

Forte Agent



Forte-Hauptfenster:

Groups-Fenster:
	Click auf Titelleiste wechselt zwischen
Ÿ 	folders			nur Mail-Ordner
Ÿ all groups		alle News-Gruppen & die Mail-Ordner
Ÿ subscribed groups	Mail-Ordner & News-Gruppen
Ÿ new groups		nur die neu runtergeladenen Gruppen
	Zahl = Anzahl ungelesener Mails
	Subscribed Groups ergänzen:
Ÿ wechseln auf "all groups"
Ÿ EDIT / Find
Ÿ Suchbegriff eingeben
Ÿ EDIT / Find Next
Ÿ GROUP / Subscribe
	
Mail-Fenster:
	Markierung * in weiß empfangene Mail
	Markierung * in gelb zeigt, daß diese Mail ein Attachment enthält
	Markierung 3 in weiß	empfangene Nachricht
	Markierung 3 in gelb	zeigt an, daß diese Nachricht ein Attachment enthält
	Markierung 3 in grün	zeigt an, daß diese Nachricht als Datei gespeichert wurde
	Markierung Ï in grün	Schloßsysmbol: diese Nachricht ist gegen Löschen geschützt
	Markierung ð 	zeigt einen Thread an: es gibt zugehörige Replys zum Titel
				  Zahl = Anzahl Replies
	Markierung ð 	anklicken: Markierung wechselt auf ò
	Markierung ò 	alle Mails im Thread einzeln anzeigen
				  Zahl = Länge der selektierten Mail

	Sortierung nach den verschiedenen Spalten durch Anklicken der Spaltenüberschrift; aktuelle Sortierung
	unterstrichen dargestellt. Erste Spalte schaltet um zwischen "Thread" und "Size".

Attachments:
	anklicken		liefert Fenster mit
				-  Info über Titel, Autor & Datum der Mail
				-  Liste mit den Attachments in der Nachricht
				-  Typ, Codierung, Größe, Hinweis auf Speicherung usw.
				-  Buttons für Save, Launch, Delete, Show
				Für Launch müssen bei "General Preferences" die passenden Applikationen 
				eingetragen sein


Mail-Erstellungsfenster:

Felder & Buttons:
	To:			Adressat
	Subject:			Titel
	CC:			Kopie an ...
	Attachments:		z.B. Binärdateien
		Datei		-
		Plazierung	-
		Typ		-
	All Fields:		ermöglicht Eingabe weiterer Werte wie z.B.
		BCC		Blind Copy
		Keywords	-
		Organization	z.B. Firma
		Signature	falls vom Default (s. OPTIONS / Posting...) abweichend
		Filing		in der Outbox belassen oder in einen Mail-Ordner verschieben
				... oder gleich löschen ...

Menüpunkt MESSAGE :
	Word Wrap		Darstellung
	Fixed Pitch			"
	Pick Address		aus dem Adreßbuch


Hauptmenü FORTE:

