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1.Einführung 
 
 
 
Spam ist heutzutage ein geläufiger Begriff wie Internetwurm oder Virus. Das 
liegt daran, dass die genannten Begriffe heutzutage jeden berührt, der mit dem 
Medium Internet zu tun hat. Wer kennt das nicht „ Sie haben 12 neue E-Mails 
erhalten“. Jedoch wird die Vorfreude, Post von seinen Bekannten bekommen zu 
haben,  schnell gemindert wenn man sich nur die Betreffzeile anschaut. Hier 
wird man gleich hellhörig, da man keine Freunde hat die einem, gerade in 
Deutschland, eine englische Betreffzeile über nackte Frauen oder Viagra 
zuschicken.  
 
Im folgendem werde ich mich mit dem Thema Spam und deren 
Bekämpfungsmethoden auseinandersetzen. Ich werde die möglichen Techniken 
und deren dahinter steckenden Algorithmen aufzeigen. 
 
 
 
 
 
2.Definition „Spam“ 
 
 
Der Begriff „Spam“ ist jedem bekannt, jedoch nur die wenigsten Wissen den 
Ursprung der Assoziation zwischen Spam und unerwünschter E-Mail Post. Das 
Wort selbst ist eine Abkürzung für „Spiced Pork And Meat“, eine eingepökeltes 
Frühstücksfleisch der Firma Hormel Foods. Diese Firma besitzt auch die Rechte 
über das Wort „Spam“. 
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Der Zusammenhang zwischen dem Dosenfleisch und der elektronischen Post 
verdanken wir einem Monty-Python Sketch. Darin gibt es in einem Restaurant 
jede Menge Gerichte - allerdings alle mit Spam. Das übernahm die 
Netzgemeinde und bezeichnet mit ‘Spam’ jedwede Art von unverlangt 
zugesandten kommerziellen E-Mails. Die damalige Internetgemeinde fand 
dieses Angebot von Nahrungsmitteln in diesem Sketch genauso nervig wie die 
damaligen unnötigen und teilweise noch nicht als Werbezwecke genutzten 
Beiträge im Usernet. Spam ist nicht die einzige Bezeichnung für unerwünschte  
Post. Hierbei unterscheidet man zwischen E-Mails die aus kommerziellen 
Zwecken versand wurden und E-Mails die ohne Hintergrund, sozusagen wie ein 
Kettenbrief verbreitet wurden. UBE, Unsolicited Bulk E-Mail, bezeichnet 
jegliche Mail, die massenhaft versendet wird. UCE, Unsolicited Commercial 
Electronic Mail, hingegen ist der Name für Mails die aus Werbezwecken 
versendet wurden. Um eindeutig zwischen „guter“ und „schlechter“ Post 
unterscheiden zu können wird die normale Post als „Ham“ gekennzeichnet.  
 
 
 
 
 
 
 
3.Zahlen 
 
 
 
