
*DE102004022881A120050915*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2004 022 881 A1 2005.09.15
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 022 881.7
(22) Anmeldetag: 06.05.2004
(43) Offenlegungstag: 15.09.2005

(51) Int Cl.7: G06F 12/14
G06F 17/40, H04M 1/663

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Authorisierungssystem für Kommunikationsanlagen zum Schutz vor unerwünschten Sendun-
gen

(57) Zusammenfassung: Es ist bekannt, dass unverlangte 
elektronisch übermittelte Werbung nicht nur lästig ist, son-
dern dass den Spamopfern auch vermeidbare Kosten ent-
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Beschreibung

[0001] Es ist bekannt, dass unverlangte elektronisch übermittelte Werbung (auch unter SPAM oder UCE be-
kannt) nicht nur lästig ist, sondern daß den Spamopfern auch vermeidbare Kosten z.B. in Form von (überflüs-
sigen) Verkehr, („Traffic") und Arbeitszeit (z.B. bei E-Mail SPAM) oder in Form von Aufwendungen für Tinte/To-
ner/Druckerpapier (bei Faxspam) entstehen können.

[0002] Mit der Anzahl der Internetuser stieg in den letzten Jahren auch das Auskommen von SPAM gigan-
tisch, so dass heute im Durchschnitt jeder normale Internetuser bereits ca. 40 – 50 % SPAM in seiner Mailbox 
vorfindet.

[0003] Oft sitzen die SPAMVERSENDER in Ländern in denen eine rechtliche Verfolgung nicht möglich ist, 
und/oder aufgrund mangelnder Mitwirkungsbereitschaft von ISP oder Telefonprovidern wenig Aussicht auf Er-
folg bietet.

[0004] Der Stand der Technik bietet im Bereich E-Mail derzeit Spamfilter, die Mail aufgrund von Inhalten 
(„Content") oder Aufgrund von RBL-Listen zu filtern.

[0005] Diese Techniken haben jedoch den Nachteil, dass z.B. im Fall von Contentfilterung die Mail zu Analy-
sezwecken zunächst angenommen werden muss, wodurch dem Empfänger auch hier die Kosten für die Über-
tragung der Mail (z.B. Traffic) entstehen, bzw. im Fall von RBL-basierenden Filterung die Mail zwar schon auf-
grund der Tatsache, daß die IP der Gegenseite als SPAMVERSENDER bekannt ist, abgewiesen werden kann, 
dies hat jedoch auch zur Folge, daß neben SPAM auch LEGALE und erwünschte Mails abgewiesen werden 
können.

Aufgabenstellung

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem zugrunde, Sendungen sicher in erwünschte und uner-
wünschte unterscheiden zu können, ohne die Sendung dazu zum Zweck einer Analyse annehmen zu müssen, 
und somit die Übertragungskosten für unerwünschte Sendungen zu sparen, wobei gleichzeitig sichergestellt 
werden soll, dass berechtigte und erwünschte Sendungen weiterhin ohne Probleme empfangen werden kön-
nen. Überdies hinaus sollen SPAMVERSENDER eindeutig identifiziert und somit von der weiteren Kommuni-
kation ausgeschlossen werden.

Stand der Technik

[0007] Die in den Patentschriften US 6546416B1 und GB 2343529A beschriebenen Techniken, Absender von 
E-Mails mittels Tokens (also durch Zusenden einer Überprüfungsmail, die der Absender beantworten muss, 
bevor seine auf dem Zielsystem zwischengespeicherte Mail weitergegeben wird) zu verifizieren, sind ebenfalls 
nicht zielführend, da hierbei für den Fall, dass der Spammer eine gefälschte E-Mailadresse angegeben hat, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Unschuldige Dritte belästigt werden.

[0008] Zudem wird bei diesem Verfahren die ursprüngliche Mail zunächst auf dem Zielserver angenommen 
und lediglich zwischengelagert. Dadurch ergibt sich somit auch kein Einsparungseffekt beim Verkehr („Traffic").

[0009] Die vorliegende Erfindung unterscheidet maßgeblich von den bei diesen Lösungen verwendeten Art, 
POSITIV und NEGATIVLISTEN zu führen.

[0010] Die automatische POSITIVDATENBANK die in den Patentschriften US 6546416B1 und GB 2343529A 
Patentschriften genannt wird, enthält zwar ebenfalls E-Mailadressen berechtigter Kontakte, wobei deren Me-
chanismus durch unberechtigte Absender, die eine echte Absenderadresse benutzen, ausgehebelt werden 
kann, indem sie eine zum Spammen benutzte Adresse freischalten können.

