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REPORT

Analyse der E-Mail-Infrastruktur

Hostzählung
Michael Niehues, Christian Dietrich,
Norbert Pohlmann

Herkunft und Historie der IP-Adresse spielen eine
entscheidende Rolle beim Einschätzen der Reputation von
Kommunikationspartnern im Internet – ob beim Black-, Whiteund Greylisting oder bei anderen Methoden. Am Beispiel von
Mailservern zeigt sich, dass eine umfassende Positivliste im
Bereich des Möglichen liegt.

V

or allem für Unternehmen ist
E-Mail zu einem unverzichtbaren
Kommunikationsmittel geworden
– leider aber auch für Zeitgenossen, die
mit illegalen Methoden massenhaft
Werbung versenden. Wer dagegen vorgehen und darüber hinaus grundlegende
Optimierungen vornehmen will, benötigt einen umfassenden Einblick in die
Mailinfrastruktur des Internet. Diverse
gut an die lokalen Anforderungen angepasste Mailkomponenten im unternehmerischen Umfeld sind umfassend erprobt und entsprechend zuverlässig.
Einer globalen Sicht fehlt derzeit allerdings noch die notwendige Datenbasis.
Insbesondere sind weder die absolute Zahl noch die Verteilung der
Mailserver bekannt. Erkenntnisse aus
der Erforschung dieses Gebietes könnten der Entwicklung neuartiger AntiSpam-Maßnahmen sowie der verbesserten Anwendung bestehender Verfahren
wie White- oder Blacklisting dienlich
sein und zu einem besseren Verständnis
114

der E-Mail-Kommunikation beitragen.
Daher haben die Autoren des vorliegenden Beitrags im Rahmen einer empirischen Untersuchung einige Aspekte der E-Mail-Infrastruktur im Internet
analysiert.

DFN unter der Lupe
Die Untersuchung basiert auf Messdaten
aus dem Deutschen Forschungsnetz.

927 Netzbereiche wurden zu diesem
Zweck aus der RIPE-Datenbank extrahiert; sie umfassen 9 Millionen IPAdressen. Der Großteil (40 %) der analysierten Netzbereiche weist zwischen
129 und 256 (in CIDR-Schreibweise
/24) IP-Adressen auf, die öffentlich erreichbar, also direkt ans Internet angeschlossen sind.
Einen weiteren signifikanten Anteil
tragen Netze mit zwischen 32ˇ769 und
65ˇ536 (CIDR: /16) direkt erreichbaren
IP-Adressen bei. Sie sind auf Rechenzentren größerer Institutionen zurückzuführen, wie sie des Öfteren an Universitäten zu finden sind. Mit 8,48
Millionen finden sich dort die meisten
der analysierten IP-Adressen. Solche
strukturellen Besonderheiten des DFN
sind bei der Auswertung und Übertragung der Ergebnisse auf das ganze
Internet zu berücksichtigen.
Zum Auffinden der Mailserver diente
eine Zustandsanalyse des SMTP-Ports
aller erreichbaren Hosts. Das Simple
Mail Transfer Protocol dient der Übertragung von E-Mails zwischen zwei
oder mehreren Mail Transfer Agents
(MTA, die auf Mailservern laufende
Software). Zur Übermittlung einer
E-Mail kontaktiert der zustellende MTA
(SMTP-Client) per Standard-SMTPPort 25 den Ziel-MTA (SMTP-Server,
Abb. 1). Andere Ports zum E-MailEmpfang auf eingehenden E-Mailservern mittels SMTP sind nicht zulässig.
Daher lässt ein offener SMTP-Port auf
einen Mailserver schließen, der E-Mails
annehmen kann. Ein geschlossener
SMTP-Port wiederum verhindert das
Annehmen von E-Mails. Smarthosts, die
ausschließlich Port 587 (Mail Submission) anbieten, sind nicht Gegenstand
dieser Untersuchung. Sie nehmen ausschließlich E-Mails von Endanwendern und deren Mailprogrammen (Mail
User Agents, MUA) entgegen, um danach die Zustellung der Nachrichten
im Internet abzuwickeln.
Generell lassen sich Mailserver auf
vielfältige Weise in die Netz-Infrastruk-

x-TRACT
●

Für eine Einschätzung der Reputation von Internet-Anwendern sind Datenbanken
mit Informationen über die betreffenden IP-Adressen notwendig.

