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Wiederholung
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wiederholung

Letztes Mal:

∙ dhcpd zur Vergabe von IP-Adressen via DHCP
∙ named als DNS-Server (Resolving und bereitstellen eigener
Zonen)

∙ Konfiguration ueber dhcpd.conf bzw. named.conf
∙ Schreiben eigener Zonefiles.
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wiederholung:

Wir haben den Resolving-Prozess manuell mit dig
nachgebaut. Hier beginnt man mit dig einen der
Rootnameserver nach dem gewuenschen Records eines
Domain Names zu fragen:

dig www.google.com A @198.41.0.4
[...]
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com. IN A

;; AUTHORITY SECTION:
com. 172800 IN NS a.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS b.gtld-servers.net.
com. 172800 IN NS c.gtld-servers.net.
[...] 3



wiederholung

Hier haben wir den Server 198.41.0.4 (IPv4 Adresse von
a.root-servers.net.) nach dem A-Record (IPv4 Adresse)
von www.google.com gefragt.

Dieser kennt den A-Record zwar nicht (keine Antwort in der
QUESTION-Sektion), kennt aber einen Server, der fuer die
com.-Zone zustaendig ist (AUTHORITTY-Sektion).

Im naechsten Schritt wuerden wir daher einen der
com.-Server nach dem A-Records befragen und den obigen
Prozess wiederholen, bis wir eine definitive Antwort erhalten
haben.

4



wiederholung

Bemerkung:

Wiederholt man den obigen Prozess mit einem der
com.-Nameserver wird man auf die google-Nameserver
verwiesen, der dann schliezlich eine Adresse zurueckliefert.
Der obige Prozess endet immer mit einer autoritativen Antwort.
Dies erkennt man am aa-Flag in der Antwort eines Servers:

dig www.google.com A @ns1.google.com
[...]
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0,

ADDITIONAL: 0
[...]
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wiederholung

Bemerkung:

Die genauen Flags und ihre Bedeutung finden sich in RFC 1035
(http://tools.ietf.org/html/rfc1035), Sektion 4.1.1.

QUERY, ANSWER, AUTHORITY und ADDITIONAL geben die
Anzahl der Eintraege in den entsprechenden Sektionen der
Antwort an (QDCOUNT, ANCOUNT, NSCOUNT und ARCOUNT im
RFC).
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dns: zonefiles und delegation

Aus Sicht des Root- oder com.-Namservers ist das obige
Beispiel ein Beispiel von Zone Delegation und der
Existenzgrund fuer NS-Records.

Eine Zone (wie sie durch zone-Statement und Zonefile
definiert wird) ist dabei ein getrennter Zustaendigkeitsbereich
eines Nameservers fuer den er “autoritativ” ist.

Ein NS-Record ist ein Zone delegation point: Der Server gibt an
dieser Stelle die Autoritaet ueber einen Teil der Zone ab (meist
Subdomains).
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dns: zonefiles und delegation

Figure 1: DNS Zonen und Delegationspunkte
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dns: zonefiles und delegation

Beispiel:

Fuer Delegationen benoetigt es keine besonderen
Einstellungen in named. Ein entsprechender NS-Eintrag
genuegt. Hat man z.B. eine zonefile fuer example.com, so
kann man eine Subdomain sub.example.com mit

sub IN NS ns1.sub.example.com
sub IN NS ns2.sub.example.com

delegieren.
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dns: zonefiles und delegation

Glue Records:

Das obige Beispiel hat einen “Schoenheitsfehler” (eigentlich:
Designproblem). Die Server ns1.sub.example.com und
ns2.sub.example.com gehoeren zu einer Unterdomain der
example.com Domain. Der Server fuer diese Zone kann
deshalb diese Namen nicht selbst aufloesen. Man nutzt hier
Glue Records um dieses Problem zu loesen:

sub IN NS ns1.sub.example.com
sub IN NS ns2.sub.example.com

ns1.sub IN A 1.2.3.4
ns2.sub IN A 5.6.7.8 10



dns: zonefiles und delegation

Bemerkung:

Fuer diese Glue Records ist der Server nicht autoritativ und er
wuerde sie auf externe Anfragen auch nicht zurueckgeben.

Sie werden von ihm aber genutzt um ns1.sub.example.com
und ns2.sub.example.com initial zu kontaktieren.
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named: master-slave-setups

Typischerweise werden autoritative Nameserver immer
redundant geplant: So wird das Aufloesen von Domainnamen
auch gewaehrleistet, falls ein Server ueberlastet oder
ausgefallen ist.

