
WK - Schlanker Webmailer, crackerMail (de) (Freeware)
 
Für deinen oder anderen ist eine Mailapplikation wichtig, die online zu 
erreichen ist. Für diesen Zweck gibt es mittlerweile einige Applikationen 
im Netz. Die meisten sind recht umfangreich und sprengen schnell den 
Rahmen des gewünschten eMail-Clienten. 
Wer also nur seine eMails online lesen, beantworten etc. will, der ist mit 
dem hier vorgestellten Webmailer genau richtig. 
Der Webmailer basiert auf crackerMail von Craig (Big Cracker) 
McNaughton und wurde von mir in einigen Zügen verfeinert. 
Im weiteren ist der Mailer nun deutsch und das Stylesheet kann mit Hilfe einer externen CSS-
Datei an die persönlichen Wünsche angepasst werden. 
 
Demo: 
Unter diesem LINK habe ich ein Testaccount eingerichtet, dort kann man sich einen kleinen 
Einblick über die Oberfläche und die Funktionen beschaffen. 
Bitte löscht eure eingerichteten eMail-Konten immer nach dem Test, da ansonsten andere 
User darauf zugreifen können. 
 
Anforderungen: 
Die Software ist recht klein (121 kByte) und benötigt ausschließlich PHP, kein MySQL, mit 
IMAP Unterstützung. 
 
Installation:

1. Datei downloaden und lokal entpacken. 
2. Alle Dateien und Ordner in einen Ordner auf deinem Webspace kopieren. Der Ordner 

sollte Passwortgeschützt sein. 
3. Die Datei email_config.php muss Schreibrechte haben, CHMOD 777 
4. Öffne die index.php in deinem Browser. 
5. Wähle „Einstellungen“ –> „Neue Mailbox“ und editiere dein eMail-Konto. 

 
6. Click auf „Zu den Mailboxen“, um zur Startseite zurück zukommen. 

 
7. Nun wähle „Ansehen“, neben deinem erstellten Konto. Nun wird das eMail-Konto 

ausgelesen. 
 
Fähigkeiten:

o Es werden nur POP3-Mailboxes ausgelesen. 
o eMails können gelöscht werden. 
o Anhänge können herunter geladen werden. 
o Optionen: Antworten, Allen Antworten, Weiterleiten 
o Verwalten von mehreren Mailboxes 
o Kompletter Header einer eMail kann eingesehen werden. 
o Mailbox kann über die Einstellungen verändert werden. 
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o Alle eMail-konten werden übersichtlich in einer Tabelle gelistet. 
o Es besteht die Möglichkeit, alle eMails zu sortieren nach: „von“, „Betreff“ und 

„Datum“. 
o Inklusive eines WYSIWYG-Editors (HTML) zum schreiben von eMails. Als Editor 

fungiert „Cross-Browser Rich Text Editor“ von Kevin Roth. 

 
o Der WYSIWYG-Editor kann abgeschaltet werden, so dass reiner Code akzeptiert 

wird. 
o Das Stylesheet kann angepasst werden. Schaut euch dazu die default.css an. 

 
Einschränkungen:

o Es werden nur POP3-Mailboxes mit port 110 ausgelesen. 
o Keine Unterstützung von IMAP-Konten. 
o Die original eMail kann nicht editiert werden, wenn sie beantwortet oder 

weitergeleitet wird. 
o Keine Möglichkeit für eine Signatur. 
o Der Server, wo crackerMail laufen soll, muss PHP mit IMAP-Support unterstützen. 
o Nach meiner Erfahrung gibt es Probleme mit Freemailern, wie GMX und WEB, da es 

hier zu Problemen in der Abfrage kommt. 
Ebenso ist es mit GMAIL, da hier die Ports unterschiedlich sind.  

 
Informationen:

o In der index.php habe ich einen simplen Passwortschutz hinterlegt, der nur 
auskommentiert werden muss (Zeile 21-56). Allerdings stellt dieser Passwortschutz 
nicht die gleiche Sicherheit dar, wie ein Passwortschutz per htaccess. 

o Außerdem kann man in der index.php (Zeile 7) auskommentieren, um den absoluten 
Pfad des Server zu bekommen, falls dieser benötigt wird. 

o In der mail.inc.php kann die Adresse festgelegt werden, die geladen wird, beim 
„Beenden“-Button des Webmailers. 
Zeile 3 href='http://www.bueltge.de'  

o Die eMails werden nach dem Datum sortiert, wenn nicht anders geklickt. Wenn du es 
dauerhaft ändern möchtest, dann ändere in Zeile 229 der default.php die Felder 
sortTable("date","desc","date"). Parameter: Spalte (from, subject, date), 
Richtung (DESC –> z bis A, 9 bis 1 oder ASC –> A bis z, 1 bis 9), Feld (from, 
subject, date) 

o In der compose_msg.php ist das Format auf HTML konfiguriert. Wenn du das ändern 
möchtest, dann in Zeile 283 von html in plain. 

 
Mehr: 
Für Infos zu Problemen und Fehler in der Übersetzung würde ich mich freuen, da sich doch 
immer kleine Fehler einschleichen. 
Ebenso würde ich freuen, wenn mir gelungene Stylesheets zugesandt werden. –> Kontakt 
oder mailto: frank@bueltge.de. 
 

 2

http://www.bueltge.de/wp-content/images/crackermail/crackermailschreiben.png
http://www.kevinroth.com/rte/demo.htm
http://www.bueltge.de/kontakt/

