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E-Mail nutzen und archivieren

Überblick über das Kapitel
Die wichtigste Anwendung im Internet ist immer noch die Kommunikation per E-Mail. Mail
ist konkurrenzlos preiswert und schnell. In diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie Mail für Ihren
Linux-Desktop konfigurieren und einrichten.
Dabei spielt eine großer Teil der Probleme, die den Nutzern von Programmen wie Outlook
schlaflose Nächte bereiten, hier kaum ein Rolle, nämlich die Computerviren. Die meisten
Viren-Programmierer haben sich auf Windows-Anwendungen spezialisiert, hier sind Viren
leichter realisierbar als unter Linux.
Was aber alle E-Mail Nutzer trifft ist der ständig wachsende Anteil an unerwünschten Werbe-
Mails, dem Spam. Sie werden hier finden, wie Sie die eingehenden Mails filtern, um
entsprechenden Nachrichten von vornherein löschen zu können.

Werkzeuge
Die Anzahl der E-Mail Clients unter Linux ist sehr hoch. Sie reicht vom textbasierten
Programm Pine, bis zu den in die Browser Netscape oder Mozilla integrierten Komponenten.
Vorgestellt in diesem Kapitel finden Sie das Programm KMail, das Mailprogramm zu KDE.
Dieses Programm zeichnet sich durch eine gute Integration in andere KDE-Komponenten aus
und ist daher für KDE-Nutzer der Mail-Client der Wahl

Für Umsteiger
KMail ist in der Lage mehrere E-Mail Konten zu verwalten. Von daher besteht hier eine
gewisse Ähnlichkeit mit der Bedienung von Programmen, die Sie von anderen
Betriebssystemen her kennen. Die grundsätzliche Konfiguration und Bedienung der Mail-
Programme ist generell sehr ähnlich. Etwas unterschiedlich ist die Nutzung von Filtern und
der Verschlüsselung von Mails. Beides finden Sie aber im vorliegenden Kapitel beschrieben.

KMail Grundlagen 
Auch KMail gehört mit in den Bereich persönliches Informations Management (PIM) und
damit zum Paket KDE-PIM aus dem KDE-Projekt, das Sie im vorigen Kapitel kennengelernt
haben. 
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Mailverzeichnis einrichten
Beim ersten Aufruf des Programmes bekommen Sie einen Hinweis darauf, das bisher noch
kein Mailverzeichnis vorliegt.

Bild 1: Mailverzeichnis einrichten

KMail, und andere Mailprogramme unter Linux, legen die Nachrichten im Verzeichnis Mail
unterhalb des persönlichen Home-Verzeichnisses ab. Wenn Sie auf Ihrem Rechner noch kein
Mailprogramm benutzt haben, dann existiert dieses Verzeichnis bisher nicht, KMail legt es
dann an und weist Sie mit der dargestellten Mledung darauf hin.
Wenn Sie die Meldung bestätigen, dann startet KMail.

Bild 2: KMail
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Die Oberfläche von KMail dürfte Ihnen vertraut vorkommen, Sie ähnelt der von anderen
Programmen auf diesem Sektor. Auch MS-Outlook sieht in der Aufteilung der Oberfläche
kaum anders aus. 

Einrichten von KMail
Bevor Sie das Programm nutzen können müssen Sie aber erst einmal die Adressen der
zuständigen Mailserver und Ihre eigenen Daten eingeben. Gehen Sie dazu im Menü
Einstellungen auf den Menüpunkt KMail einrichten.

Bild 3: Einrichten Identität

Im Fenster Identität geben Sie Ihre persönlichen Daten, vor allem den Namen und die
Mailadresse an. Die Reiter Erweitert und Signatur werden Sie später kennenlernen, hier geht
dann am die Verschlüsselung von Mails.
Im vorliegenden Fenster können Sie mehrere Identitäten, die unterschiedlichen Postfächer,
einrichten. Wenn Sie auf den Knopf Neu klicken, dass können Sie eine weitere Identität
anlegen. Für den ersten Teil dieses Kapitels sollte die Identität Standard aber erst einmal
ausreichen.
Was nun noch fehlt ist die Angabe der Mail-Server. Die zugehörigen Einstellungen finden
unter Netzwerk im gleichen Fenster. 
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Bild 4: Einrichten Netzwerk

Sie finden hier zwei Reiten, der aktive ist für das Versenden von Mail, der andere für den
Empfang von Mails. 
Zuerst also zum Versenden von Mails. Sollte sich in der Liste der Ausgangspostfächer bereits
ein Eintrag befinden, so entfernen Sie Ihn, indem Sie auf den Knopf Entfernen klicken. Dann
richten Sie über einen Klick auf Hinzufügen einen neuen Eintrag ein. KMail möchte jetzt
wissen, ob Sie Ihre Mails bei einem SMTP-Server abliefern möchten, oder beim lokalen
Sendmail-Programm. In der Regel wird hier SMTP die bessere Wahl sein. Es erscheint ein
Formular, in dem Sie Ihre Eintragungen vornehmen.
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Bild 5: Ausgangspostfach hinzufügen

