
ARBEITSBLATT ZUM POP3-PROTOKOLL 
 
Wir wollen nun unsere Email lesen, ohne uns auf die entsprechende Website einzuloggen oder ein 
Emailprogramm wie Outlook zu verwenden. Wir werden wieder für die Email-Übertragung lediglich den 
textbasierten Client Putty.exe verwenden. 
Wenn Du den POP3-Server Deines eigenen Email-Accounts nicht kennst, so kannst du auch das von mir 
eingerichtete Emailkonto infokurs@gmx.de auf dem POP3-Server pop.gmx.net nutzen. Das 
Passwort hierfür lautet infokurs. 
 
Öffne zuerst den Client Putty.exe aus dem Tausch-Verzeichnis. 
 
Gib als Host-Adresse Deinen POP3-Server oder alternativ, falls Du mit der oben angegebenen 
Mailadresse arbeiten willst, pop.gmx.de ein. Wähle als Port die 110 (Standard-POP3-Port) und setze 
für den Verbindungstyp den Haken beim Optionsfeld Raw. Öffne anschließend die Verbindung. 

 
 
Ab jetzt läuft in der Regel das nachfolgend angegebene Protokoll ab. Je nachdem, an welchen Server Du 
Dich angemeldet hast, können sich die Textnachrichten des Servers von den unten angegebenen 
unterscheiden. Die Nummern, die der Server zurücksendet, sollten allerdings stets mit den angegebenen 
Nummern übereinstimmen. Diese sind schließlich im POP3-Protokoll (RFC 1939) fest definiert. 
Lies nach diesem Muster Deine Emails. 
 

Client���� Server���� Erklärung����

 
+OK GMX POP3 
StreamProxy ready 
<9567.1234464275@mp061> 

Der Server begrüßt den Client�

USER infokurs@gmx.de  
Wir melden uns direkt mit unserem 
Benutzernamen (hier: 
infokurs@gmx.de) an.�

 
+OK May I have your 
password, please? 

Daraufhin bestätigt der Server die 
Anmeldung und bittet uns um unser 
Passwort.�

PASS infokurs  
Dieses geben wir nun bekannt (hier 
infokurs) 

 
+OK Mailbox locked and 
ready 

Der Server erwartet nun unsere 
Kommandos: 

STAT  
Zuerst wollen wir den Status unseres 
Posteingangs erfragen. 

 +OK 2 52671 

Der Server akzeptiert meldet hier zurück, 
dass zwei Nachrichten mit einer 
Gesamtgröße von 52671 Bytes 
bereitliegen. 



LIST  
Dann schauen wir uns an, welche Emails 
das genau sind. Wir fordern eine Liste 
der Emails an. 

 

+OK 
1 3567 
2 49104 
. 

Der Server listet nun alle Emails und 
deren Größe in Bytes auf. 

RETR 1  
Nun wollen wir eine Email auch wirklich 
lesen. Wir fordern deshalb die erste 
Nachricht an. 

 

+OK message follows 
Return-Path: 
<mailings@gmx.net> 
X-Flags: 1001 
... usw. ... 
blablabla 
. 

Der Server sendet uns die angeforderte 
Nachricht in einer kompletten Mail. 

RETR 2  Non können wir noch weitere 
Nachrichten ansehen. 

 
+OK message follows 
... usw. ... 

Der Server sendet uns dann auch diese 
Nachricht. 

QUIT  Abschließend melden wir uns ab. 

 
Wenn Du einmal angemeldet bist, so kannst Du auch noch andere POP3-Kommandos abschicken: Eine 
Zusammenfassung findest du z. B. bei Wikipedia: 
 
Kommando Erläuterung 
STAT liefert den Status der Mailbox, u.a. die Anzahl aller E-Mails im Postfach und deren 

Gesamtgröße (in Byte). 
LIST (n) liefert die Anzahl und die Größe der (n-ten) E-Mail(s). 
RETR n holt die n-te E-Mail vom E-Mail-Server. 
DELE n löscht die n-te E-Mail am E-Mail-Server. Wirkt allerdings erst bei Abmeldung. 
NOOP keine Funktion, der Server antwortet mit +OK. 
RSET setzt alle DELE-Kommandos zurück. 
QUIT beendet die aktuelle POP3-Sitzung und führt alle DELE-Kommandos durch. 
APOP sichere Anmeldung 
TOP n x ruft den Header und die ersten x Zeilen der n-ten Mail ab. 
UIDL n zeigt die eindeutige ID der E-Mail an. 
 


