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Ein NoSpamProxy-Whitepaper von Net at Work 

Senderidentifikation mit DKIM, SPF, DMARC und 
DANE sicher prüfen 
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Einleitung 
Verfahren zur Sender- und Empfängerreputation sind seit Jahren bekannt. Diese – ebenso 
wie die zugehörigen Standards – bieten ein erhebliches Plus an Sicherheit bei 
vergleichsweise geringem Aufwand und sind auch ohne teure Werkzeuge umsetzbar. Die 
Durchdringung von Unternehmen mit diesen Verfahren ist jedoch vergleichsweise gering. 
Durch die immer intelligenter werdenden Bedrohungen – beispielsweise durch 
Ransomware – die zu einem sehr großen Teil über E-Mails in die Unternehmen gelangen, 
ist der Bedarf an Aufklärung hoch. Dieses Whitepaper behandelt die verfügbaren 
Technologien und Standards und gibt praktische Hinweise zur Umsetzung, die unter 
anderem auch vom Verband TeleTrusT unterstützt werden.  

Was bedeutet Absenderidentifikation? 
Die automatische Absenderidentifikation ermöglicht es dem empfangenden Server einer  
E-Mail, eindeutig festzustellen, ob diese tatsächlich vom angegebenen Absender stammt. 
Darüber hinaus kann der Server feststellen, ob der einliefernde Server autorisiert ist, im 
Namen der absendenden Domain E-Mails zuzustellen. Möglich wird dies durch die 
Verwendung von speziellen Methoden zur Absenderidentifizierung, die als 
Standardinstrumentarium für E-Mail-Sicherheit immer mehr Verbreitung finden. Die 
einzelnen Methoden sind unter den Abkürzungen  

 SPF (Sender Policy Framework),  

 DKIM (DomainKeys Identified Mail) sowie  

 DMARC (Domain-based Messaging, Authentication, Reporting and Conformance)  

bekannt und bauen aufeinander auf.  

Mit DANE (DNS-based Authentication of Named Entities) kommt ein Verfahren zur 
Validierung des Empfängers ergänzend hinzu. 

Was Sie bei der Einführung berücksichtigen müssen  
Bei der Einführung der genannten Technologien gilt es zwei Aspekte zu berücksichtigen.  

Zum einen müssen die entsprechenden Informationen zu SPF, DKIM, DMARC und DANE 
für die eigenen Domains veröffentlicht und damit den externen Kommunikationspartnern 
zur Verfügung gestellt werden. Mit diesem Schritt werden zwei wichtige Ziele verfolgt. 
Zunächst wird dem Kommunikationspartner die Möglichkeit gegeben, zweifelsfrei 
festzustellen, ob die E-Mail tatsächlich vom korrekten Absender kommt. Nicht zu 
unterschätzen ist jedoch auch die massive Senkung des Reputationsrisikos für die eigenen 
Domains und damit des gesamten Unternehmens oder der Behörde.  

Zum anderen – dies betrifft den Empfang von E-Mails – muss eine Software zum Einsatz 
kommen, die die gerade genannten Informationen abfragen und korrekt umsetzen kann. 
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Dieses Whitepaper zeigt Ihnen, wie Sie den aktuellen Status ihrer E-Mail-Domain sowie 
den Status wichtiger Gesprächspartner prüfen können, welche Maßnahmen erforderlich 
sind und wie Sie diese Maßnahmen umsetzen können.  

Mit NoSpamProxy profitieren Sie von der Umsetzung der Verfahren zur Senderreputation 
doppelt. NoSpamProxy unterstützt Sie bei der Konfiguration. Außerdem wertet 
NoSpamProxy die SPF-, DKIM- und DMARC-Einträge der Absender konsequent aus und 
kombiniert das Ergebnis mit dem Resultat weiterer Techniken zur Spam- und Malware-
Erkennung. Die Nutzung von TLS-Verschlüsselung zur Übertragung von E-Mails lässt sich 
über NoSpamProxy automatisch erzwingen. Damit lässt sich die Trennschärfe der Spam- 
und Malware-Erkennung und die Sicherheit für Ihr Unternehmen erheblich erhöhen.  