●

Am Beispiel des E-Mail-Transports zeigt sich, dass schätzungsweise weniger als
ein Tausendstel aller IP-Adressen praktisch den kompletten Dienst abbildet.

●

Eine reibungslose Zusammenarbeit aller beteiligten Internet-Dienstleister ist
unabdingbar für das Bereitstellen einer aktuellen, laufend bereinigten Datenbasis.
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Kleine Unternehmen und
Mittelständler betreiben häufig
vorgelagerte SMTP-Proxies in einer
„demilitarisierten Zone“ (Abb. 3).

Mail User Agent

Typische Mail-Infrastruktur bei einem Internet-Provider, einem
Großunternehmen oder einer Universität (Abb. 2)
tur einbinden. Abbildungen 2 und 3
zeigen die denkbare E-Mail-Infrastruktur eines Internet-Providers unter Nutzung eines E-Mail-Gateway respektive
die typische Installation eines kleinen
oder mittelständischen Unternehmens
mit einem SMTP-Proxy. Weitere, von
diesen Beispielen abweichende Strukturen sind denkbar und tragen sämtlich
zu dieser Erhebung bei.
Das Verfahren zur Ermittlung des
Mailserver-Anteils prüft den Zustand
des SMTP-Ports bei allen IP-Adressen

AusgangsMailserver

EingangsMailserver

des analysierten Netzbereichs. Dabei
sind folgende Reaktionen seitens des angefragten Systems denkbar: Ein Host
kann positiv auf den Verbindungsversuch antworten (offener Port 25) und
eingehende Verbindungen erlauben.
Wird das Verbindungsgesuch abgelehnt,
ist der SMTP-Port im Zustand „closed“
und eine Kommunikation per SMTP
nicht möglich, es handelt sich somit
nicht um einen Eingangs-Mailserver.
Als dritte Möglichkeit kommt das
Ignorieren des Verbindungsversuchs in

AusgangsMailserver

EingangsMailserver

Mail User Agent

Mail User Agent

Provider X

Provider Y

E-Mail-Empfang
über IMAP/POP3

Prinzip des E-Mail-Versands zwischen zwei Service-Providern (Abb. 1)

Betracht (Zustand „filtered“). Dann
antwortet der potenzielle Host erst gar
nicht auf die Verbindungsanfrage und
verhindert auf diese Weise die Kommunikation über Port 25. Dies ist eine
gängige Reaktion einer dem Host vorgeschalteten Firewall, die Verbindungsanfragen von außen verwirft und somit
sämtliche Kommunikation auf den jeweiligen Ports unterbindet. Im Folgenden sind die Ergebnis-Kategorien
„closed“ und „filtered“ als „nicht verfügbar“ zusammengefasst, da beide
keine SMTP-Kommunikation erlauben.
Eine Port-25-Analyse kann nur direkt per Internet erreichbare Mailserver ermitteln. Kommt beispielsweise
ein SMTP-Proxy zum Einsatz (Abbildung 3), ist nur dieser als Teil einer
Mailserver-Installation erkennbar. Weitere möglicherweise parallel arbeitende
Mailserver im internen Netz lassen sich
so nicht identifizieren, da sie nur indirekt über den Proxy nutzbar sind. Aus
globaler Sicht und damit in der vorliegenden Erhebung erscheinen solche
Systeme als einzelne Mailserver.
Aufgrund des gewählten Verfahrens der Zustandsanalyse lässt sich
nicht zweifelsfrei klären, ob ein Host
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Anteil der Netze nach Zahl der Mailserver
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Verteilung der Netzbereiche mit
offenen SMTP-Ports (Abb. 4)
mit offenem Port 25 tatsächlich als produktiver Mailserver dient, ob es sich
um einen Honeypot zum Aufspüren
und Erschweren von Internet-Missbrauch oder einfach um ein fehlerhaft
konfiguriertes System handelt. Es ist
daher mit einer gewissen Fehlerrate zu
rechnen. Andererseits gibt es aufgrund
auslaufender Timeouts im Analyseverfahren nicht ermittelte Mailserver. Erfolgt eine Antwort auf ein Verbindungsgesuch zu spät, wird diese nicht
mehr berücksichtigt. Beide hinsichtlich
ihrer Wirkungsweise entgegengesetzten
Phänomene führen zu einer gewissen
Glättung der Fehlerrate. Es ist daher
insgesamt nicht von einer starken Verfälschung der Ergebnisse auszugehen.