In solchen Setups gibt es immer einen Master-Server, der die
Zonefile primaer verwaltet, und Slave-Server, die diese Zone
per Zonentransfer spiegeln.
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named: master-slave-setups

Master-Server:

Bei named wird ein Master einfach anhand des
type-Statements im zone-Block der entsprechenden Zone
deklariert, i.e.:

zone ’example.com.’ in {
type master;
file ”zones/example.com.zone”;

};
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named: master-slave-setups

Slave-Server:

Ein Slave hat ebenfalls einen zone-Block fuer die
entsprechende Domain, in diesem Fall allerdings vom Typ
slave. Auszerdem muss ein Master-Server im zone-Block
definiert werden:

zone ’example.com.’ in {
type slave;
file ”zones/example.com.slave”;
master { ns1.example.com; };

}

Hier ist ns1.example.com der Domainname des
Masterservers. 14



named: master-slave-setups

Damit ein Slave die angegebene Zone des Master-Servers
spiegeln kann, muss dies ueber das allow-transfer
Statement entweder global oder im Block der jeweiligen Zone
erlaubt werden. Also:

zone ’example.com.’ in {
type master;
file ”zones/example.com.zone”;
allow-transfer { ns2.example.com; };

};

Hier ist ns2.example.com der Domainname des
Slave-Servers.
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named: zonentransfer und serials

Zonentransfer

Der Slave-Server spiegelt die Zonefile des Master-Servers
ueber eine spezielle AXFR- oder IXFR-Query.

AXFR-Queries (Authoritative Transfer) transferieren dabei die
gesamte Zone waehrend IXFR-Queries (Incremental Transfer)
versucht, nur inkrementelle Aenderungen zu uebermitteln.

In beiden Faellen wird dabei der Serial der Zone als Indikator
genutzt, ob und welche Information versendet werden.
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named: zonentransfer und serials

Serials:

Der Serial-Eintrag im SOA-Record der Zone bildet den “Stand”
der Zone numerisch ab. Ein Slave erneuert eine bereits
gespiegelte Zone nur, wenn der Serial des Masters neuer
(=groeszer) ist, als derselbe Eintrag in der gespiegelten Zone.

Im Fall von IXFR kann der Serial auch genutzt werden um
festzustellen, welche Eintraege sich zwischen der letzten
Spiegelung geaendert haben und deshalb uebertragen werden
muessen.
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named: zonentransfer und serials

Bemerkung:

Der Serial-Eintrag muss typischerweise von Hand beim
Veraendern einer Zone modifiziert werden. Vergisst man
diesen Schritt, werden Aenderungen moeglicherweise nicht
gespiegelt.

Es ist deshalb ueblich, fuer den Serial das Datum (in der Form
20150423) einzutragen und dieses bei Aenderungen
entpsrechend zu modifizieren.
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named: rndc

Bemerkung:

Ein laufender named kann ueber rndc kontrolliert werden.
Unter anderem kann man so den named dazu bringen die
Konfiguration und Zonen im laufen neu zu laden, oder eine
Zone erneut zu transferieren.
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named: zonentransfer und security

Randnotiz:

Der Zonentransfer kann ueber TSIG mit Signaturen zur
Authentifizierung versehen werden (anstatt unsicher auf IPs zu
vertrauen).

Es ist mit “Bordmitteln” (scheinbar?) nicht moeglich den
Zonentranfer auch zu verschluesseln. Um dies zu
gewaehrleisten kann man aber auf ipsec-encapsulation
zurueckgreifen.
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named: logging

Logging:

Ein Nameserver kann - je nach gewuenschten Loglevel - eine
Vielzahl von Lognachrichten produzieren. Nicht alles davon ist
immer nuetzlich und nicht alles davon muss - oder soll -
ueber syslog an den Systemlogger weitergereicht werden.

named unterstuetzt daher verschiedene Logkonfigurationen
ueber den logging-Block.
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named: logging

Logs gehen dabei immer an einen gewissen channel, von
denen man beliebig viele definieren kann. Jeder solche
Channel definiert ein Ziel (eine Datei, eine syslog-Facility,…)
mit verschiedenen Optionen und einer severity (ab welcher
Wichtigkeit sollen Nachrichten gelogt werden).