Wichtig ist hier vor allem die Angabe des Servers. Sie können ihn über seinen vollen Namen,
oder wie in der Abbildung, über seine IP-Adresse angeben. Der Port ist eigentlich immer 25
und unter Name geben Sie eine frei wählbare Bezeichnung für die Verbindung an, hier Boss.
Das Fenster bietet Ihnen auch Sicherheitseinstellungen an. Was hier richtig ist hängt sehr von
Ihrem Mailserver ab. Im Zweifelsfall lassen Sie die Vorgabe Keine bestehen, oder klicken auf
Fähigkeiten des Servers testen, dann versucht KMail selber die optimale Einstellung zu
finden.
Mit einem Klick auf OK schließen Sie diesen Teil der Konfiguration ab und klicken auf den
Reiter Empfang. Auch hier entfernen Sie eventuell vorhandene Einträge und fügen einen
neuen hinzu. Sie bekommen vier Postfach-Typen zur Auswahl, normalerweise ist der Typ
POP3 für Sie optimal. Die lokalen Postfächer wären nur dann sinnvoll, wenn ein anderes
Programm im Hintergrund bereits die Mails für Sie abruft. Das ist aber eher auf  Linux-
Servern üblich, als auf Arbeitsplatz-Rechnern. 
Es erscheint nun wieder ein Formular, in das Sie Ihre Daten eingeben.
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Bild 6: POP-Postfach einrichten

Hier benötigen Sie wieder einen frei wählbaren Namen für die Verbindung und den Namen
oder die IP-Adresse des Servers. Der Port ist hier normalerweise 110 und sollte nicht ohne
Grund verändert werden. Zum Abholen von Mails müssen Sie auch einen Benutzernamen und
das zugehörige Passwort angeben. Ob KMail das Passwort speichern soll oder nicht müssen
Sie Sich gut überlegen. Jedes auf einer Festplatte abgelegte Passwort ist ein Sicherheitsrisiko,
auch wenn es verschlüsselt abgelegt wird. Wenn Sie das Passwort eingeben und das Feld
POP-Passwort in Konfigurationsdatei speichern aktivieren, dass wird Sie KMail nie danach
fragen. Ansonsten fordert Sie KMail beim Abholen von Mails jedesmal dazu auf das Passwort
anzugeben. Für Testzwecke kann es sinnvoll sein das Feld Nachricht vom Server löschen zu
deaktivieren. KMail löscht normalerweise alle abgeholten Nachrichten vom Server. Für das
Testen einer neuen Konfiguration kann es aber sinnvoll sein die Nachrichten auf dem Server
zu belassen, dann stehen sie für weitere Testläufe zur Verfügung. Ansonsten belassen Sie die
Vorgaben in diesem Formular. Unter Extras können Sie wieder Sicherheitseinstellungen
vornehmen, auch hier kann KMail für Sie über Fähigkeiten des Servers testen die optimale
Einstellung herausfinden.

Damit sind die wichtigsten Konfigurationsschritte abgeschlossen, wenn Sie jetzt zweimal auf
OK klicken landen Sie wieder im Hauptfenster von KMail und können Ihre erste Mail
erstellen.
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Versenden von Mails
Wenn Sie auf das Neu Icon klicken, dann erscheint das Mailformular von KMail, das kaum
von dem anderer Programme abweicht.

Bild 7: Nachricht erstellen

Über den Knopf mit den drei Punkten neben den Adressfeldern kommen Sie jeweils zum
Adressbuch, aus dem Sie die Adressen direkt übernehmen können. Selber ausfüllen müssen
Sie natürlich den Betreff und das Feld für die eigentlich Nachricht. Den Text der Nachricht
können Sie jederzeit auch einer Rechtschreibprüfung unterziehen, indem Sie aus dem Menü
Bearbeiten den Menüpunkt Rechtschreibung wählen. Falls Sie eine Mail in einer anderen
Sprache schreiben wollen, dann müssen Sie diese vorher unter Rechtschreibprüfung im Menü
Einstellungen entsprechend vorgeben. Standardmäßig finden Sie hier die Sprachen Englisch
(in verschiedenen Versionen) und Deutsch vor. Sie können aber weitere Sprachen,
Tschechisch und Esperanto über YaST nachinstallieren, das zugrunde liegende
Programmpaket heißt ispell.
Über das Icon mit der Büroklammer können Sie bei Bedarf Dateien an Ihre Nachricht
anhängen.
Wenn Sie Ihre Nachricht fertiggestellt haben, dann klicken Sie auf Senden, um Ihre erste
Nachricht abzuschicken.
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Abrufen von Mail
Zum Abrufen von Mails klicken Sie auf das Icon mit dem Postfach, Nach E-Mail sehen in,
worauf KMail erst einmal das Passwort abfragt, wenn Sie es nicht gespeichert haben. Nach
der Passworteingabe erfolgt dann die Datenübertragung und mit etwas Glück finden Sie dann
eine Antwort in Ihrem Postfach vor.

