sie angelegt werden.

 5.1.3 Löschen einer Liste 

Um eine Liste zu löschen, muss diese zunächst aufgerufen werden. In der 
Maske für die Konfiguration der Mailingliste dann unten links im Menü auf "Liste
löschen" klicken. Anschließend muss noch die Sicherheitsabfrage, ob die Liste 
wirklich gelöscht werden soll, bestätigt werden.

Achtung: Beim Löschen gehen alle gespeicherten Informationen einer Liste 
inkl. der AbonnentInnen unwiderruflich verloren. 

GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   30 / 87   

mailto:listname-owner@deine-domain.de
mailto:listname-owner@deine-domain.de


GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   31 / 87   

Abbildung 34: Liste löschen



 5.2 Eine Mailingliste konfigurieren 
(Postmaster + Nutzer)

Die Verwaltung von Mailinglisten funktioniert im GCMS sowohl auf der 
Weboberfläche als auch mit bequemen Steuerungsmails der Form listname-
befehl@gruene-musterstadt.de, die unter Punkt 5.2.14  Fernmoderation weiter 
unten erläutert werden. 

Hier werden zunächst die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten für Listen 
erklärt. Im Anschluss schlagen wir konkrete Konfigurationen für einen 
Newsletter und eine interne Vorstandsliste vor. 

Achtung: In Mailinglisten kann nicht als BCC geschrieben werden! Das lässt 
die Software explizit nicht zu, da der Großteil des weltweiten SPAMS auf diese 
Art und Weise verschickt wird und die Softwareentwickler den Missbrauch ihrer 
Software ausschließen wollen.

Um eine bereits angelegte Mailingliste verwalten zu können, loggst Du dich mit 
dem Postmaster-Konto und dem Postmaster-Passwort ein. Normale Nutzer 
loggen sich mit ihrem persönlichen Mailkonto ein. Voraussetzung dafür ist, dass
dieses Mailkonto bereits vom Postmaster als „Nutzer, der diese Liste per Web-
Interface konfigurieren darf“ für die jeweilige Mailingliste eingetragen wurde.

Ein Klick auf die gewünschte Liste führt direkt zum Menüpunkt 
„AbonnentInnen“. 
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 5.2.1 AbonnentInnen der Liste

In diesem Bereich geht es um die Verwaltung von AbonnentInnen der Liste, 
also um die Frage, wie die Mailadressen der Empfänger in eine Liste ein- und 
ausgetragen werden. Die VerwalterIn der Liste, also der „Nutzer, der diese Liste
per Web-Interface konfigurieren darf“ kann manuell neue Mailadressen 
hinzufügen oder eine Textdatei (Dateiformat mit der Endung .txt) mit mehreren 
Mailadressen importieren.

Für neue Listen ohne AbonnentInnen sieht die Maske wie in oben stehender 
Abbildung aus. 

• Füge eine neue Mailadresse hinzu: Hier kannst Du eine einzelne 
Mailadresse eintragen 

• Importiere eine Textdatei, die Mailadressen enthält: Hier kann der 
Import mehrerer Mailadressen in Form einer Textdatei (.txt) erfolgen. Die 
Mailadressen müssen in der Textdatei in Zeilen angeordnet sein, also pro 
Mailadresse eine neue Zeile. Trennung mit Kommas oder Leerzeichen 
ohne Zeilenumbruch funktionieren nicht.

Die Mailadresse(n) werden über die Schaltfläche "Adresse(n) hinzufügen" 
importiert. Sobald mindestens ein AbonnentIn vorhanden ist, sieht die Maske so
aus:
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Abbildung 35: Maske "AbonnentInnen der Liste" für eine neu angelegte Liste



Links oben werden nun alle AbonnentInnen der Liste angezeigt. 

• Adresse(n) entfernen: Mailadressen, die aus der Liste entfernt werden 
sollen, können in der Auflistung einzeln mit der Maus ausgewählt werden.
Mehrere Mailadressen können mit gedrückter [Shift]-Taste markiert und 
anschließend über den Button „Adresse(n) entfernen“ ausgetragen 
werden.

• Adress-Liste herunterladen: Hier kann die Liste der AbonnentInnen 
als Textdatei (.txt) exportiert werden. 

 5.2.2 Zulassungsliste (white list)

Unter zugelassenen Nutzern versteht man Interessenten, die an eine Liste 
schreiben können, aber keine Mailings dieser Liste erhalten. Das ist zum 
Beispiel für Alias-Mail-Adressen gedacht, damit Mailings einer Liste nicht 
doppelt und dreifach ankommen. Oder für Gastautoren, die zwar an eine 
Mailingliste schreiben dürfen, aber gleichzeitig nicht alle Mailings der Liste 
erhalten wollen.

Auch hier können mehrere Mailadressen über den Import einer Textdatei als 
zugelassene Nutzer eingetragen werden.

GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   34 / 87   

Abbildung 36: Maske "AbonnentInnen der Liste" mit AbonenntInnen



 5.2.3 Ablehnungsliste (blacklist)

Falls du Mails von bestimmten Mailadressen verweigern möchtest, dann füge 
sie einfach zur Ablehnungsliste hinzu. Dies kann nützlich sein, um unbeliebte 
Nutzer auszuschließen oder um störende Abwesenheitsbenachrichtigungen zu 
verhindern.

Über die Buttons Adresse(n) entfernen und Adress-Liste herunterladen 
können die gleichen Aktionen ausgeführt werden, wie sie bereits weiter oben 
für AbonnentInnen und Zulassungsliste erklärt wurden.
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Abbildung 38: Ablehnungsliste

Abbildung 37: Zulassungsliste



 5.2.4 Zusammenfassung

Einige AbonnentInnen deiner Mailingliste sind möglicherweise nicht an jeder 
einzelnen Nachricht interessiert, sondern wollen lieber automatisch erstellte 
Zusammenfassungen (Digest) erhalten. Dabei erhalten Listenmitglieder einmal 
am Tag eine Zusammenfassung über die Aktivität auf der Liste. 

Damit eine Zusammenfassung erstellt werden kann, muss diese zunächst unter
„Relevante Optionen“ aktiviert werden. Eine so erstellte Liste kann mit einer 
Mail an listname-digest-subscribe@gruene-  musterstadt.de abonniert werden 
und mithilfe von Steuerungsmails wie listname-digest-befehl@gruene-
musterstadt.de (siehe Kapitel „Fernmoderation“ unter Punkt 5.2.14) verwaltet 
werden.

Im Normalfall sollte die Einstellung „Aktiviere die Zusammenfassungsliste“ 
nicht aktiviert werden. 

 5.2.5 ModeratorInnnen

ModeratorInnen (zuständig für die Einschreibung von AbonnentInnen und die 
Zulassung bzw. Ablehnung von Einsendungen an die Liste) und Fern-
AdministratorInnen können die Kontrolle über viele wichtige Aspekte einer Liste
übernehmen, falls Du sie dementsprechend konfigurierst. In dieser Maske 
werden die grundlegenden Einstellungen für die Moderation von Listen 
gespeichert.
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Abbildung 39: Maske "ModeratorInnen"
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Achtung: Diese Maske interagiert mit der Maske „Einstellungen/Einsendung“ 
und „Einstellungen/Einschreibung“. Einstellungen, die unter "ModeratorInnen" 
getroffen werden, können Einstellungen unter "Einsendungen" oder 
"Einschreibung" ändern und umgekehrt. 