Ausführungsbeispiel

[0011] Gemäß der Erfindung, insbesondere einer Ausgestaltung (vgl. Anspruch 2) ist dies nicht möglich, da 
hierbei automatisch Kontaktadressen externer Empfänger angelegt werden, sobald an diese von internen Ab-
sendern Mail gesendet wird. Eine Manipulationsmöglichkeit der Positivdatenbank durch unberechtigte Perso-
nen ist gemäß der vorliegenden Erfindung somit nicht gegeben.
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[0012] Die NEGATIVDATENBANK die in den Patentschriften US 6546416B1 und GB 2343529A genannt 
wird, muss manuell gepflegt werden, oder kann maximal aus öffentlich verfügbaren Spamdatenbanken (z.B. 
RBLS) automatisch importieren. Sofern hier ein Automatismus stattfindet, kann dieser lediglich E-Mailadres-
sen, die nicht erfolgreich verifiziert wurden, automatisch sperren. Diese Lösung ist jedoch wenig praktikabel, 
da hierbei leicht Unschuldige Dritte auf der NEGATIVDATENBANK landen können, wenn man zum Beispiel 
auf das vom System verwendete TOKEN nicht antworten kann oder will.

[0013] Gemäß den Patentansprüchen 3 und 4 werden in Abhängigkeit vom Regelset IP-Adressen oder Kom-
binationen einliefernder Server-IPs und E-Mailadressen zu der automatischen NEGATIVDATENBANK hinzu-
gefügt, wenn von unbefugten externen Personen versucht wird, Sendungen an lokal nicht existierende Emp-
fänger (SPAMFALLEN) zu übermitteln. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt dar.

[0014] Nach den vorliegenden Patentansprüchen zu 3 und 4 hat der Systemadministrator zum Beispiel die 
Möglichkeit, in für normale USER nicht sichtbare Teile von Webseiten Spamfallen zu implementieren, z.B.: 
ich-sperr-mich-selbt@admins.ws. In diesem Fall nehmen Spammer beim automatischen E-Mailadressensam-
meln neben den gültigen E-Mailadressen auch die Spamfallen in ihre Datenbanken auf. Jeder, der etwas an 
diese Fallen sendet, überführt sich damit selbst als Spammer und wird in Echtzeit gesperrt.

[0015] Spammer fälschen häufig E-Mailadressen großer Provider (z.B. AOL) oder Freemaildienste (z.B. YA-
HOO oder GMX) weil sie davon ausgehen, dass kaum jemand die gesamte DOAMIN des Providers oder Free-
maildienste von der Kommunikation ausschließen kann, ohne viele legale Mails zu verlieren.

[0016] Da es aber praktisch unmöglich ist, z.B. über die offiziellen Mailrelays dieser Provider oder Freemail-
dienste mehrere Millionen Spammails abzusetzen, versenden Spammer zumeist Einwählverbindungen (DIA-
LUPS) mit dynamisch zugeteilten IP-Adressen zum Direktversand.

[0017] Gemäß dem vorliegenden Patentanspruch 5 werden logische Zusammenhänge zwischen den am 
meisten gefälschten Absenderdomains und dem einliefernden System vorausgesetzt, damit eine Zustellung 
erfolgen darf.

[0018] So werden bei der erfindungsgemäßen Lösung z.B. Mails mit behaupteter Adresse user@aol.com nur 
dann angenommen, wenn der Reverse-DNS des einliefernden Systems *.aol.com (also irgendein System un-
terhalb der Domain AOL.COM) lautet, oder die einliefernde IP anderweitig dem Adressraum von AOL zuge-
ordnet werden kann.

[0019] Nach dem vorliegenden Patentanspruch 6 wird vorausgesetzt, dass eine E-Mailadresse zustellbar 
sein muss, damit von dieser auch Mail angenommen wird. Dies erfolgt mittels Simulation einer Zustellung ge-
gen den für die behauptete E-Mailadresse zuständigen Mailserver, wobei allerdings tatsächlich keine Mail 
übertragen wird.

[0020] Zu diesem Zweck wird bei E-Mails von noch unbekannten Personen auf Protokollebene nach dem 
RCPT TO  
eine Verbindung zum für die behauptete Absenderadresse zuständigen MX aufgebaut, und der in der Zeich-
nung unter Punkt 10 beschriebene Test durchgeführt.

[0021] Im Bereich der Telekommunikationsdienste ist nach dem aktuellen Stand der Technik keine vergleich-
bare verwendbare Lösung bekannt.

Zeichenerklärung:

Start:

[0022] Beim Start werden durch die Gegenseite zunächst die Envelopdaten übermittelt, dies sind: IP HELO 
Behauptete Absender Emailadresse Emailadresse des Empfängers. 