Mehr Informationen zu NoSpamProxy finden Sie unter www.nospamproxy.de. 

Die Technologien kurz erklärt 
Im Folgenden werden zunächst die oben erwähnten Technologien erläutert, denn das 
Verstehen der Grundlagen ist für die Optimierung Ihrer E-Mail-Sicherheit unabdingbar.  

Der Unterschied zwischen Envelope Sender und Body From 

Als „Envelope Sender“ wird die E-Mail-Adresse bezeichnet, die während eines 
SMTP-Handshakes übergeben wird. Die Bezeichnung Envelope ist in Anlehnung an den 
Briefumschlag gewählt. Wie bei der Briefpost ist nur das, was auf dem Umschlag steht, für 
den Transport ausschlaggebend. Wie bei der Briefpost wird der Absender auf dem 
Umschlag („Envelope Sender“) informiert, wenn seine Nachricht nicht zustellbar war – 
unabhängig davon, welcher Absender in der Nachricht selbst („Body From“) genannt wird. 

Die Absenderinformation in Form des „Body From“ ist zum einen im Body – genauer 
gesagt im Header der E-Mail – enthalten und beinhaltet neben der E-Mail-Adresse in der 
Regel noch weitere Informationen zum Absender, beispielsweise Vor- und Nachname oder 
den Namen des Postfachs. E-Mail-Programme zeigen üblicherweise nur den „Body From“ 
an. E-Mails aus dem Postfach des Autors werden im Posteingang des Empfängers 
beispielsweise als gesendet von „Max Muster“ und nicht von max.muster@musterfirma.de“ 
angezeigt. 

Sender Policy Framework (SPF) 

Im Sender Policy Framework (SPF) gibt der Inhaber einer Domain im Domain Name 
System (DNS) an, welche Server autorisiert sind, E-Mails im Namen der eigenen Domain 
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zu versenden. Dazu erstellt er in der entsprechenden DNS-Zone einen sogenannten  
SPF-Eintrag (SPF Record). Technisch gesehen handelt es sich hierbei um einen 
TXT-Eintrag (TXT Record), dessen Syntax in der RFC7208 exakt spezifiziert ist. 

Bei der Zustellung einer E-Mail entnimmt der empfangende Server die Absender-Domain 
aus dem „Envelope Sender“ einer E-Mail. Anschließend wird im Rahmen einer 
DNS-Abfrage ermittelt, ob für die Domain ein SPF-Eintrag existiert. Diese Prüfung wird 
optional zusätzlich für den Host-Eintrag des Absenders (EHLO-Client-ID) durchgeführt. 
Taucht die IP-Adresse oder der FQDN des einliefernden Servers nicht im SPF-Eintrag auf, 
ist er für den Versand von E-Mails im Namen dieser Domain nicht autorisiert. 

DomainKeys Identified Mail (DKIM) 

Bei DomainKeys Identified Mail (DKIM) wird ebenfalls ein TXT-Eintrag (TXT Record) in 
Form einer RFC normierten Syntax in der DNS-Zone der zu schützenden Domain erstellt. 
Zusätzlich kommt bei DKIM mit dem Public-Key-Verfahren eine kryptografische 
Komponente zum Tragen. Im Unterschied zu SPF wird bei DKIM die Absender-Domain aus 
dem „Body From“ der E-Mail untersucht. 

Vor der Erstellung des Eintrags wird ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen 
und einem privaten Schlüssel, gebildet. Der öffentliche Schlüssel wird in Kombination mit 
anderen Informationen als DKIM-Eintrag in der DNS-Zone hinterlegt. Der private Schlüssel 
verbleibt ausschließlich auf dem Server, der für den Versand autorisiert werden soll. Mit 
Hilfe des privaten Schlüssels erzeugt der absendende Server für jede ausgehende E-Mail 
eine kryptografische Signatur, die sowohl Teile des Headers als auch den Inhalt der E-Mail 
umfasst. Idealerweise verfügt der Server über jeweils einen anderen Schlüssel für jede 
Domain, für die er E-Mails versenden soll. 

