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Einige Informationen zum täglichen E-Mail Spam und was wir dagegen tun
Liebe Kunden,
sicher ärgern Sie sich täglich über Spam- E-Mails in Ihrem Postfach.
Das können wir gut verstehen, denn der kleine Teil, den Sie täglich bekommen ist nur die „Spitze
des Eisbergs“.
In den letzten Monaten hat unser System täglich über1000 Spam- E- Mails mit Spamfiltern erhalten
und ausgesondert.
Wie kommt es zu diesem vielem Spam ? Kann man nicht die Absenderadressen sperren oder die
Computer von denen die E-Mails versendet werden?
Leider werden die E-Mails von gekaperten Computern gesendet. Davon gibt es sehr sehr viele weil
die Menschen ihre Computer nicht durch Virenprogramme schützen, auf Phishing- E-Mails
hereinfallen und Ihre Accounts im Internet mit gleichen und schwachen Passwörter versehen.
Die Versender der Spam- Mails haben eine sehr große Auswahl an gekaperten Computern und
wechseln ständig.
Dadurch haben Systemadministratoren nur die Chance über intelligente Filtersysteme ihre Kunden
vor dem Massenanfall von Spam zu schützen.
Hier eine Grafik was die Wewitro- Server an einem Tag an unerwünschter Mail abfangen:

Rejekted:E-Mails die vom System gar nicht erst
angenommen wurden
Subjekt rewritten:
als Spam markierte und in den Order
Junk(Spam ) abgelegte E-Mails
Clean:
Normale E-Mails oder nicht vom
System als Spam gewertete E-Mails

Das Spam-Filtersystem ist intelligent. Durch Ihre Mitarbeit als Kunde wird der sogenannte
individuelle Bayesfilter auf den Nutzer bezogen trainiert.
Wenn Sie die täglich erhaltenen, nicht erkannten Spam- E-Mails in den Spam- Ordner sortieren,
merkt es sich die Absenderadressen. (Bitte nicht in den Mülleimer !)
Andersherum funktioniert das natürlich auch. Eine zu Unrecht im Spam gelandete E-Mail sollte so
auch wieder in den Posteingang verschoben werden.
Für alle Interessierten: Da wir ständig unsere Systeme weiter entwickeln, nutzt Wewitro seit
kurzem ein neues Spam- Filtersystem: Rspamd ( rspamd.com)
Für mehr Informationen zum Thema Spam: https://de.wikipedia.org/wiki/Spam
Wir hoffen, dass Ihnen dieses Informationsblatt gefällt und wünschen Ihnen eine schöne Zeit.
Ihr Wewitro Team
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