Relevante Optionen:

• Die Einschreibung in die Liste und für die Zusammenfassungen 
wird moderiert: Anfragen müssen grundsätzlich durch ModeratorInnen 
frei gegeben werden. Wird dieser Punkt aktiviert, ändert sich automatisch
die Einstellung unter „Einschreibung“ auf Öffentliche Einschreibung ist: 
moderiert.

• Erlaube die Fern-Administration der Liste (für ModeratorInnen): 
Nur bei Aktivierung kann die Liste per Fernmoderation über Mails 
verwaltet werden. Soll die Webschnittstelle für das Eintragen und 
Austragen in einen Newsletter genutzt werden (siehe Kapitel 5.2.2 oben),
muss diese Option aktiviert sein.

Änderungen werden über "Einstellungen speichern" bestätigt und 
übernommen.

ModeratorInnen können unter dem Punkt „Verwaltung der ModeratorInnen/
AdministratorInnen“ eingetragen werden. Ein Hochladen mehrerer 
Mailadressen aus einem Textdokument ist ebenfalls möglich. Will ein Moderator
auch die Mailings der Liste erhalten, muss er sich zusätzlich als AbonnentIn in 
die Liste eintragen. 

 5.2.6 Einstellungen 

Hier befinden sich die allgemeinen Listen-Einstellungen, z.B. wer 
Besitzer/Verantwortlicher einer Mailingliste ist (standardmäßig der, der sie 
angelegt hat) und wer die Mailingliste bearbeiten darf. 
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Abbildung 40: Hier darf nur der Postmaster die Liste verwalten



• Lege die Mailadresse der/des Verantwortlichen für diese Liste 
fest: Verantwortliche (Listenbesitzer) erhalten bestimmte automatisch 
generierte Mails, aber nicht sämtliche Einsendungen. Will ein 
Verantwortlicher also auch die Mailings erhalten, muss er sich zusätzlich 
als AbonnentInIn in die Liste eintragen. Dasselbe gilt auch für 
Moderatoren. 

• Nutzer, die diese Liste per Web-Interface konfigurieren dürfen: 
Normalerweise darf nur der Postmaster eine Mailingliste bearbeiten. Es 
ist aber möglich die Liste für einen Nutzer freizugeben. Diese Nutzer 
müssen eine GCMS-Mailadresse haben, also adresse@eure-domain.de, 
damit sie sich überhaupt in das System einloggen können. 

Achtung: Moderatoren haben nicht automatisch auch das Recht, eine 
Mailingliste per Webinterface zu konfigurieren. Soll ein und die selbe Person 
also das Webinterface benutzen dürfen, muss sie als Moderator (Menüpunkt 
"ModeratorInnen) und unter "Einstellungen" im Feld "Nutzer, die diese Liste per
Web-Interface konfigurieren dürfen" zwei mal eingetragen werden. 

 5.2.7 Einschreibung (wer kommt rein?)

Hier geht es um die Frage, wer sich wie in die Liste als AbonnentInIn eintragen 
darf, also ob die Liste offen ist und sich z.B. jeder selbst eintragen darf oder, als
anderes Extrem, komplett geschlossen, so dass niemand, außer dem 
Postmaster, neue AbonnentInnen eintragen kann. 

Öffentliche Einschreibung ist:

• offen: Interessenten dürfen sich selbst in die Liste eintragen, entweder 
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Abbildung 41: Hier wird die Einschreibung von einem Moderator verwaltet

mailto:adresse@eure-domain.de


per Fernmoderations-Mails (z.B. ag-umwelt-subscribe@gruene-
musterstadt.de, siehe Kapitel „Fernmoderation“ unter Punkt 5.2.14) oder 
über ein Formular auf der Webseite. Offene Listen machen z.B. bei 
allgemeinen Newslettern oder Presseverteilern Sinn. 

• moderiert: Moderierte Listen sind ebenfalls offene Listen. Der 
Unterschied ist, dass die Einschreibung nicht direkt erfolgt, sondern erst 
durch einen Moderator freigegeben werden muss. Wer also prinzipiell 
eine offene Liste möchte, aber dennoch die Möglichkeit behalten will, 
Anfragen abzulehnen, sollte diese Option wählen.

• nicht erlaubt: In diese Liste kann sich kein Interessent selbst eintragen, 
sondern die AbonnentInnen werden ausschließlich zentral durch den 
Postmaster oder Moderatoren verwaltet. Diese Einstellung passt z.B. zu 
einer Liste für Vorstandsmitglieder.

• Bei der Einschreibung in die Liste ist keine Bestätigungsmail 
erforderlich:
Diese Option sollte unbedingt deaktiviert bleiben! Denn solange sie 
deaktiviert ist, erhält ein Interessent beim Versuch sich in eine offene 
Liste einzutragen eine Bestätigungsmail (Confirmation), die einfach über 
einen Link beantwortet werden muss. Andernfalls ist es möglich, 
Mailadressen zu fälschen und andere ohne deren Wissen und 
Zustimmung in eine Liste einzutragen. Also: Bitte immer deaktivieren!

• Beim Austragen aus der Liste ist keine Bestätigungsmail 
erforderlich
Auch diese Option sollte deaktiviert bleiben, sonst können AbonnentInnen
aus der Liste von anderen einfach ausgetragen werden.

Achtung: Bitte die Felder „Bei der Einschreibung in die Liste ist keine 
Bestätigungsmail erforderlich“ und „Beim Austragen aus der Liste ist keine 
Bestätigungsmail erforderlich“ nicht anklicken. Wie gesagt, auch hier ist es 
möglich, Mailadressen zu fälschen und andere ohne deren Wissen und 
Zustimmung in eine Liste einzutragen bzw. auszutragen.
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 5.2.8 Exkurs: GCMS Schnittstelle zur 
Einschreibung in eine Mailingliste für Typo3-
Redakteure

Über das „EZMLM An-/Abmeldeformular“ können sich Interessenten direkt auf 
eurer Webseite für eine oder mehrere Mailingliste(n) einschreiben. Die Mail-
Adressen werden direkt in der Mailinglistenverwaltung unter „AbonennentInnen
der Liste“ eingetragen. Bitte beachte dazu auch den Punkt 5.2.7 
„Einschreibung“, denn die Liste muss als "offen" konfiguriert sein. 

Wir verlassen nun kurz die Mail-Services und loggen uns wieder im GCMS-
Backend ein, um die Webschnittstelle im Frontend eurer Webseite erzeugen zu
können. Dazu gehen wir in die Seitenansicht und legen das PlugIn „EZMLM 
An-/Abmeldeformular“ an.

GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   40 / 87   

Abbildung 42: Webschnittstelle auf der Webseite aus Nutzer-Sicht für die
Mailingliste "Vorstand"

Abbildung 43: PlugIn "EZMLM An-/Abmeldeformular



Im PlugIn selbst kann eine Überschrift eingetragen werden, etwa wie im 
Beispiel unten. Das PlugIn muss normalerweise nicht weiter konfiguriert, 
sondern kann direkt gespeichert werden. Es ist sowohl für den Einsatz in der 
Spalte "Inhalt" als auch für die rechte Marginalspalte geeignet.

Damit das PlugIn funktioniert, müssen nun noch die dazugehörigen PlugIn-
Datensätze angelegt werden, denn diese enthalten die eigentliche 
Verknüpfung zur Mailingliste. Benötigt wird ein Datensatz für jede Mailingliste, 
die hier zur Anmeldung zur Verfügung stehen soll. 

Wechsle dazu in die Listenansicht und lege hier einen neuen Datensatz an. 