Zusaetzlich dazu teilt named Lognachrichten in verschiedene
Kategoerien. Jeder solchen Kategorie kann man ueber das
category Statement einen Channel zuweisen, der
Nachrichten dieser Kategorie dann dementsprechend logt.
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named: logging

Beispiel:

Loggen von Zonentransfer in eine eigene Datei:

logging {
channel xfr_logfile {

file ”/var/lib/named/xfer.log”;
severity info;

};

category xfer-out {
xfr_logfile;

};
}; 23



named: logging

Bemerkung:

Einige Loginformationen koennen sensible Daten wie z.B.
Informationen ueber Clients und dessen Anfragen beinhalten.
Es empfiehlt sich solche Informationen nicht oder nur
kurzfristig zur Fehlerbehebung zu erheben um die
Privatsphaere der Nutzer eines Servers zu schuetzen.
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dns: dnssec

DNS und Sicherheit

DNS-Informationen sind normalerweise “ohne Gewaehr”: Ein
Resolver weisz nicht, ob die erhaltene Antwort tatsaechlich
korrekt ist bzw. ob ein Server “am Weg” vielleicht
Informationen manipuliert.

DNSSEC versucht, diesen Problemen beizukommen indem
Zonen und Antworten signiert werden. Viele der
Top-Level-Domain Zonen sind bereits DNSSEC-signiert,
waehrend darunterliegende Zonen dies oft nicht sind.

Auszerdem ueberpruefen viele Resolver (insbesondere die
Stub-Resolver der Betriebssysteme) per default nicht, ob die
Antworten auch mit einer korrekten Signatur versehen sind.

25



email

Email:

Hinter dem Dachbegriff “Email” verbirgt sich (aus
administrativer Sicht) ein Amalgam verschiedener Protokolle
und Dienste zum Austausch und Bereitstellen adressierter
Nachrichten.

Grundlegend unterscheidet man Teile dieses Systems nach
ihrer Funktion bzw. ihrem Zustaendigkeitsbereich.
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email: essentielle konzepte

Essentielle Konzepte:

∙ MUA: Mail User Agent
∙ MTA: Mail Transfer Agent
∙ MDA: Mail Delivery Agent
∙ MRA: Mail Retrieval Agent
∙ MSA: Mail Submission Agent
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email: essentielle konzepte

MUA:

Ein Mail User Agent ist essentiell der Mailclient des Nutzers.

MTA:

Mail Transfer Agents befinden sich zwischen den MUAs der
Nutzer: Sie uebernehmen das Routen und Senden von Mails
zwischen Hosts.

MDA:

Mail Delivery Agents uebernehmen die finale Zustellung von
Emails, wenn diese am Zielhost angekommen sind. Der
zustaendige MTA gibt die Email an einen MDA weiter, der diese
dann z.B. in einer Inbox des Nutzers ablegt.
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email: essentielle konzepte

MRA:

Mail Retrievel Agents werden genutzt, um Emails von div.
Mailboxen zum lokalen Rechner zu transferieren.

MSA:

Mail Submission Agents sind eigntlich ein Subprozess von
MTAs: Oftmals muss ein MUA zum initialen uebermitteln von
Emails sich beim MTA authentifizieren, damit dieser die Email
zum weiteren Transport annimmt. Ein MTA, der diese Aufgabe
uebernimmt, wird gelegentlich als MSA bezeichnet.
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email: essentielle konzepte

Figure 2: MxA-Konzepte an einem Beispiel
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email: smtp, imap und pop3

Emails werden zwischen Hosts ueblicherweise via SMTP
(Simple Mail Transfer Protocol, RFC 5321) ausgetauscht. SMTP
wird auch zum initialen Uebermitteln von Emails genutzt (hier
typischerweise mit Authentifizierung).

POP (Post Office Protocol, RFC 1939) und IMAP (Internet
Message Access Protocol, RFC 3501) dienen dem Abfragen bzw.
Manipulieren von Mailboxen auf einem Mailserver.
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email: smtp und mx-records

SMTP und MX-Records:

Damit ein Server eine Email via SMTP an einen Empfaenger
(e.g. user@example.com) zugestellt werden kann muss er
einen DNS-Lookup verschiedener Records des Domainnamens
machen:

∙ Falls ein MX-Record gesetzt ist (und dieser einen A oder
AAAA Record besitzt) wird versucht die Nachricht an diese
Mailserver ihrer Prioritaet nach zuzustellen.

