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5.2.2

5.3

Eine weitere Besonderheit stellt Ihnen Postfix noch bereit: Postfix kann aus der Variablen $myhostname
die Variable $mydomain automatisch ausfiltern. Postfix entfernt einfach alles von links bis zum ersten
Punkt des Hostnamens. Was übrig bleibt, wäre in diesem Fall webmaster-oliver.de die Domain.

mydomain

Alternativ zu myhostname können Sie auch mydomain setzen. Diese Alternative ist sehr hilfreich,
wenn Sie eine Konfiguration auf mehreren Rechnern verwenden möchten.

3  mydomain = webmaster-oliver.de

Codebeispiel 22 mydomain

Falls dieser Eintrag gesetzt ist, kann Postfix myhostname aus dem Rückgabewert des Shell-Befehls
uname -n 21 und mydomain zusammensetzen. Testen Sie doch einmal, was uname -n auf Ihrem Sys-
tem ausgibt. Sie werden feststellen, es ist nicht unbedingt das, was Sie als Hostnamen für Ihren Mailser-
ver verwenden möchten, zumal Sie in Ihrer DNS-Konfiguration bereits einen fixen Hostnamen angege-
ben haben. Bemerken Sie bereits die Zusammenhänge?

Dennoch ist es sinnvoll, mydomain zu setzen, um mydomain für andere Konfigurationsparameter
innerhalb der main.cf als Wert zu verwenden.

Um alle Änderungen zu übernehmen, müssen Sie Ihren Postfix-Daemon neu starten:

root@frodo:~# systemctl restart postfix

Übung 22:

Ergänzen Sie Ihre main.cf um das SMTP-Banner sowie die Variable $myhostname und
$mydomain . Verbinden Sie sich lokal per Netcat ( nc localhost 25 ) mit Ihrem Mailserver und
überprüfen Sie, wie Ihr Mailserver sich meldet. Beenden Sie die Sitzung mit quit .

Domains (Hostnamen) setzen, für die Mails akzeptiert wer-
den sollen

Um festzulegen, für welchen Host oder welche Domain Postfix E-Mails annimmt, verwenden Sie den
Parameter mydestination . Die Standardwerte, die Postfix verwendet, wenn Sie den Parameter
mydestination nicht angegeben haben sind: $myhostname , localhost.$mydomain ,
localhost . Sehen wir uns dieses Beispiel in der Konfiguration ausgeschrieben an:

4  mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost

Codebeispiel 23 mydestination

In vielen Fällen, gerade bei vielen Parametern, ist es notwendig, die einzelnen Parameter nicht neben-
einander zu schreiben, sondern untereinander. Postfix ignoriert innerhalb der Konfiguration jeglichen
»Whitespace22«; somit können Sie eine übersichtlichere Konfiguration schreiben.

Selbstverständlich ist es auch möglich, für eine andere Domain oder einen anderen Hostnamen E-Mails
anzunehmen. Stellen Sie sich vor, Sie verwalten auf Ihrem Root-Server mehrere Domains, z.B.: custom-
er1.de, customer2.de und meinetolledomain.de; dann möchten Sie sicherlich nur einen Mailserver kon-

21. uname -n gibt den Netzwerknamen des Rechners zurück. Sehen Sie sich doch mal die Man-Page von uname an.

22. Als Whitespace (deutsch: Leeraum) gelten Tabulatoren, Leerzeichen und Zeilenumbrüche.

5.3 Domains (Hostnamen) setzen, für die Mails akzeptiert werden sollen 55
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figurieren, der den kompletten E-Mailverkehr verwaltet. Es besteht hier die Möglichkeit, alle Domains
anzugeben, für die Sie tatsächlich E-Mails annehmen möchten. Der erweiterte Code sieht dann folgen-
dermaßen aus:

4  mydestination = $myhostname,
5                  $mydomain,
6                  localhost.$mydomain,
7                  localhost,
8                  www.$mydomain,
9                  customer1.de,
10                 customer2.de,
11                 meinetolledomain.de

Codebeispiel 24 mydestination mit Zeilenumbruch

Haben Sie in Zeile 8 bemerkt, wie die Parameter zusammengesetzt werden? Hier wird deutlich, wie Sie
die gesetzten Variablen in der Konfiguration wiederverwenden können. Achten Sie jedoch darauf, auch
die Standardwerte anzugeben.

Sobald Sie einen Parameter in der Konfiguration angeben, wird der Standardwert (Default) mit
den von Ihnen gesetzten Werten überschrieben.

Übung 23:

Ergänzen Sie die Datei /etc/postfix/main.cf um den Parameter mydestination . Geben Sie
dort die Standardeinträge von mydestination für eingehende E-Mails frei. Geben Sie
zusätzlich die Domain www.webmaster-ihr-vorname.de und die Domain webmaster-ihr-
vorname.de für eingehende E-Mails frei. Verwenden Sie für diesen Eintrag Variablen.
Ergänzen Sie anschließend noch die Domains customer1.de, customer2.de und
meinetolledomain.de.

Überprüfen Sie die Konfiguration von mydestination auf der Kommandozeile. Verwenden
Sie hierfür den Shell-Befehl postconf23. Syntax: postconf mydestination . Vergessen Sie
nicht, die Konfiguration Ihres Mailservers neu einzulesen.