Anschließend kann die „ezmlm Mailingliste“ aus der Liste ausgewählt werden.   
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Abbildung 44: PlugIn "EZMLM An-/Abmeldeformular ausgefüllt

Abbildung 45: PlugIn-Datensätze werden aus der Listenansicht heraus erstellt



Im PlugIn-Datensatz wird die Adresse der Mailingliste und die Bezeichnung der 
Mailingliste eingetragen, genauso wie das in den Mail-Services angelegt wurde.
Anschließend wird der PlugIn-Datensatz nur noch gespeichert und getestet.

Achtung: Das PlugIn weiß nicht, wer welche Listen abonniert hat. Es verschickt
nur Fernmoderations-Mails. Bei unmöglichen Aktionen, etwa dem Austragen 
aus einer Liste, in der die Mailadresse einer Person gar nicht steht, oder dem 
Eintragen in eine Liste, die bereits abonniert wird, erhält der Nutzer 
entsprechende Mailbenachrichtigungen. 

 5.2.9 Einsendung (wer darf schreiben?)

In den Einsendungsregeln wird entschieden, wer Nachrichten an die Liste 
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Abbildung 46: PlugIn-Datensatz „ezmlm Mailingliste“
auswählen

Abbildung 47: PlugIn-Datensatz „ezmlm Mailingliste“ ausgefüllt



senden darf. Dies ist also eine der wichtigsten Einstellungen, damit eure Liste 
wie gewünscht funktioniert. Es muss eine der nachfolgenden vier Optionen 
ausgewählt werden. 

Die Einsende-Regeln:

• offen für jede/n
Die Liste ist komplett offen, d.h. alle Mails gehen unabhängig vom 
Absender sofort an alle AbonnentInnen der Liste raus. Diese Einstellung 
ist eher selten, da auf diese Weise sehr einfach auch SPAM an die Liste 
geschickt werden kann.

• offen für AbonnentInnen, sonst abgelehnt
An diese Liste können AbonnentInnen direkt Mails senden, die sofort an 
alle Mitglieder der Liste ausgeliefert werden. Mails an die Liste von Nicht-
Mitgliedern werden direkt abgelehnt. 

• offen für ModeratorInnen, sonst moderiert   
An diese Liste können ModeratorInnen direkt schreiben, d.h. Ihre Mails 
werden sofort an alle AbonnentInnen der Liste verteilt. Mails an die Liste 
von AbonnentInnen oder Nicht-Mitgliedern werden moderiert, d.h. der 
Moderator entscheidet, ob eine Mail durchgelassen wird oder nicht. 

• offen für ModeratorInnen, sonst abgelehnt
Diese Einstellung erlaubt nur ModeratorInnen an die Liste zu schreiben. 
Alle anderen werden sofort abgelehnt.
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Abbildung 48: Hier dürfen nur AbonnentInnen Mails einsenden, alle anderen Einsendungen
werden abgelehnt



Achtung Bug: Bei der letzten und vorletzten Option müssen ModeratorInnen 
ihre eigenen Mails selbst moderieren. 

Die Moderation von E-Mails geschieht generell per Mail. Versucht z.B. eine 
Person eine Mail an eine moderierte Liste zu senden, so erhält der Moderator 
eine Moderationsmail. Um das Mailing freizugeben, genügt es die  
Moderationsmail einfach zu beantworten, ohne dass Betreff oder Text geändert 
werden müssen - oder der Moderator klickt auf den Freigabe-Link in der Mail.

Moderator AbonnentIn Alle

offen für jede/n O O O

offen für AbonnentInnen, 
sonst abgelehnt O O A

offen für ModeratorInnen, 
sonst moderiert O M M

offen für ModeratorInnen, 
sonst abgelehnt M A A

O/grün      berechtigt ohne Moderation
M/gelb      berechtigt mit Moderation
A/rot         nicht berechtigt

Die weiteren Optionen in der Einsendungsmaske:

• Beachte die Ablehnungsliste bei der Verarbeitung von Mails 
dieser Punkt ist standardmäßig aktiviert, d.h. sobald eine Mailadresse 
unter „Ablehnungsliste“ (Punkt 5.2.3) eingetragen wurde, greift diese 
auch für die Mailingliste.

• Fordere eine Bestätigung für jede eingesandte Nachricht an
Diese Option sollte immer aktiviert sein!
Mails gehen so nicht direkt an den Moderator oder die Liste. Stattdessen 
erhält der Absender zunächst eine Bestätigungsmail, die er beantworten 
muss. Über diese Bestätigungsmail wird die E-Mail-Adresse des 
Absenders verifiziert. Es wird also überprüft, ob der Absender auch 
wirklich das Mailkonto verwaltet, von dem aus in die Liste geschrieben 
werden darf. Geschieht das nicht, wird Identitätsdiebstahl Tür und Tor 
geöffnet und jede Person könnte sich über das Manipulieren von 
Absender-Informationen als für die Liste berechtigt ausgeben, obwohl sie 
das gar nicht ist.
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• Verweigere die Annahme von Nachrichten, die eine gewisse 
Größe überschreiten
Hier kann ein Limit für die Größe von Mails an die Liste definiert werden. 
Die Voreinstellung sind 3.000 Bytes, was ca. 3 Kilobyte (kB) entspricht 
und Anhänge praktisch ausschließt. Da große Anhänge Mailings langsam 
machen und Empfänger mit einem langsamen Internetanschluss große 
Anhänge nicht mögen, empfehlen wir Mails bis zu einem MB zu erlauben. 

1 MB = 1.024 kB = 1.048.576 Byte

• Verweigere die Annahme von Nachrichten, die eine gewisse 
Größe unterschreiten
Diese Option soll leere Mails, die versehentlich gesendet wurden, 
ausschließen. Die 2 Bytes können hier stehen bleiben.

• Nachrichten, die einen der folgenden Datentypen enthalten, 
werden abgewiesen:
Hier können bestimmte Dateianhänge in Mailings an eine Liste abgelehnt
werden. Allerdings können dort nicht einfach Dateiendungen nach dem 
Aufbau ".pdf" oder "pdf" eingetragen werden, sondern nur sogenannte 
MIME-Typen, etwa

application/pdf

Eine Liste von MIME-TYPEN findest Du im Anhang der Dokumentation unter 
Punkt 9.

 5.2.10 Verarbeitung

Hier befinden sich die Verarbeitungs-Regeln, also alle Einstellungen, die noch 
vor dem Versand an die AbonnentInnen der Liste relevant sind.
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• Füge ein Präfix zum Betreff der ausgehenden Mails hinzu
Der Inhalt des Textfeldes wird vor dem eigentlichen Betreff eingefügt. So 
werden Mailings von der Mailingliste schneller als solche erkennbar. Das 
Präfix sollte innerhalb von eckigen Klammern eingegeben werden, um 
sich vom tatsächlichen Betreff abzuheben, also: [Listenname]

• Leite Antworten an die Listenadresse um
Erhält ein Empfänger ein Mailing und klickt auf "Antworten", so wird 
normalerweise automatisch die Mailadresse des Absenders eingetragen. 
Wird die Umleitung an die Listenadresse aktiviert, wird stattdessen die 
Adresse der Mailingliste eingetragen. Das macht allerdings nur bei Listen 
Sinn, bei denen die AbonnentInnen tatsächlich an die Liste schreiben 
dürfen und wenn Diskussionen und Debatten über die Mailingliste 
erwünscht sind.