Bild 8: Posteingang

Die Programmoberfläche von KMail ist dreigeteilt. 
 Im linken Bereich, dem Ordnerbereich,  finden Sie die vorhandenen Nachrichtenordner.

Wenn Sie neben einem Ordner eine Ziffer sehen, so zeigt diese die Zahl der ungelesenen
Nachrichten an. Jeweils einer der Ordner kann ausgewählt und damit aktiviert sein. Sie
finden dann die Liste der vorhandenen Nachrichten im Header-Bereich und in der
Fussleiste des Fenster die Zahl der vorhandenen und die der ungelesenen Nachrichten.

 Rechts oben im Headerbereich finden Sie die Liste der Nachrichten des ausgewählten
Mailordners. KMail stellt in dieser Übersicht den Betreff, den Absender und das
Eingangsdatum dar. Neue und ungelesene Nachrichten markiert KMail zusätzlich. Die
Liste der Header können Sie nach jedem der drei Felder sortieren lassen, sowohl
aufsteigend, als auch absteigend. Das aktuelle Sortierkriterium erkennen Sie jeweils an
einem kleinen Dreieck in der zugehörigen Überschriftszeile. 
Wenn eine der Mails in der Liste ausgewählt ist, dann zeigt KMail ihren Inhalt im
Nachrichtenbereich. Sie können aber auch mehrere Nachrichten gleichzeitig markieren,
das ist z.B. zum Löschen und Weiterleiten ganz sinnvoll. Einen Bereich von Nachrichten
markieren Sie, indem Sie die erste Nachricht markieren und dann mit gedrückter Shift-
Taste auf die letzte Nachricht klicken. Einzelne Nachrichten können Sie der Markierung
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hinzufügen, oder aus der Markierung löschen, indem Sie sie mit gedrückter Strg-Taste
anklicken.

 Rechts unten im Nachrichtenbereich können Sie jeweils den Text der aktuellen Nachricht
lesen. Wie umfangreich die Header-Zeilen mit dargestellt werden können Sie über das
Menü Ansicht auswählen. Mit der Einstellung Originalvorspann können Sie die
kompletten Headerzeilen einer Mail erkennen, daraus ergeben sich dann auch
Informationen über den Weg einer Mail. Normalerweise sollte die Einstellung
Standardvorspann am besten passen.

Filtern mit KMail
In der Standardeinstellung von KMail landen alle eingehenden Mails im Nachrichtenordner
Posteingang. Wenn Sie viele Mails beziehen, z.B. weil Sie bei aktiven Mailinglisten
angemeldet sind, dann macht es Sinn die eingehenden Mails auf mehrere Nachrichtenordner
zu verteilen. Damit erreichen Sie dann eine thematische Vorsortierung, die kaum Aufwand
macht. Als Beispiel soll die Mailingliste diskussion@linuxbu.ch dienen, die von den Autoren
betreut wird. Alle Nachrichten von dieser Liste sollen in dem speziellen Nachrichtenordner
diskussion landen.

Anlegen eines Nachrichtenordners
Zuerst müssen Sie den Ordner erstellen, in dem Sie die Nachrichten der Mailingliste sammeln
wollen. Gehen Sie dazu auf den Menüpunkt Erstellen im Menü Ordner, worauf das folgende
Formular erscheint.

Bild 9: Neuer Ordner diskussion
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Wichtig ist hier erst einmal nur der Name des Ordners. Die Einstellmöglichkeiten für
Mailinglisten sind gerade für die Liste diskussion@linuxbu.ch nicht unbedingt notwendig,
aber auf keinen Fall schädlich. Es geht bei dieser Einstellung um die Mail-Adresse, an die
eine Antwort geschickt wird, wenn man bei eine Nachricht auf Antworten klickt. Bei nicht gut
konfigurierten Listen kann es passieren, dass die Antwort an den Original-Absender geht und
nicht an die Liste.  KMail umgeht dieses Problem, indem es bei den Nachrichten in diesem
Ordner die Antworten immer an die angegebene Adresse schickt. Von daher macht diese
Einstellung auch nur dann Sinn, wenn der Ordner die Nachrichten aus einer Liste aufnimmt.

Dafür die eingehenden Nachrichten von der Mailingliste nun in den Ordner zu bekommen
haben Sie zwei Möglichkeiten. Im einfachsten Fall markieren Sie eine Nachricht und gehen
dann im Menü Nachricht auf Verschieben nach ... und wählen dann den Ordner diskussion als
Ziel.