FILE
	Setup			-
	Save message as ..	markierte Dateien als Text sichern; dies erlaubt das Auslagern älterer Mails
				ebenso wie die Nutzung von Suchmechanismen in einem Textprogramm;
				Schalter zum anhängen an bestehende Daten / neue Datei, 
				Dateiformat (i.a Unix-Message), Save raw (unformatted),
				Header Fields to include
	Save all attachments	Attachment im Originalzustand speichern
				(vermutlich default im Forte-Verzeichnis)
	Import Messages		-
	Addresses		Import / Export
	Newsrc			Import / Export
	Compact Databases	schafft Platz
EDIT
	Cut & Paste		-
	Paste as Quote		Clipboard-Inhalt als Quote einfügen
	Paste Signature		eine der Signaturen an der Cursor-Position einfügen
	Find			Nach einem Teil des Newsgroup-Namens suchen
	Find Next		Weitersuchen
ONLINE
	Get Headers		Headers für subscribed oder marked bodies empfangen
	Get Message Bodies	Nachrichten für markierte oder ausgewählte Headers enpfangen
	Post Usenet		Mit POST vorbereitete Mains senden
	Check for New		Mails empfangen
				beides kann gleichzeitig erfolgen !
				F Falls dieser Menüpunkt nach Neuinstallation deaktiviert ist, wurde
				  als Mail-Protokoll SMTP statt POP ausgewählt
	Get New Groups		ergänzt die  Liste der Newsgruppen
	Refresh Groups List	erneuert die Liste der Newsgruppen, löscht wahlweise die
				entfallenen Gruppen
	Online			Online / Offline schalten
POST
	New			neue Mail
	Reply			Antwort an Absender
	Reply to All		Rundbrief an alle Adressaten
	Forward			Weiterleitung
		Quoted		gesamte Mail als Quoted markiert
		Unquoted	Mail nicht als Quoted markiert
		Verbatim	wortgetreu (??)
	Support Question		speziell für Support von Forte; liefert zusätzlich zum Mail-Text auch
				Installations-Infos für Forte
NAVIGATE
GROUP
	Properties		individuelle Einstellungen für die ausgewählte Gruppe;
				überschreiben  die "Default Properties"
	Default Properties	Einstellungen für alle Gruppen
				Vorschriften zur "READ"-Markierung von News
				Vorschriften für Purge ==> welche News wann löschen ?
				News-Filter für Watch oder Kill
				Verhalten bei Cross-Postings
				Verhalten beim Senden bzw. Empfangen von News bzw. Mails
				Directory zum Speichern von Attachments, Temp-Directory
				Sprache
	Show			folders, all groups, subscribed groups, new groups
	Sort by			Thread, Subject, Autor, Datum
	New			New folder
	Rename			Folder umbenennen
	Mark			read / unread
	Subscribe		In Newsgroup anmelden
MESSAGE
	Font			-
	Copy / Move to Folder	in ein anderes Mailverzeichnis
	Word Wrap		wichtig, wenn Mail-Inhalt ohne Umbruch empfangen wurde
	Usenet Filters		-
	Split / Join Sections	Zusammenführung mehrerer ausgewählter Nachrichten unter einem
				gemeinsamen Titel
	Mark			read / unread
OPTIONS
	User & System Profile	
		User Profile	Name: so möchte der User auftreten
				EMail-Adresse, unter der empfangen wird
		System Profile	Servernamen für EMail & News
		Online		versch. Einstellungen
		Dial-Up		before going Online ...
	General Preferences	
		Navigation	"Read"-Markierung, Skip to next Message
		Message List	Threading, Sortierung nach Datum auf/ab bzw. Größe
		Languages	Char.Set Latin1, Usenet Textformat, EMail Textformat, MIME-Headers
		Confirmations	mark, delete, close
		Newsrc		Import & Export von newsrc files
		MIME Types	Beispiel:
				Type/SubType		Extension	Application
				application/http		htm		NETSCAPE
				text/plain		txt		TextDatei
		URLs		Verhalten bei URL-Adressen
				Double-Click to open
				Force Web-browser
		URL Types	Einstellungen für die versch. Protokolle:
				HTTP:	gewünschter Web-Browser
				NEWS:	send URL to Agent
				u.a. ....
	Display Preferences	Zeilenlänge, Word-Wrap, Quote-Markierung, Prefix, Forwarding
	Posting Preferences	Zeilenlänge, Antwort-Phrasen, Reply to mail, Signaturen, Default-Signatur  ...
	Inbound EMail		Mail-Protokoll POP oder SMTP, POP Server Adresse, Password, 
				automatische Suche nach neuer EMail in einstellbarem Zeitabstand,
				Message-Länge begrenzen, Mail auf dem Server belassen,
				Filter-Funktionen zum Einsortieren (bei Vers. 0.99)
	Online			Go Offline after 300 sec.

WINDOW
	Open New Browser	? wofür ?
	Open OutBox		öffnet extra Fenster für alle ausgehenden Mails
	Open Address Book	öffnet Adressbuch 
	Open Log		öffnet ein temporäres Log-File
	Fenster anordnen
	Open Usenet Filters	(1.5)	-
	Open EMail Filters	(1.5)	detaillierte Filter für
					- Kill	delete, mark read oder ignore thread
					- Watch	retrieve, watch thread oder keep
					- Move	to folder
					Priorität ( 0 .. 1000) & Gültigkeitsdauer des Filters,
					disable filter, do not leave on server
	Open Favorites Folder	(1.5)	"Favoriten"-Verzeichnis von Win95
HELP


Short-Cuts:

h	erweiterten Header einer Mail im Folder anzeigen
	In der Outbox geht das nicht: zuvor die betreffende Mail in einen Folder kopieren oder verschieben;
	danach kann mittels "h" der Header angezeigt werden!
r	Reply
R	Reply to All
^E	Check for new EMail
^K	Mails filtern (Kill-Funktion)
^U	Browser o.ä. starten
^F	Group-Fenster:  Newsgroup finden
	Mail-Fenster:  Nachricht finden (Suche in "Subject" & Namen")
^G	Find Next  (Gruppe oder Nachricht)
^S	Subscribe Newsgroup
m	Nachricht markieren / Markierung aufheben