• Hänge eine Signatur an jede versandte (einfache Text-) Nachricht
Hier kann eine Signatur aktiviert werden, die dann bei allen Mailings an 
die Liste unterhalb des Textes eingefügt wird. An dieser Stelle sind 
Einträge zum Verband, Adressen, Kontaktmöglichkeiten oder 
Informationen zum Austragen aus der Liste usw. sinnvoll

Achtung: Hier wird die Signatur lediglich aktiviert. Wenn sie bereits aktiviert 
ist, wird der Signatur-Text an dieser Stelle eingeblendet. Der Text kann aber nur 
unter dem Menüpunkt "Texte" (siehe Punkt 5.2.13) bearbeitet werden. Hier 
gibt es eine Datei namens "Trailer".                                                                      

 5.2.11 Archivierung

Es ist möglich die Mailings einer Liste zu archivieren, um Betreff, Absender und 
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Abbildung 49: Die Maske unter „Verarbeitung“.



Datum für den Listenbesitzer, Moderatoren, AbonnentInnen oder sogar die 
Öffentlichkeit einsehbar zu machen. Es werden aber nicht die Inhalte eines 
Mailings ausgegeben. Eine Liste mit den Daten der bisherigen Mailings kann 
nur via Fernmoderation listenname-index@deine-domain.de angefordert 
werden. 

• Archiviere Mailinglisten-Mails
Diese Einstellung ist standardmäßig deaktiviert und erlaubt es über 
listenname-index@deine-domain.de. eine Liste der bereits erfolgten 
Mailings anzufordern. (siehe dazu auch Fernmoderation unter Punkt 
5.2.14)

Dies funktioniert erstmal nur für ModeratorInnen. Für AbonnentInnen 
funktioniert dies, wenn Ihnen auch erlaubt ist, Mails an die Liste zu senden 
(siehe dazu auch Einsendung unter Punkt 5.2.9).

 5.2.12 Administration

Erlaube die Fern-Administration der Liste (für ModeratorInnen)
Nur wenn diese Option aktiviert ist, kann die Liste auch per Fernmoderation via 
E-Mails verwaltet werden. Da mit ezmlm-web eine bequeme Weboberfläche 
für die Verwaltung von Listen zur Verfügung steht, ist die Fernmoderation aber 
nicht wichtig, sondern nur eine zusätzliche Möglichkeit.
Dieses Feld interagiert mit der gleichen Einstellung unter „ModeratorInnen“, 
d.h. Änderungen, die hier gemacht werden, werden auch unter 
„ModeratorInnen“ übernommen und umgekehrt.

Die beiden weiteren Optionen hier sind selbsterklärend, aber wichtig, falls die 
Fernmoderation genutzt wird:

• Fern-AdministratorInnen (ModeratorInnen) dürfen eine Liste der 
AbonnentInnen anfordern 

• Fern-AdministratorInnen (ModeratorInnen) dürfen Textbausteine per Mail 
verändern

 5.2.13 Texte

ezmlm-web bietet die Möglichkeit, Standardtexte für die Einsendungen und 
Moderations-Mails für jede Mailingliste einzeln anzupassen. Ihr könnt aus der 
Liste der verfügbaren Textbausteine einzelne Texte markieren und über die 
Schaltfläche „Datei bearbeiten“ verändern.
Die Bedeutung der einzelnen Textbausteine könnt Ihr der Liste im Anhang der 
Dokumentation unter Punkt 8 entnehmen. 

• Verfügbare Textbausteine
Das System enthält bereits vorgefertigte Textbausteine, die z.B. beim 
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Eintragen in die Mailingliste, Schreiben an eine moderierte Liste oder 
Fehlern bei der Zustellung automatisch an die Nutzer geschickt werden. 
Sobald ein Text bearbeitet wurde, taucht er in der Liste unter angepasste 
Dateien auf. 

Achtung: In der Maske "Verarbeitung" wird unter "Hänge eine Signatur an jede
versandte (einfache Text-) Nachricht" eine Signatur nur aktiviert. Der Text 
kann aber nur hier, unter dem Menüpunkt "Texte", bearbeitet werden. Die Datei
für die Signatur heißt trailer. 

Sobald die Signatur unter "Verarbeitung" wieder deaktiviert ist, wird auch der 
angepasste Textbaustein trailer wieder gelöscht und auf die vorgegebene 
Version zurückgesetzt. 

Nützliche Platzhalter
Die Texte enthalten technische Platzhalter, so dass für jede Liste automatisch 
der richtige Listenname oder die richtige Domain eingefügt wird. 

Das Symbol <#L#> fügt den Namen der Mailingliste, also den Teil vor dem @-
Zeichen ein. Das Symbol <#h#> steht für eure Domain.

So verbirgt sich im Text hinter der Bezeichnung  Mailingliste <<#L#>@<#h#>>
in unserem Fall vorstand@gruene-musterstadt.de
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Abbildung 50: Hier können einzelne Textbausteine bearbeitet werden



 5.2.14 Einschreibungen 

Unter Einschreibungen findet Ihr eine Auflistung darüber wer zu welchem 
Zeitpunkt als AbonnentIn der Liste eingetragen und evtl. auch wieder 
ausgetragen wurde. Dieser Menüpunkt ist besonders bei offenen Mailinglisten 
interessant, wenn sich die AbonnentInnen selbstständig in die Liste ein- und 
austragen und Ihr die Aktivität der Liste überprüfen wollt. 
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Abbildung 51: Die Platzhalter unter „Texte“.

Abbildung 52: Die Einschreibungsereignisse für die Liste vorstand@gruene-musterstadt.de



 5.2.15 Fernmoderation

Fernmoderation per Mail ist dank der Weboberfläche eigentlich nicht mehr 
nötig, kann aber hin und wieder trotzdem sinnvoll sein. 

Die Fernmoderation ermöglicht euch die Mailingliste mithilfe von Mail-Befehlen 
zu bearbeiten, Mitglieder ein- bzw. auszutragen oder einen Index der bereits 
versandten Mailings über die Liste anzufordern. Dazu genügt es den 
entsprechenden Befehl in das Empfänger-Feld einer leeren Mail einzutragen 
und diese ohne weiteren Inhalt abzuschicken.

Damit die Fernmoderation richtig funktioniert, müssen die relevanten Optionen 
unter „ModeratorInnen“ und „Administration“ aktiviert sein.

Damit das Eintragen und Austragen aus der Liste per Mail für die 
AbonnentInnen möglich ist, muss die Mailingliste z.B. unter „Einschreibung“ als
„offen für jede/n“ eingestellt sein. 

Bin ich z.B. Mitglied der Mailingliste pressemitteilungen@gruene-
musterstadt.de und will keine weiteren Mailings erhalten, kann ich eine Mail an 
pressemitteilungen-subscribe@gruene-  musterstadt.de senden und werde per 
Fernmoderation aus der Liste ausgetragen.

Die wichtigsten Befehle sind:
Für Hilfe und eine Beschreibung möglicher Befehle:
listenname-help@gruene-musterstadt.de 

Um sich in eine Liste einzutragen: 
listenname-subscribe@gruene-musterstadt.de 

Um sich aus einer Liste auszutragen: 
listenname-unsubscribe@gruene-musterstadt.de 

Ist die „Bestätigung“ für das Ein- und Austragen aktiviert, erhält der Nutzer im 
Anschluss eine Bestätigungsmail. Der Nutzer muss anschließend entweder den 
in der Mail enthaltenen Link aktivieren oder einfach auf die „Antworten“-
Funktion des Mailprogramms klicken. 