Bild 10: Nachricht verschieben

Diese Möglichkeit macht natürlich nur Sinn bei einzelnen Nachrichten. Viel einfacher ist es
generell alle Nachrichten mit dem Absender der Mailingliste automatisch in diesen Ordner zu
verschieben. Dazu müssen Sie einen Filter erstellen.

Filter
In einem Mail-Programm dienen Filter bzw. Filterregeln dazu Nachrichten in bestimmte
Ordner zu verschieben. Ein wichtiges Ziel, vor allem für Spam, ist dabei der Mülleimer.
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Im vorliegenden Beispiel soll es aber darum gehen die Nachrichten von der Mailingliste
diskussion@linuxbu.ch in den Ordner diskussion zu verschieben.
Gehen Sie zum Anlegen der Filterregel auf Filter einrichten ... im Menü Einstellungen. Es
erscheint ein Formular, in dem es eventuell schon den Filter aus dem Kapitel über KOrganizer
gibt. Klicken Sie auf Neu und legen damit einen weiteren Filter an.

Bild 11: Mail Filter

Relativ leicht nachzuvollziehen ist die Filteraktion. Die Nachricht soll in den Ordner
diskussion verschoben werden. Die Einstellungen nehmen Sie aus den Auswahlfeldern. Etwas
schwieriger ist es mit den Filterbedingungen. Sie müssen Sich gut überlegen, woran Sie
erkennen können, dass eine Nachricht von einer bestimmten Mailingliste stammt. Da Feld
Von oder From eignet sich meistens nicht, weil hier der ursprüngliche Absender zu finden ist.
Auch das Feld An oder To ist nicht unproblematisch, zumindest wenn der Absender die Mail
nur im CC, also als Kopie an die Liste geschickt hat, dann steht eine andere Adresse in diesem
Feld. Sie müßten also schon beide Fälle betrachten. Bei gut konfigurierten Listen sollte aber
die Zeile Rückantwort oder Reply to aussagekräftig genug sein.
In vielen Mailinglisten ist es inzwischen üblich den Listennamen in die Betreffzeile mit
aufzunehmen, auch das können Sie als Bedingung nehmen.
In der Bildschirmkopie sehen Sie einmal beide Möglichkeiten, einerseits die Auswertung der
Betreffzeile, andererseits die Auswertung der Antwortadresse. Sowie eine der Bedingungen
zutrifft wird die Nachricht in den Ordner diskussion verschoben.

Entsprechende Filter können Sie auch erstellen um unerwünschte Nachrichten zu entfernen.
Sie können alle Nachrichten von bestimmten Mailadressen in den Papierkorb verschieben,
indem Sie die Mailadresse mit ist gleich vergleichen. Mit enthält als Vergleichsbedingung
können Sie auch alle Mailadressen von bestimmten Domains filtern, Sie geben dann einfach
nur die Domain als Vergleich an.

Auch wenn Sie Nachrichten über Filterregeln löschen sind die Nachrichten nicht gleich
verloren, da sie ja erst einmal nur im Ordner Mülleimer landen. Sie können alle Nachrichten
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in diesem Ordner ganz normal lesen und bearbeiten. Erst wenn Sie den Mülleimer leeren sind
die Nachrichten wirklich gelöscht.

Nachrichten verschlüsseln und signieren
Eine wichtige Funktionalität von KMail besteht darin Nachrichten signieren und verschlüsseln
zu können. Beim Verschlüsseln kodieren Sie die gesamte Nachricht, aber nicht die
Dateianhänge, so, dass Sie für einen Unbefugten nicht mehr lesbar ist. Beim Signieren
versehen Sie Ihre ansonsten allgemein lesbare Nachricht mit einer digitalen Unterschrift. Für
beide Funktionen benötigen Sie ein Schlüsselpaar.

Schlüsselpaare mit GnuPG
Ältere Verschlüsselungsverfahren, wie sie z.T. schon mehr als 2000 Jahre bekannt sind,
beruhen darauf, dass man irgendein Geheimwort zum Verschlüsseln benutzt und dann sowohl
das Geheimwort, als auch den verschlüsselten Text an den Empfänger übermittelt. Auch wenn
beide Informationen eventuell auf verschiedenen Wegen zum Empfänger gelangen, so ist
doch die Übermittlung des Geheimwortes ein hohes Risiko.
Moderne Verschlüsselungsverfahren arbeiten mit Schlüsselpaaren, also unterschiedlichen
Geheimworten zum Ver- und Entschlüsseln. Mit dem Geheimwort, mit dem ich meine
Nachricht verschlüsselt habe kann sie niemand, auch ich nicht, wieder entschlüsseln. Dazu
benötigt man ein zweites Geheimwort.
Für viele Anwendungen kann man das zweite Geheimwort sogar allgemein veröffentlichen
(Public key). Wenn mir jemand vertraulich eine Nachricht zukommen lassen möchte, dann
nimmt er meinen öffentlichen Schlüssel und schickt mir die damit kodierte Nachricht.
Niemand kann die Nachricht entschlüsseln, nur ich mit meinem privaten Schlüssel.
Wenn ich eine Nachricht mit meinem privaten Schlüssel kodiere und verschicke kann sie
zwar jeder mit meinem öffentlichen Schlüssel dekodieren, es ist aber sichergestellt, dass sie
von mir stammt, da sie nur mit meinem privaten Schlüssel kodiert worden ist.
Wenn ich jetzt an Bernd eine vertrauliche Nachricht übermitteln möchte, dann kodiere ich sie
mit meinem privaten Schlüssel und noch einmal mit dem öffentlichen Schlüssel von Bernd.
Nun kann niemand außer Bernd die Nachricht mehr dekodieren. Bernd kann sich zusätzlich
sicher sein, dass die Nachricht von mir stammt.