Mail kopieren: Kontextmenü der Mail (re. Maustaste) / kopieren in Folder FolderName


Dateien:

agent\data\groups.dat	1. erfaßte Usenet-Gruppen
				2. Namensliste der angelegten Mail-Ordner
agent\data\000051xx.dat	jeweils ein Mail-Ordner; Zusammenhang mit Namen ist unklar
agent\data\000051xx.idx	Indexfiles zu allen Mail-Ordnern
agent\data\00005119.dat	InBox
agent\data\0000511b.dat	"Nazis"
agent\data\0000511f.dat	"SPD Intern"
agent\data\00005123.dat	Köln-Clique
agent\data\00005124.dat	InBox SPD-Disput
agent\data\00005125.dat	InBox SPD-VOV
agent\data\00005128.dat	Allgemeines
agent\data\00000211.dat	ein News-Ordner
agent\data\0000023ce.dat  de.comp.os.ms-windows.misc

Die genauen Zuordnungen erhält man, wenn in agent.ini der Logging-Schalter ShowUID gesetzt wird.

agent\data\agent.ini	Settings: Grundeinstellungen (lt. Preferences)
				User, Agent-Paßwort, News-, Mail- & POP-Server,
				diverse Einstellungen, Logging
agent\data\urltype.dat	Zusammenspiel der versch. Internet-Protokolle

agent\install.log		inkrementeller Logfile der Installationen
agent\agent.gid		versteckte Datei, Datum der Installation

Beim Transport der Mails von einem PC zum anderen dürfen nur die Dateien *.DAT & *.IDX übertragen werden.



Fehlersuche:

In der Datei agent\data\agent.ini läßt sich das Logging einstellen, z.B.
		VerboseLog=1	AppendLog=1	FileLog=1
Ergebnis erscheint in
 agent\data\agent.log



die Header-Informationen:

Ein EMail-Header zeigt eine ganze Reihe von Informationen. Damit läßt sich der Weg, auf dem eine Nachricht übermittelt wurde, über mehrere beteiligte Rechnerknoten verfolgen. Auch wenn im User-Profil ein falscher Name & eine falsche EMail-Adresse eingetragen sind, kann doch wenigstens der Rechner ermittelt werden, von dem die Mail abgesetzt wurde !

-------------------------------------------------  Beispiel  -------------------------------------------------
X-From_: Reine@Erfindung.de Tue Aug  3 11:11:32 1999
Received: from gate.mro.man.de (gate.mro.man.de [151.136.100.226])
	by beach.frankfurt.netsurf.de (8.8.5/8.8.5) with ESMTP id LAA04753
	for <manfred.stibaner@frankfurt.netsurf.de>; Tue, 3 Aug 1999 11:11:30 +0200 (MET DST)
Received: from rras.mro.man.de (rras.mro.man.de [139.29.54.1]) by gate.mro.man.de (8.7.3/8.6.12) with ESMTP id LAA24785 for <manfred.stibaner@frankfurt.netsurf.de>; Tue, 3 Aug 1999 11:11:30 +0200 (MET DST)
Received: from sys01116 (sys01116.mro.man.de [139.29.14.54])
          by rras.mro.man.de (8.8.5/8.8.4) with SMTP
	  id LAA14239 for <manfred.stibaner@frankfurt.netsurf.de>; Tue, 3 Aug 1999 11:11:28 +0200 (MET DST)
Message-ID: <004001bedd90$2057d9d0$360e1d8b@sys01116.mro.man.de>
From: "Mein Dummy" <Reine@Erfindung.de>
To: "M. Stibaner" <manfred.stibaner@frankfurt.netsurf.de>
Subject: Inkognito-Mails
Date: Tue, 3 Aug 1999 11:11:08 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
	boundary="----=_NextPart_000_003D_01BEDDA0.E2CD8C20"
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 4.72.2106.4
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.2106.4

Besonderheiten:

From:		kann Unsinn enthalten
To:		enthält bei Mailing-Listen die Adresse der Liste
Sender:		enthält bei Mailing-Listen den Owner der Liste
Message-ID:	identifiziert eine Nachricht eindeutig

In der Outbox sind die Header-Infos nicht sichtbar. Um sie einzusehen, muß die Mail in einen Folder kopiert oder verschoben werden; danach kann mittels "h" der Header angezeigt werden!