Um den Listenbesitzer zu kontaktieren: 
listenname-owner@  gruene-musterstadt.de 

Moderatoren
Moderatoren fügen einen bestimmten AbonnentInnen (info@gruenestadt.de) zu
einer Liste hinzu: 
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listenname-subscribe-info=gruenstadt.de@gruene-musterstadt.de 
Moderatoren tragen einen bestimmten AbonnentInnen (info@gruenestadt.de) 
aus einer Liste aus: 
listenname-unsubscribe-info=gruenestadt.de@gruene-musterstadt.de 

Fern-Administratoren
Auflisten und Durchsuchen einer AbonnentInnenliste: 
listenname-list@gruene-musterstadt.de 

Anzahl der AbonnentInnen anzeigen lassen: 
listenname-listn@gruene-musterstadt.de 

Listenmitglieder
Infos über eine Liste abfragen: 
listenname-request@gruene-musterstadt.de 

das Nachrichtenarchiv einer Liste abrufen: 
listenname-index@gruene-musterstadt.de 

Digestfassung einer List abonnieren: 
listenname-digest-subscribe@gruene-musterstadt.de 

Digestfassung einer Liste abbestellen: 
listenname-digest-unsubscribe@gruene-musterstadt.de 
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 5.3 Mailingliste als Newsletter
Mit dem klassischen Newsletter können sich InteressentInnen über eure 
Webseite mit ihrer Mailadresse eintragen und erhalten anschließend alle 
Mailings, die Ihr an die Adresse der Mailingliste schickt, automatisch in ihr 
Postfach ausgeliefert. Wir zeigen hier Schritt für Schritt wie ein einfacher 
Newsletter eingerichtet wird. 

Logge dich zuerst über den einheitlichen Login-Link in die Mail-Services ein:
https://mail.gruenes-cms.de/cgi-bin/mail.php

Für das Login benötigt Ihr eure Postmaster-Daten, also: 
Benutzername: postmaster@deine-domain.de
Passwort: Postmasterpasswort

Navigiere anschließend zur Mailinglistenverwaltung:

Wähle hier „Neue Liste anlegen“. In der folgenden Maske kannst Du den 
Namen der Liste und die Adresse der Liste einfügen. 
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Daraufhin wirst Du zum Menüpunkt „AbonnentInnen“ weitergeleitet. Trage 
hier als erstes deine eigene Mailadresse ein, um so die Auslieferung des 
Newsletters zu prüfen.

Weitere Adressen können auch aus einer Text-Datei (.txt) importiert werden. 
Die Adressen sollten untereinander gelistet sein. Über den Button „Datei 
auswählen“ kann die Text-Datei hochgeladen und anschließend hinzugefügt 
werden. 

GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   53 / 87   



Klicke nun auf den Menüpunkt „ModeratorInnen“, deaktiviere unter 
„Relevante Optionen“ den Punkt Die Einschreibung in die Liste und für die 
Zusammenfassungen wird moderiert und klicke auf die Schaltfläche 
„Einstellungen speichern“. Das ermöglicht, dass sich Interessierte selbständig 
für den Newsletter ein- und austragen können.

Die Fern-Administration (direkt darunter) sollte weiterhin erlaubt sein, damit 
sich die AbonnentInnen selbstständig in die Liste ein- und austragen können. 

Außerdem werden an dieser Stelle unter „Verwaltung der ModeratorInnen / 
AdministratorInnen“ die Mailadressen derjenigen gespeichert, die später den 
Newsletter über diese Liste verschicken.

Gehe als nächstes auf den Menüpunkt „Einschreibung“, unterhalb von 
„Einstellungen“, und wähle „offen“ aus. Durch diese Einstellung kann sich nun 
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jeder selbständig als Empfänger der Mailingliste eintragen.

Unter „Einsendung“ wird festgelegt wer Mails an die Liste schreiben darf. Für 
den Newsletter ist es sinnvoll, das nur den ModeratorInnen zu erlauben.

Achtung Bug in der Software: Bei der letzten und vorletzten Option müssen
ModeratorInnen ihre eigenen Mails selbst moderieren. 

Der nächste relevante Menüpunkt ist „Verarbeitung“: hier wird ein Präfix zum 
Betreff in eckigen Klammern eingetragen, z.B. der Titel des Newsletters. Bei 
jedem Versand kann zusätzlich im eigenen Mailprogramm noch der Betreff der 
aktuellen Newsletter-Ausgabe eingetragen werden. 

Der Betreff im Posteingang der Empfänger könnte dann folgendermaßen 
aussehen: 
Betreff: [Grüner Newsletter] Ausgabe 1
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Wenn sich die Newsletter-Empfänger selbständig in die Liste eintragen, sollte 
auch das selbständige Austragen ermöglicht werden. Dies kann entweder über 
das Formular auf der Webseite oder über einen Mailbefehl erfolgen. Der 
Hinweis auf den Mailbefehl sollte sich in der Signatur befinden. 

An dieser Stelle aktivieren wir jedoch nur das Anhängen der Signatur. Den 
Inhalt der Signatur bearbeiten wir unter „Texte“. Hier wird zunächst die Datei 
'trailer' herausgesucht, per Klick markiert und über „Datei bearbeiten“ 
geöffnet.
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In der folgenden Maske kann der Text bearbeitet werden. Der Mailbefehl für das
Austragen aus dem Newsletter lautet <#L#>-unsubscribe@<#h#>
Die Platzhalter weiter unten auf dieser Seite erklären die Bedeutung der 
Befehle. 

Bei dem Empfänger sieht das dann folgendermaßen aus: 

Die Einrichtung des Newsletters in den Mail-Services ist nun fertig. Jetzt fehlt 
noch das Formular auf der Webseite, über das sich die InteressentInnen 
eintragen können. 

Dies ist weiter oben unter Punkt 5.2.8  Exkurs: GCMS Schnittstelle zur 
Einschreibung in eine Mailingliste für Typo3-Redakteure ausführlich 
beschrieben.
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 5.3.1 Newsletter an AbonnentInnen versenden

Um den Newsletter nun zu verschicken, öffne dein Mailprogramm oder logge 
dich in den Webmail-Posteingang ein und generiere eine neue Mail für den 
Versand und schicke sie an die Adresse der Liste. 

Der Absender muss in dieser Variante des Newsletters als ModeratorIn der 
Mailingliste eingetragen sein.

Nach dem Versenden erhältst Du eine Aufforderung zur Moderation. Klicke in 
der Mail auf „Antworten“ und schicke diese ohne weitere Eingaben ab. Nun wird
der Newsletter an alle AbonnentInnen ausgeliefert. 
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 5.4 Mailingliste als interne Vorstandsliste
Mit einer internen Vorstandsliste können sich z.B. die Vorstandsmitglieder 
intern untereinander austauschen. Mailings, die an die Adresse der Mailingliste 
geschickt werden, werden automatisch an alle eingetragenen AbonnentInnen 
ausgeliefert.

Wir zeigen hier Schritt für Schritt wie eine einfache interne Mailingliste 
eingerichtet wird. 