Von dem Ablauf der Ver- und Entschlüsselung bekommen Sie selber wenig mit, das erledigt
KMail zum großen Teil für Sie. Sie benötigen aber ein Schlüsselpaar, mit dem KMail dann
arbeiten kann.

Hinweis: Verschlüsselungsverfahren sind nicht in allen Ländern zulässig. Aus der
Beschreibung in diesem Kapitel dürfen Sie auf keinen Fall schließen, dass Sie GPG bzw. PGP
an Ihrem Aufenthaltsort auch benutzen dürfen. In manchen Ländern, wie z.B. den USA, ist es
auch nicht zulässig Software mit starker Verschlüsselung auszuführen. Informieren Sie Sich
vor allem vor Reisen unbedingt über die gültigen Bestimmungen.

Leider besitzt KMail bisher keine Funktion zum Erzeugen des Schlüsselpaares, Sie müssen
hier auf eine Konsolenanwendung ausweichen. Hier haben Sie die Wahl zwischen dem
Programm Pretty Good Privacy (PGP) und dem entsprechenden freien GNU Privacy Guard
GPG). Beide Programme benutzen den gleichen Verschlüsselungs-Standard, so dass die
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Kodierungen kompatibel bleiben. Auf SuSE-Systemen ist GPG standardmäßig vorhanden, sie
können aber auch bei Bedarf PGP Nachinstallieren.
Öffnen Sie ein Shellfenster und geben dort den Befehl 
gpg  --gen-key
ein. Es folgt ein textbasierter Dialog über mehrere Zeilen.

Bild 12: gpg Schlüssel

Zuerst werden Sie nach Daten wie Schlüsselart, Schlüssellänge und Gültigkeitsdauer gefragt.
Übernehmen Sie hier jeweils die Vorgaben. Danach geben Sie dann Ihren Namen, die E-Mail
Adresse und einen Kommentar ein. Diesen Kommentar zeigt z.B. KMail bei der
Schlüsselauswahl mit an.
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Wenn Sie mit diesen Eingaben fertig sind fragt das Programm nach einem Mantra. Dieser
Begriff hat bestimmt schon manchen Benutzer von PGP und GPG irritiert. Es handelt sich im
Prinzip um ein Passwort, mit dem Ihr persönlicher Schlüssel auf der lokalen Platte gesichert
wird. Dieses Mantra sollte daher hinreichend komplex sein, aber auch noch benutzbar bleiben,
Sie müssen es in den Anwendungsprogrammen immer wieder eingeben können.
Nachdem Sie das Mantra zweimal eingegeben haben fordert Sie das Programm zu Aktivität
auf. Es benötigt nämlich Zufallsdaten, die es aus den Mausbewegungen und den Anschlägen
der Tastatur entnimmt.
Nach kurzer Wartezeit ist Ihr Schlüssel fertig und einsatzbereit.

Erweitern der KMail Konfiguration
Nach dem Erzeugen des Schlüsselpaares müssen Sie die KMail-Konfiguration noch so
erweitern, dass es den Schlüssel benutzen kann.
Gehen Sie unter Einstellungen auf KMail einrichten und dann auf Sicherheit. Im Reiter Open
PGP müssen Sie das Verschlüsselungsprogramm aktivieren. Dazu wählen Sie in der
Auswahlliste entweder GnuPG aus, oder Automatisch erkennen. Damit weiss KMail mit
welchem Programm es zusammenarbeiten soll. Die restlichen Einstellungen können Sie auf
den Vorgabewerten belassen.
Den zweiten Teil der Einstellungen nehmen Sie unter Identität vor. Gehen Sie dort auf den
Reiter Erweitert. Hier können Sie Ihren OpenPGP-Schlüssel eintragen. Klicken Sie dazu auf
den Knopf Ändern am Ende der Zeile.