∙ Falls kein MX-Record gesetzt ist wird die Addresse selbst als
impliziter MX-Record genutzt: Es wird versucht den A oder
AAAA-Record der Adresse aufzuloesen und die Nachricht an
diese Adressen zu versenden.
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email: smtp und mx-records

Bemerkung:

Insbesondere zaehlen nur die Records des jeweiligen
Domainnamens: Wahrend eine Email an @example.com
vielleicht ueber MX-Records an spezielle Mailserver geleitet
wird, kann eine Nachricht an @somehost.example.com
direkt an den Host (oder andere Mailserver) geschickt werden.

Zusaetzlich zu den DNS-Records kann ein Mailserver auch
spezielle Transports nutzen, also spezielle, intern festgelegte
“Next Hop”-Ziele fuer Emails an spezielle Domains.
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email: mailserver

Ein “Mailserver” besteht typischerweise selbst aus mehreren
Komponenten, die entweder alle von einem Dienst abgedeckt
werden, oder ueber verschiedene miteinander verknuepfte
Dienste bereitgestellt werden:

∙ SMTP-Daemon und Client (zum Empfangen und Versenden
von Nachrichten) (MTA und MSA-Teil der Mailkonzepte)

∙ Ein MDA zum Zustellen von Emails an lokale Mailboxen
∙ Evtl. Services um Nutzern Remotezugriff zu ihren Mailboxen
via POP oder IMAP zu geben.
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email: mailserver

Unter Linux gibt es div. Softwarepakete, die zum Bereitstellen
von Mailservices genutzt werden:

∙ sendmail
∙ postfix
∙ exim
∙ opensmtp

Fuer IMAP, POP und als Authentifizierungsbackend (spaeter
mehr dazu) werden ueblicherweise

∙ cyrus-imap
∙ dovecot

genutzt.
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postfix

Postfix ist nach Exim der am weitesten verbreitete Mailserver.
Postfix besteht aus vielen, kleinen Serverprogrammen, die im
Hintergrund interargieren und div. Maildienste zur Verfuegung
stellen.

Die Konfiguration von Postfix findet hauptsaechlich in der
main.cf und master.cf Datei statt, die typischerweise in
/etc/postfix abgelegt sind.

Die master.cf Datei enthaelt dabei die allgemeine
Konfiguration, waehrend die master.cf per-Service
Einstellungen bietet.
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postfix

Bemerkung:

Mailserver haben ueblicherweise eine Vielzahl von
Konfigurationsparametern. Wir werden hier nur einen kleinen
Einblick in die wesentlichen Konfigurationsschritte geben.

Dokumentation findet sich (neben den Manpages) auch auf
http://www.postfix.org/documentation.html
(Inklusive Konfigurationsbeispiele fuer div. typische
Anwendungen). Eine Liste aller main.cf-Parameter ist in der
postconf(5)-Manpage vorhanden.
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postfix

Achtung:

Je nach Postfix-Version kann sich die Rolle einiger Parameter
leicht aendern. Es empfiehlt sich deshalb im Zweifelsfall
immer die lokalen Manpages zu konsultieren!
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postfix: basisfunktionalitaet

Defaultkonfiguration:

Per default ist Postfix so konfiguriert, dass es Emails fuer
lokale Nutzer annimmt und Emails von lokalen Nutzern
versendet. Dabei wird Email ueber den Port 25 (TCP) via SMTP
und ueber sendmail(1) angenommen.

Jeder lokale Nutzer (passwd-File!) hat auch eine eigene
Mailbox, in der fuer ihn bestimmte Emails abgelegt werden
(meist: /var/spool/mail/username).
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postfix: basisfunktionalitaet

Achtung:

Per nimmt postfix auf Port 25 Mails von beliebigen Clients an
beliebige Adressen an und transportiert diese weiter (ein
“Open Relay”). Diese Einstellung kann weitreichende
Konsequenzen fuer den Server haben (Spamtransport ueber
den eigenen Server von externen Clients).

Die Defaultkonfiguration sollte deshalb maximal auf einen
Testsystem (oder hinter einer Firewall) in Betrieb genommen
werden.
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postfix: main.cf

Die ersten essentiellen Einstellungen betreffen meistens den
Host- und Domainname. Kommentare sind koennen mit #
angegeben werden.

