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Wiederholung
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wiederholung

Letztes Mal:

∙ DNS-Delegation und Master-Slave Setups mit named
∙ Email-Konzepte (MTA, MDA, usw.)
∙ postfix
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wiederholung: postfix

∙ postfix verarbeitet per default Emails fuer lokale Nutzer
∙ Emails werden entweder per sendmail-Befehl uebermittelt
oder per SMTP (Port 25 TCP)

∙ postfix kann Relay Hosts zum Versenden von Nachrichten
nutzen

∙ postfix unterstuetzt Aliases und .forward-Files
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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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empfangen und versenden von emails: smtp

Das Simple Mail Transfer Protocol wird sowohl zum
Uebertragen von Nachrichten zwischen Mailservern (MTAs), als
auch zum initialen Uebermitteln von Nachrichten (MSAs)
genutzt. SMTP ist dabei ein “plain text Protocol”, bei dem zu
einem “Gespraech” zwischen Server und Client in Textform
kommt.

Eine SMTP-Verbindung beginnt dabei typischerweise mit einem
HELO (+ Domain Name des Hosts) und endet mit einem QUIT.
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empfangen und versenden von emails: smtp

Beispiel:

-> HELO hodor.example.com
<- 250 mail.example.com

[...]

-> QUIT
<- 221 mail.example.com closing connection

(-> steht hier fuer gesendete, <- fuer empfangene
Nachrichten)
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empfangen und versenden von emails: smtp

Nach dem HELO koennen Emails versendet werden. Dies
geschieht in drei Schritten:

∙ Ein Absender via MAIL FROM: absender@example.com
∙ Einen Empfaenger via RCTP TO:
empfaenger@domain.tld

∙ Die Email via DATA (Beendet durch eine Zeile mit .)
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empfangen und versenden von emails: smtp

Beispiel:

-> MAIL FROM: absender@example.com
<- 250 OK
-> RCPT TO: empfaenger@domain.tld
<- 250 Accepted
-> DATA
<- 354 Enter message, ending with ”.” on a line by itself
-> From: Mr. Absender <absender@example.com>
-> To: Mrs. Empfaenger <empfaenger@domain.tld>
-> Subject: Eine Email
->
-> Emailtext!
-> .
<- 250 OK 8



empfangen und versenden von emails: smtp

Bemerkungen:

Der Empfaenger und Absender im MAIL FROM- bzw. RCPT
TO-Feld muessen nicht mit dem From: und To: Feld der
Email uebereinstimmen. Insbesondere ist das From: und To:
Feld des Email-Headers fuer die Zustellung der Email
eigentlich unbedeutend.
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empfangen und versenden von emails: smtp

Bemerkungen:

Die durch MAIL FROM bzw. RCPT TO angegebenen Adressen
werden meistens auch als Envelope-From- bzw.
Envelope-To-Adressen bezeichnet. Das SMTP-Protokoll ist also
im Wesentlichen ein “Briefkuvert” um die Email-Nachricht.

Ein Mailserver betrachtet zum Zustellen von Mails stets nur die
Adresse im MAIL FROM bzw. RCPT TO-Befehl.
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postfix: empfangen von emails

Postfix “vertraut” 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

Der smtpd, der bei postfix Nachrichten via SMTP entgegen
nimmt, besitzt einige restriction-Optionen um mehr
Kontrolle ueber Empfang und Weiterleitung von Nachrichten
zu ermoeglichen.
Im Wesentlichen orientieren sich diese Einschraenkungen am
Ablauf einer SMTP-Verbindung. Wir koennen also

∙ Den mit HELO uebergebenen Hostnamen
∙ Den MAIL FROM Absender
∙ Den RCPT TO Empfaenger

einer Nachricht nutzen, um zu Entschieden, ob eine Mail
angenommen oder abgelehnt wird.
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postfix: empfangen von mails

Achtung:

Ein Server, der Emails “global” entgegennimmt (i.e. ueber das
Internet erreichbar ist), sollte strenge, aber moeglichst
standardkonforme Restriktionen nutzen.

Bemerkung:

Moeglichst Standardkonform ist ein etwas “dehnbarer” Begriff.
Oft kann man durch minimale Abweichungen die Zustellung
von unzaehligen Spamnachrichten verhindern. Andererseits
steigt dadurch die Moeglichkeit, “false Positives” zu erzeugen,
also legitime Nachrichten abzulehnen.