Bild 13: Eigener Schlüssel

In der Auswahlliste finden Sie Ihren zuvor erzeugten Schlüssel. Markieren Sie ihn und klicken
auf OK. Sie können mehrere verschiedene Schlüsselpaare erzeugen, dann haben Sie hier die
Auswahl zwischen den Schlüsseln. Dabei werden dann die beschreibenden Kommentare
nützlich.
Wenn Sie dann noch im Reiter Signatur das Feld Signatur aktivieren markieren und in das
große Eingabefeld einen passenden Text eingeben ist die Konfiguration abgeschlossen.
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Signieren von Mails
Das Signieren einer Mail können Sie leicht mit der Signatur verwechseln. In einem Mail-
Programm ist eine Signatur ein Text, der unter jeder Mail auftaucht. Hier bringt man
zusätzliche Informationen über den Absender unter. Üblich sind z.B. Telefonnumern und
mehr oder weniger lustige Sprüche. Mit dem hier gemeinten Signieren hat diese Signatur
nichts zu tun, das Signieren entspricht der Unterschrift unter einem Brief, während die
Signatur eher einer zusätzlichen Absenderinformation entspricht.

Sie können nun Ihren Schlüssel sofort ausprobieren, indem Sie eine signierte Mail erzeugen.
Klicken Sie in KMail auf das Icon für Neue Nachricht. In der Icon-Leiste des Fensters zum
Erstellen einer neuen Nachricht müssen Sie dann nur auf das vorletzte Icon Nachricht
signieren klicken. Das Icon erscheint wie ein hineingedrückter Knopf. Sie können nun ganz
normal eine Mail erstellen.

Bild 14: Nachricht signieren

Ausser dem Anklicken des Icons erwartet KMail erst einmal keine weiteren Schritte von
Ihnen. Wenn Sie Ihre Mail erstellt haben, dann klicken Sie ganz normal auf Senden.
Nun fragt KMail nach Ihrem Passwort für den Schlüssel, das Sie bei der Erstellung als Mantra
eingegeben haben. Geben Sie das Passwort in dem Fenster ein. 
KMail zeigt Ihnen jetzt die komplette, signierte Mail an.
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Bild 15: Signierte Mail

Erst wenn Sie jetzt noch einmal auf OK klicken verläßt die Mail Ihren Rechner und wird an
den Empfänger weitergeleitet.
Wenn Sie diese zusätzliche Bestätigung stört, dann können Sie das im Konfigurationsmenü
im Reiter Sicherheit abstellen, indem Sie die Checkbox vor Nach Erstellung
chiffrierten/signierten Text anzeigen deaktivieren.

Das Signieren der Nachrichten macht natürlich nur dann Sinn, wenn die Empfänger Ihren
öffentlichen Schlüssel kennen. Wenn nicht, dann erscheint beim Empfänger statt der Signatur
eine entsprechende Warnung.

Übermitteln der Schlüssel
Alle notwendigen Funktionen zum Übermitteln der öffentlichen Schlüssel sind in KMail
integriert. Am einfachsten ist es, wenn Sie Ihren eigenen öffentlichen Schlüssel übermitteln
wollen. Dann erstellen Sie eine normale Mail an den Empfänger und gehen dann im Menü
Anhängen auf den Menüpunkt Eigenen öffentlichen Schlüssel anhängen. 
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Bild 16: Schlüssel versenden

KMail erzeugt eine Datei, die den Schlüssel enthält und hängt diese Datei an die Nachricht an.
Mehr ist auf der Absenderseite nicht zu tun.

Wenn Sie nun von Ihrem Kommunikationspartner eine Mail mit seinem öffentlichen
Schlüssel erhalten, so ist das ebenfalls eine Nachricht mit einem Dateianhang.
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Bild 17: Schlüssel empfangen

Sie müssen den Dateianhang speichern, um den Schlüssel dann mit GPG importieren zu
können. Klicken Sie dazu auf den Dateinamen public_key.asc. Es erscheint ein Dialog, indem
Sie auf den Knopf Nachricht speichern klicken. Darauf erscheint der Standarddialog zum
Speichern von Dateien. Normalerweise ist das Verzeichnis Documents im Homeverzeichnis
als Ziel eingestellt. Da auch der Dateiname schon vorgegeben ist, langt es hier auf Speichern
zu klicken.
Damit ist dieser Schlüssel auf Ihrer Festplatte abgelegt. Die Datei liegt nicht in einem für
Menschen lesbaren Format vor, sondern ist ebenfalls verschlüsselt.
Sie müssen diesen Schlüssel jetzt noch in Ihren Schlüsselbund aufnehmen, dazu benötigen Sie
wieder ein Shell-Fenster.
Im Shell-Fenster geben Sie folgenden Befehl ein:
gpg  --import  Document/public_key.asc

Das Programm GPG gibt Ihnen eine Rückmeldung über den importierten Schlüssel und nennt
Ihnen dessen ID, z.B. E57B4094. Über diese ID können Sie die Schlüssel in Ihrem
Schlüsselbund recht bequem verwalten. Sie können diesen Schlüssel über die ID z.B. auch aus
Ihrem Schlüsselbund löschen mit:
gpg  --delete-key  E57B4094