# Festlegen des Hostnames:
myhostname = name.domain.tld

# Festlegen der Domain:
mydomain = domain.tld

# Fuer welche Domains ist dieser Server zustaendig/final:
mydestination = localhost, $mydomain

# ”listening” interfaces:
inet_interfaces = 1.2.3.4, localhost 41



postfix: main.cf

Bemerkung:

Jeder Parameter hat ueblicherweise vernuenftige Defaultwerte.
Diese koennen ueber postconf -d ausgegeben werden.

Im Fall von myhostname und mydomain ist das
ueblicherweise der Hostname in FQDN-Form bzw. dessen
Domain. inet_interfaces ist ueblicherweise mit all
vorbelegt.
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postfix: mailzustellung und relayhosts

Im Normalfall versucht postfix Emails, die nicht an ihn selbst
gehen, direkt via SMTP an externe Server zuzustellen. Fuer
viele Clients (i.e. fuer alle Nichtserver) ist das ueblicherweise
kein funktionierendes Setup:

∙ Solche Mailserver haben ueblicherweise keinen “echten”
FQDN.

∙ Viele externe Mailserver nehmen keine Emails von
dynamischen IP-Bereichen an.

Deshalb ist es in Postfix moeglich, Transports und Relayhosts
zu definieren.
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postfix: mailzustellung und relayhosts

Ein Relayhost ist der “Next Hop”, den Postfix fuer die
Zustellung nicht-lokaler Emails nutzt. Wenn Postfix Emails
nicht direkt zustellen kann, muss ein Relayhost angegeben
werden, der Mailnachrichten weiterleitet. Dafuer gibt es das
relayhost-Setting:

relayhost = [mail.somedomain.org]
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postfix: mailzustellung und relayhosts

Oftmals ist es notwendig sich bei dem Relayhost ueber
Nutzername und Passwort zu authentifizieren. Dafuer gibt es
den smtp_sasl_password_maps-Parameter, ueber den man
den Postfix SMTP-Client Authentifizierungsinformationen fuer
div. Hosts angeben kann:

smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/smtp_sasl_passwd
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postfix: mailzustellung und relayhosts

In der /etc/postfix/smtp_sasl_passwd kann man nun
die notwendigen Nutzernamen und Passwoerter ablegen:

# destination credentials
[mail.somedomain.org] username:password
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postfix: mailzustellung und relayhosts

Lokale Adressen und Relayhosts:

Es kann zu Problemen kommen, wenn postfix Emails von
lokalen Adressen an globale Adressen versenden moechte. Die
lokale Domain ist global vermutlich nicht gueltig und
Mailserver nehmen Mail mit ungueltigen Absenderadressen
ueblicherweise nicht an.

Um dieses Problem zu loesen, koennen lokale Adressen beim
Versand ueber den Postfix SMTP-Client umgeschrieben werden.
Dies geschieht ueber den smtp_generic_maps-Parameter:

smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/smtp_generic_map
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postfix: mailzustellung und relayhosts

In der oben angegebenen Datei kann man nun lokale Adressen
auf entsprechende globale Adressen umschreiben lassen:

username@local.domain user.name@example.com
othername@local.domain other.name@somedomain.org

# generischer Rewrite fuer alle anderen Adressen:
@local.domain admin.name@example.com
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postfix: mailzustellung und relayhosts

Bemerkung:

Solche “Maps”, wie wir sie oben definiert haben muessen mit
dem postmap-Befehl erst in das richtige Lookup-Format
(Hashtable) gebracht werden. Dazu genuegt ein Aufruf der
Form postmap /path/to/file, i.e.

postmap /etc/postfix/smtp_generic_map
postmap /etc/postfix/smtp_sasl_passwd
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postfix: lokale mailaccounts und aliases

Postfix erlaubt das Festlegen von Email-Aliases ueber eine
verschiedene Alias-Datenbanken, die via alias_maps
definiert werden koennen. Typischerweise nutzt man fuer
lokale Mailalias die /etc/aliases-Datei:

alias_maps = hash:/etc/aliases
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postfix: lokale mailaccounts und aliases

Das Format der aliases-Datei ist in der aliases(5)
Manpage dokumentiert. Es ist moeglich Emails an einen Alias
an mehrere Adressen, einen Befehl oder in eine Datei
umzuleiten.