Domain für ausgehende Nachrichten setzen

Wenn ein Dienst (z.B. Apache) eine E-Mail-Nachricht versendet, verwendet er statt einer vollständigen E-
Mail-Adresse nur seinen Usernamen, mit dem er im System registriert ist. Dies wäre beim Apache-Web-
server z.B. »www« oder »www-data«. Um nun eine vollwertige E-Mail Adresse für den User zu erstellen,
kann Postfix den Usernamen um folgenden Parameter ergänzen:

myorigin

12 myorigin = $mydomain

Codebeispiel 25 myorigin

Sie erkennen vielleicht bereits hier eine kleine Problematik, die entstehen kann, wenn Sie statt
$mydomain $myhostname verwenden. In obigen Fall würde, wenn eine E-Mail vom Apache-Web-
server gesendet wird, aus der Absenderadresse »www-data« die Adresse »www-data@webmaster-oli-

23. Sehen Sie sich doch mal die Man-page von postconf an.

56 5 Grundkonfiguration von Postfix
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ver.de«. Wäre myorigin auf $myhostname gesetzt, würde aus »www-data« »www-
data@mail.webmaster-oliver.de«.

Übung 24:

Ergänzen Sie Ihre Postfixkonfiguration um den Parameter myorigin und starten Sie Ihren
Mailserver neu.

Senden Sie sich mit dem Komandozeilenbefehl mail eine E-Mail an Ihren lokalen E-Mail-
Account:

root@frodo:~# echo "test" | mail -s test oliver@webmaster-oliver.de

Wenn das Kommando mail nicht installiert ist, so können Sie es über das Packet mailutil
nachinstallieren:

root@frodo:~# apt-get install mailutils

Sehen Sie im Logfile von Postfix nach, ob und wie die Nachricht versendet wurde.

Hat es geklappt? Dann sollte die Ausgabe in Ihrem Logfile etwa so aussehen:

1 Jan 25 10:57:43 frodo postfix/pickup[1561]: C3D7B958: uid=0 from=<root>
2 Jan 25 10:57:43 frodo postfix/cleanup[1586]: C3D7B958:
message-id=<20160125095743.C3D7B958@mail.webmaster-oliver.de>
3 Jan 25 10:57:43 frodo postfix/qmgr[1562]: C3D7B958:
from=<root@webmaster-oliver.de>, size=320, nrcpt=1 (queue active)
4 Jan 25 10:57:43 frodo postfix/local[1588]: warning: dict_nis_init: NIS domain name
not set - NIS lookups disabled
5 Jan 25 10:57:43 frodo postfix/local[1588]: C3D7B958: toduden
online=<oliver@webmaster-oliver.de>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0/0/0,
dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
6 Jan 25 10:57:43 frodo postfix/qmgr[1562]: C3D7B958: removed

Sie sehen in Zeile 1 den originalen Absender der Nachricht und in Zeile 3, wie dem Benutzer root die
Domain aus $myorigin angehängt wurde.

Wenn Sie Ihren lokalen Mailaccount abfragen möchten, nutzen Sie doch einfach den
Kommandozeilen-E-Mail-Client Mutt. Er wird mit den Standard Systemutilities mitgeliefert. Ist er auf
Ihrem System nicht installiert, können Sie Mutt mit apt-get install mutt nachinstallieren.

Sie starten Mutt, indem Sie an der Kommandozeile das Kommando mutt eingeben. Bestätigen
Sie beim ersten Start das Erstellen des Ordners ~/Mail, mit der Taste <y> für yes. Mutt sucht
anschließend an der Stelle /var/mail nach einer Datei, die Ihren aktuellen Benutzernamen trägt. In
dieser legt Postfix standardmäßig die E-Mails des Benutzers ab. Ist diese Datei vorhanden, wird Ihr
Postfach geöffnet. Sie können mit den Pfeiltasten in Ihrem Postfach navigieren. Die Taste <Enter>
öffnet die aktuelle ausgewählte E-Mail. Mit der Taste <q> können Sie eine geöffnete E-Mail schlie-
ßen bzw. das Programm beenden, wenn Sie sich in der Übersicht befinden.

Postfix die Weiterleitung von E-Mails aus Ihrem Netzwerk
erlauben (relaying)

Open Relays sind der Alptraum eines jeden Webmasters, also auch Ihrer. Von Haus aus ist Postfix sicher
gegenüber relaying. Im Allgemeinen versteht man unter relaying bei Mailservern das Weiterleiten von
E-Mails. Lassen Sie mich Ihnen den Begriff relaying anhand eines Szenarios verdeutlichen:

5.5 Postfix die Weiterleitung von E-Mails aus Ihrem Netzwerk erlauben (relaying) 57
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Sie haben Ihren Mailserver aufgesetzt und für Ihre Domain konfiguriert. Jetzt verbindet sich ein anderer
Host mit Ihrem Mailserver auf Port 25. Dies kann ein anderer Server sein, auf dem irgendein MTA läuft
(Sie wissen noch, was MTA bedeutet?). Das SMTP-Protokoll dieser Verbindung sieht folgendermaßen
aus:

HELO spamhost.spamhouse.com
250 mail.your-domain.com
MAIL FROM:<spammer@spamhouse.com>
250 ok
RCPT TO:<hans@somewhere.com>
250 ok

Fällt Ihnen etwas auf? Natürlich, hans@somewhere.com wurde als Empfänger akzeptiert und Ihr Mail-
server leitet nun diese E-Mail an den Empfänger weiter, obwohl Sie nicht von Ihrem Mailserver kam,
sondern von spamhost.spamhouse.com. Ok, für einen Empfänger mag das für Sie vielleicht noch akzep-
tabel sein, stellen Sie sich aber vor, in der Empfängerliste stehen 2000 oder gar 10000 E-Mail-Adressen?
Sie erkennen das Problem?