1: Das System prüft zunächst ob die IP dem als lokal definierten Netz zuzurechnen ist, falls JA wird zu Punkt 
2, falls NEIN wird zu Punkt 5 verzweigt.
2: Das System prüft, ob die Emailadresse des Empfängers zum eigenen Netzwerk gehört, also LOKAL ist. 
Falls JA wird die Email ohne weitere Prüfung angenommen und an die Gegenseite ein 250 OK übermittelt. 
Falls NEIN wird zu Punkt 3 weiteverzweigt.
3: Das System prüft, ob sich die Emailadresse des Empfängers bereits auf der WHITELISTE (Kontaktliste) 
3/6



DE 10 2004 022 881 A1    2005.09.15
befindet. Falls JA wird die Email ohne weitere Prüfung angenommen und an die Gegenseite ein 250 OK 
übermittelt. Falls NEIN wird zu Punkt 4 verzweigt.
4: Die Emailadresse des Empfängers wird auf die WHITELISTE (Kontaktliste) eingetragen, künftige Emails 
von dieser Emailadresse werden somit künftig immer angenommen. Danach wird die Nachricht angenom-
men, und an die Gegenseite ein 250 OK übermittelt.
5: Das System überprüft, ob die Emailadresse des Empfängers im lokalen Netz vorhanden ist. Falls JA, wird 
zu Punkt 8 verzweigt, falls NEIN zu Punkt 6
6: Die Gegenseite wurde als SPAMMER überführt, weil sie versucht hat, Mail an nicht existierende Adresse 
(SPAMMERFALLEN) auf dem System Mail zuzustellen, oder unberechtigter Weise zu RELAYEN.  
Um Spammer dazu zu bringen, an ungültige Empfänger Mail zu senden empfiehlt es sich, Spammerfallen 
(ungültige Mailadressen unterhalb der eigenen Domain) in nicht sichtbaren Teilen von Webseiten auszule-
gen, sogenannte Harvester finden diese Fallen und vergiften bei Aufname in die Datenbank des Spammers 
dessen Adreßbestand.  
Das System prüft nun, ob die IP der Gegenseite bereits auf der BLACKLISTE (Liste unerwünschter Syste-
me) vorkommt, falls JA wird die Übertragung der Nachricht abgelehnt und an die Gegenstelle ein 550 RE-
JECTED wahlweise mit oder ohne Begründung übermittelt. Falls NEIN wird zu Punkt 7 erzweigt.
7: Die IP der Gegenseite wird in die BLACKLISTE (Liste unerwünschter Systeme) eingetragen und an-
schließend die Übertragung der Nachricht abgelehnt. Die Gegenstelle erhält wie bei Punkt 6 ein 550 RE-
JECTED.
8: Das System prüft, ob die Emailadresse des Absenden auf der WHITELIST (Kontaktliste) existiert. Falls 
JA wird die Nachricht angenommen, und der Gegenstelle ein 250 OK gesendet. Falls NEIN wird zu Punkt 
9 weiterverzweigt.
9: Das System prüft die Envelopinformationen anhand eines vom Administrator frei konfigurierbaren Regel-
sets.  
Hierbei lassen sich Ausschlußkriterien prüfen, wie z.B.  
– Das Vorkommen der IP der Gegenseite auf der BLACKLISTE  
– Das Vorkommen der IP auf distributed BLACKLISTS z.B. httn://www.uceprotect.net oder RBLs  
– Angabe eines offensichtlich gefälschten HELOs (z.B. IP oder Hostname des eigenen Systems im HELO 
der Gegenseite ist sicher gefälscht)  
– Auffällige Unstimmigkeiten zwischen behaupteter Emailadresse und IP/Hostname der Gegenseite (ab-
sender@aol.com via DSL-Anschluß in Brasilien oder Taiwan)  
– Dialupusererkennung (ein sicherer Hinweis auf DIALUP ist z.B. das Vorkommen von mehr als 6 Ziffern 
oder mehr als 4 Punkten (.) oder mehr als 4 Strichen (-) im Reverse-DNS der Gegenseite  
– Mangelhafte DNS Konfiguration der Gegenseite wie gänzlich fehlender oder falscher REVERSE-DNS  
– Unerwünschte Länder anhand der TLD im REVERSE-DNS  
– Unerwünschte Absenderdomains anhand Reverse-DNS oder behaupteter Absender E-Mailadresse  
– Unerwünschte oder ungewöhnliche Buchstabenkombinationen in behaupteter Absender E-Mailadresse 
(z.B. das Fehlen von aceiouy.- für mehr als 5 Zeichen in Folge ist ein relativ sicherer Hinweis auf eine per 
Zufallsprinzip erzeugte Absenderadresse).  
Die Konfiguration des Regelsets ist lediglich durch die Fähigkeiten des Administrators beschränkt ☺ Wird 
der Test des Envelopes gegen das Regelset erfolgreich bestanden, erfolgt Verzweigung zu Punkt 10, an-
dernfalls wird die Übertragung (optional unter Angabe von Gründen) verweigert, und an die Gegenseite ein 
550 REJECTED gesendet. 
10: Das System prüft bei diesem finalen Test, ob die behauptete Emailadresse des Absenders überhaupt 
existiert. Dazu wird zu Testzwecken eine Verbindung zum für diese Emailadresse zuständigen Server auf-
gebaut, und ein Zustellvorgang simuliert.