Es empfiehlt sich daher, beim Einrichten von Restriktionen das
SMTP-RFC zu beachten.
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postfix: smtpd und restrictions

Die wichtigsten restricion-Parameter:

∙ smtpd_helo_restrictions
(Einschraenkungen auf den HELO des Clients)

∙ smtpd_sender_restrictions
(Einschraenkungen auf den Absender einer Email)

∙ smtpd_recipient_restrictions
(Einschraenkungen den Empfaenger einer Nachricht
betreffend)

∙ smtpd_relay_restrictions
(Einschraenkungen die das Weiterleiten von Emails
betreffen)
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postfix: smtpd und restrictions

Defaults:

Jede dieser Restrictions hat einen Default-Wert (z.B. accept).
Die Restriktionen werden in der Reihenfolge abgearbeitet, in
der sie angegeben sind. Wird also eine Nachricht durch eine
Restriktion angenommen oder abgelehnt, werden
darauffolgende Einschraenkungen auf sie nicht mehr
angewandt.
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postfix: smtpd und restrictions

Generic restrictions:

Einige Restriktionen koennen in jeder oben genannten Option
genutzt werden, z.B.:

∙ permit: Nimmt Emails ohne weitere Tests an.
∙ reject: Lehnt eine Nachricht/Verbindung ab.
∙ defer: Zeitlich verschieben, lehnt eine
Nachricht/Verbindung temporaer ab.

(siehe auch smtpd_client_restrictions in der
postconf(5) Manpage)
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postfix: smtpd und restrictions

Relay und Recipient Restrictions

Relay und Recipient Restrictions sind die ersten und
wichtigsten Restriktionen, die angewendet werden. Sie
bestimmen anhand des RCPT TO, welche Emails vom
Mailserver ueberhaupt akzeptiert werden.

Beide Optionen erlauben die selben Restriktionen und sind
redundant, lediglich werden die
smtpd_relay_restrictions vor den
smtpd_recipient_restrictions ausgewertet.

18



postfix: smtpd und restrictions

Relay und Recipient Restrictions

Eine vollstaendige Dokumentation aller Parameter findet sich -
wie immer - in der postconf(5)-Manpage unter dem
smtpd_recipient_restrictions Parameter.

Einige wichtige Parameter sind

∙ permit_sasl_authenticated: Nimmt Emails an, wenn
der Client authentifiziert ist (Mailsubmission von
Emailclients!)

∙ permit_mynetworks: Nimmt Emails an, wenn sie aus dem
eigenen Netzwerk kommen

∙ reject_unauth_desitionation: Lehnt Email ab, falls
postfix die Zieldomain nicht “kennt” (entweder Zielhost
fuer diese Adresse z.B. ueber $mydomain oder Relayhost
fuer diese Domain).
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postfix: smtpd und restrictions

Beispiel:

smtpd_recipient_restrictions = permit_sasl_authenticated,
permit_mynetworks, reject_unauth_destination, permit

Damit

∙ nimmt postfix Emails an beliebige Adressen an, wenn der
Client authentifiziert ist oder im “eigenen” Netz ist

∙ lehnt postfix Emails ab, solange es selbst diese nicht
zustellen kann (Kein Zielhost oder kein Relayhost ist)

20



postfix: smtpd und restrictions

Sender Restrictions

Die Sender-Restriktionen betreffen die Adresse des MAIL
FROM-Befehls der SMTP Verbindung. Einige wichtige
Restriktionen sind

∙ reject_non_fqdn_sender: Ablehnen von Nachrichten,
wenn die Absenderadresse kein FQDN ist.

∙ reject_unknown_sender_domain: Ablehnen von
Nachrichten, bei denen der Domainteil der Absenderadresse
keinen A-, AAAA- oder MX-Record besitzt.
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postfix: smtpd und restrictions

Beispiel:

smtpd_sender_restrictions = permit_sasl_authenticated,
reject_non_fqdn_sender, reject_unknown_sender_domain,
permit

Damit

∙ nimmt postfix Emails beliebiger Absender an, falls sich
diese Authentifiziert haben

∙ lehnt postfix Emails ab, deren Absender kein FQDN ist und
deren Domainname keine Mailzustellung zulaesst.

