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Spam-Filterung, Mail-Anlagen und Virenschutz 
 
An der Hochschule Anhalt (HSA) werden alle E-Mails, die von außerhalb die HSA erreichen, 
oder von intern die HSA nach extern verlassen, auf Schadsoftware gescannt. 
Üblicherweise werden bei Spam-Filtern E-Mails auf Spam und weitere Schadsoftware automa-
tisiert gescannt, und zwar sowohl ein- als auch ausgehend. 
Interne E-Mails sind davon nicht betroffen. (Empfänger- und Absenderadressen stammen aus 
der HSA – egal wo Sie sich befinden oder von wo aus Sie E-Mail versenden) 
 
Im Rahmen der Umsetzung benutzt die HSA den Dienst DFN-Mailsupport beim DFN-Verein: 
https://www.mailsupport.dfn.de. Das bedeutet, die Filterung ist ausgelagert und findet auf ex-
ternen Servern des DFN-Vereins statt.  
Die genutzte Lösung (eingehende und ausgehende) Filterung erfordert das Scannen der E-Mail-
Inhalte. Nur so kann Schadsoftware und Spam identifiziert, erkannt und isoliert bzw. zurückge-
wiesen werden. Das Scannen erfolgt automatisiert ausschließlich auf den Servern des DFN-
Vereins. Die Übertragung von und zu diesen Servern erfolgt SSL-verschlüsselt, so dass nie-
mand Einblick in die Inhalte erlangen kann. 
 
Beim Scannen der E-Mails wird auf folgende Kategorien geprüft: 
Spam, Schadsoftware (Viren, Trojaner), Verbotene Anlagen (Exe-Files usw.) – alles was auf 
einem PC ausgeführt werden und Schaden anrichten kann. 
 
E-Mail ist ein wichtiges Einfallstor für Schadsoftware und Spam. Somit sind diese Maßnahmen 
zwingend erforderlich, da sich anders kein angemessener Schutz unserer technischen Systeme 
(Server, Netz und PCs der HSA) erzielen lässt. Die möglichen Auswirkungen von Schadsoft-
ware sind sicher allgemein bekannt und können zu Datenverlust oder zum Totalausfall sämtli-
cher Systeme führen, was den Betrieb der gesamten Hochschule gefährden könnte. 
Deswegen werden verbotene Anlagen (z.B.EXE-Files oder andere Anlagen die ausführbar sind) 
blockiert. 
Auch von Spam gehen Gefahren aus, die es abzuwehren gilt. Darin können sich Links befinden, 
die beim Anklicken Schadsoftware nachladen (auch SSL-verschlüsselt und somit schwer er-
kennbar). User können auf Pishing-E-Mails hereinfallen und auf Webseiten geleitet werden, um 
dort Login-Daten abzugreifen. Insbesondere in diesem Fall würden Betriebsabläufe an der HSA 
behindert und gefährdet. Durch das Versenden von Spam-E-Mails von den abgegriffenen Ac-
counts und damit vom HSA-E-Mailserver aus könnte der E-Mailserver der HSA auf Spam-
Blacklisten gelangen. Diese Blacklisten werden üblicherweise von vielen E-Mailservern dazu 
benutzt, Spam-versendende Server zu blockieren. Das hätte dann zur Folge, dass wir als HSA 
an diverse E-Mailserver keine E-Mails mehr ausliefern könnten. 
Damit würde der Geschäftsbetrieb massiv behindert und die HSA könnte einen großen Reputa-
tionsverlust erleiden. Gerade deshalb ist auch das Scannen ausgehender E-Mails auf Bedro-
hungen inkl. Spam ein wichtiger Punkt. 
 
Die genannten Filterkategorien sind als schlüssiges Gesamtkonzept zur Gefahrenabwehr zu 
betrachten und beim DFN-Verein nach gängigen technischen und rechtlichen Regeln umge-
setzt. Deshalb wird das auch von sehr vielen deutschen Hochschulen und Universitäten ge-
nutzt. Weniger einschneidende Maßnahmen als das Scannen der Inhalte, um die beschriebe-
nen Gefährdungen zu erkennen, sind kaum möglich und in diesem Umfeld gängiger Stand der 
Technik. 
 
