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1 Einleitung

Email ist ein sehr bequemes und schnelles Verfahren zum Austausch von Nach-
richten. Speziell innerhalb von Firmen, aber auch bei internationaler Zusam-
menarbeit, hat Email traditionelle Verfahren zum Nachrichtenaustausch fast
vollkommen verdrängt

Email-Nachrichten werden grundsätzlich genauso weitergeleitet wie ande-
re Daten im Internet. Die TCP-Schicht Ihres Computers zerlegt Ihre Nachricht
in einzelne Pakete, die IP-Schicht versieht die Pakete mit Absender und Ziel-
adresse, und dann wird die Nachricht von Computer zu Computer weitergege-
ben, bis sie ihren Bestimmungsort erreicht. Dort werden die einzelnen Pakete
wieder zu einer vollständigen Nachricht zusammengebaut.

2 Aufbau einer Email

Eine Email besteht aus folgenden Teilen:

• Adresszeile: Hier steht die Empfängeradresse z.B. meier@1mueller.ch

• Absenderzeile: Ihre Adresse

• Betreffzeile: Kurze Zusammenfassung Ihrer Email: “Worum geht’s?”

• Ihre Nachricht: Sie sollte möglichst aus reinem ASCII-Text bestehen, das
heisst keine Sonderzeichen und Umlaute verwenden2.

• Signatur: Ihr Name3.

• Optional Attachments: Sie können Dateien an die Email anhängen. Da-
bei sollten Sie aber folgendes beachten: Attachments sind eine Erwei-
terung der ursprünglichen Email, es kann daher sein, dass das Email-
Programm des Empfängers nichts mit dem Attachment anfangen kann.

1Das Zeichen @ steht für at (englisch bei).
2Dies gilt besonders, wenn Sie Email international versenden.
3Oft hängen Leute noch einen Sinnspruch oder ein Zitat an. Dies sollte auf keinen Fall länger

als 5 Zeilen sein.
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Attachments liegen oft in proprietären4 Formaten vor; hat der Empfän-
ger nicht das gleiche Programm, mit dem das Attachment erstellt wurde,
ist Ihr Attachment für Ihn wertlos. Daher sollten Sie möglichst weitver-
breitete Standardformate5 für Attachments verwenden. Im Zweifelsfall
fragen Sie erst beim Empfänger an, ob er das Format des Attachments
handhaben kann.

3 Email-Adressen

Eine Email-Adresse hat die allgemeine Form: name@ziel.domain

• Name: Gross/Kleinschreibung spielt keine Rolle

• Ziel: Name des Rechners

• Domain: In der Schweiz meistens ch

Wenn Sie eine Email versenden, passiert folgendes:

1. Bestimmung des Zielrechners, der Zielort wird auf einem DNS (Domain
Name Server) nachgeschlagen. Falls er existiert, wird er in eine IP-Nummer
umgesetzt.

2. Versehen mit der IP-Nummer geht Ihre Email im Internet auf die Reise.
Sie wird, je nach Bestimmungsort, von mehr oder weniger Computern
hin- und hergeschoben, bis sie schliesslich am richtigen Ort landet.

3. Der Provider des Zielrechners nimmt die Email entgegen und leitet sie
an den Postdienst (Mailserver) des Zielrechners weiter.

4. Jetzt muss nur noch der Name des Empfängers gefunden werden. Der
Postdienst des Zielrechners sieht im Benutzerverzeichnis nach, ob der
gewünschte Name existiert. Wenn nein, wird die Email als falsch adres-
siert zurückgeschickt. Ansonsten wird der Brief ausgeliefert.

5. Der Empfänger kann nun den Brief mit einem geeigneten Email-Programm
- einem Email-Client - abholen.

4 Probleme mit Email

Email bietet leider auch einige Probleme, speziell beim Lesen stellt man fest,
dass es mit der Standardisierung in der Computerwelt nicht weit her ist. Bereits
die kurze Grussfloskel schöne Grüsse kann in folgenden Varianten dargestellt
werden:

4d.h. in Formaten, die nicht standardisiert und von vielen verschiedenen Programmen gleicher-
massen gelesen werden können.