22



postfix: smtpd und restrictions

Bemerkung:

Die reject_non_fqdn_sender Option ist RFC-konform: Ein
Absender muss eine FQDN-Adresse sein.

Mit reject_unknown_sender_domain hat man viele
Zufallsgenerierten Spamadressen automatisch abgelehnt. Es
ist vernuenftig anzunehmen, dass jede Person, die Emails
zustellen moechte, auch eine funktionierende Adresse fuer
moegliche Antworten als Absender angeben sollte. Hat eine
Absenderadresse keinen A-, AAAA- oder MX-Record ist das
Zustellen von Antwortnachrichten nicht moeglich.
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postfix: smtpd und restrictions

HELO Restrictions:

HELO-Restriktionen sind prinzipiell nur sinnvoll, wenn man
das HELO verpflichtend fuer eine SMTP-Verbindung macht
(siehe Bermerkung zu SMTP oben).

Dies kann mit

smtpd_helo_required = yes

erreicht werden. Setzt man das nicht kann ein Client die
smtpd_helo_restrictions umgehen indem er einfach
kein HELO sendet.
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postfix: smtpd und restrictions

HELO Restrictions:

Neben verschiedenen Zugriffstabellen sind primaer folgende
Einschraenkungen in der Praxis nuetzlich:

∙ reject_invalid_helo_hostname: Lehnt die Verbindung
ab, wenn der HELO-Hostname ungueltig ist.

∙ reject_non_fqdn_helo_hostname: Lehnt die
Verbindung ab, wenn der HELO-Hostname kein
Fully-Qualified-Domain-Name ist
(z.B. HELO hostname statt HELO
hostname.example.com).

∙ reject_unknown_helo_hostname: Lehnt die Verbindung
ab, wenn der HELO-Hostname keinen A-, AAAA- oder
MX-Record besitzt. 25



postfix: smtpd und restrictions

HELO und das RFC:

Laut RFC ist das HELO-Kommand verpflichtend, es ist also kein
Problem smtpd_helo_required zu setzen.

Eigentlich sollte ein HELO-Hostname ein gueltiger FQDN sein.
Besitzt ein Client keinen FQDN sollte er seine IP-Adresse statt
dem FQDN nutzen. Erfahrungen in der Praxis zeigen aber, dass
viele Mailserver eher schlecht konfiguriert sind und zumindest
non-FQDN-Hostnamen oft anzutreffen sind. Die
reject_non_fqdn_helo_hostname-Restriktion kann also
Probleme verursachen.
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postfix: smtpd und restrictions

HELO und das RFC:

Das RFC legt streng genommen auch nicht fest, ob der
HELO-Hostname einen Adress- oder MX-Record besitzen muss.
Die reject_unknown_helo_hostname-Restriktion ist also
eher fragwuerdig.

Bemerkung:

Obwohl HELO-Restriktionen eher nutzlos aussehen sind sie
ueberraschend effektiv gegen Spambots, da diese oft keinen
gueltigen HELO-Hostname setzen.
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postfix: smtpd und restrictions

Beispiel:

smtpd_helo_restrictions = permit_sasl_authenticated,
reject_invalid_helo_hostname, permit

Damit erlaubt man authentifizierte Clients, egal welchen
HELO-Hostnamen sie setzen (wichtig fuer Email-Submission
von Nutzern!) und lehnt ansonsten ungueltige
HELO-Hostnamen ab.
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postfix: authentifizierung und dovecot.

Damit Mailclients (MUAs) Emails ueber einen Server
verschicken koennen, muessen sich diese in der Regel dort z.B.
mit Nutzername und Passwort anmelden.

Der postfix-smtpd erlaubt es Clients, sich ueber SASL
(Simple Authentication and Security Layer) zu authentifizieren.
Allerdings wird SASL nicht direkt von postfix bereitgestellt.
Stattdessen greift postfix auf ein entsprechendes
Authentifizierungsbackend zurueck.

Aktuell unterstuetzt postfix dabei dovecot und cyrus als
SASL-Backends. Wir werden hier kurz beschreiben, wie man
Authentifizierung mit dovecot einrichten kann.
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postfix: authentifizierung und dovecot.