Seit Betriebsstart im Jahr 2015 werden eingehende E-Mails gefiltert. Ab März 2018 wenden 
wir diese Filterung auch für ausgehende E-Mails an. 

https://www.mailsupport.dfn.de/
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Details zur Umsetzung: 
Eine Quarantäne, wie man sie zur Isolierung gefilterter Inhalte kennt, ist nicht realisierbar. Es 
existiert also kein geschützter Bereich, in dem gefilterte Objekte im Nachhinein vom User per-
sönlich abgeholt oder gelöscht werden könnten. 
Stattdessen wird darauf gesetzt, E-Mails bereits während der Annahme zu scannen und im 
Falle der Identifizierung von Schadcode die E-Mail mit einem entsprechenden Fehlercode abzu-
lehnen. Wird kein Schadcode erkannt, wird die Annahme der E-Mail ganz normal komplettiert 
und sie wird dem Empfänger zugestellt. 
Falls Schadcode erkannt wird, wird die Annahme mit Fehlercode abgelehnt, was bewirkt, dass 
der ursprüngliche Absender einen Unzustellbarkeitsbericht erhält. Dafür ist nach Standard der 
absendende Mailserver verantwortlich. 
Dieses Verfahren wird beim DFN-Mailsupport als Before-Queue-Verfahren bezeichnet und wird 
für uns auf alle drei Filterkategorien sowohl ein- als auch ausgehend angewendet 
(Viren, Verbotene Anlagen, Spam). 
Dadurch erfährt nur der Absender, dass die E-Mail nicht zugestellt worden ist, und muss dann 
entsprechend reagieren. Sie als Empfänger erfahren davon nichts. 
 
Beispiel-Fehlercodes sind: 

- Ablehnung weil Virus erkannt wurde: 
  Remote Server returned '554 5.7.0 Reject, id=38649-01 - INFECTED: Eicar-Test-Signature' 

- Ablehnung weil SPAM erkannt wurde: 
  Remote Server returned '554 5.7.0 Reject, id=14940-01 - spam' 

- Ablehnung weil eine verbotene Anlage erkannt wurde: 
 (Anlage namens „Get_User_Last_logon.ps1“) 
Remote Server returned '554 5.7.0 Reject, id=08241-01 - BANNED: application/octet-
stream,.asc,Get_User_Last_logon.ps1' 

 
Welche Anlagen sind verboten und werden deshalb geblockt? 

- Alle ausführbaren Dateien von denen Schaden ausgehen kann 
(*.exe,*.dll, *bas, *.bat, *.ps1, *scr, *.vbs ….) nur eine beispielhafte Auswahl. 

- Alle diese Dateien auch innerhalb gängiger Archive (*.zip usw.) 
Eine vollständige Auflistung finden Sie hier: 
https://www.mailsupport.dfn.de/dokumentation/checks/anhaenge 
 
Sonderfall Spam: 
Beim Versuch Spam zu erkennen, findet eine umfangreiche Analyse des Inhalts statt und im 
Ergebnis wird abhängig vom Inhalt ein Spamfaktor berechnet, der die Wahrscheinlichkeit ermit-
telt, mit der es sich um Spam handelt. Danach wird mit 3 Schwellwerten verglichen. 

1. Überschreiten der oberen Spam-Schwelle: 
Die E-Mail wird abgelehnt. Der Absender erhält einen Unzustellbarkeitsbericht. 

2. Unterschreiten der unteren Spam-Schwelle: 
Die E-Mail wird normal angenommen und zugestellt. 

3. Spam-Faktor liegt zwischen unterer und oberer Schwelle (Unsicherheitsbereich) 
Die E-Mail wird angenommen, als möglicher SPAM markiert und an die HSA übertra-
gen. 
Hier wird die E-Mail im Betreff mit ****SPAM-Verdacht**** oder ****SPAM**** ge-
kennzeichnet (je nach Schweregrad) und in den Unterordner Junk-E-Mail Ihres Postfa-
ches verschoben. 

 
Der Unterordner Junk-E-Mail Ihres Postfaches fungiert hier quasi als Quarantäne für den Unsi-
cherheitsbereich. Kontrollieren Sie deshalb bitte regelmäßig den Unterordner Junk-E-Mail Ihres 
Postfaches. Zentral definierte Aufbewahrungsrichtlinien bewirken das automatische Löschen 
nach einer Zeit von 30 Tagen. Sollte es sich um eine Fehlbewertung handeln, müssen Sie die E-
Mail in Ihren Posteingang verschieben. Ansonsten wird sie nach 30 Tagen gelöscht. 
 

https://www.mailsupport.dfn.de/dokumentation/checks/anhaenge
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Achtung! Auf den Unterordner Junk-E-Mail Ihres Postfaches können Sie nur mit Outlook oder 
Outlook-Web-App bzw. per Handy (wenn Sie das ExchangeActiveSync-Protokoll benutzen) zu-
greifen. Per POP3 oder IMAP ist das nicht möglich! 
 