Die erzeugte DKIM-Signatur wird als X-Header-Wert in den Header der jeweiligen E-Mail 
geschrieben. Der empfangende Server einer DKIM-geschützten E-Mail ermittelt dazu 
zunächst die Absender-Domain der E-Mail, gefolgt vom sogenannten Selektor. Der 
Selektor ist fester Bestandteil einer DKIM-Signatur und gibt an, unter welchem Namen der 
passende öffentliche Schlüssel in der DNS-Zone der Absender-Domain zu finden ist. 
Nachdem er den öffentlichen Schlüssel heruntergeladen hat, wird im Rahmen eines 
kryptografischen Vorgangs die Signatur geprüft. Schlägt diese Prüfung fehl, liegt entweder 
falsche öffentliche Schlüssel vor, oder die E-Mail wurde unterwegs verändert. 

Die DKIM-Signatur stellt somit zwei Dinge sicher: Zum einen weiß der empfangende 
Server, dass die E-Mail samt Inhalt auf dem Transportweg nicht verändert worden ist. 
Zum anderen weiß er, dass der Inhaber der im Header angegebenen Absender-Domain 
den Server autorisiert hat. 

Im Unterschied zu kryptografischen Signaturen mittels S/MIME oder PGP sieht der 
Empfänger einer E-Mail die DKIM-Signatur nicht. Es ist ein rein serverbasiertes Verfahren. 
Erst, wenn man sich den Header einer E-Mail anzeigen lässt, wird die DKIM-Signatur 
sichtbar. 
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Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) 

Weder SPF noch DKIM geben dem empfangenden Server einer E-Mail klare Anweisungen, 
was mit E-Mails passieren soll, die die SPF- und DKIM-Prüfung nicht erfolgreich 
bestanden haben. Diese Lücke schließt DMARC. 

DMARC ergänzt die SPF- und DKIM-Prüfungen um das sogenannte Alignment. Es stellt 
sicher, dass die „Envelope Sender“-Adresse mit der „Body From“-Adresse übereinstimmt. 
Diese Prüfung ist wichtig, weil die gängigsten E-Mail-Programme lediglich die „Body 
From“-Informationen einer E-Mail anzeigen und der Empfänger somit leicht getäuscht 
werden kann. Genau diesen Umstand machen sich beispielsweise Angreifer zunutze, die 
einem Unternehmen mit der Chef-Betrugsmasche, die häufig auch CEO Fraud genannt 
wird, Schaden zufügen wollen.  

Eine weitere Besonderheit von DMARC ist die Berichtsfunktion. Sie sorgt dafür, dass der 
Inhaber einer Domain regelmäßig darüber informiert wird, welche Server in seinem 
Namen E-Mails versendet haben und ob die Prüfung beim Empfänger erfolgreich war oder 
nicht. So bekommt er nicht nur einen guten Überblick über „seine“ E-Mails im Internet, 
sondern auch wertvolle Informationen dazu, ob seine SPF- und DKIM-Einträge vollständig 
und syntaktisch korrekt sind. 

Um DMARC zu aktivieren, hinterlegt der Inhaber einer Domain eine DMARC-Richtlinie in 
seiner DNS-Zone. Wie bei SPF und DKIM auch, wird die DMARC-Richtlinie in einem RFC 
normierten TXT-Eintrag gespeichert. Sie beinhaltet Information dazu, welche Prüfungen 
vom Empfänger gemacht werden müssen (SPF und/oder DKIM). Zusätzlich wird festgelegt, 
wie sich der Empfänger verhalten soll, wenn die Prüfungen fehlschlagen: Annehmen, in 
Quarantäne stecken oder Abweisen sind die möglichen Aktionen. 

Des Weiteren werden in der DMARC-Richtlinie E-Mail-Adressen hinterlegt, an die Berichte 
geschickt werden sollen. Diese werden von allen Servern im Internet erstellt, die DMARC 
beim E-Mail-Empfang unterstützen und auch E-Mails von der jeweiligen Domain erhalten 
haben. Die Berichterstattung erfolgt täglich. Um das Berichtsaufkommen im Zweifel nicht 
zu hoch werden zu lassen, kann in der DMARC-Richtlinie bestimmt werden, dass 
beispielsweise nur für jede zehnte E-Mail ein Bericht generiert wird. Dies ist jedoch nur bei 
einem sehr hohem E-Mail-Volumen zu empfehlen. 