Bemerkung:

Essentiell bedeutet das, dass Authentifizierung nicht direkt von
postfix uebernommen wird, sondern an im Hintergrund
laufende Dienste uebergeben wird. Authentifiziert sich ein
Nutzer ueber diesen Dienst erfolgreich, zaehlt er fuer
postfix als angemeldet.

Dies hat einen interessanten Vorteil: postfix “kennt” seine
Nutzer nicht. Es gibt keine Konfigurationsdateien fuer
postfix mit Nutzerdaten. All diese Dinge werden vom
Backend zentral gemanaged.
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dovecot

dovecot ist - wie cyrus - eigentlich ein IMAP-Server. Wie
postfix kennt auch dovecot unzaehlige
Konfigurationsparameter, auf die wir hier nicht im Detail
eingehen wollen.

dovecot ist in einem eigenen Wiki recht ausfuehrlich
dokumentiert, siehe http://wiki2.dovecot.org/.

Die Konfiguration von dovecot findet sich ueblicherweise in
/etc/dovecot, Konfigurationen der verschiedenen
Teilbereiche in /etc/dovecot/conf.d.

31
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postfix: authentifizierung und dovecot

Damit postfix dovecot zur Authentifikation nutzen kann,
sind essentiell zwei Schritte notwenig:

∙ Fuer den smtpd von postfix muss SASL aktiviert werden
und ein Socket zur Kommunikation mit dovecot angegeben
werden.

∙ In dovecot muss das Authentifizierungsbackend festgelegt
werden und ebenso der Socket zur Kommunikation mit
postfix festgelegt werden.
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postfix: authentifizierung und dovecot

SASL Konfiguration in postfix:

In der main.cf-Datei muss dafuer nur der SASL-Typ mit
Postfix under Pfad zum Socket (relativ zum Mailspool)
angegeben werden:

smtpd_sasl_auth_enable = yes

smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
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postfix: authentifizierung und dovecot

SASL/Auth Konfiguration in dovecot:

Bei dovecot muss der service auth ebenso den obigen
Socket zur Authentifizierung anlegen. Dies findet sich meist in
der /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf:

service auth {
[...]

unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
mode = 0660
user = postfix
group = postfix

}
} 34



postfix: authentifizierung und dovecot

SASL/Auth Konfiguration in dovecot:

Zusaetzlich muss ein Authentifizierungsbackend eingerichtet
werden. Am einfachsten kann man dazu z.B. eine
passwd-Style Datei nutzen (also auch /etc/passwd, wenn man
lokalen Nutzern ihr Mailkonto via IMAP zur Verfuegung stellen
moechte). Die Konfiguration dazu findet sich meist in der
/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
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postfix: authentifizierung und dovecot

Beispielkonfiguration in 10-auth.conf:

[...]
passdb {

driver = passwd-file
args = scheme=SHA512-CRYPT username_format=%u

/etc/mailusers
}

userdb {
driver = passwd-file
args = username_format=%u /etc/mailusers

}
36



postfix: authentifizierung und dovecot

Die angegebene passdb hat im Wesentlichen das selbe Format
wie die /etc/passwd-Datei, allerdings werden die meisten
Felder darin ignoriert. Ein Eintrag hat im einfachsten Fall
folgende Form

username@domain.tld:$PWHASH:::::::

Der Passwort-Hash kann im Fall von SHA512-Crypt mit
mkpasswd -m sha-512 erzeugt werden.
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postfix: authentifizierung und dovecot

Bemerkung:

Natuerlich unterstuetzt dovecot eine Vielzahl von
Auth-Backends. Userdaten koennen auch in div. Datenbanken
abgelegt werden, damit diese im Fall vieler Mailaccounts
leichter bearbeitet werden koennen.
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postfix: authentifizierung und dovecot

TLS, SSL und Mailsubmission

Authentifizierung wird typischerweise nur erlaubt, wenn die
Verbindung verschluesselt ist, um ein Mitlesen von
Passwoertern zu verhindern. Dazu nutzt man entweder TLS
oder SSL.