Aus diesem Beispiel wird klar, in welchem Fall ein Mailserver ein Open Relay ist; und zwar immer dann,
wenn beliebige Hosts an beliebige Empfänger senden können.

Keine Angst, Sie können aufatmen. Postfix gibt als »default« nur E-Mails von IP-Adressen aus dem eige-
nen Netzwerk weiter.

Zur Konfiguration von Postfix stehen Ihnen zwei Methoden zur Verfügung, diese Einschränkung aufzu-
heben, zu erweitern oder weiter einzuschränken.

mynetworks

Mit dem Parameter mynetworks bestimmen Sie die Netzwerke, für die relaying erlaubt ist. In meinem
Beispiel sind die »Default«-Werte eingetragen, die Sie mit dem Befehl:

root@frodo:~# postconf mynetworks

mynetworks = 127.0.0.0/8 192.168.15.0/24 [::1]/128 [fe80::]/64

herausfinden können. Ihr Mailserver wird in dieser Einstellung nur Nachrichten, die von einem Host aus
dem Subnetz 192.168.15.0/24 kommen, weiterleiten. Über diesen Parameter können Sie, durch Leerzei-
chen getrennt, beliebig viele Netzwerke oder Hosts angeben, für die Sie relaying erlauben möchten.

mynetworks_style

Dieser Parameter legt fest, wie die Voreinstellungeinstellung für den Parameter mynetworks aussieht.
Dieser Parameter kann drei verschiedene Werte annehmen: class , subnet oder host . Der
»Default«-Wert ist subnet .

root@frodo:~# postconf mynetworks_style

mynetworks_style = subnet

Daher darf in der Voreinstellung, wenn Sie also weder mynetworks noch mynetworks_style selbst
mit Werten belegen, das gesamte Subnet, in dem sich Ihr Server befindet, über Ihren Server relayen.
Setzen Sie mynetworks_style auf host , so traut Ihr Mailserver nur noch sich selbst:

14 mynetworks_style = host

58 5 Grundkonfiguration von Postfix
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root@frodo:~# postconf mynetworks

mynetworks = 127.0.0.1/32 192.168.15.3/32 [::1]/128 [fe80::a00:27ff:fe5a:1c93]/128

Mit class erweitert Postfix die Weitergabeerlaubnis auf komplette IP-Netzwerkklassen (A/B/C), für die
der Server konfiguriert wurde. Hätten Sie die IP-Adresse 78.47.213.77, würde das komplette Klasse-A
Netz (78.47.213.77/8) von Postfix als vertrauenswürdig eingestuft, also auch Nachrichten z. B. von den
IP-Adressen 78.0.0.1 - 78.255.255.254. Das werden Sie in der Regel nicht wollen!

Wenn Sie nicht selbst Herr über das Netz bzw. das Subnetz sind, in dem Ihr Mailserver steht, oder
Sie nicht ganz genau wissen, was Sie tun, sollten Sie eine Konfiguration wählen, in der Postfix nur
dem eigenen Host traut. Zum Beispiel:

mynetworks_style = host

Achtung: Wenn Sie den Wert von mynetworks selbst festlegen, wird der Parameter
mynetworks_style wirkunglos! Er steuert tatsächlich nur den Default-Wert von mynetworks !

Übung 25:

Setzen Sie den Parameter mynetworks_style auf den Wert host , damit Ihr Server nur noch
sich selbst traut.

Mails in eine andere Mailbox weiterleiten

Postfix versendet, falls nicht anders konfiguriert, E-Mails an alle lokalen User direkt, auch an root. Den-
noch vergibt Postfix keine Root-Rechte an externe Programme. Das Problem: Weder kann ein externes
Programm wie z.B. Dovecot auf die Mailbox von root zugreifen, um die E-Mails abzurufen, noch kön-
nen Sie sich von extern mit einem Mailclient an dem Mailserver anmelden. Den Ablauf der Anmel-
dung und die Verwendung eines LDA (Local Delivery Agents) werden wir zu einem anderen Zeitpunkt
noch genauer besprechen. Natürlich können Sie auch andere Weiterleitungen konfigurieren z.B. von
dnsadmin@webmaster-oliver.de zu admin@webmaster-oliver.de. Sie konfigurieren die Weiterleitungen
in der Datei:

/etc/aliases

Um eine Weiterleitung einzurichten, verwenden Sie folgende Syntax:

<username-empfänger>: <username-weiterleitung>

oder

<username-empfänger>: <username@example.com>

1 # /etc/aliases
2 mailer-daemon: postmaster
3 postmaster: root
4 nobody: root
5 hostmaster: root
6 usenet: root
7 news: root
8 webmaster: root
9 www: root