5z.B. das RTF-Format anstelle des DOC-Formats.
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• schne Grsse

• schone Grusse

• sch=F6ne Gr=FCsse

4.1 Sonderbare Zeichen

Ein Grund für diese Varianten nennt sich ASCII. Da ein Computer keine Buch-
staben kennt, werden Zahlen verwendet, um die Buchstaben zu kodieren:

• 65= A

• 66= B

• 67= C

• usw.

Da diese Codierung in Amerika festgelegt wurde, reichte ursprünglich der
Zahlenbereich von 0 - 127 aus, um alle Buchstaben und einige Spezialzeichen
und Befehle (z.B den Zeilenvorschub) zu kodieren. Europäische Sonderzei-
chen, wie Umlaute, Buchstaben mit Akzenten, waren nicht vorgesehen. Später
wurde der Zahlenbereich dann auf 0 - 255 erweitert. Leider aber ist nur der
untere Berich bis 127 weltweit einheitlich, ab 128 - 255 weichen die Zuweisun-
gen der Zeichen von Land zu Land und von Betriebssystem zu Betriebssystem
voneinander ab.

Nur wenn Sie Ihre Email auf die Zeichen unter 128 beschränken - also keine
Umlaute oder andere Sonderzeichen verwenden - können Sie sicher sein, dass
Ihre Email auch so ankommt, wie Sie sie abgesendet haben. Denn das Protokoll
SMTP6 , das die Emails durch das Internet transportiert, erlaubt nur Zeichen
aus dem Bereich 32 - 127.

4.2 Proprietäre Erweiterungen

Grosse Software-Firmen, allen voran Microsoft und die grossen Online-Dienste,
haben Ihre Email-Programme um einige Funktionen erweitert. Angeblich zum
Nutzen der Anwender, in Wirklichkeit geht es aber darum, eigene Quasi-Standards
zu setzen und Kunden an sich zu binden. So können Sie in einigen Email-
Programmen fettgedruckt oder kursiv schreiben oder Text sogar farbig her-
vorheben. Wenn Sie sich im Internet unbeliebt machen wollen, verwenden sie
diese Funktionen. Beim Empfänger ist Ihre Email dann entweder nur teilweise
oder gar nicht lesbar.

6Simple Mail Transfer Protocol
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4.3 Unterschiedliche Codierungen

Natürlich wird versucht, das Problem der unterschiedlichen ASCII-Zeichen zu
lösen. Dazu wurde der neue Standard MIME7 erfunden. MIME kümmert sich
um Sonderzeichen, Umlaute und sogar um Attachments. Bevor eine Email
versendet wird, läuft sie durch einen MIME-Filter. Dieser Filter wandelt al-
le Sonderzeichen und Attachments in Zeichenkombinationen aus dem ASCII-
Bereich von 0-127 um. So wird z.B. aus einem ö ein =F6. Dann pappt der MIME-
Filter den resultierenden Text in einer Email zusammen. Diese kann dann pro-
blemlos versendet werden. Das Email-Programm auf dem Computer des Emp-
fängers macht dann die MIME-Codierung wieder rückgängig, falls es MIME
beherrscht und richtig eingestellt ist. Neben MIME gibt es nämlich auch noch
die traditionelle Codierung UUENCODE aus der Unix8-Welt.

5 Email-Praxis

5.1 Der kleine Email-Knigge

Bei der Email ist es wie bei jeder Kommunikation mit anderen Menschen: Seien
Sie höflich! Das heisst im Fall der Email neben dem normalen Anstand:

• Email ist bequem. Meistens wird sie informell verwendet, man schreibt
so, wie man spricht. Aber denken Sie daran: Ihre Nachricht liegt schrift-
lich vor, und kann problemlos an Ihren Chef oder andere Personen wei-
tergeleitet werden.

• Eine aussagekräftige Betreffzeile hilft dem Empfänger, Ihre Email einzu-
ordnen.

• Verzichten Sie auf Umlaute, wenn Sie nicht wissen, ob diese vom Emp-
fänger gelesen werden können.

• Verzichten Sie auf aufwendige Formatierungen, sie gehen meistens so-
wieso bei der Uebertragung verloren. Achten Sie nur darauf, dass eine
einzelne Zeile nicht mehr als 72 Zeichen enthält.

• Verwenden Sie keine proprietären Funktionen, verzichten Sie also auf
Farben und andere Textauszeichnungen.