Das Geschäft mit den Spam-Mails erreicht jeden Tag einen neuen Höhepunkt. 
Die Firmen und Privatleute benötigen immer mehr Zeit um ihre Postfächer 
sauber zu halten. Weltweit werden 12 Milliarden Spam-Mails pro Tag  
versendet. Der Verband der Deutschen Internetwirtschaft (Eco) schätzt, dass 40 
Prozent aller versendeten Mails des Jahres 2003 unerwünschte Post war. 
Forscher prognostizieren, dass sich die Spam-Flut weiter ausbreiten wird. Bis 
zum Jahre 2007 werden die Werbemails weiter steigen und an die 70 Prozent 
unserer Post ausmachen. Es ist also ein starker Trend  nach obern zu sehen. 
Leider bringt diese hohe Vielfalt an Post auch kosten mit sich. So waren es im 
Jahre 2003 ein entstandener Schaden von 12 Milliarden Eures weltweit allein 
durch den Download der Bulk-Mails. Nicht eingerechnet wird in hierbei die 
verloren gegangene Zeit und der Ärger den man hat um sich in seinem Postfach 
zurechtzufinden. Der Schaden pro Person beläuft sich pro Monat auf 10 Euro. 
Hingegen kommt der Spammer nur auf einen geringen Betrag um Millionen 
Mails zu versenden.  
Da die Spammer immer aggressiver und listiger werden um an der 
handelsüblichen Spamabwehr vorbei zu kommen bleibt einigen Firmen nur noch 
die Hilfe von professionellen „Spamabwehrfirmen“ übrig. MessageLabs ist der 
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weltweit führende Anbieter von Managed Services für die E-Mail-Sicherheit 
von Unternehmen. Bei dieser weltweit operierenden Firma können 
Unternehmen Schutz gegen die Massenplage an elektronischer Post suchen. 
MessageLabs scannt die E-Mails ihrer Kunden und wägt nach bestimmten 
Kriterien aus, ob es sich um eine erwünschte Mail oder nicht handelt. Kann die 
eingehende Post eindeutig als unerwünscht identifiziert werden, so wird sie gar 
nicht erst an den Kunden weitergeleitet. Im Dezember  2003 wurden von ca. 460 
Millionen E-Mail ungefähr 290 als Spam erkannt. 
 
 
 
 
 
4. Adressquellen der Spamversender 
 
Um als Spammer erfolgreich zu sein benötigt man gewisse Werkzeuge. Als 
erstes sollte man sich eine Ansammlung von E-Mailadressen beschaffen. 
Hierbei hat der Spammer mehrer Möglichkeiten.  
Ein möglicher Weg um an viele Adressen zu kommen ist der Kauf von riesigen 
Listen. Die Zeitschrift c t̀ bekam in einem Versuch für 73,99 Euro eine mehrer 
Textdateien mit 247 Millionen E-Mailadressen enthalten.  
Jedoch muss ein Spammer nicht viel Geld ausgeben um an gültige Adressen zu 
kommen, da im Internet diese massenweise zu finden sind. Hierbei werden so 
genannte Harvester Tools eingesetzt, die das Internet nach E-Mailadressen 
durchsuchen. Diese werden im Quellcode der Internetseiten, in Internetforen, in 
Guestbookeinträgen und  Nutzerdatenbanken gefunden.  
Eine andere Möglichkeit um an die Adressen zu kommen ist das scannen der 
SMTP-Server per „Brute-Force“ nach gültigen Adressen. 
Allein schon die Teilnahme an einem Gewinnspiel kann dem Spammer eine 
gültige E-Mailadresse bringen. Aus diesem Grund sollte man sich mehrere oder 
sogar temporäre E-Mailadressen zulegen, wenn man im Internet aufgefordert ist 
seine E-Mailadresse anzugeben. 
 
 
Ist ihre E-Mailadresse in den Händen des Spammer gelangt, so hilft nur noch 
das Filtern der eingehenden Post. Im Folgenden werde ich Techniken zur 
erfolgreichen E-Mailfilterung aufzeigen. 
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5. Whitelisting 
 