Mit dem Import ist der Schlüssel aber noch nicht vollständig aktiv. Wenn Sie die Nachricht
direkt vom Absender bekommen haben, dann kann GPG nicht feststellen, ob der Schlüssel



E-Mail                                                                Uwe Debacher Oktober 2003

vertrauenswürdig ist oder nicht. Vertrauenswürdig ist ein Schlüssel nur, wenn er von einem
als vertrauenswürdig anerkannten Absender stammt, z.B. einer Signaturstelle. Beim privaten
Schlüsselaustausch langt es in der Regel, wenn Sie Sich beim Absender rückversichern, z.B.
durch einen Telefonanruf, dass die Mail von ihm ist. Wenn Sie sicher sind, dass der Schlüssel
korrekt ist, dann können Sie ihn selber signieren. Dazu geben Sie ein:
gpg  --sign-key E57B4094
Das Programm GPG fragt nach, ob Sie wirklich sicher sind den angegebenen Schlüssel
beglaubigen zu wollen. Wenn Sie hier mit j antworten, dann fragt es nach Ihrem Mantra, dem
Passwort, mit dem Sie Ihren eigenen Schlüssel geschützt haben. Wenn Sie das Mantra richtig
eingeben, dann signiert GPG den Schlüssel Ihres Partners.

Dummerweise müssen Sie nach allen Änderungen am Schlüsselring das Programm KMail neu
starten, da es sonst die Änderungen nicht mitbekommt.

Verschlüsselte Nachrichten erzeugen
Wenn Sie dann an den Kommunikationspartner eine Nachricht schreiben steht Ihnen nach
dem Neustart von KMail sein öffentlicher Schlüssel zur Verfügung.
Klicken Sie auf Neu um eine neue Nachricht zu erstellen. Um die Verschlüsselung zu
aktivieren klicken Sie auf das letzte Icon, das wie ein offenes Schloss aussieht. Durch das
Anklicken schließt sich das Schloss, womit KMail die Verschlüsselung deutlich macht.

Bild 18: Gesicherte Mail

Wenn Sie Ihre Nachricht erstellt haben, dann klicken Sie ganz normal auf versenden. Nun
erscheint ein Menü mit den Schlüsseleinstellungen.
Hier sollte schon der von Ihnen eben signierte Schlüssel eingetragen sein. KMail kann ja
anhand der Mail-Adresse den richtigen Key finden.
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Bild 19: Schlüssel genehmigen

Sollte der richtige Schlüssel nicht eingetragen sein, oder Sie einen anderen Schlüssel wählen
wollen, dann klicken Sie auf Ändern.
Es erscheint eine Liste aller Schlüssel in Ihrem Schlüsselbund, einschließlich Ihres eigenen
Schlüssels.

Bild 20: Schlüssel Auswahl

Wenn der Schlüssel mit einem grünen Haken gekennzeichnet ist, dann können Sie ihn
auswählen. Sollte der Schlüssel rot durchkreuzt sein, dann ist er nicht signiert und Sie können
ihn nicht auswählen. Dann müssen Sie diesen Schritt nachholen.
Die Verschlüsselungseinstellungen können Sie auf dem Vorgabewert belassen, die werden
erst wichtig, wenn Sie von einzelnen Personen mehrere Schlüssel besitzen.
Wenn Sie jetzt auf OK klicken, dann zeigt Ihnen KMail die Nachricht noch einmal in der
Form an, wie Sie übers Netz gehen wird, nämlich verschlüsselt und unlesbar.
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Bild 21: Nachricht verschlüsselt

Verschlüsselte Nachricht empfangen
Der Empfang einer verschlüsselten Nachricht ist recht einfach. In der Nachrichtenliste taucht
ganz normal der Betreff auf. Wenn Sie aber diese Nachricht auswählen, dann fordert KMail
zur Eingabe Ihres OpenPGP Passwortes auf. Es handelt sich um das Passwort, dass GPG als
Mantra bezeichnet.

Bild 22: OpenPGP Passwort
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Wenn Sie das Passwort richtig eingegeben haben, dann können Sie die Nachricht ganz normal
lesen.

Anfangs mag Ihnen der Umgang mit der Verschlüsselung recht umständlich erscheinen, mit
etwas Übung wird aber der Mehraufwand gering. Sie sollten möglichst viele Nachrichten
verschlüsselt versenden, auch wenn Sie meinen, dass Sie nichts zu verbergen haben. E-Mail
ist ein Medium, dass durch so viele fremde Computer läuft, dass eine Vertraulichkeit der
Informationen sonst nicht zu gewährleisten ist. Die Geheimdienste auch von befreundeten
Staaten betreiben in diesem Zusammenhang Industriespionage in größerem Umfang. Machen
Sie es denen nicht zu einfach.