DNS-based Authentication of Named Entities (DANE) 

Wie alle vorangegangenen Technologien ist auch DANE DNS-basiert, stellt aber 
umfangreichere Anforderungen an die DNS-Umgebung. In einem Satz zusammengefasst 
ermöglicht DANE die kryptografische Verknüpfung von Zertifikaten mit DNS-Namen. Der 
Einsatz von TLS zur Verschlüsselung von Verbindungen zu einem Server ermöglicht 
lediglich den Schutz vor ungebetenen Mithörern. DANE erweitert diesen Grundschutz um 
eine sichere Identifizierungs- und Austausch-Funktion. 

Ein prominenter Anwendungsfall ist die DANE-Absicherung im Rahmen der TLS-
Verschlüsselung zwischen zwei E-Mail-Servern. Dadurch soll verhindert werden, dass die 
Nachricht durch eine Man-in-the-Middle-Attacke zunächst über den E-Mail-Server eines 
Angreifers geschickt wird. Der Inhaber einer Domain legt dazu in der entsprechenden 
DNS-Zone fest, welches Zertifikat ein Server erwarten muss, wenn dieser sich mit dem 
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E-Mail-Dienst auf dem E-Mail-Server verbindet. Sowohl der Name als auch der Port des 
E-Mail-Servers kann mit DANE zweifelsfrei ermittelt werden. Somit weiß der absendende 
Server nicht nur, dass er mit dem richtigen Server eine Verbindung eingeht, sondern 
darüber hinaus auch, dass ihm das richtige Zertifikat für die Verbindungsverschlüsselung 
angeboten wird.  

DANE wird – wie bereits erwähnt – über einen Eintrag in der DNS-Zone abgebildet, 
unterscheidet sich aber dadurch, dass als Record Type kein TXT-Eintrag, sondern ein 
TLSA-Eintrag (TLSA Record) zum Einsatz kommt. Dieser ist seit Oktober 2015 in der 
RFC7671 spezifiziert. Des Weiteren muss die DNS-Zone zwingend DNSSEC geschützt sein. 
Letzteres stellt sicher, dass ein Angreifer die DNS-Antworten nicht zu seinen Gunsten 
manipulieren kann. 

Neben der Absicherung der TLS-Verbindungen zwischen E-Mail-Servern können mit 
DANE auch HTTPS-Verbindungen zu Webservern abgesichert werden. Ein weiteres 
Einsatzgebiet ist die Veröffentlichung von E-Mail-Verschlüsselungs-Zertifikaten über DNS. 
Dieses legt den Fokus jedoch auf das Einsatzszenario im Bereich der E-Mail-Server-
Absicherung. 

Der richtige Einsatz der Technologien und ihre Risiken 

SPF, DKIM und DMARC  

Die vorangegangenen Abschnitte haben die Funktion, die Vorteile und sowie die Nachteile 
der Absender- und Empfängeridentifizierung beschrieben. Nachfolgend wird der konkrete 
Nutzen aufgezeigt und herausgestellt, dass erst die Kombination aller vier Elemente einen 
wirksamen Schutz der E-Mail-Kommunikation ermöglicht. 

Der alleinige Einsatz von SPF-Einträgen zum Schutz der eigenen Domain und bei der 
Prüfung eingehender E-Mails ist nur bedingt hilfreich. Er birgt sogar gewisse Risiken. Auf 
den Schutz der eigenen Domain bezogen bedeutet der alleinige Einsatz von SPF, dass der 
E-Mail-Administrator fortlaufend Änderungen seiner Infrastruktur im Auge behalten muss, 
um so die Aktualität des SPF-Eintrags sicherzustellen. Dies beinhaltet nicht nur die 
E-Mail-Server, die für den Versand zuständig sind, sondern auch die dazugehörigen IP-
Adressen. 