Sollten Sie feststellen, dass Sie viele E-Mails erhalten, die vom SPAM-Filter falsch bewertet 
worden sind, dann wenden Sie sich bitte an Ihren E-Mail-Administrator. Er hat die Möglichkeit, 
den Spam-Filter durch Einliefern von Beispiel-E-Mails zu trainieren. 
Dazu nutzt das ISC im Rahmen des Dienstes DNF-Mailsupport die Möglichkeit, nicht erkannte 
Spam-Mails und fälschlich als Spam erkannte E-Mails an den DFN-Mailsupport zu senden, so 
dass die Erkennungsdatenbanken damit trainiert und die Erkennungsraten verbessert werden 
können (so genanntes Spam-/Hamtraining). 
Das ISC wird nur solche E-Mails für das Training nutzen, die von den Nutzern an das ISC oder 
an Administratoren mit dem Hinweis verschickt wurden, dass es sich um Spam oder fälschli-
cherweise als Spam gekennzeichnete Nachrichten handelt. 
Darüber hinaus werden E-Mails, die erkennbar privater Naturen sind, nicht für das Training be-
nutzt. 
Soweit eine Weiterleitung der E-Mail zu Trainingszwecken erfolgt ist, wird der Nutzer über fol-
gende Regelungen per E-Mail informiert:  

- die Trainingsmails werden in der Regel automatisiert verarbeitet, sie können in Einzelfäl-
len aber auch manuell gesichtet werden und 

- die Trainingsmails werden bis maximal zum Ablauf von 3 Jahren archiviert, um im Falle 
eines Defekts an der Datenbank die Trainingsdatenbanken wieder herstellen zu können. 

 
Wenn Sie eine fehlerhaft bewertete E-Mail zu Trainingszwecken einliefern möchten, dann kön-
nen Sie diese E-Mail an den E-Mail-Administrator (postmaster@hs-anhalt.de) einliefern. 
Dazu benötigt er die Original E-Mail als Anlage. Einfaches Weiterleiten nützt dabei nichts. 
 
Wie Sie eine E-Mail als Anlage weiterleiten können, ist im Folgenden zusammengestellt. 
 
Outlook 2013/2016/2019 
Markieren Sie die ungeöffnete E-Mail im Posteingang. 
Klicken Sie dann oben im Bereich Antworten, auf Weitere und wählen dann 
Als Anlage weiterleiten: 

 
Outlook-Web-App (OWA) 

Beginnen Sie zunächst eine neue E-Mail, indem Sie links oben auf Neu klicken. 

 
Es öffnet sich innerhalb des Browserfensters ein neuer Bereich. 

Falls Sie den Lesebereich nicht ausblenden und damit eine dreispaltige Ansicht benutzen, wird 
die neue E-Mail rechts im Bereich des Lesebereichs angezeigt. (nächsten Bild)  

mailto:postmaster@hs-anhalt.de
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Hier können Sie sofort die im Posteingang ausgesuchte E-Mail mit der Maus per Drag&Drop in 
den Textbereich der neuen E-Mail ziehen. 

Falls Sie aber den Lesebereich ausgeblendet haben, 
(Kein Vorschaufenster = 2-spaltige Ansicht), sollten Sie das Fenster für die neue E-Mail loslösen 
und verschieben. 

Klicken Sie dazu einfach auf das Symbol oben rechts, wie im nächsten Bild zu sehen ist. Dann 
erhalten Sie ein separates Fenster für die neue E-Mail, das Sie frei verschieben können. 

 
Das neue Fenster befindet sich nun vor dem Fenster für das gesamte Postfach 

 

Drag & Drop 
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Falls notwendig, ordnen Sie Sie nun beide Fenster so an, dass Sie sowohl die Nachrichtenliste 
(links) als auch Ihre neue E-Mail(rechts) sehen können. Dabei ist es wichtig, dass keins der bei-
den Fenster das andere vollständig überlappt, und keins der Fenster bildschirmfüllend maxi-
miert ist. 
Wählen Sie die weiterzuleitende Nachricht links in der Nachrichtenliste aus, und ziehen Sie sie 
mit der Maus per Drag&Drop in den Textbereich der neuen E-Mail und lassen Sie die Maustas-
te wieder los.  
 