Geringer
Mailserver-Anteil
Wie die Analyse der Ergebnisse ergab,
lassen sich bei weniger als einem Tausendstel (0,08 %) aller untersuchten
IP-Adressen offene SMTP-Ports finden, die Voraussetzung für den Mailtransport. 99,92 % sind der Kategorie
„nicht verfügbar“ zuzuschreiben, davon 2,98 Prozentpunkte „closed“. Bei
96,94 % aller Adressen war keine Reaktion auf die gestellte Anfrage festzustellen („filtered“). Entweder sind
also die Hosts durch Firewalls geschützt, deren Regeln die Kommunikation auf Port 25 nicht zulassen,
oder, was für den größten Teil zutreffen dürfte, die IP-Adressen sind derzeit keinem Host zugeordnet und unbenutzt.
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Ungefähr jede 1250. der untersuchten IP-Adressen lässt sich also einem
Mailserver zuordnen. Da 650 Institutionen am Deutschen Forschungsnetz angeschlossen sind, ergeben sich bei 7226
ermittelten Mailservern im Durchschnitt 11 Mailserver pro Institution.
Analysen der öffentlichen Netzbereiche
der Fachhochschule Gelsenkirchen bestätigten mit insgesamt 12 identifizierten Mailservern diesen Wert – offenbar
zeichnen die Ergebnisse der empirischen Analyse ein realistisches Bild der
E-Mail-Infrastruktur.
Unter der Annahme, dass das ermittelte prozentuale Verhältnis auf alle Internet-Bereiche übertragbar ist,
ergibt dies höchstens 2,38 Millionen
Mailserver im gesamten Internet. Dieser Hochrechnung liegt der gesamte
IP-Adressraum unter Ausschluss der
laut RFC 3330 und in der IPv4-Zuweisungsliste der Assigned Numbers Authority (IANA) reservierten IP-Adressbereiche als Datenbasis zugrunde – rund
2,9 Milliarden IP-Adressen. Unbenutzte Bereiche und Reservierungen von
Adressen durch regionale Registries
(RIRs) wie RIPE NC oder ARIN sind
dabei nicht berücksichtigt.
Ein Grund für die derartig geringe
Mailserver-Dichte besteht darin, dass
etwa die Hälfte (50,59 %) aller analysierten Netzbereiche keinen einzigen
erreichbaren Mailserver aufweisen. Der
große Anteil an Netzbereichen ohne
einen erkennbaren Mailserver lässt auf
das Netzmanagement der zuständigen
Institution schließen. Stichproben haben gezeigt, dass häufig eine Separierung von Mailservern in eigenen
Adressbereichen stattfindet. Als eine
mögliche Konstellation sei die Infrastruktur einer Hochschule genannt,
deren Rechenzentrum Mail-Gateways
verwaltet, die angeschlossene Institutionen und Fachbereiche nutzen können. Die nähere Untersuchung der
übrigen Hälfte, der Netze mit mindestens einem Mailserver, erhärtet diese
Schlussfolgerung.

Mailserver
ungleichmäßig verteilt
In etwa 15 % aller Netzbereiche mit
mindestens einem Mailserver ließen sich
immerhin zwischen fünf und acht Mailserver ermitteln, weitere 24 % wiesen
sogar mehr als acht Mailserver auf. Eine
derartig hohe Dichte an Mailservern in
einem Netzbereich lässt auf eine große
E-Mail-Infrastruktur sowie einen großen