Es ist dort auch Moeglich die lokale Mailzustellung fuer
gewisse Accounts zu “deaktivieren”, indem man Emails an
diese Nutzeraccounts z.B. nach /dev/null umleitet:
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postfix: lokale mailaccounts und aliases

Beispiel: /etc/aliases

root: someusername

postmaster: root
abuse: root

# disable accounts

daemon: /dev/null
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postfix: lokale mailaccounts und aliases

Bemerkung:

Es empfiehlt sich Mail an alle Systemaccounts (i.e. Accounts,
die nicht fuer “echte” Nutzer gedacht sind) entweder an
andere Adressen (e.g. root) weiterzuleiten oder nach
/dev/null umzuleiten.

Auszerdem sollte bei der Weiterleitung an externe Adressen im
Allgemeinen vorsichtig vorgegangen werden: Da unter
Umstaenden auch Spamnachrichten weitergeleitet werden
kann es so gerade bei vergleichsweise kleinen Mailservern
dazu kommen, dass diese bei einigen groszen Mailbetreibern
auf einer internen Spamliste landen.
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postfix: lokale mailaccounts und forward-files

Fordward-Files

Ein Nutzer kann meist auch selbst fuer seinen Mailaccount
Weiterleitungen definieren, ohne dafuer einen Eintrag in der
/etc/aliases “beantragen” zu muessen. Dies geschieht bei
lokal zugestellen Nachrichten ueber .forward-Dateien im
Homedirectory des jeweiligen Nutzers. Dort kann man

∙ Mails an einen Mailaccount weiterleiten via Angabe einer
Adresse: “user@domain.tld”

∙ Mails in eine eigene Datei umleiten lassen durch Angabe
eines Pfads: “/path/to/personal/mailbox”

∙ Mails an einen eigenen Befehl weiterleiten mittels Pipe: “|
commmand –arguments”
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postfix: lokale mailaccounts und forward-files

Bemerkung:

Bei postfix werden Weiterleitungen in der Forward-Files als
neue Nachricht in das Mailsystem eingespielt.

Frueher war es ueblich ueber die .forward-File Email an
einen MDA wie procmail weiterzugeben, der Emails dann
nach diversen Kriterien in verschiedene lokale Mailfolder
sortiert.
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postfix: empfangen von emails

Ein Mailserver wartet typischerweise auf Port 25 TCP auf
eingehende Emails externer Server, die via SMTP uebertragen
werden. Bei Postfix gehoert diese Aufgabe einem eigenen
Subdaemon: Dem smtpd.

Im Wesentlichen muss man sich an dieser Stelle zwei
Gedanken machen:

∙ Von wem nehme ich Emails entgegen?
∙ Was erlaube ich mit angenommen Nachrichten?
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postfix: empfangen von emails

Postfix “vertraut” gewissen Email von gewissen Netzen mehr
als anderen. Dazu gibt es die mynetworks_style und
mynetworks Optionen. Hosts, die “vertrauenwuerdigen”
Subnetzen sind, duerfen per default postfix als Mailrelay
nutzen.

Setzt man mynetworks wird die mynetworks_style-Option
ignoriert.
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postfix: empfangen von emails

Es ist meist vernuenftig, keinen externen Hosts auf Basis ihres
Subnetzes zu vertrauen. Das kann mit

# Gueltige Werte: Host, Subnet oder Class
# Vertraut nur dem Host, Rechnern in seinem Subnetz
# oder in seiner Netzklasse.
mynetworks_style = host

oder

mynetworks = 127.0.0.0/8

erreicht werden.
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postfix: empfangen von mails

Um mehr Kontrolle ueber den Empfang und die Weiterleitung
von Nachrichten zu haben, kennt postfix einige
restriction-Optionen.

Ein Server, der Email “global” annimmt (i.e. ueber das Internet
erreichbar ist), sollte strenge, aber moeglichst
standardkonforme Restriktionen nutzen.
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postfix: smtpd und restrictions

Der wichtigsten beiden Parameter dafuer sind die

∙ smtpd_sender_restrictions
(Einschraenkungen auf den Absender einer Email)

∙ smtpd_helo_restrictions
(Einschraenkungen auf den HELO des Clients)

∙ smtpd_recipient_restrictions
(Einschraenkungen den Empfaenger einer Nachricht
betreffend)

∙ smtpd_relay_restrictions
(Einschraenkungen die das Weiterleiten von Emails betrifft)
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	Wiederholung

