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SHORTGUIDE 
NutzuNgsbeschreibuNg des WebiNterfaces 
rub-LogiNid
fÜr studiereNde uNd Mitarbeiter aN der rub

Hinweise
die nachfolgenden optionen stehen ihnen zur Verfügung, wenn sie in unserem Loginid-interface (http://www.rub.de/loginid) auf 
Mailbox verwalten klicken. bitte beachten sie, dass alle Änderugen erst nach ca. 30 Minuten vom system übernommen werden. 

 ▪ Mit ihrer rub-Loginid (benutzername) können sie sich in das Mailsystem der rub einloggen.
 ▪ ihre e-Mail-adresse wird ihnen von it.serVices zugeteilt.

„MaiLbox VerWaLteN“

Einstellungen
 ▪ hier können sie für ihre 

Mailbox den spam filter 
aktivieren und festlegen, 
wie lange unerwünschte 
e-Mails im ordner  
„uce-tMP“ aufbewahrt 
werden sollen. 

 ▪ sie sollten regelmäßig 
kontrollieren, ob nicht  
versehentlich normale 
Mails als spam erkannt 
wurden.

Black-/Whitelist 
Einstellungen

 ▪ Unter „Bearbeiten“ finden 
sie die black-/Whitelist 
einstellungen.

 ▪ Blacklist: hier können sie 
e-Mail-adressen eintra-
gen, von denen sie keine 
e-Mail erhalten möchten. 
diese werden direkt abge-
wiesen.

 ▪ Whitelist: hier können sie 
e-Mail-adressen eintra-
gen, von denen sie auf 
jeden fall e-Mails erhalten 
möchten. diese werden 
auch bei spamverdacht 
zugestellt.

 ▪ deaktivieren sie die black/
Whitelist, bleiben die ein-
träge bestehen, sind aber 
nicht mehr aktiv.

 ▪ eintragungen immer mit 
„Änderung übernehmen“ 
bestätigen.
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Automatische Antwort
generieren

 ▪ unter „bearbeiten“ kann 
man eine automatische 
antwort für alle zukünftig 
eintreffenden e-Mails 
erzeugen – nützlich z.b. bei 
urlaub.

 ▪ eintragungen mit „über-
nehmen“ bestätigen.

Eintragen einer neuen 
Subadresse

 ▪ subadressen können ihnen 
helfen ihre e-Mails zu 
klassifi zieren.

 ▪ unter „Neue subadresse 
einrichten“ können sie 
ihrer e-Mail-adresse einen 
adresszusatz geben. 

 ▪ diesen adresszusatz und 
damit ihre subadresse 
speichern sie, indem sie 
auf 
„eintragen“ klicken.

Weitere Infos zu Subadressen
sie haben für ihre subadressen die gleichen einstellungsmöglichkeiten wie für ihre originale e-Mail-adresse. zusätzlich können 
Sie einen neuen Ordner für die Subadresse erstellen, um dort die E-Mails abzulegen. Diese Option fi nden Sie in den „Einstellun-
gen“ unter „Mailverzeichnis“. Klicken sie „Neuen ordner erstellen“ an und benennen sie den ordner im nebenstehenden feld. 
im anschluss müssen sie ihre „Änderungen übernehmen“.

Bei Fragen & Problemen
bei fragen und Problemen können sie sich an unseren helpdesk wenden: its-helpdesk@ruhr-uni-bochum.de.
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E-Mail Weiterleitung
 ▪ Mit dieser einstellung 

können sie e-Mails auto-
matisch an weitere e-Mail-
adressen weiterleiten.

 ▪ aktivieren sie die Weiter-
leitung unter 
„bearbeiten“, tragen sie 
die e-Mail-adressen, an 
die weitergeleitet werden 
soll, ein und bestätigen 
sie mit 
„Änderungen 
übernehmen“.