Nutzerkreis schließen und bestätigt somit die obige Schlussfolgerung.
Große Netzbereiche mit 32ˇ769 bis
65ˇ536 IP-Adressen beherbergen offenbar entsprechend große Mail-Infrastrukturen. Allein in 130 Netzbereichen dieser Größe arbeiten 3428 Mailserver,
also 26 pro Netz. Solche Zahlen lassen
vermuten, dass sie hauptsächlich größeren Rechenzentren zuzuschreiben sind.
Allerdings waren dort im Sinne einer
gleichmäßigen Verteilung der Mailserver im IP-Adressraum und unter Berücksichtigung der Netzgröße wesentlich mehr Mailserver zu erwarten. 93 %
aller analysierten IP-Adressen befinden
sich in Netzbereichen dieser Größe,
aber nur knapp die Hälfte der auffindbaren Mailserver. Solche Ergebnisse
deuten darauf hin, dass Institutionen
mit Netzbereichen dieser Größenordnung in der Regel wenige zentrale und
extern zugängliche Mailserver nutzen.
Außerdem ergab die empirische
Untersuchung, dass sich den 376 Netzen mit 129 bis 256 IP-Adressen insgesamt 1298 potenzielle Mailserver zuordnen lassen, die jedoch alles andere
als gleichmäßig verteilt sind: Netze dieser Größe weisen einerseits besonders
häufig gar keinen Mailserver auf, andererseits gibt es diverse solcher Netze
mit einer besonders großen Zahl von
Mailservern.
Auch global ist kaum von einer
gleichmäßigen Verteilung der Mailserver
im Internet auszugehen. Grund dafür
sind unter anderem große Dialup-IPAdressbereiche mit sehr wenigen aktiven, seriös betriebenen Mailservern.
Hinzu kommen wiederum Ansammlungen gleichartiger Systeme, die eine hohe
Mailserver-Dichte aufweisen, beispielsweise die in den IP-Adressbereichen großer Webhoster geführten Kundensysteme mit integriertem E-Mail-Dienst.

Fazit und Ausblick
Exakte Ergebnisse über die Verteilung
von Mailservern im Internet lassen
sich mit Portscanning allein nicht ermitteln. Einflüsse durch fehlerhaft
konfigurierte Systeme, Firewalls oder
Honeypots können nicht zweifelsfrei
erkannt und ausgeschlossen werden.
Trotzdem ergibt sich ein relativ realistisches Bild der E-Mail-Infrastrukturen zumindest im DFN und darüber
hinaus eine realistische Schätzung für
die Zahl der Mailserver im gesamten
Internet. Die Ergebnisse der empirischen Analyse zeigen, dass die Idee
iX 10/2007
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einer globalen Positivliste aufgrund
der relativ kleinen Zahl in der Größenordnung einer Million Mailserver durchaus umsetzbar wäre.
Zieht man eine gewisse Fehlerquote
in Betracht, bildet sich diese positive
Erkenntnis im Rahmen einer geringeren Server-Zahl noch deutlicher heraus.
Wäre es möglich, alle „gutartigen“ und
autorisierten Mailserver als solche in
einer globalen Whitelist zu führen, ergäbe dies im Vergleich zu vielen konventionellen Techniken ein recht effektives
Anti-Spam-Verfahren. Eine Sperrung
oder zumindest Negativbewertung aller
nicht in der Whitelist aufgeführten Systeme würde den Direktversand von
Spam aus Botnetzen und vorübergehend existierenden Spam-Servern deutlich vermindern. Die zu verwaltende
Datenmenge ist dabei, wie die Ergebnisse zeigen, nicht das Problem. Das
liegt dabei genau wie beim konventionellen Blacklist-Verfahren eher in der
Qualität und Aktualität der Einträge.
Entsprechende Systeme sind nur dann
produktiv einsetzbar, wenn sie eine
gleichbleibend hohe Qualität der Einträge garantieren können. Falsche und
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veraltete Informationen ziehen viele
Fehler nach sich und lassen die Akzeptanz solcher Anti-Spam-Systeme
schwinden.
Ein verteiltes IP-Reputationssystem
könnte solche Nachteile ausgleichen
und ein effektives Mittel zur SpamBekämpfung bereitstellen. Durch den
Austausch von White- und Blacklistinformationen können Service-Provider eine gleichbleibend hohe Qualität
der Informationen erreichen. Teilnehmende Provider speisen Information
bezüglich ihres eigenen Netzes, beispielsweise über eigene Mailserver sowie diejenigen von Kunden, in das
verteilte IP-Reputationssystem ein.
Weiterhin können die Ergebnisse eigener Spam-Erkennungsmaßnahmen, etwa
Frequenzanalysen, in das Reputationssystem einfließen.
Die sich daraus ergebenden Resultate weisen eine viel höhere Qualität sowie eine geringere Fehlerquote (False
Positives) auf als die separierte Betrachtung der Einzelergebnisse. Des
Weiteren können sich durch einfachen
Datenaustausch Informationen über Änderungen an der Netzkonfiguration

sehr schnell verbreiten, um deren ausreichende Aktualität sicherzustellen.
Darüber hinaus ist eine Ausweitung der
Analyse auf andere Internet-Bereiche
denkbar, denn nicht nur E-Mail leidet
unter illegalen Machenschaften. (un)
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