 
Unter den Begriff des Whitelisting versteht man das Filtern der eingehenden 
Post nach so genannten Whitelisten. Hierbei handelt es sich um Listen mit 
einträgen derjenigen E-Mailadressen von denen man gerne Post bekommen 
möchte. Zum Beispiel das Adressbuch jedes Benutzers wäre eine form einer 
Whiteliste. Das Filtern der Mails kann mit dieser Technik auf 2 verschiedene 
Arten vollzogen werden. Zum einen lokal, das heißt am Computer des Benutzers 
oder am ausliefernden Mailserver.  
Will man die eingehenden E-Mails lokal per Whitelisten nach Spam und Ham 
aussortieren, so ist dies mit einem sehr großen Zeitaufwand verbunden. Da man 
nicht von jeder Person die E-Mailadresse kennt und sich somit nie sicher sein 
kann, ob nicht vielleicht doch eine gewünschte Mail als Spam deklariert wird. 
Somit muss der Benutzer alle E-Mails anschauen und hat sich dabei keinen 
Vorteil anhand des Whitelistings verschafft. 
Wird das Filtern serverseitig gehandhabt, so wird jede eingehende Mail als 
Spam deklariert. Es sei den, die Absenderadresse ist in der Whitelist mit den 
vertrauenswürdigen E-Mailadressen aufgeführt. Anhand der 
Akkreditierungsfunktion  wird ein unbekannter Absender um Verifizierung per 
Antwortmail gebeten. Geschieht dies, so wird die Mail vom Server 
weitergeleitet. Der Benutzer kann nun entscheiden um der Absender in seine 
Whiteliste aufgenommen werden soll. Da Spammer nie antworten könnte man 
mit dieser Technik viele seiner Spam-Mail abblocken. Jedoch die Gefahr, dass 
durch Missverständnisse und Fehler bei der Akkreditierung es zu 
Nachrichtenverlusten kommt ist zu groß. Außerdem entsteht ein hoher 
Verwaltungsaufwand beim Sender und Empfänger.  
 
 
 
 
6. Blacklisting 
 
Beim Blacklisting wird eine Liste mit den Adressen der Spammer geführt. Wird 
eine eingehende E-Mail, beziehungsweise deren Absenderadresse, mit einer auf 
der Blacklist  aufgelisteten Adresse verifiziert, so wird diese Post als Spam 
deklariert. Wie schon beim Whitelisting kann die entweder lokal oder zentral 
gehandhabt werden.  
Versucht man seine Mails lokal mit einer Blacklist zu filtern, so wird man 
schnell feststellen, dass die Spammer ihre Absenderadressen ständig ändern. Um 
eine aktuelle und auch gute Blacklist zu haben benötigt dies einen sehr hohen 
Arbeitsaufwand. 
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Um sich die ständige Aktualisierung der Blacklist zu sparen existieren so 
genannte Real-Time-Black-Lists (RBLs). Hierbei werden die in der 
Vergangenheit als Ursprung von Spam erkannt gewordenen Versender 
aufgeführt. Dabei können sowohl einzelne Versender als auch ganze Domains 
vom E-Mail-Verkehr ausgeschlossen werden. Anwender, die sich mit Hilfe von 
RBL schützen möchten, starten beim Empfang von E-Mail eine Anfrage an den 
RBL-Server, ob der Versender gelistet ist.  
Der Zusammenschluss solcher RBL-Server scheint ein guter Ansatz im Kampf 
gegen Unsolicited Bulk E-Mail, jedoch können Real-Time-Black-Lists Spam 
schon deshalb nicht verhindern, da Spammer selbst sehr gut um deren Existenz 
wissen und demnach genau wie jeder andere in der Lage sind, sie zu nutzen. 
Schließlich will ein Spammer sicher gehen, dass seine Nachrichten auch 
"zugestellt" werden. So wird ununterbrochen nach noch nicht verzeichneten 
Listen gefahndet und die so genannten Black Listed Sites vermieden. 
 
 
 
 
 
 
7. Content Filtering 
 
 