Thunderbird: 
 
Machen Sie einen rechten Mausklick auf die E-Mail und wählen Sie Weiterleiten als Anhang. 

 
Oder markieren Sie die E-Mail und wählen im Menü (evtl. vorher ALT-Taste drücken) Weiterlei-
ten als Anhang. 

Drag & Drop 
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Apple Mail: 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die E-Mail in der Nachrichtenliste und dann auf "Als 
Anhang weiterleiten". 

 
 

Apple iPad: 

https://www.iphoneblog.de/2018/02/27/ipad-e-mails-als-anhang-weiterleiten/ 

 

Sonderfall ausgehende Ratelimits: 

Alle bisher beschriebenen Dinge gelten sowohl eingehend als auch ausgehend. 
Ausschließlich im Falle der ausgehenden Filterung werden zusätzlich Rate-Limit-Grenzen an-
gewendet. Es gelten Grenzwerte für nach extern gesendete E-Mails in E-Mails pro Stunde und 
E-Mails pro Tag. 
Dieses zusätzliche Kriterium soll verhindern, dass evtl. gekaperte Konten SPAM’s oder anderen 
Schadcode nach extern versenden. Das passiert i.d.R. mit hoher Geschwindigkeit (Rate) Damit 
würde unser Mailserver negativ auffallen, wir würden sehr schnell auf Blacklisten landen und 
der HSA entstünde ein Reputationsschaden. 
 
Bei Überschreiten dieser Schwelle wird der konkrete Absender für eine Stunde oder einen Tag 
blockiert (verzögert), je nachdem, welche Schwelle überschritten worden ist. Unzustellbarkeits-
berichte werden zunächst nicht generiert. Gezählt wird dabei die Anzahl der externen E-Mail-
Adressen. Es ist dabei unerheblich, ob Sie viele einzelne E-Mails an jeweils einen Empfänger 
oder wenige E-Mails an viele Empfänger versenden. Die Summe wird für das Ratelimit benutzt. 
Wird also die Schwelle E-Mails/Stunde überschritten, dann wird der konkrete Absender für eine 
Stunde am weiteren Versenden gehindert. Ist diese Stunde um, kann weiter gesendet werden, 

https://www.iphoneblog.de/2018/02/27/ipad-e-mails-als-anhang-weiterleiten/
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bis erneut diese Schwelle überschritten wird. 
In der Regel bekommt der User davon nichts mit, weil die restlichen E-Mails noch in der Sen-
dewarteschlange des Servers verblieben sind. Nach der Stunde setzt sich das Senden einfach 
fort, weil der Server automatisch weitere Zustellversuche unternimmt. 
Wenn die Schwelle E-Mails/Tag überschritten wird, dann wird für einen Tag das weitere Sen-
den dieses Absenders unterbunden. In diesem Fall wird es i.d.R. E-Mails über verzögerte Zu-
stellungen geben. Unzustellbarkeitsberichte werden erst nach 48 Stunden erzeugt. 

Es gelten momentan folgende Standardlimits: 
(alles nur nach extern! – intern gelten keine Ratelimits) 

Studenten: 100 E-Mails/Stunde und 300 E-Mails/Tag 
alle anderen: 500 E-Mails/Stunde und 1000 E-Mails/Tag 

Achtung!: 
Die genannten Limits werden auf 3 Mailtransportserver zu je einem Drittel verteilt. Jeder dieser 
Transportserver bekommt also nur ein Drittel der Rate zugewiesen. Wenn Sie viele einzelne E-
Mails an wenige Empfänger senden, ist das kein Problem weil die E-Mails gleichmäßig verteilt 
werden. Senden Sie aber eine einzelne E-Mail an viele Empfänger kann diese E-Mail nur von 
einem Transportserver verarbeitet werden. Da dieser aber nur ein Drittel des Limits hat, müs-
sen Sie die Anzahl der Empfänger unter diesem Drittel-Limit halten. 
Also: 

• Studenten 100/3 =33/Stunde und 100/Tag 
• Mitarbeiter 500/3 = 166/Stunde 333/Tag 

Spezielle Dienste und Personen, für die diese Limits zu klein bemessen sind, können individuell 
mit höheren Ratelimits ausgestattet werden. 
Wenden Sie sich dazu rechtzeitig an den Administrator. Erhöhte Raten können auch auf Anfra-
ge bei Bedarf für einen kurzen Zeitraum gesetzt werden. 
 
Stand 08.02.2022 
Winkelmann 