Logge dich zuerst über den einheitlichen Login-Link in die Mail-Services ein:
https://mail.gruenes-cms.de/cgi-bin/mail.php

Für das Login benötigt Ihr eure Postmaster-Daten, also: 
Benutzername: postmaster@deine-domain.de
Passwort: Postmasterpasswort

Navigiere anschließend zur Mailinglistenverwaltung:

Wähle hier „Neue Liste anlegen“. In der folgenden Maske kannst Du den 
Namen der Liste und die Adresse der Liste einfügen. 
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Daraufhin wirst Du zum Menüpunkt „AbonnentInnen“ weitergeleitet. Trage 
hier als erstes deine eigene Mailadresse ein, um so die Auslieferung des 
Newsletters zu prüfen. Die Mail-Adressen der Vorstandsmitglieder kannst Du 
auch aus einer txt-Datei heraus importieren. Wie das Format innerhalb der txt-
Datei aussehen sollte, ist auf dem Bild unten zu erkennen: die Mail-Adressen 
sollten ohne Sonderzeichen untereinander aufgelistet sein.

Klicke nun auf den Menüpunkt „ModeratorInnen“ und trage unter 
„Verwaltung der 
ModeratorInnen / AdministratorInnen“ deine oder die Mail-Adresse des/der 
Verantwortlichen ein. An diese Mail-Adresse werden später wichtige Meldungen 
über Aktivitäten der Liste verschickt. 

Gehe als nächstes
auf den 
Menüpunkt  
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„Einschreibung“, unterhalb von „Einstellungen“, und wähle „nicht erlaubt“ 
aus. Durch diese Einstellung wird sichergestellt, dass niemand außer den 
ModeratorInnen Empfänger in die Mailingliste eintragen kann.

Unter „Einsendung“ wird festgelegt wer Mails an die Liste schreiben darf. Für 
eine interne Vorstandsliste ist es sinnvoll, den Punkt „offen für AbonnentInnen, 
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sonst abgelehnt“ auszuwählen. Um dem Missbrauch durch Absenderfälschung 
zuvor zu kommen, empfehlen wir außerdem den Punkt „Fordere eine 
Bestätigung für jede eingesandte Nachricht an“ zu aktivieren. 

Der nächste relevante Menüpunkt ist „Verarbeitung“: hier wird ein Präfix zum 
Betreff in eckigen Klammern eingetragen, z.B. der Titel der Mailingliste. Bei 
jedem Versand kann zusätzlich im eigenen Mailprogramm noch der Betreff des 
aktuellen Mailings eingetragen werden. Der Betreff im Posteingang der 
Empfänger könnte dann folgendermaßen aussehen: 

Betreff: [Vorstand intern] Besprechung Januar

Damit der Austausch über die Liste im Fluss bleibt, kann der Punkt „Leite 
Antworten an die Listenadresse um“ ebenfalls aktiviert werden. 

 5.4.1 Mails an alle Vorstandsmitglieder versenden

Um Mails an alle Vorstandsmitglieder zu verschicken, öffne dein Mailprogramm 
oder logge dich in den Webmail-Posteingang ein und generiere eine neue Mail 
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für den Versand. 

Der Absender muss in dieser Variante der Mailingliste als AbonnentIn der Liste 
eingetragen sein.

Nach dem Versenden erhältst Du eine Aufforderung zur Bestätigung der 
Einsendung. Klicke in der Mail auf „Antworten“ und schicke diese ohne 
weitere Eingaben ab. Nun wird deine Mail an alle AbonnentInnen ausgeliefert. 
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 6 Mailkonten in Clients (Outlook,
Thunderbird) einrichten

Um Mailkonten zu nutzen, werden normalerweise sogenannte Mailclients 
verwendet. Das ist Software, die lokal auf dem Computer installiert wird, um 
Mails zu senden und zu empfangen. 

Welche Einstellungen in den Clients vorgenommen werden müssen, damit ein 
GCMS-Mailkonto funktioniert, kann sich zwischen den verschiedenen Clients 
oder sogar zwischen den Versionen ein und desselben Clients unterscheiden. 

Die wichtigsten Grundeinstellungen auf einen Blick:
Eingansgserver IMAP / POP3

Alle Clients Eingangsserver: mail.gruenes-cms.de
Nutzername = Mailadresse, z.B.: mail@deine-domain.de
POP3: SSL auf Port 995
IMAP: SSL auf Port 993

Outlook "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)"
 aktiviert

"Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung"
 deaktiviert

Ausgangsserver SMTP

Alle Clients Ausgangsserver: mail.gruenes-cms.de
Nutzername = Mailadresse, z.B.: mail@deine-domain.de

                            SSL/TLS auf Port 465

Outlook "Server erfordert Authentifizierung" aktiviert inkl. "Gleiche
Einstellungen wie Posteingangsserver verwenden"
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 6.1 Mailkonto als IMAP oder POP3 ?
Zunächst solltet Ihr euch entscheiden, wie Ihr die neuen Mailkonten in den 
Clients Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird und Apple Mail einrichten 
wollt. Hierbei müsst Ihr euch zwischen IMAP und POP3 entscheiden:

 6.1.1 Outlook 2016

Um in Outlook 2016 ein neues Mailkonto einzurichten, zunächst im Menü oben 
auf "Datei" klicken....
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Bei "POP3" werden abgerufene Mails lokal auf dem PC gespeichert, auf den 
sie runtergeladen wurden. Arbeitet ihr von zu Hause und vom Büro aus, ist 
eine Mail immer nur entweder zu Hause oder im Büro nochmal lesbar, 
nachdem sie einmal runtergeladen wurde. Dafür ist eine ständige 
Verbindung zum Mailserver bei POP3 nicht notwendig. Wer eine langsame 
Internetverbindung oder keine Flatrate hat, für den könnte POP3 die bessere 
Wahl sein.

Bei "IMAP" werden Mails und eure Ordnerstruktur auf unserem Mailserver 
abgelegt. Mails werden zentral gespeichert und archiviert, d.h. ihr könnt von 
beliebig vielen PCs auf die selben Mails und Ordner zugreifen und mehrere 
Benutzer können sich ein Mailkonto teilen. Dazu spart ihr Speicherplatz auf 
eurem PC. Die meisten Mailprogramme unterstützen es auch, die IMAP-
Ordner lokal zu synchronisieren, d.h. auch mit IMAP muss nicht permanent 
online gearbeitet werden. Da über IMAP zudem einer unserer SPAM-Filter 
trainiert wird, empfehlen wir eher IMAP, insbesondere wenn DSL bzw. eine 
Flatrate vorhanden ist. 



....und dann die Schaltfläche "Konto hinzufügen" auswählen.

In der folgenden Maske wird die Option „Manuelle Konfiguration oder 
zusätzliche Servertypen“ ausgewählt und mit „Weiter“ bestätigt.
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Hier wird die Option „POP oder IMAP“ gewählt und erneut über „Weiter“ 
bestätigt.

In der Maske für die Kontoeinstellungen trägst Du nun deinen Namen, die 
vollständige E-Mail-Adresse sowie das Passwort ein.

In den „Serverinformationen“ sollte als Bezeichnung für Posteingangsserver 
und Postausgangsserver jeweils mail.gruenes-cms.de eingetragen sein. 
Dies ist die Bezeichnung für den Mailserver auf dem das Mailkonto eingerichtet 
ist.

Ganz unten sollte der Punkt "Anmeldung mithilfe der gesicherten 
Kennwortauthentifizierung (SPA)" deaktiviert sein.

Anschließend rechts unten auf "Weitere Einstellungen" klicken. Daraufhin 
öffnet sich ein weiteres kleines Fenster. 
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Hier zunächst zum 
Register
"Postausgangsserver"
navigieren und die
Authentifizierung
aktivieren. Außerdem
sollte die Option darunter
aktiviert sein, damit die
gleichen Einstellungen
wie für den
Posteingangsserver
verwendet werden.