1010 ftp: root

5.6 Mails in eine andere Mailbox weiterleiten 59
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11 abuse: root
12 noc: root
13 security: root
14 root: oliver

Codebeispiel 26 /etc/aliases

Lassen Sie uns Codebeispiel 26 kurz analysieren. Die erste Zeile ist nur ein Kommentar, der vom System
gesetzt wurde. Auch Zeile zwei ist bereits eingetragen. Der Eintrag in Zeile 14 sorgt dafür, dass E-Mails
vom Benutzer root an den unprivilegierten User weitergeitet werden, der bei der Systeminstallation
angelegt wird. Verfolgen wir nun, was in dieser Datei passiert: postmaster wird auf root gemappt und
root wiederum auf benutzername, d.h. alle Nachrichten für postmaster gehen an benutzername.

Erzeugen Sie keine Schleife. Falls Sie im obigen Beispiel benutzername auf postmaster mappen
würden, käme keine Nachricht, weder von benutzername oder root, noch von postmaster, jemals
beim Empfänger an.

Eine Kleinigkeit fehlt uns noch. Sie müssen für Postfix noch eine Index-Version dieser Datei erzeugen,
also etwas ähnliches wie eine Tabelle. Dies geschieht in der Shell mit dem Befehl:

root@frodo:~# postalias hash:/etc/aliases

oder, was Sie bereits kennengelernt hatten:

root@frodo:~# newaliases

Beide Möglichkeiten erzeugen eine Datei namens /etc/aliases.db.

Die Datei muss nach jeder Änderung der /etc/aliases neu erzeugt werden.

Postfix kann mit solchen indizierten Dateien viel schneller arbeiten. Es ist also eine Performancefrage,
ob Sie indizierte Dateien verwenden oder nicht.

Übung 26:

Erstellen Sie folgende Weiterleitungen:

➤ Vom Benutzer dnsadmin zu root und

➤ von Ihrem unprivilegierten Benutzer (in meinem Fall oliver) zu Ihrer eigenen E-Mail-
Adresse (z.B. oliver@meinedomain.com).

Senden Sie eine E-Mail an den Benutzer dnsadmin Ihres Servers und prüfen Sie
währenddessen die Logfiles, um zu sehen, was passiert.

Wenn Sie die Übung im Logfile verfolgt haben, werden Sie vermutlich eine ähnliche Ausgabe bekom-
men wie ich:

1 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/pickup[2858]: 4B6A54449C: uid=0 from=<root>
2 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/cleanup[2884]: 4B6A54449C:

message-id=<20160125141218.4B6A54449C@mail.webmaster-oliver.de>
3 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/qmgr[2859]: 4B6A54449C:

from=<root@webmaster-oliver.de>, size=326, nrcpt=1 (queue active)
4 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/local[2886]: warning: dict_nis_init: NIS domain name

not set - NIS lookups disabled
5 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/cleanup[2884]: 50118444A0:
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message-id=<20160125141218.4B6A54449C@mail.webmaster-oliver.de>
6 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/qmgr[2859]: 50118444A0:

from=<root@webmaster-oliver.de>, size=474, nrcpt=1 (queue active)
7 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/local[2886]: 4B6A54449C:

to=<dnsadmin@webmaster-oliver.de>, orig_to=<dnsadmin>, relay=local, delay=0.05,
delays=0.04/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (forwarded as 50118444A0)
8 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/qmgr[2859]: 4B6A54449C: removed
9 Jan 25 15:12:18 frodo postfix/smtp[2887]: 50118444A0: to=<o.kreipl@xxxx.de>,

orig_to=<dnsadmin>, relay=mail.xxxx.de[xxx.xxx.xxx.xxx]:25, delay=0.49, delays=0/0.01/
0.42/0.05, dsn=4.1.8, status=deferred (host mail.xxxx.de[xxx.xxx.xxx.xxx] said: 450
4.1.8 <root@webmaster-oliver.de>: Sender address rejected: Domain not found (in reply
to RCPT TO command))

Sie können sehen, dass die E-Mail vom Benutzer root an den Benutzer dnsadmin gerichtet ist. In Zeile
7 erkennen Sie, dass die Nachricht weitergeleitet wird (forwarded as 50118444A0) . In Zeile 9
sehen Sie auch, an wen. Die Nachricht wurde also an o.kreipl@xxxx.de weitergeleitet. Aber was ist das?
Der Server mail.xxxx.de bringt eine Fehlermeldung: 450 4.1.8 <root@webmaster-oliver.de>:
Sender address rejected: Domain not found (in reply to RCPT TO command) . Das
liegt daran, dass Mailserver nicht einfach jede Nachricht, die von irgendeinem Server kommt, einfach
so zustellen. Ein Mailserver stellt gewisse Ansprüche an die Nachricht. Welche Ansprüche das sind, wird
über sogenannte Restrictions (zu deutsch: Beschränkungen) festgelegt. Auf eine dieser Restrictions sind
Sie soeben gestoßen: Die Absenderadresse muss zu einer gültigen Domain gehören. Da die Domain,
die wir eingerichtet haben, nur lokal, in unserem Labornetzwerk, gültig ist, wird die E-Mail vom Server
abgelehnt ( Sender Address rejected: Domain not found ).