Bei Mailservern wird der standard SMTP-Port 25
ueblicherweise fuer unverschluesselte Mailverbindungen
genutzt - also nur fuer die Kommunikation zwischen Servern
bzw. zum Empfangen von Emails, fuer die der jeweilige Server
zustaendig ist.
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postfix: authentifizierung und dovecot

TLS, SSL und Mailsubmission

Damit Nutzer ueber ihren Mailserver Emails an andere Server
verschicken koennen stehen eigene Ports zur Verfuegung:

∙ submission (587/tcp), meist TLS
∙ ssmpt/smtps (465/tcp), SSL
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postfix: virtual domains und dovecot

Virtuelle Domains:

postfix kann mehr als nur Emails fuer lokale Nutzer
annehmen. Ueber “virtuelle Domains” kann man beliebige
Domains festlegen, fuer die der postfix dann als Zielhost
genutzt werden kann.

Virtual domains koennen ueber den
virtual_mailbox_domains Parameter eingetragen werden
und werden dann ueber einen speziellen Transport anders als
lokale Adressen gehandhabt (siehe
virtual_transport-Parameter).
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postfix: virtual domains und dovecot

Bemerkung:

postfix bringt einen eigenen Transport fuer virtuelle
Domains mit: virtual(8), der auf den local(8) Agent fuer
lokale Mailzustellung basiert.

Im haeufigsten Anwendungsfall wird aber nicht postfix als
“Mailstore” verwendet, sondern Emails fuer virtuelle Domains
an Programme wie dovecot oder cyrus uebergeben, die
diese dann in Mailboxen sortieren und fuer user via IMAP
und/oder POP bereitstellen.
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postfix: virtual domains und dovecot

Virtual Transport:

Um Emails fuer virtuelle Domains an dovecot
weiterzureichen muss nur der virtual_transport
Parameter entsprechend angepasst werden. Laufen dovecot
und postfix z.B. am selben Host, kann dies wie schon beim
SASL-Backend ueber einen Unix-Socket gemacht werden:

virtual_mailbox_domains = domain.tld, ....
virtual_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
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postfix: virtual domains und dovecot

Bemerkung:

LMTP (Local Mail Transfer Protocol) ist eine Abwandlung von
SMTP mit gewissen Resktriktionen.

Fuer virtuelle Domains gibt es die Moglichkeit eigene Aliases
zu managen. Eine eigene Alias-File kann ueber den
virtual_alias_maps-Parameter festegelegt werden:

virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
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postfix: virtual domains und dovecot

Dovecot-Konfiguration fuer virtuelle Domains:

Dovecot muss - wie schon bei SASL - entsprechend angepasst
werden um am selben Socket Emails via LMTP von postfix
entgegenzunehmen. Die Konfiguration davon findet im
service lmtp-Block statt, die sich meist in der
/etc/dovecot/conf.d/10-master.conf findet:

service lmtp {
[...]

unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
mode = 0660
user = postfix
group = postfix

}
}
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postfix: virual domains und dovecot

Im Endeffekt entsteht fuer uns folgendes Bild, wobei laengst
nicht alle Kompnenten von postfix oder dovecot hier
abgebildet sind:

Figure 1: postfix und dovecot 46



dovecot: mailboxen und imap-zugang

Bisher haben wir dovecot zwar zur Authentifizierung genutzt
und als Transport zum Ablegen von Mailboxen eingerichtet, die
eigentliche Kernkomponente von dovecot haben wir aber
noch nicht betrachtet: IMAP.

Disclaimer:

Auch hier gilt: Wir betrachten gerade nur einen winzigen
Ausschnitt aller moeglichen Funktionen und Konfigurationen,
die dovecot zulaesst. Die angegebenen Konfigurationen sind
auch nur Auszuege einer vollstaendigen Konfiguration und
moeglicherweise nicht ausreichend (oder ratsam) um
dovecot wirklich zu betreiben.
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dovecot: mailboxen und imap-zugang

Bemerkung:

Es ist extrem wichtig, gerade bei extern erreichbaren Diensten
die Dokumentation moeglichst vollstaendig zu lesen und die
Konfiguration sorgfaeltig vorzunehmen. Waehrend die
Konfiguration der Dienste eigentlich einfach ist und oft wenige
Parameter fuer einen sicheren Betrieb komplett ausreichen,
koennen Fehler oder Unachtsamkeiten zu
Sicherheitsproblemen fuehren und die Daten der Nutzer des
Systems gefaehrden.
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dovecot: mailboxen und imap-zugang