• Versenden Sie umfangreiche Attachments nur, wenn Sie sicher sind, dass
sie beim Empfänger erwünscht und lesbar sind.

• Schreiben Sie Emails nicht durchgehend in Grossbuchstaben. Gross ge-
schriebene Worte gelten im Internet als Schreien.

• Hängen Sie keine langen Signaturen an Ihre Email an.
7Multipurpose Internet Mail Extension
8UNIX ist ein im Internet weit verbreitetes Betriebssystem. Die meisten Kommunikationsmittel

des Internets wurden aus diesem Betriebssystem übernommen und weiterentwickelt.
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5.2 Signaturen

Um einer Email etwas mehr Persönlichkeit zu geben, haben sich sogenannte
Signaturen durchgesetzt. Eine Signatur ist ein kurzer Textblock9 der an jede
Email, die Sie versenden, angehängt wird. Meistens enthält eine Signatur Ihren
Namen und ein kurzes Zitat oder einen Sinnspruch.

5.3 Slang und Smileys

In amerikanischen Emails werden häufig Abkürzungen und Smileys verwen-
det. Mit einem Smiley sollen Gefühlsregungen angedeutet werden. :-) ist ein
auf die Seite gelegtes lächelndes Gesicht.

Folgende Abkürzungen sind üblich:
Kürzel Bedeutung Deutsch

<g> grin Grinsen
<eg>, <veg> (very) evil grin (ganz) hämisches Grinsen
<gd&r> grin, duck and run grinsen, ducken & davonlaufen
afaik as far as I know soweit ich weiss
cu see you Auf Wiedersehn
cul8r see you later bis später
eod end of discussion Ende der Diskussion
fyeo for your eyes only nur für Sie bestimmt
fyi for your information zur Information
imho, imo in my (humble) opinion nach meiner bescheidenen Meinung
lol lots oft laughter viel Gelächter
otoh on the other hand andererseits
pmfji pardon me for jumping in Endschuldigen Sie mein Einmischen
rofl, rotfl rolling on (the) floor laughing wälze mich am Boden vor Lachen
thanx, thx thanks Danke
tia thanks in advance Danke im voraus

5.4 Spam, Spam, Spam

Spam ist eigentlich eine Art Fleischkäse in Dosen. Berühmt gemacht als Junk-
Food wurde Spam von Monty Python. In einem Sketch dieser Komikertrup-
pe war Spam in jedem Menu eines Restaurants vertreten, also unvermeidlich.
Daher wird dieser Begriff für unerwünsche Email, meist Werbung, verwendet.
Auch diese ist kaum vermeidbar. Als Durchschnittskunde eines Providers kön-
nen Sie selbst kaum etwas dagegen tun. Ausser vielleicht Ihrem Provider eine
Email senden und ihn fragen, ob er diese Belästigung abstellen kann.

9Nicht zu verwechseln mit einer digitalen Signatur
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6 Email-Sicherheit

Alle Daten, die Sie durch das Netz schicken, können abgehört, jede Email die
Sie schreiben, kann von fremden Augen mitgelesen werden. Normalerweise
ist das eine rein theoretische Möglichkeit: Ihre Email schwimmt in einem un-
glaublich grossen Datenozean, den so schnell keiner kontrollieren kann. Und
warum sollte ein Finsterling nun ausgerechnet Ihre Email10 lesen wollen?

Aber Vorsicht: Sensible Daten wie Kreditkartennummern oder Passwörter
sollte man besser nicht einer unverschlüsselten Email anvertrauen.

6.1 Abfangen und Mitlesen

Prinzipiell kann jeder, der einen Rechner als Server in das Internet integriert,
eine Email, die auf seinem Rechner auf Durchreise ist, mitlesen. Wegen der
grossen Menge muss dieser Prozess aus der Sicht des Ausspähenden automa-
tisiert werden. Bestimmte Reizwörter, Empfänger oder Absender können als
Suchkriterien gelten. Nachteilig für den Ausspähenden ist, dass er zum einem
in einem riesigen Datenozean nach interessanten Emails fischt, zum anderen,
dass nicht vorhergesagt werden kann, welchen Weg eine Email - ja sogar die
einzelnen TCP-Pakete einer Email - nehmen werden.