Eventuell erhalten Sie auch eine andere Fehlermeldung: 554-IP address is black listed . In
diesem Fall akzeptiert der Mailserver Ihre IP-Adresse vermutlich nicht, da es sich um eine dynamisch
vergebene Adresse eines Internetproviders handelt. Mailserver sollten eine feste, nicht wechselnde IP-
Adresse haben. Ist das nicht der Fall, gehen viele Mailserver davon aus, dass es sich um eine privat ein-
gerichtete »Spamschleuder« handelt, und verweigern die Annahme von Nachrichten.

Welche Fehlermeldung Sie auch erhalten, sie ist ziemlich sicher auf eine Restriction zurückzuführen. Den
Restrictions ist mit Lektion 6 »Restrictions in Postfix« eine eigene Lektion gewidmet.

Die Restrictions sind der Grund dafür, dass der Mailserver, den wir in der Laborumgebung einrich-
ten, nur in unserem lokalen Netzwerk funktionieren wird. Sie können keine Nachrichten nach
draußen schicken und auch keine von draußen nach drinnen. Das ist Teil des Spamschutzes von
Mailservern.

Mailboxformat einstellen

Mbox

Standardmäßig läuft Postfix mit dem Mailboxformat mbox. Hierbei werden alle Nachrichten, wenn sie
in die Mailbox ausgeliefert werden, als Text an eine einzige Datei angehängt. Diese befindet sich unter
/var/mail/ und trägt den Namen des jeweiligen Benutzers.

Übung 27:

Entfernen Sie die Weiterleitung auf Ihre eigene E-Mail Adresse wieder, sodass Ihr
unprivlegiertere Benutzer wieder E-Mails empfängt.

Vergessen Sie nicht die Index-Version der Datei /etc/aliases neu zu generieren.

Senden Sie eine E-Mail an Ihren unprivilegierten Benutzer.
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Sehen Sie sich doch einmal die Datei /var/mail/benutzername auf Ihrem Server an. Wie Sie vermuten,
kann diese Datei, je nach Nachrichtenaufkommen, sehr groß werden. Abhilfe schafft hier ein anderes
Mailboxformat, das um einiges komfortabler ist:

Maildir

Verwenden Sie das Maildir-Format, wird für jede E-Mail eine eigene Datei angelegt, die je nach Zustand
innerhalb des Maildirs in verschiedene Verzeichnisse verschoben wird. Es gibt im Maildir drei Verzeich-
nisse:

tmp

Der Prozess, der die Nachricht anliefert, in unserem Falle der LDA (Local Delivery Agent), schreibt die
Datei in das tmp-Verzeichnis.

new

Sobald die Datei komplett angekommen ist, wird sie in das Verzeichnis new geschrieben. Alle Nachrich-
ten, die sich in diesem Verzeichnis befinden, werden als neue E-Mails angezeigt.

cur

Abschließend, nachdem die Nachricht gelesen wurde, wird sie noch zum endgültigen Verbleib nach cur
verschoben.

So viel zur Theorie; jetzt müssen wir das Maildir-Format mit einem Eintrag in die /etc/postfix/main.cf
noch aktivieren:

14 home_mailbox = Maildir/

Codebeispiel 27

Zu beachten ist hierbei die Schreibweise. Hier wird das Maildir im Homeverzeichnis des Benutzers
erstellt. Wichtig dabei ist der Schrägstrich »/« hinter Maildir , denn dieser gibt an, dass es sich um ein
Maildir-Verzeichnis handelt. Den Namen Maildir sollten Sie aus Kompatiblitätsgründen verwenden, da
andere Programme, die mit Postfix zusammenarbeiten können, diesen Namen erwarten.

Übung 28:

Ergänzen Sie Ihre Konfiguration um den Parameter home_mailbox .

Senden Sie eine E-Mail an den Benutzer root Ihres Servers.

Prüfen Sie, ob das Maildir-Verzeichnis erstellt wurde und ob die E-Mail korrekt in die
Verzeichnisstruktur kopiert wurde.

Sie werden nun nicht mehr über Mutt auf die neuen E-Mails im Maildir-Verzeichnis zugreifen
können. Dazu müsste Mutt umkonfiguriert werden, was aber wir aber in diesem Rahmen nicht
machen werden.24 Nutzen Sie stattdessen vorerst die Kommandozeile und einen Texteditor, um
sich die E-Mails im Verzeichnis ~/Maildir/new anzusehen.