[0023] Folgt auf das rcpt to: ein 250 weiß das System, daß Mail an die angegebene Adresse zustellbar ist, 
erfolgt dagegen ein 550 weiß das System, daß Mail an die angegebene Adresse nicht zustellbar ist.

[0024] Nach Vorliegen des Ergebnisses trennt das System die Verbindung, ohne tatsächlich eine Testmail ge-

Beispiel
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sendet zu haben.

[0025] Wenn Mail an die behauptete Absenderadresse zustellbar ist, wird die Übertragung der Mail geneh-
migt und an die Gegenseite ein 250 OK gesendet, Falls der Test jedoch ergeben hat, daß an die behauptete 
Absenderadresse keine Zustellung möglich ist, wird von ihr auch keine Mail angenommen, und an die Gegen-
seite ein 550 REJECTED gesendet.

Abschließende Bemerkung:

[0026] Da der gesamte TEST ausschließlich auf den Envelopdaten und rein auf SMTP-Protokollebene ab-
läuft, muß eine Mail bei diesem System nicht angenommen werden um sie zu prüfen, dies spart gerade bei 
HIGH-VOLUME Mailservern Unmengen an Traffic. 
250 – RFC konforme Meldung auf SMTP-Protokollebene mit Bedeutung OK oder GENEHMIGT
550 – RFC konforme Meldung auf SMTP-Protokollebene mit Bedeutung REJECTED oder Abgewiesen.
Verzweigung nach RECHTS = JA 
Verzweigung nach UNTEN = NEIN

Patentansprüche

1.  Authorisationssystem für Kommunikationsanlagen mit Positiv und Negativdatenbank insbesondere für 
Computersysteme und Netzwerke (E-Mail), und Telefonnetze (SMS, MMS, FAX) zum Schutz vor unerwünsch-
ten Sendungen (SPAMSCHUTZ) dadurch gekennzeichnet, dass es zur Auswertung in einem Gerät oder in 
einem virtuellen Geräteteil vor dem Netz, ob eine Übertragung genehmigt oder verweigert werden soll, weder 
den Inhalt der Sendung auswertet, noch die Sendung annimmt, und auch nicht den behaupteten Absender mit 
Überprüfungsmails belastet.

2.  Authorisationssystem nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es die Empfänger der von 
berechtigten Benutzern übermittelten Sendungen automatisch in eine POSITIVLISTE einträgt, und somit si-
cherstellt, dass diese Empfänger unabhängig von etwaigen anders lautenden Regeln grundsätzlich antworten 
können. (Siehe Zeichnung Punkt 4)

3.  Authorisationssystem nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es Absender/Syste-
me/Anschlüsse, die Sendungen an SPAMERFALLEN versenden, in eine automatische NEGATIVLISTE ein-
trägt, und somit bewirkt, dass von diesen Absendern oder Systemen künftig keine Sendungen, auch nicht an 
gültige Empfänger geschickt werden können. (Siehe Zeichnung Punkt 6 bis Punkt 7)

4.  Authorisationssystem nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es die IP-Addressen und 
Hostnamen von Clients, die eine mißbräuchliche Nutzung versuchen (z.B. in dem sie versuchen unberechtigt 
Mail weiterzuleiten (zu relayen), oder ihre eigene Identität verfälscht darstellen) in eine automatische NEGA-
TIVLISTE einträgt, und diese Clients somit künftig auch an einer regulären Nutzung hindert. (Siehe Zeichnung 
Punkt 6 bis Punkt 7)

5.  Authorisationssystem nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es das Vorhandensein 
oder Fehlen logischer Zusammenhänge zwischen dem einliefernden System und behaupteter E-Mailadresse 
erkennen, und daher Sendungen annehmen oder abweisen kann. So wird z.B. Mail von Absendern mit adres-
se@aol.com nur dann akzeptiert, wenn der einliefernde Server anhand seines PTRs (Reverse-DNS) oder sei-
ner IP-Adresse tatsächlich AOL zugeordnet werden kann. (Siehe Zeichnung Punkt 9)

6.  Authorisationssystem nach Patentanspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass es noch unbekannte 
Adressen (ohne tatsächlich eine Testmail zu senden) anhand einer Zustellbarkeitsprobe gegen den für die 
Adresse zuständigen Server als authentisch verifizieren kann. (Siehe Zeichnung Punkt 10)

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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