Bei der Betrachtung müssen zudem auch Server berücksichtigt werden, die unter 
Umständen nicht im eigenen Netzwerk stehen. Dies gilt vor allem für Newsletter-
Versanddienste. Eine flächendeckende Überwachung dieser Infrastruktur ist de facto 
unmöglich, so dass es schnell zu Lücken in den SPF-Einträgen kommen kann, die im 
schlimmsten Fall dazu führen, dass E-Mails vom Kommunikationspartner nicht 
angenommen werden. 

Gute Newsletter-Versanddienste kann man im Übrigen daran erkennen, dass Sie nicht nur 
Unterstützung bei der Pflege der SPF-Records anbieten, sondern auch den Versand über 
eigens für diesen Dienst eingerichtete Subdomains wie beispielsweise 
newsletter.example.com empfehlen oder gar verlangen.  
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Die Abweisung einer E-Mail lediglich aufgrund einer fehlgeschlagenen SPF-Prüfung ist 
ebenfalls riskant. Die E-Mail könnte weitergeleitet oder über eine Mailingliste verschickt 
worden sein. Beide Szenarien führen zu Fehlern bei der SPF-Prüfung, weil der 
weiterleitende Server in der Regel nicht im SPF-Eintrag der ursprünglichen Absender-
Domain gelistet ist. Letzteres wird beispielsweise durch den Einsatz von DKIM entschärft. 
Beim ursprünglichen Versand der E-Mail wird sie um eine DKIM-Signatur angereichert, die 
im Header der E-Mail verankert wird. Vorausgesetzt, sie wird von den im weiteren Verlauf 
beteiligten Relay-Servern nicht entfernt, kann sie vom Zielserver erfolgreich geprüft 
werden. Im Szenario „Weiterleitung einer E-Mail“ würde der empfangende Server 
feststellen, dass die SPF-Prüfung zwar fehlschlägt, die E-Mail aber über eine gültige 
DKIM-Signatur verfügt. 

Der Einsatz von DKIM ist relativ risikoarm. Bei der Erstellung der DKIM-Signatur muss 
lediglich darauf geachtet werden, dass die E-Mail danach nicht mehr verändert wird. 
Etwaige Disclaimer oder einfache Signaturen müssen im Vorfeld an die E-Mail angehängt 
werden. Anderenfalls würde die Signatur brechen. Idealerweise wird die DKIM-Signatur 
vom letzten Mail Transfer Agent (MTA) in der eigenen E-Mail-Kette aufgebracht.  

Wenn DKIM-Signaturen beim Empfang von E-Mails geprüft werden sollen, sollte dies so 
früh wie möglich geschehen - idealerweise auf dem ersten MTA in der E-Mail-Kette. Viele 
Systeme belassen nach der Prüfung die Signatur im Header der E-Mail, damit sie später 
gegebenenfalls noch einmal geprüft werden kann. Diese Vorgehensweise ist auch durchaus 
empfehlenswert. 

Wie bereits angedeutet, lassen die Ergebnisse der SPF- und DKIM-Prüfung immer noch 
die Frage nach dem Willen des Absenders offen. Diese Informationslücke wird mit einer 
DMARC-Richtlinie geschlossen. In dieser erklärt der Absender zweifelsfrei, wie seine 
ausgehenden E-Mails mit welchen Technologien geschützt werden müssen und wie im 
Fehlerfall mit den E-Mails umzugehen ist. Des Weiteren kann der Domaininhaber über die 
Ergebnisse der Prüfung informiert werden.  

DMARC erfordert aber auch, dass die Domain im „Envelope Sender“ mit der Domain im 
„Body From“ übereinstimmt. Dies soll sicherstellen, dass der Empfänger sicher sein kann, 
dass alle durchgeführten Prüfungen für die Domain erfolgt sind, die er in seinem E-Mail-
Programm angezeigt bekommt. 
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Fünf Soforttipps für jedes Unternehmen 

Aktuell raten wir jedem Unternehmen, die folgenden kostenfreien und einfachen 
Sofortmaßnahmen durchzuführen: 

 Testen Sie die Konfiguration Ihrer eigenen E-Mail-Infrastruktur mit kostenlosen 
Tools wie ssltools.net. 

 Richten Sie – sofern nicht vorhanden – SPF-, DKIM- und DMARC-Einträge ein. 