24. Eine Googlesuche nach mutt maildir schafft aber schnell Abhilfe, falls Sie das möchten.
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5.8

5.8.1

Glückwunsch! Sie haben jetzt einen lauffähigen Mailserver konfiguriert. Damit Sie aber mit Ihrem Mail-
server so umgehen können, wie Sie es vielleicht von Ihrem jetzigen Provider gewohnt sind, sind noch
einige Schritte notwendig. Es fehlt uns noch an Überprüfungen (Spamfilter), einem Zugang von außen
(Wir werden von gandalf über einen Mail-Client zugreifen) und evtl. einem Virenfilter. Um all diese Funk-
tionen einzubauen, sollten wir den Aufbau von Postfix kennen und verstehen lernen. Wir werden in den
nächsten Kapiteln auf die wichtigsten Daemons von Postfix eingehen, werden herausfinden, was die
sog Queues sind und lernen, wie wir mit maps umgehen bzw. wie Postfix diese verwendet. Beginnen
wir zunächst mit dem Aufbau von Postfix:

Der Aufbau von Postfix

Funktionsweise

Postfix ist ein sehr »mächtiger« MTA. Postfix selbst können Sie sich wie ein Verteilerzentrum eines Brief-
oder Paketdienstes vorstellen. Es werden Nachrichten von einem Absender (engl.: sender) zu einem
Empfänger (engl.: recipient) weitergereicht.

Prägen Sie sich die Begriffe sender und recipient sowie deren Unterschied ein, Sie brauchen sie
während der Konfiguration von Postfix ständig.

Abb. 2 Einfache Darstellung der Funktionsweise von Postfix

In Abb. 2 sehen Sie eine stark vereinfachte Darstellung der E-Mail-Behandlung von Postfix. Selbstver-
ständlich kann Postfix viel mehr als nur eine E-Mail eines Absenders an die eines Empfängers weiterrei-
chen. Es können E-Mails von unterschiedlichen Quellen empfangen und auch an viele unterschiedliche
Empfänger versandt werden.

Bleiben wir doch noch einmal beim realen Briefversand. Sehen Sie sich dazu Abbildung Abb. 3 an.

Es gibt für Sie verschiedene Möglichkeiten, einen Brief aufzugeben. Sie werfen ihn in den Postkasten
(SMTP) oder Sie geben den Brief direkt am Postamt ab (sendmail). Vielleicht fallen Ihnen noch einige
Methoden ein, wir wollen uns aber jetzt auf diese beiden beschränken.

Ihr Postamt wiederum kann einen Brief entweder in ein Postfach legen (local), im eigenen Bezirk ver-
schicken (LMTP) oder an ein anderes Postamt weiterreichen (SMTP). Postfix kann im Gegensatz zu Ihrem
Postamt noch etwas mehr (pipe), worauf wir später noch näher eingehen werden. Der Vergleich ist viel-
leicht etwas weit hergeholt, aber er hilft zu verstehen, wie Postfix funktioniert.
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Abb. 3 Ein- und Ausgänge von Postfix

Vielleicht fragen Sie sich, ob ich mich wohl in Abb. 3 mit dem Begriff MDA verschrieben habe. Dies ist
nicht der Fall, denn bei einem MDA (Mail Delivery Agent) handelt es sich um Software, die Nachrich-
ten auf verschiedene Empfängermailboxen verteilt, und meist auch eine oder mehrere Möglichkeiten
bietet (z.B. POP3 oder IMAP4), die Nachrichten von extern aus der Mailbox zu holen. Die bekanntesten
Vertreter sind Courier, Cyrus und Dovecot.

Postfix ist also die Zentrale und gibt die Nachrichten intern an die verschiedenen Ausgabestationen wei-
ter.

Zusätzlich benötigt Postfix Informationen, die in sog. Maps abgespeichert werden. Eine haben Sie
bereits kennengelernt und selbst erstellt: Die Datei /etc/aliases.db. Es gibt noch einiges mehr an Maps,
z.B.: transport oder virtual, deren Bedeutung ich Ihnen später erklären werde.

Postfix verwendet Maps wie Listen, in denen er nach Zuordnungen sucht. Im tatsächlichen Leben ken-
nen Sie vielleicht folgende Situation: Sie sind umgezogen und müssen einen Nachsendeantrag stellen,
damit die Briefe und Pakete, die an Ihre alte Adresse adressiert sind, zu Ihrer neuen Adresse geschickt
werden. Dies entspräche bei Postfix der aliases-Map. Die Maps werden aber nicht nur dazu verwendet,
den richtigen Empfänger zu erreichen, sondern auch, um sog. Restrictions (deutsch: Einschränkungen)
festzulegen oder Ausnahmen von solchen.

64 5 Grundkonfiguration von Postfix



5.8.2

Abb. 4 Die Postfix-Maps

Sie sehen, Postfix verwaltet nicht nur die E-Mails, sondern verarbeitet und überprüft sie auch selbst.

Für die Verwaltung und die Verarbeitung verwendet Postfix sog. Daemons (gute Geister), deren Auf-
gabe es ist, Nachrichten

➤ zurückzuweisen,

➤ zu verwerfen,

➤ lokal zuzustellen,

➤ an virtuelle Server weiterzuleiten,

➤ zu überprüfen oder

➤ an andere Programme weiterzuleiten.

Sehen wir uns jetzt diese Daemons etwas genauer an:

Die wichtigsten Postfix-Daemons

master

Beginnen wir mit dem Chef der »Postfix-Daemons« dem master. Er überblickt alle anderen und wartet
auf neue Jobs, die er an die untergeordneten Daemons delegiert. Vom Master-Daemon aus können
mehrere Instanzen einzelner untergeordneter Daemons aufgerufen werden. Wie viele pro Service maxi-
mal aufgerufen werden, kann selbstverständlich konfiguriert werden. Der master hat eine eigene Konfi-
gurationsdatei, die Sie unter /etc/postfix/master.cf finden können.

bounce & defer

Wenn ein Absender einer Nachricht darüber informiert werden muss, dass eine E-Mail nicht zugestellt
werden kann, sind diese beiden Daemons dafür zuständig. Aufgefordert werden sie dazu vom queue-
manager (qmgr).