Dovecot fuer Virtuelle Domains

Im Wesentlichen sind - neben den obigen Auth und LMTP
Einstellungen - zwei Konfigurationsschritte notwendig, um
dovecot zum Bereitstellen von Mails via IMAP zu
Konfigurieren

∙ Aktivieren der Protokolle und
Authentifizierungsmechanismen

∙ Einrichten der Virtuellen Mailboxen
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dovecot: mailboxen und imap-zugang

dovecot: Basiskonfiguration fuer IMAP:

dovecot hat zwei wesentliche Parameter, die gesetzt werden
sollten: protocols und auth_mechanism. Diese Regeln,
welche Protokolle (IMAP, IMAPs, POP3, POP3s) dovecot
bereitstellt und welche Methoden zum Anmelden
(Authentifizieren) am Server erlaubt sind. Typischerweise sieht
dies so aus:

# /etc/dovecot/dovecot.conf:
protocols = imap, imaps, lmtp

# /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
auth_mechanisms = plain 50



dovecot: mailboxen und imap-zugang

Bemerkung:

Es gibt auch fuer imap und imaps ensprechende
service-Bloecke (wie bei lmtp und auth), ueber die man
div. Einstellungen wie z.B. Port und Adressen einstellen kann,
auf denen diese Dienste verfuegbar sein sollen. Per default
werden dies Dienste auf allen Interfaces mit den jeweiligen
Standardports (143 fuer IMAP, 993 fuer IMAPs) bereitgestellt.
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dovecot: mailboxen und imap-zugang

Authentifizierung und TLS/SSL:

Bei den ueblichen Authentifizierungsverfahren wie plain
werden Nutzername und Passwort beim Anmelden im Klartext
- also unverschluesselt - uebertragen. Deshalb ist es extrem
wichtig Logins nur ueber TLS (bei imap) bzw. SSL (bei imaps)
zu erlauben. Dies kann man erreichen indem man die Option

disable_plaintext_auth = yes

setzt (typischerweise in
/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf).

Mehr zu TLS und SSL werden wir spaeter besprechen.
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dovecot: mailboxen und imap-zugang

Virtuelle Mailuser in dovecot:

Nutzt man dovecot zum Verwalten von Emails “virtueller”
Nuzter, denen kein lokaler Account entspricht, sollte man
einen virtuellen Mailuser (z.B. “vmail”) anlegen, ueber den
dovecot seine Emails ablegen und verwalten kann.
Zusaetzlich muss man ein Schema angeben, wo dovecot die
Emails virtueller Nutzer ablegen soll:

# virtueller Nutzer fuer dovecot:
mail_uid = vmail
mail_gid = vmail

# Schema fuer Mailboxen der Nutzer:
mail_home = /srv/mail/%d/%n 53



dovecot: mailboxen und imap-zugang

Bemerkung:

%d und %n stehen dabei fuer den Namens- bzw. Domain-Teil
eines Usernames, wenn dieser die Form “name@domain.tld”
hat. Dadurch werden Emails in ‘/srv/mail/domain.tld/name’
abgelegt.

Man kann z.B. auch %u fuer den ganzen Username nutzen, um
Emails in /srv/mail/username abgelegen zu lassen.
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postfix: transports

Der virtual_transport ist (wie z.B. auch relayhost) ein
Beispiel fuer einen Transport in postix. Transports sind - wie
bereits erwaehnt - Eintraege die Postfix sagen, wie Email (ohne
Ruecksicht auf einen MX-Record) an ein Ziel geliefert werden
soll.

Transports treten in vielen Situationen auf. Auch lokale
Mailzustellung ist ein Transport (local_transport).
Transports koennen auch genutzt werden um Emails an
“interne” Mailserver weiterzuleiten (z.B. dezidierte Server zum
Taggen von Spamnachrichten).
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Beispiele:

Man kann lokale Mailzustellung komplett deaktivieren, indem
man

local_transport = error:local delivery has been disabled

setzt

Man kann auch je nach Empfaengeradresse seperate
Transports setzen:

transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
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In der /etc/postfix/transport koennen dann Eintraege
der Form

domain.tld smtp:[some.mailserver.domain.tld]

angelegt werden. Mehr Informationen dazu gibt es in der
transport(5)-Manpage
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