 Erzwingen Sie – wenn möglich – TLS bei der Kommunikation mit bekannten 
Partnern. Bei der Nutzung von NoSpamProxy wird in der Best-Practice-
Konfiguration (die mit dem Installations-Wizard vorkonfiguriert wird), sichergestellt, 
dass E-Mails nur über TLS-verschlüsselte Verbindungen übertragen werden. 

 Nutzen Sie DANE. 

 Prüfen Sie, ob der Hersteller der eingesetzten E-Mail-Security-Lösung DANE nutzt. 
Falls dies nicht der Fall ist: Fordern Sie solche Funktionen aktiv ein oder ziehen Sie 
alternative Produkte in Betracht. 

Test eigener und fremder E-Mail-Domains 

Im Internet werden kostenfreie Tools angeboten, mit denen Sie Ihre eigene Domain und 
auch die Domains wichtiger Kommunikationspartner überprüfen können. Die Prüfung und 
die entsprechenden Ergebnisse werden nachfolgend am Beispiel von www.ssltools.net 
gezeigt.  

Wählen Sie nach Aufruf der Webseite „Test Mail Servers“ aus und geben Sie die zu 
überprüfende Domain (ohne www.) ein. Hier das Beispiel nospamproxy.de: 
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Das Ergebnis sollte idealerweise so aussehen: 

 
 

 
In diesem Fall brauchen Sie nichts mehr tun. 
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Auf die gleiche Weise können Sie mit mxtoolbox.com SPF- und DKIM-Einträge überprüfen: 

 
Zur Überprüfung des DKIM-Eintrags benötigen Sie außer der Domain noch den Selector-
Wert. Diesen finden Sie in den Header-Informationen jeder E-Mail, die Sie von der zu 
prüfenden Domain empfangen haben. Öffnen Sie dazu die E-Mail in Outlook und scrollen 
in den Informationen, die unter Datei/Eigenschaften angezeigt werden, bis Sie die DKIM-
Signatur finden. Der Parameter s=key1 ist im nachstehenden Beispiel der Selector-Wert: 
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Einrichten der SPF-, DKIM- und DMARC-Einträge sowie von 
DANE 

Einrichten eines SPF-Eintrags 

Für ihre Domain gibt es in jedem Fall einen DNS Eintrag. In den meisten Fällen wird die 
Einstellung über eine Web-Oberfläche ihres Providers durchgeführt. Um einen SPF-Eintrag 
zu definieren, wählen Sie das Anlegen eines neuen TXT-Eintrags aus. Der Inhalt des 
Datensatzes muss mit “TXT domainname.tld v=spf1“ beginnen. 

 
Wichtig ist, dass Sie als letzten Parameter „-all“ setzen, damit ein E-Mail-Versand für diese 
Domain nur von den davor spezifizierten IP-Adressen zulässig ist. 

Einrichten eines DKIM-Eintrags 

Zunächst benötigen Sie ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen und einem 
privaten Schlüssel. Diesen können Sie beispielsweise direkt mit NoSpamProxy erzeugen. 
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Der öffentliche Schlüssel muss wiederum als TXT-Record bei den DNS Einträgen 
hinzugefügt werden. 

Die Syntax ist „TXT selektor._domainkey.domainname.tld V=DKIM1“, gefolgt von 
„k=Schlüsseltyp“ und „p=wert_des_public_keys“ 

Der private Schlüssel verbleibt auf dem NoSpamProxy-Server, der die ausgehenden 
E-Mails signiert. NoSpamProxy übernimmt die Speicherung und DKIM-Signatur 
ausgehender E-Mails. 

Einrichten eines DMARC-Eintrags 

Wieder muss ein TXT-Eintrag bei den DNS-Einträgen hinzugefügt werden. Die Syntax ist 
„TXT _dmarc.domainname.tld V=DMARC1“, gefolgt von weiteren Parametern, die die 
Aktion angeben, die bei einer fehlgeschlagenen Prüfung erfolgen soll sowie Informationen 
dazu, an welche E-Mail-Adresse Fehlermeldungen gesendet werden sollen. 