Navigiere zuletzt ins Register "Erweitert" und wähle dort sowohl für den 
Posteingangs- als auch den Postausgangsserver als Verbindungstyp die 
Verschlüsselung "SSL". 

Beim Posteingangsserver wird sich der Port automatisch auf 993 ändern. 
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Falls Du hier ein POP-Konto einrichtest, sollte als Port für den 
Posteingangsserver die 995 eingetragen sein.

Für den Postausgangsserver den Port manuell auf 465 setzen und dann die 
Änderungen mit "OK" bestätigen.
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Nun sollte das E-Mail-Konto einsatzfähig sein, was Du aber am besten direkt 
noch mal testest, indem Du die Schaltfläche „Weiter“ klickst. Diese ist 
standardmäßig so eingerichtet, dass daraufhin die Kontoeinstellungen 
getestet werden.

Sofern alle Einstellungen richtig gesetzt sind, sollten alle Test erfolgreich 
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durchlaufen. Ansonsten werden Dir Fehlermeldungen angezeigt und Du musst 
die Einstellungen noch einmal durchgehen.

Nach dem erfolgreichen Test der Kontoeinstellungen "Schließen" klicken...

....und dann die Erstellung des Kontos "Fertig stellen".
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 6.1.2 Thunderbird 52

Bei einem neu installierten Thunderbird, in dem noch kein Konto eingerichtet 
ist, ist der Link zum Erstellen eines neuen Kontos direkt anklickbar.
  
Ansonsten auf die oberste Ebene eines bestehenden Kontos klicken und hier 
"Neues Konto erstellen: Email" auswählen.

Nun öffnet sich der Kontoerstellungsassistent in einem neuen Fenster. Hier wird
zunächst das Angebot einer neuen Mailadresse übersprungen. 
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In der folgenden Maske werden Name, Mailadresse, etwa peter.muster@deine-
domain.de, sowie das Passwort eingegeben. Anschließend auf "Weiter" 
klicken.
Die Option "Passwort speichern" sollte aktiviert bleiben, da sonst permanent 
beim Senden und Empfangen von Mails das Passwort neu abgefragt wird.

Im Anschluss sucht Thunderbird den GCMS-Mailserver im Netz und versucht 
auch gleich, die Einstellungen entsprechend anzupassen. Allerdings kennt 
Thunderbird einige Konteneinstellungen nicht, die manuell vorgenommen 
werden müssen. Klicke daher unten links die Schaltfläche "Manuell 
bearbeiten", um die Einstellungen anzupassen.

GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   73 / 87   



Es öffnet sich dann eine Übersicht der Kontoeinstellungen, die nur im 
Rahmen der Neuerstellung eines Kontos genutzt wird und nur die wichtigsten 
Einstellungen übersichtlich darstellt.

Zunächst ist es wichtig sich zu entscheiden, welches Netzwerkprotokoll genutzt
wird, also ob das Mailkonto als IMAP oder lokal als POP betrieben werden soll. 
Wir empfehlen die von Thunderbird vorgeschlagene Voreinstellung IMAP zu 
übernehmen.

In der gleichen Maske müssen dann noch folgende Einstellungen geändert 
werden:

• Server-Adresse Posteingang: mail.gruenes-cms.de
(statt imap.deine-domain.de)

• Port Posteingang: bei IMAP 993
 bei POP 995

• Server-Adresse Postausgang:  mail.gruenes-cms.de
(statt smtp.deine-domain.de)

• Port Postausgang: 465

• SSL: SSL/TLS auswählen

• Authentifizierung: Passwort, normal
(statt verschlüsseltes Passwort)

• Benutzername: adresse@deine-domain.de 
(statt nur "adresse" ohne @deine-domain.de)"
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 6.1.3 Apple Mail 7.3

Um in Apple Mail ein neues
Mailkonto einzurichten, zunächst
im Programm-Menü oben auf "Mail"
und anschließend auf „Account
hinzufügen...“ klicken.
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In der folgenden Maske den Punkt „Anderen Mail-Account hinzufügen“ 
auswählen und auf „Fortfahren“ klicken. 

Trage in die Eingabemaske nun deinen Namen, die E-Mail-Adresse sowie das 
Passwort ein und klicke auf „Weiter“. 

Die folgende Maske enthält die Servereinstellungen für den Posteingang. 
Unter „Accounttyp“ wird entweder IMAP oder POP ausgewählt. Wir empfehlen 
die von Apple vorgeschlagene Voreinstellung IMAP zu übernehmen.
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Als Mail-Server wird mail.deine-domain.de eingetragen. Der Benutzername 
ist die vollständige Mailadresse. Nach einem Klick auf „Weiter“ wird eine 
Verbindung zum Server hergestellt...

Nun öffnet sich die Maske mit den Servereinstellungen für den Postausgang. 
Als SMTP-Server wird erneut mail.gruenes-cms.de eingetragen. Der 
Benutzername ist die vollständige Mailadresse. Anschließend auf „Erstellen“ 
klicken.

GCMS Handbuch                      newthinking communications GmbH                                              
Mail-Services                             gruenes-cms.de / newthinking.de                                   77 / 87   



Das Mailkonto ist nun in Apple Mail eingerichtet und Du befindest dich 
anschließend direkt im Posteingang. Dennoch müssen noch einige 
Einstellungen manuell angepasst werden. Gehe im Programm-Menü oben auf 
"Mail" und anschließend auf „Einstellungen“...

Wähle aus der horizontalen Menüleiste den Punkt „Accounts“ aus und 
anschließend aus der rechten Spalte das entsprechende Mailkonto, das 
bearbeitet werden soll. Dann wirst Du in die Kontoeinstellungen weitergeleitet. 
1) Im Register „Accountinformationen“ kannst Du die Angaben zu Server 
und Benutzername nochmal prüfen. 
2) Klicke dann ins Register „Erweitert“...
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Als Port für den Posteingang sollte 993 für IMAP eingetragen sein. Wenn das 
Konto als POP eingerichtet wird, den Port 995 eintragen. 

Die Authentifizierung läuft unverschlüsselt über das Kennwort. Außerdem 
sollte „SSL verwenden“ aktiviert sein. 

Navigiere nun zurück in das Register „Accountinformationen“ und klicke 
unter SMTP-Server auf die Pfeile in der Auswahl-Schaltfläche...
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...und wähle den Punkt „SMTP-Serverliste bearbeiten“ aus. 

In der folgenden Maske sollte unter Servername mail.gruenes-cms.de 
eingetragen sein. Anschließend ins Register "Erweitert" klicken. 
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In der Maske „Erweitert“ den Postausgangsserver „Eigenen Port 
verwenden“ aktivieren und entweder Port 465 oder Port 25 eintragen. Der 
Versand über Port 465 ist schneller als über Port 25. 

SSL verwenden sollte ebenfalls aktiviert sein. Als Art der Authentifizierung 
bitte „Kennwort“ einstellen. Die Einstellungen werden über „OK“ gespeichert.
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 7 Glossar

CatchALL
CatchAll bezeichnet eine Funktion für eine Domain, über die alle Mails an 
mögliche Mailadressen einer Domain weiter geleitet werden können. Sie 
verhindert, dass Mails mit Tippfehlern in der Adresse verloren gehen, ist aber 
empfänglich für SPAM. Wir raten von der Verwendung eher ab.

