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Apple Mail (Mac OS X 10.5 - 10.8)
Es handelt sich hier um die Einrichtung des E-Mail Protokolls IMAP. Die Einstellungen für POP werden automatisch
eingetragen. Wenn Sie dennoch erfahren wollen, wie die Ports lauten, empfehlen wir Ihnen folgenden FAQ-Artikel
Welche Mailserver sind einzutragen?
Diese Anleitung erläutert die Einrichtung des Programmes "Mail" aus dem Lieferumfang von Mac OS X (Version für
OS X 10.5/Leopard) für unsere Webhosting-Produkte. Es wird eine verschlüsselte Übertragung verwendet.
| Bevor Sie beginnen: Was wird benötigt?
Eine im KIS eingerichtete E-Mail-Adresse. Diese Vorgang wird hier genauer beschrieben: Einrichten von EMail-Adressen und E-Mail-Konten.
Bei dieser Einrichtung ergeben sich folgende Daten:
eine E-Mail-Adresse (in diesem Beispiel wird statt dessen mailadresse@hier-bitte-ihrendomainnamen-einsetzen.de verwendet)
ein Benutzername (entspricht dem Namen Ihres E-Mail Kontos; hier "wp1000009-fridolin")
ein Kennwort (wurde von Ihnen beim Anlegen des E-Mail Kontos gesetzt)
Den Namen Ihres Posteingangs- und Postausgangsservers. Diesen können Sie in Ihrem KIS unter
"Administration > *IHR PRODUKT* > *IHR PAKETNAME* > Allgemeines > Allgemeine Informationen > EMail" finden. Außerdem erscheint vor jedem E-Mail Konto ein Informationssymbol, auf das Sie klicken
können um alle benötigten Daten zu erfahren. In diesem Beispiel wird "wp001.webpack.hosteurope.de"
angegeben, bei Ihnen wird voraussichtlich ein anderer Name stehen, der auf ".webpack.hosteurope.de"
endet. Der Server für POP3 und IMAP ist der gleiche!
Mit diesen Daten bewaffnet können Sie sich nun an die Einrichtung begeben. Ersetzen Sie bitte die in diesem
Beispiel genutzten Werte durch Ihre eigenen.
Unter dem folgenden Link finden Sie eine Erläuterung, wo Sie alle benötigten Daten finden um das angelegte
EMailkonto in Ihrem EMailclienten einzupflegen
Welche Mailserver sind einzutragen?
Wenn Sie Mail zum ersten Mal starten und noch kein E-Mailkonto eingerichtet ist, erscheint der folgende Dialog.
Füllen Sie diesen mit Ihren Daten (Name, Mailadresse, Kennwort) bitte wie folgt aus:

Der nächste Dialog betrifft die eintreffende Mails. Sie können unter "Servertyp" auswählen, ob Sie ein IMAP- (Mails
werden auf dem Server bei uns gespeichert) oder POP-Konto (Mails werden auf Ihren Rechner geladen) nutzen
möchten. Wählen Sie im Zweifelsfall IMAP. Weiterhin geben Sie bitte den Server- und Benutzernamen, sowie das
Kennwort ein.

Der nächste Dialog betrifft die ausgehenden Mails. Dort ist ebenfalls der Servername anzugeben. Ausserdem ist
eine Identifizierung (mit den schon vergegebenen Daten) erforderlich; der Haken muss aktiviert werden.

Damit ist die Einrichtung abgeschlossen, es wird eine Zusammenfassung angezeigt.

Wenn schon ein anderes E-Mail-Konto eingerichtet ist können Sie im Menü "Mail" die Einstellungen öffnen und dort
unter "Accounts" ein neues Konto hinzufügen ("+"-Symbol unten links). Die Dialoge sind dann entsprechend obiger
Anleitung.
| Hinweis: Wenn Apple Mail mit mehreren Konten arbeitet, kann es vorkommen, dass ein bereits bestehender
SMTP-Server im neuem Konto eingesetzt wird. Dies ist unter anderem eine Fehlerquelle beim E-Mailversand. Diese
Einstellung ist zu ändern unter:
Einstellungen in Apple Mail öffnen, Reiter »Accounts«, den fraglichen E-Mail-Account auswählen, »AccountInformationen« (wenn nicht schon ausgewählt) und unter »SMTP-Server« den richtigen einstellen. Dort findet man
eine Liste aller bisher verwendeten SMTP-Server.
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