(n) qmgr

Der qmgr-Daemon verwaltet die Postfix Warteschlange. Er ist das Herz des Postfix-Mailsystems. Er ver-
teilt die Aufgaben zu den local -, smtp -, lmtp - und pipe -Daemons. Der queue-manager verwaltet eine
kleine aktive Warteschlange, die eine begrenzte Anzahl an zuzustellenden Nachrichten enthält. Kann
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5.8.3

5.8.4

eine Nachricht nicht sofort zugestellt werden, wird sie in die deferred -Warteschlange geschoben, um
Postfix vor einem »Überlaufen« der aktiven Warteschlange und somit des Speichers zu schützen.

local

Der local-Daemon ist für den lokalen Mailtransport zuständig. Postfix kann mehrere Instanzen von local
gleichzeitig ausführen.

virtual

Der virtual-Daemon wird auch »virtual-delivery agent « genannt. Er ist ein abgespeckter Bruder des
local-Daemons und liefert exklusiv nur an Mailboxen. Dieser Daemon kann an verschiedene Domains
Mails liefern.

pipe

Der pipe-mailer-client ist das Ausgabeinterface zu anderen Transport-Mechanismen. So wird z.B. eine
Nachricht in den amavsid25 »gepiped« (umgeleitet), um dort bearbeitet zu werden und anschließend
wieder zurück in den queue-manager zu gelangen.

smtpd

Der smtpd-Daemon verwaltet die Kommunikation mit den vernetzten Mail-Clients, die ihre Mails per
SMTP-Protokoll an Postfix senden. Der smtpd stellt eine große Anzahl an Überprüfungen zur Verfügung,
die den Rest des Postfix-Systems schützen. Dazu zählen z.B.: lokale- oder netzwerkbasierte Blacklists,
DNS-Lookups, andere Client-Requests usw.

Nachdem eine Nachricht vom smtpd-Daemon akzeptiert wurde, leitet er sie an den queue-manager wei-
ter, der dann alle weiteren Aufgaben übernimmt. Er ist sozusagen der Türsteher von Postfix.

Die Postfix-Queue

Queue bedeutet nichts anderes als Warteschlange. Stellen Sie es sich wie einzelne Stationen an einem
Förderband in der Postfix-Fabrik vor. Nachrichten laufen auf dem Band und werden vom queue-manager
für die unterschiedlichsten Aufgaben in Fächer sortiert, von denen sie dann an die entsprechenden
Daemons weitergeleitet werden. Diese einzelnen Fächer befinden sich im sog. queue-directory, das Sie
standardmäßig im Verzeichnis /var/spool/postfix/ finden. Der Pfad kann aber auch in der Datei /etc/post-
fix/main.cf verändert werden. Alle Nachrichten bleiben bis zu ihrer endgültigen Zustellung in diesem
Verzeichnis. Jede Nachricht in der queue kann nach ihrem Status abgefragt werden: incoming, maildrop,
deferred, active, hold oder corrupt.

maps

Maps sind Dateien oder Datenbanken, in denen Postfix nach Informationen sucht. Maps gibt es für vie-
lerlei unterschiedliche Zwecke, aber alle haben eines gemeinsam ihren Aufbau:

Es gibt eine » left-hand-side « (LHS, oder key) und eine » right-hand-side « (RHS, oder value). D.h., links
steht der Schlüssel und rechts, meist durch Whitespace getrennt, der Wert. Nachfolgenden sehen Sie
einige Beispiele, wie Einträge in Maps aussehen können.

25. amavisd oder amavisd-new ist ein Programm, das Virenscanner (Amavis) und Spamfilter (Spamassassin) verwaltet. Hier wer-
den wir allerdings nicht auf dieses Programm eingehen.
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1 postmaster: benutzername
2 root: benutzername

1 postmaster@example.com benutzername
2 webmaster@example.com benutzername

1 192.168.0.10 REJECT
2 spammer@example.com REJECT

map-Typen

Postfix kann mit den unterschiedlichsten Map-Typen umgehen. Die verfügbaren Formate können Sie
sich mit folgendem Befehl an der Kommandozeile anzeigen lassen:

root@frodo:~# postconf -m

btree
cidr
environ
fail
hash
internal
memcache
nis
proxy
regexp
sdbm
socketmap
sqlite
static
tcp
texthash
unix

Sie haben bereits hash als Map-Typ verwendet, als Sie Ihre aliases.db erstellt haben. In meiner Ausgabe
oben können Sie erkennen, dass meine Postfix-Konfiguration noch nicht mit mysql umgehen kann. Sol-
che Funktionalitäten können bei Bedarf natürlich nachinstalliert werden.

Übung 29:

Finden Sie heraus, welche Map-Typen Ihre Postfix-Installation unterstützt, und vergleichen Sie Ihr
Ergebnis mit meiner Ausgabe.

