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Vorwort
Das Postorius UI ist ein Webinterface, welches die Verwaltung des Mailinglisten-Tools Mailman
erleichtert. Postorius bietet mit seiner Weboberfläche eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten. All
jene, die für dich als Listenmanager essentiell sind, wurden in diesem Dokument zusammengefasst.
Alle weiteren Einstellungen werden in einem Intervall von 20min über ein Skript automatisch gesetzt.
Deshalb bedenke, dass ein Verändern aller hier nicht beschriebenen Einstellungen, wirkungslos ist.
Des Weiteren sei erwähnt, dass die Verwaltung von Mailinglisten in naher Zukunft in den HAM
integriert wird.
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Erreichbarkeit und Login
Postorius ist unter der Adresse lists.htugraz.at erreichbar. Der Login erfolgt in der Form

Benutzer: HTU BenutzernamePasswort: HTU Passwort

Meine verwalteten Listen anzeigen
Dazu navigiere zunächst durch Klick auf das HTU Logo (links oben) auf die Startseite von Postorius. Hier
werden alle bestehenden Mailinglisten angezeigt. Mit dem Drop-Down Menü Eintrag Filter by Role ->Owner/Manager lassen sich alle deine moderierten/gemanagten Listen anzeigen.

Einen Header-Filter anlegen
Mit Header-Filter ist es möglich, eingehende Mails nach bestimmten Kriterien zu filtern um
anschließend weitere Aktionen durchzuführen. Ein neuer Header-Filter kann im Abschnitt headerfilters angelegt werden. Dazu müssen immer folgende drei Argumente angegeben werden:

 Header-Tag: Zum Beispiel from: oder to: usw.
 Pattern: Muster nach dem gefiltert wird. In der Abbildung werden beispielsweise alle Mails

der Domain hotmail.com zur Moderation zurückgehalten.
 Aktion: Auswahl was mit dieser Mail passieren soll (moderieren, akzeptieren, ablehnen usw.)

https://lists.htugraz.at
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Weitere Header-Tags die zur Filterung eingesetzt werden können:
Header- Tag Beschreibungfrom: Absenderto: Empfängercc: weitere Empfängerbcc: weitere Empfänger (nicht sichtbar)subject: Betreffdate: Zeitpunkt der Erstellung

Hilfreiche Patterns:
Pattern Beschreibung^.*@tugraz\.at Alle Bedienstetenadressen^.*@student\.tugraz\.at Alle Studierendenadressen^.*@htugraz\.at Alle HTU Adressen

Zurückgehaltenes Mail freigeben/ablehnen/verwerfen
Dazu wechsle in den Abschnitt Held messages. Markiere die zu moderierenden Mails und klicke
anschließend auf der rechten Seite auf die gewünschte Aktion.

 Accept: Zurückgehaltene Mail wird akzeptiert
 Rejected: Zurückgehaltene Mail wird abgelehnt, Absender wird informiert
 Discard: Zurückgehaltene Mail wird ohne Benachrichtigung abgelehnt
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Absender blockieren
Möchte man einzelne Absender-Adressen blockieren, so kann man dies im Abschnitt BannedAddresses einstellen. Weiteres kann man Adressen auch nach einem bestimmten Schema bannen,
d.h. es können hier entsprechende Pattern (Stichwort Regex) definiert werden.

Mehrere Adressen gleichzeitig einer Mailingliste hinzufügen
Im Abschnitt Mass operations können einer Mailingliste gleichzeitig mehrere Adressen hinzugefügt
(Mass subscribe) werden. Für jede Mailadresse ist eine eigene Zeile des Textfeldes zu verwenden.
Neben der Mailadresse kann optional auch der Name angegeben werden (siehe Abbildung).

Bitte beachte, dass sich diese Funktion ausschließlich auf externe Adressen, also Adressen dienicht mit @htugraz.at enden, bezieht!
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Mailinglist Members anzeigen/bearbeiten
Im Bereich Users -> Members werden alle Mitglieder angezeigt, die sich aktuell auf der Mailingliste
befinden, sowohl interne als auch externe. Mit Klick auf Unsubscribe Selected, lassen sich alle zuvor
ausgewählten Member löschen.

Klickt man beim jeweiligen Mitglied auf Member-Options, so hat man unter Administration options
außerdem noch die Möglichkeit eine Aktion zu definieren, welche ausgeführt wird, wenn das Mitglied
eine Mail an die Mailinglist sendet.

 List default: Greift auf die Standardeinstellung zurück
 Hold for Moderation: Haltet das Mail zurück und wartet auf Moderation durch den Manager
 Reject: Mail wird verworfen, Absender wird kontaktiert
 Discard: Lehnt das Mail ab, ohne den Absender zu benachrichtigen
 Accept: Akzeptiert ein Mail ohne weiteres Zutun
 Default Processing: Führt zusätzliche Überprüfungen aus und akzeptiert die Mail
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Hinzufügen oder Löschen eines Owners/Managers
Dazu wechsle in den Bereich Users-> Owners/Managers. Der einzutragende Manager kann durch
Angabe seiner Mail-Adresse hinzugefügt werden. Analog dazu ist es auch hier möglich einen
Owner/Manger über den Löschen Button zu entfernen.

Bitte beachte, dass nur Personen mit einer HTU-internen (@htugraz.at) Adresse alsOwner/Manager eingetragen werden können!

Konfiguration der Listenidentität
Die Listeneinstellungen sind im Abschnitt Settings zu finden und werden dort in weitere Bereiche
aufgeteilt.

 Description: Enthält eine Kurzbeschreibung der Mailingliste
 Information: Eine etwas detailliertere Beschreibung der Liste (nicht zwingend notwendig)
 Display Name: Anzeigename im Web-UI
 Subject Prefix: Wird vor dem Betreff hinzugefügt, sollte so kurz wie möglich ausgeführt sein!
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Ändern der Standardeinstellungen
Diese Einstellungen sind unter Settings -> Message Acceptance -> Default Action to take when amember/non-member posts to the list zu finden. Hier lässt sich einstellen, welche Standard-Aktion
ausgeführt wird, wenn entweder ein

 Listenmitglied oder
 externer Absender

eine E-Mail an die Mailinglist versendet. Folgende Optionen stehen dabei zur Auswahl:
 Hold: Haltet das Mail zurück und wartet auf weitere Aktionen (Moderation)
 Reject: Lehnt das Mail ab und benachrichtigt den Absender, der Text kann definiert werden
 Discard: Lehnt das Mail ab, ohne den Absender zu benachrichtigen
 Accept: Akzeptiert ein Mail ohne weiteres Zutun
 Default Processing: Führt zusätzliche Überprüfungen aus und akzeptiert die Mail
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