IMAP
Bei "IMAP" werden Mails und eure Ordnerstruktur auf unserem Mailserver 
abgelegt. Mails werden zentral gespeichert und archiviert, d.h. ihr könnt von 
beliebig vielen PCs auf die selben Mails und Ordner zugreifen und mehrere 
Benutzer können sich ein Mailkonto teilen. Dazu spart ihr Speicherplatz auf 
eurem PC. Die meisten Mailprogramme unterstützen es auch, die IMAP-Ordner 
lokal zu synchronisieren, d.h. auch mit IMAP muss nicht permanent online 
gearbeitet werden. Da über IMAP zudem einer unserer SPAM-Filter trainiert 
wird, empfehlen wir eher IMAP, insbesondere wenn DSL bzw. eine Flatrate 
vorhanden ist. 

Mailclient
Eine Software die lokal auf Computern installiert wird und mit der Mails 
verschickt und empfangen werden können. Dazu müssen dort Mailkonten 
einmalig eingerichtet werden. 

Postmaster
Postmaster ist ein anderes Wort für Administrator. Im Mailbereich verwenden 
wir diesen Begriff, da es immer für jede Domain ein Mailkonto 
postmaster@deine-domain.de gibt. Dieses Mailkonto wird nicht zum Senden 
und Empfangen von Mails genutzt, sondern zur Vergabe administrativer 
Rechte. 
Das zu diesem Mailkonto gehörende Passwort ist das "Postmaster-Passwort". 
Nur wer es kennt kann im GCMS Mailkonten und Mailinglisten anlegen, 
konfigurieren und löschen. Für den Zugriff auf die Statistik (PIWIK) der Webseite
ist ebenfalls das Postmaster-Passwort erforderlich.

Webmail
Der Begriff "Webmail" steht für den Zugriff auf ein Mailkonto über einen 
"Webbrowser", etwa Firefox, Chrome oder dem Internet Explorer.
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 8 Bedeutung der Text-Bausteine

Hier eine Liste der unter EZMLM WEB zur Verfügung stehender Text-Bausteine 
und ihre Bedeutung. 

• bottom
Kurze Erklärung, wie EZMLM benutzt wird. 

• bounce-bottom 
Dieser Text wird in einer Bounce-Nachricht vor der Fehlermeldung eingefügt.

• bounce-num
Benachrichtigung an einen AbonnentInnen, dass bestimmte Mails der 
Mailingliste nicht zugestellt werden konnten.

• bounce-probe 
Benachrichtigung, dass eine Warnmeldung nicht zugestellt werden konnte.

• bounce-warn 
Benachrichtigung, dass eine Mail zurückgeschickt wurde.

• dig-bounce-num 
Hinweis an einen Empfänger, dass digest-Mails der Mailingliste nicht zugestellt 
werden konnten.

• digest 
Text, der Hinweise zur An-  und Abmeldung vom digest enthält und Hinweise 
dazu, wie man an die Liste schreiben kann.

• edit-do
Anleitung für den Administrator zusammen mit einer Kopie der Text-Datei sowie
Instruktionen, wie diese geändert werden können.

• edit-done 
Bestätigung an den Administrator, wenn eine Text-Datei erfolgreich bearbeitet 
wurde..

• edit-list 
Liste der editierbaren Dateien mit einer Beschreibung für den Administrator.

• faq 
Antwort auf den faq-Befehl, der die wichtigsten Kommandos für die 
Fernmoderation enthält.

• get-bad 
Ablehnung einer Archiv-Anforderung.

• help
Antwort auf den help-Befehl, der die wichtigsten Kommandos für die 
Fernmoderation enthält.
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• info 
Antwort auf den info-Befehl, der die wichtigsten Kommandos für die 
Fernmoderation enthält.

• mod-help 
Diese Nachricht wird an Moderatoren als Antwort auf den help-Befehl gesendet 
und enthält Hinweise zum Moderieren der Liste.

• mod-reject 
Wird an den Absender einer, durch den Moderator, zurückgewiesenen 
Nachricht geschickt.

• mod-request 
Text, der an alle eingetragenen Moderatoren geschickt wird, wenn eine 
Moderation nötig ist.

• mod-sub 
Wird anstelle von »bottom« bei An- und Abmeldebestätigungen versandt.

• mod-sub-confirm 
Aufforderung an den Moderator zum Bestätigen einer Einschreibung.

• mod-timeout 
Text für Nachrichten, die nach Ablauf des Timeouts zurückgeschickt werden, 
weil kein Moderator die Nachricht moderiert hat.

• mod-unsub-confirm 
Anfrage an den Moderator zum Bestätigen einer Abmeldung.

• sub-bad 
Nachricht, die bei Ablehnung einer Einschreibung verschickt wird.

• sub-confirm 
Aufforderung, eine Einschreibung zu bestätigen.

• sub-nop 
Benachrichtung nach einer Einschreibung, wenn der Absender bereits Mitglied 
der Liste ist.

• sub-ok 
Bestätigung einer Einschreibung.

• top
Einführung in ezmlm. Wird am Anfang einer jeden Antwort eingefügt.

• trailer 
Text, der an das Ende einer jeden E-Mail geschrieben wird. (nur möglich, wenn 
die Option "Fußzeile an das Ende jeder Nachricht anhängen" für die Mailingliste 
aktiviert ist)

• unsub-bad 
Ablehnung einer Abmeldung von der Mailingliste.

• unsub-confirm 
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Erklärung, wie eine Abmeldung von der Mailingliste bestätigt wird.

• unsub-nop 
Bestätigung einer Abmeldung, wenn der Absender gar nicht Mitglied der Liste 
ist.

• unsub-ok 
Bestätigung einer Abmeldung.
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 9 MIME-TYPEN

Eine Liste von MIME-TYPEN, die Ihr zum Ausschließen bestimmter Dateitypen 
für den Versand an eine Mailingliste nutzen könnt. 

application/excel 
application/rtf 
application/msword 
application/mstnef 
text/html 
text/rtf 
text/enriched 
text/xvcard 
application/activemessage 
application/andrewinset 
application/applefile 
application/atomicmail 
application/dcarft 
application/decdx 
application/macbinhex40 
application/maccompactpro 
application/macwriteii 
application/newsmessageid 
application/newstransmission 
application/octetstream 
application/oda 
application/pdf 
application/postscript 
application/powerpoint 
application/remoteprinting 
application/slate 
application/wita 
application/wordperfect5.1 
application/xbcpio 
application/xcdlink 
application/xcompress 
application/xcpio 
application/xcsh 
application/xdirector 
application/xdvi 
application/xhdf 
application/xhttpdcgi 
application/xkoan 
application/xlatex 
application/xmif 
application/xnetcdf 
application/xstuffit 
application/xsv4cpio 
application/xsv4crc 
application/xtar 
application/xtcl 
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application/xtex 
application/xtexinfo 
application/xtroff 
application/xtroffman 
application/xtroffme 
application/xtroffms 
application/xustar 
application/xwaissource 
audio/basic 
audio/mpeg 
audio/xaiff 
audio/xpnrealaudio 
audio/xpnrealaudio 
audio/xpnrealaudioPlugIn 
audio/xrealaudio 
audio/xwav 
image/gif 
image/ief 
image/jpeg 
image/png 
image/tiff 
image/xcmuraster 
image/xportableanymap 
image/xportablebitmap 
image/xportablegraymap 
image/xportablepixmap 
image/xrgb 
image/xxbitmap 
image/xxpixmap 
image/xxwindowdump 
text/xsgml 
video/mpeg 
video/quicktime BleistiftSymbol
video/xmsvideo 
video/xsgimovie 
xconference/xcooltalk 
xworld/xvrml 
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