Grundsätzlich unterscheidet man zwei Arten von Map-Typen:

Indizierte Maps

Indizierte Maps müssen grundsätzlich vor ihrer Verwendung mit dem Befehl postmap in einen
bestimmten Typ umgewandelt werden. Sie haben gegenüber den linearen Maps den Vorteil, dass der
Zugriff schneller erfolgen kann. Sie sind also ein Performancegewinn für Ihren Mailserver. Zu diesen
Maps gehören z.B. BerkeleyDB-Dateien (hash, btree).

Lineare Maps

Lineare Maps können von Postfix direkt verwendet werden. Postfix kann diese Map-Typen ohne
Umwandlung lesen, z.B. regexp (Regular expression) oder pcre (Perl Compatible Regular Expressions).
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5.9 Testen Sie Ihr Wissen

1. In welcher Datei werden lokale Aliasse gesetzt?

Bitte ankreuzen:

2. Was ist bei Änderungen an den lokalen Aliassen bezüglich Postfix zu beachten?

Bitte ankreuzen:

3. Mit welchem Parameter bestimmen Sie, für welche Domains Ihr Mailserver Nachrichten annimmt?

Bitte ankreuzen:

4. Welche Aussagen zum mbox- und zum Maildir-Format treffen zu?

Bitte ankreuzen:

5. Welche Aufgabe hat der queue-manager bezüglich Postfix?

Bitte ankreuzen:

/etc/postfix/main.cf

/etc/main.cf

/etc/aliases

/etc/postfix/aliases

/etc/postfix/master.cf

Es muss ein neuer Hash der Alias-Datei mit dem Befehl newaliases erzeugt werden.

Der Server muss neu gestartet werden.

Postfix muss neu gestartet werden.

Es muss ein Abgleich mit dem DNS-Server erfolgen.

myhostname
mydomain
maildir
mydestination
myorigin

Das mbox-Format besteht aus einer Datei, an die eingehende Nachrichten angehängt werden.

Das Maildir-Format besteht aus einer Verzeichnisstruktur, in der, je nach aktuellem Zustand der
Nachricht, diese in die unterschiedlichen Verzeichnisse abgelegt wird.

home_mailbox = Maildir erzeugt eine Mailbox im Maildir-Format.

home_mailbox = Maildir/ erzeugt eine Mailbox im mbox-Format.

Absender darüber informieren, dass eine E-Mail nicht zugestellt werden kann.

Aufrufen untergeordneter Daemons und Jobs an diese delegieren.

Lokaler Mailtransport.

Kommunikation mit den vernetzten Mail-Clients verwalten.

Das Verwalten einer kleinen aktiven Warteschlange, die eine begrenzte Anzahl zuzustellender
Nachrichten enthält.
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6.1

6Restrictions in Postfix

In dieser Lektion lernen Sie

➤ was Restrictions sind.
➤ wie Postfix Restrictions verarbeitet.
➤ wie Sie Restrictions richtig einsetzen.

Grundlegendes zu Restrictions

Erinnern Sie sich noch an Übung 17, in der Sie eine E-Mail geschrieben haben? Sie konnten sich als jeder
beliebige Client ausgeben, ebenso konnten Sie einen beliebigen Absender angeben, um die E-Mail zu
schreiben, und alles wurde vom Server akzeptiert. Sie möchten Ihren Mailserver mit Sicherheit nicht so
offen konfiguriert haben, denn wer möchte schon von anonymen Absendern E-Mails empfangen? All
dies und noch vieles mehr können Sie mit Restrictions bereits in Postfix filtern.

Mit Restrictions (deutsch: Einschränkungen) setzt Postfix unterschiedliche Filter, die auf alle eingehen-
den E-Mails angewendet werden. Sie überwachen die Client-Verbindungen während des Transports
der Nachricht und geben den entsprechenden Daemons Rückmeldung. Sie haben in Abschnitt 4.1.1
gelernt, wie die Kommunikation zwischen Client und Server bei einem Mail-Transport aussieht. Um
Restrictions richtig anwenden zu können, sollten Sie nun noch die Bezeichnungen der einzelnen Kom-
ponenten einer Nachricht kennen:

Messenger

Hierbei handelt es sich schlicht um den Client, der sich beim zuständigen Mailserver vorstellt. In der
SMTP-Kommunikation ist dies das HELO .

Envelope

Wie bei einem echten Brief wird auf dem Umschlag der Absender (engl. envelope-sender) und der Emp-
fänger (engl. envelope-recipient) für die Zustellung vermerkt. Im SMTP- Protokoll sind dies die Kom-
mandos MAIL FROM und RCPT TO .

Header

Wie bei einem Briefkopf finden Sie im Header die sog. Metadaten der Nachricht. Zu diesen gehören: Der
Absender (FROM:), der Empfänger (TO:), das Datum (DATE:), der Betreff (SUBJECT:) und weitere Daten
über die Herkunft der E-Mail (ob sie weitergeleitet wurde und wie lange die Übertragung dauerte).

Body

Der Body beinhaltet den eigentlichen Inhalt der Nachricht. Das Kommando DATA markiert den Beginn
des Bodys.

Attachments

Die Attachments (deutsch: Anhänge) sind optional und können in verschiedenen Formaten vorliegen.
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