Nachrichten archivieren

Im laufe der Zeit werden sich Ihre Nachrichtenordner immer mehr füllen. Irgendwann liegen
so viele Nachrichten vor, dass Sie aufräumen also Nachrichten löschen müssen.
Wenn Sie Ihre Nachrichten archivieren wollen, dann bietet KMail hierfür die Funktion
Speichern unter ... aus dem Datei-Menü an. Markieren Sie alle Nachrichten die Sie
archivieren wollen, indem Sie die erste Nachricht markieren, dann gehen Sie zur letzten
Nachricht und klicken sie mit gedrückter Shift-Taste an. Nun sind alle Nachrichten von der
ersten bis zur letzten markiert. Gehen Sie nun auf die Funktion Speichern unter... . Sie müssen
nun einen Dateinamen angeben. Es ist hilfreich, wenn Sie Sich hier ein einfaches System
überlegen. Wenn Sie am 4.08.2002 alle Nachrichten im Ordner diskussion sichern kann es
sinnvoll sein dieser Datei z.B. den Dateinamen diskussion_04082002.mail zu geben. Wenn
Sie nach der Eingabe des Dateinamens ENTER drücken speichert KMail die markierten
Nachrichten.
Nach dem Speichern sind die Nachrichten weiterhin markiert, Sie können dann einfach auf
die Taste Entf. drücken, um Sie anschließend gleich auch zu löschen.

Wenn Sie Nachrichten löschen, so sind diese Nachrichten nicht gleich wirklich entfernt,
sondern nur in den Ordner Mülleimer verschoben. Endgültig löschen können Sie die
Nachrichten, indem Sie im Kontext-Menü des Mülleimers leeren auswählen. Nach einer
Sicherheitsabfrage entfernt KMail die Nachrichten dann wirklich.
Gelegentlich sollten Sie auch den Menüpunkt Alle Ordner komprimieren aus dem Datei-Menü
aufrufen. Beim Löschen einzelner Nachrichten bilden sich nämlich Lücken in den Dateien, die
KMail erst beim Komprimieren beseitigt.

Sicherheit von E-Mail
Reine textbasierte E-Mail ist eine sehr sichere Kommunikationsmöglichkeit.
Sicherheitsprobleme tauchen immer dann auf, wenn eine Nachricht mit einem Dateianhang
versehen ist. Ich wenn Sie auf einem Linux-Arbeitsplatz nicht annähernd die gleichen Risiken
haben wie auf einem Windows-Arbeitsplatz, so sollten Sie Sich angewöhnen Dateianhänge
immer kritisch zu betrachten, vor allem wenn Sie die Datei nicht erwarten. Eine unerwarteten
Anhang sollten Sie immer erst speichern und dann mit einem Virenscanner testen. Den
Umgang mit einem Virenscanner lernen Sie im Kapitel Datensicherheit kennen.
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Ein weiteres Risiko stellen die Mails im HTML-Format dar, vor allem wenn diese noch
weitere Komponenten aus dem Internet nachladen. Eine HTML-Mail wird doppelt übertragen,
einmal aus Kompatibilitätsgründen als normale E-Mail und einmal als formatierte Nachricht
im HTML-Format. Es gibt kaum einen ernsthaften Grund für die HTML-Formatierung von
Mails.
In KMail können Sie an mehreren Stellen den Umgang mit HTML-Mails konfigurieren. Für
den Nachrichtenempfang wichtig ist die Einstellmöglichkeit unter Sicherheit im Einrichten-
Dialog.

Bild 23: Sicherheit HTML-Mail

Die Voreinstellungen von KMail sind hier optimal. Wenn Sie eine HTML-Mail bekommen,
so sehen sie die klassische, unformatierte Form der Nachricht. Wenn Sie die Box vor HTML-
Ansicht vor Klartext bevorzugen aktivieren, dann sehen Sie eine HTML-Nachricht in der
formatierten Form. Damit lädt KMail aber immer noch keine eingebetteten Abbildungen oder
Frame-Bestandteile nach, wie Sie sie oft in Spam-Mails finden. Wenn Sie sogar diese
Funktion aktivieren wollen, dann können Sie die Box vor Nachrichten dürfen externe
Referenzen aus dem Internet laden aktivieren. Überlegen Sie Sich aber gut, ob Sie das
wirklich brauchen. Es ist denkbar, dass es irgendwann auch einmal Programme wie z.B. Viren
gibt, die KMail schädigen können.
Was Sie aber auf keinen Fall aktivieren sollte ist die automatische Empfangs- und
Lesebestätigung. KMail warnt Sie ausdrücklich vor dieser Funktion, die es vermutlich nur aus
Kompatibilitätsgründen mit Windows-Programmen anbietet. Diese Bestätigungen
beeinträchtigen Ihre Privatsphäre, da sie auf die Minute genau dokumentieren, wann Sie Ihre
Mails bearbeiten. Speziell in Mailinglisten wäre es zudem eine Katastrophe, wenn der
Absender einer Nachricht von allen Listenteilnehmern eine Lesebestätigung bekommt.