Diese Methode kann also nur von jemand angewendet werden, dem genü-
gend Zeit und Mittel für ein langfristiges systematisches Ausspähen zur Ver-
fügung stehen.

Jemanden mit wenig Mitteln aber mit der Kenntnis, welchen Provider Sie
verwenden, wird den Hebel am Computer Ihres Providers anzusetzen versu-
chen. Denn hier müssen Ihre Emails vorbeikommen, da Ihr Mailaccount auf
dem Rechner des Providers liegt.

6.1.1 Gegenmassnahmen

• Wählen Sie einen vertrauenswürdigen Provider. Vertrauenswürdig heisst
hier auch, dass er sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand ist.

• Seien Sie vorsichtig im Umgang mit Email. Im Vergleich mit der klassi-
schen Post entspricht Email einer offen versendeten Postkarte. Stimmen
Sie die Inhalte Ihrer Email darauf ab.

• Verschlüsseln Sie Ihre Email. Dazu bietet sich das Programm PGP Pret-
ty Good Privacy an, das auf einem asymmetrischen Public-Key Private-
Key-Verfahren beruht.

• Wenn Sie vollständig anonym bleiben wollen, können Sie sogenannte Re-
mailer verwenden.

10Warum Ihre Email für einen Finsterling interessant sein könnte, können nur Sie beurteilen.
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6.2 Kontakte ausspähen

Eine Analyse des Mailverkehrs kann aufzeigen, mit wem Sie Kontakte haben.
Der Ausspähende kann sich so ein detailliertes Bild machen, welches Bezie-
hungsnetz existiert. Verwenden Sie Mailinglisten, kennt der Ausspähende auf
einen Schlag grosse Teile Ihres Bekanntenkreises.

6.2.1 Gegenmassnahmen

• Die Adresse des Empfängers können Sie leider nicht verschlüsseln, wie
sollte eine Email ihn dann noch erreichen?

• Verwenden Sie ein Emailprogramm, das es erlaubt, die Emails einzeln an
Mitglieder einer Mailingliste zu senden, also ohne gleich die ganze Liste
an die Email anzuhängen.

6.3 Fake-Mail - gefälschte Emails

Bei einer Email haben Sie keinen Anhaltspunkt, ob der Absender auch der ist,
der er vorgibt zu sein. Beim Fälschen von Emails gibt es mehrere Möglichkei-
ten:

1. Sie erhalten eine Email, in der Sie gebeten werden, dringend irgendwel-
che Informationen an den Sender dieser Email zu liefern. Der Absender
ist aber gefälscht.

2. Jemand fälscht eine Email mit Ihrem Absender und sendet sie z. B. an
einen Bekannten von Ihnen. Enthält die Email kompromittierenden In-
halt, wendet sich Ihr Bekannter von Ihnen ab.

3. Eine Email, die von Ihnen stammt wird abgefangen und teilweise ver-
fälscht, einzelne Passagen wurden verändert oder hinzugefügt.

Die beiden ersten Punkte sind leicht möglich, die dritte ist technisch aufwen-
diger, aber ebenfalls möglich.

6.3.1 Gegenmassnahmen

• Verwenden Sie prinzipiell eine digitale Signatur11. Wird eine Email ver-
ändert, lässt sich das über die digitale Signatur feststellen.

• Gegen das vollständige Fälschen einer Email gibt es keine direkte Massnah-
men. Sie können nachträglich höchstens behaupten: “Ich versende prin-
zipiell Email nur mit digitaler Signatur, daher kann diese Email nicht von
mir stammen”.

11Diese können Sie z.B. mit dem Programm PGP erzeugen lassen.
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6.4 Email Bombing

Darunter versteht man das Ueberschwemmen einer Mailbox mit Nachrichten.
Dies kann den Mailserver des Providers unter Umständen in die Knie zwingen.
Email-Bombing kann man z.B. dadurch erreichen. indem man den Adressa-
ten in unzählige Listserver einträgt. Dadurch erhält er automatisch unzählige
Emails.

6.4.1 Gegenmassnahmen

• Keine eigentliche Gegenmassnahme möglich.

• Seien Sie nicht zu grosszügig beim Bekanntgeben Ihrer Emailadresse.

• Verwenden Sie eine öffentliche und eine geheime Emailadresse.