Beispiel: TXT “v=DMARC1; p=none; rua=mailto:postmaster@domainname.tld” 

Einen hilfreichen Assistenten finden Sie hier: http://kitterman.com/dmarc/assistant.html 
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Einrichten von DANE 

Für die Umsetzung von DANE muss den DNS-Einträgen ein TLSA-Eintrag hinzugefügt 
werden. Dieser enthält den Hash-Wert des Zertifikats, das der Empfänger beim Aufbau 
einer Verbindung vom Sender erwarten kann. 

Über einfache kostenfreie Generatoren im Web kann ein passender TLSA-Eintrag erzeugt 
werden. Hier kann beispielsweise wieder ssl-tools.net verwendet werden, zu finden unter 
https://de.ssl-tools.net/tlsa-generator. 

Abschließend zeigt die nachstehende Abbildung den vollständigen DNS-Eintrag für 
netatwork.de. Auch wenn die einzelnen Abschnitte kompliziert klingen, ist das Ergebnis 
recht überschaubar und anschaulich. 

 

Ausblick 
Ganz aktuell hat auch die TeleTrusT European Bridge CA (EBCA) – ein PKI-Verbund 
einzelner, gleichberechtigter Public-Key-Infrastrukturen (PKI) – DANE als wichtige 
Ergänzung für die Transportverschlüsselung mit TLS-Verbindungen empfohlen. Ein Blick 
auf den Markt für E-Mail-Security-Produkte zeigt aber, dass selbst namhafte Anbieter 
nicht die umfangreichen Möglichkeiten der Absender- und Empfängervalidierung nutzen. 
Dabei bieten die oben beschriebenen Funktionen auf einfache Weise eine deutlich höhere 
Sicherheit.  

Während mit aufwändigen Verfahren wie etwa dem Sandboxing nur marginale 
Verbesserungen erzielt werden können, kann man mit der gezielten Analyse der 
Absenderreputation – also der Auswertung vorhandener positiver Identifikationsmerkmale 
– deutliche Verbesserungen in Sicherheit und Genauigkeit erreichen. 

So werten gute Secure-Mail-Gateways die SPF-, DKIM- und DMARC-Einträge des 
Absenders konsequent aus und kombinieren das Ergebnis mit dem Resultat weiterer 
Techniken zur Spam- und Malware-Erkennung. Wird eine E-Mail als Spam oder als 
Malware eingestuft, nimmt das SMTP-Gateway die E-Mail nicht an. Nur als 
vertrauenswürdig eingestufte Nachrichten können das Gateway passieren. Für eine noch 
zuverlässigere Feststellung der Vertrauenswürdigkeit, sollten Gateways auch die 
ausgehenden E-Mails hinsichtlich der Kommunikationsbeziehungen analysieren. Die daraus 
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gewonnenen Erkenntnisse können dann in die Prüfung beim E-Mail-Empfang einfließen 
und so die Absenderreputationsprüfung abrunden. 

Die Ergebnisse aus der Absenderprüfung können anschließend für ein intelligentes 
Anhangs-Management herangezogen werden. Denkbar sind hier unterschiedliche 
Richtlinien für vertrauenswürdige und nicht vertrauenswürdige Absender. Eine ZIP-Datei 
von einem zweifelsfrei identifizierten Absender kann vorbehaltlich einer erfolgreichen 
Virenprüfung zugestellt werden, während sie von einem nicht identifizierten Absender 
entweder komplett abgelehnt oder aber in Quarantäne gestellt werden sollte. 

Wird für den Versand von E-Mails auch die DANE-Informationen einbezogen, kann 
sichergestellt werden, dass sich kein Angreifer zwischen Sender und Empfänger einklinken 
kann. Zusätzlich kann sich darauf verlassen werden, dass eine TLS-verschlüsselte 
Verbindung aufgebaut wird. 

Die Nutzung von DMARC als Einflussgröße für die Senderreputation ist ein Meilenstein für 
die Sicherheit und Effizienz in der E-Mail-Kommunikation. Die Bewertung der Reputation 
des Absenders ist ein äußerst verlässliches Instrument im Kampf gegen stetig steigende 
Mengen an Spam und immer perfider werdende Angriffsszenarien mit Malware. 
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