Eine weitere Art um Spam-Mail herauszufiltern ist das Content Filtering, das 
Filtern der Mail durch einfache Textanalyse. Die eingehenden E-Mails werden 
in ihre einzelnen Wörter aufgesplittert. Mit den zuvor angelegten 
Schlüsselwörtern kann nun entschieden werden ob es sich um Spam oder Ham 
handelt. Allein mit den Wörtern Sex und Viagra kann man schon einen Grossteil 
der erotischen Werbeangebote herausfiltern. Um Fehleinschätzungen zu 
vermeiden ist eine kontinuierliche Administration der Schlüsselwortliste von 
Nöten. Die Ausgefilterten Bestände müssen auch überwacht werden, da das 
alleinige vorkommen von bestimmten Wörtern zum Ausschluss führt. Nicht nur 
einzelne Wörter können in die Auswahlliste aufgenommen, sondern auch ganze 
Sprachkodierungen. Zum Beispiel kann jede eingehende Mail mit Japanischen 
Schriftzeichen eine ungewollte Mail sein. Diese einfache Aussortierung der Post 
ist auch den Spammer bekannt und aus diesem Grund werden die einzelnen 
signifikanten Wörter zumeist mit unsichtbaren Html-Code und Steuerzeichen 
versehen, sodass sie nicht mehr von den Filtern erkannt werden. Auch die 
Veränderung der Wörter ohne ihre Semantik  zu verlieren (Viagra -> V1agra) 
bieten den Spammern Möglichkeiten die Filtersysteme zu umgehen. 
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8. Distributed Checksum Clearinghouse (DCC) 

 

Die DCC-Methode (http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc) ermittelt für jede 
eingehende E-Mail eine spezielle Prüfsumme, die so genannte Checksum, und 
schickt diese an einen speziellen Server, der diese Prüfsumme mit seiner 
Datenbank abgleicht. Der Server bewertet die Prüfsumme, wie oft 
beispielsweise diese E-Mail bereits in der Vergangenheit durch andere 
Empfänger registriert wurde und notiert parallel die Steigerungsrate. 
Nachrichten mit einer hohen DCC-Registrierungssumme können dann definitiv 
als Spam kategorisiert werden. Die DCC-Registrierungssummen werden als 
UDP-Paket von Anti-Spam-Client-Software oder Anti-Spam-Gateways zum 
DCC-Server geschickt und ebenso beantwortet. In jedem Falle wird dabei 
immer nur die Checksumme, niemals aber die Originalnachricht verschickt. 
Checksums wurden ursprünglich nicht zur Bekämpfung von Spam entwickelt, 
sondern dienten dazu, Fehler in der Datenkommunikation aufzudecken. Sie 
liefern zuverlässig verschiedene Prüfsummen, wenn sich zwei Nachrichten auch 
nur in einem einzigen Bit unterscheiden. Als Anti-Spam-Technologie sind sie 
daher nicht ausreichend, denn Spammer fügen sehr oft willkürlichen Text oder 
einzelne Komponenten in ihre Nachrichten ein, um herkömmliche Checksums 
und Filtertechniken zu irritieren. Die so genannten fuzzy checksums sind 
demgegenüber so konstruiert, dass sie bestimmte Textteile in einer E-Mail-
Nachricht nicht berücksichtigen. Dadurch ist der DCC-Server in der Lage, für E-
Mails mit gleicher Aussage auch die gleichen Registriersummen zurück zu 
melden. Die enthaltenen Algorithmen ignorieren Zwischenräume (weiße 
Felder), entfernen Benutzernamen aus URLs und übergehen zufällige 
Textkomponenten. Der Erfolg der DCC-Methode basiert auf Kooperation: Die 
ermittelten Checksummen neuer Nachrichten werden an den zentralen DCC-
Server geliefert und verändern dort entsprechend wieder die 
Registrierungssummen. Ein DCC-Server schätzt die Gesamtsumme der 
Adressen, an die eine E-Mail-Nachricht verschickt worden ist. Dann vergleicht 
er sie mit den in der internen Datenbank registrierten Prüfsummen anderer 
DCC-Clients. Ein Client ist beispielsweise ein E-Mail-Server wie zum Beispiel 
eine Mail-Firewall, die DCC anwendet. Die Anfrage, die die Mail-Firewall 
verschickt, wird mit der DCC-Prüfsumme beantwortet. Sie enthält die Anzahl 
der Adressen, an die genau diese E-Mail bereits verschickt worden ist. Das sollte 
üblicherweise nur eine Adresse sein, für einige Nachrichten wird die Summe 
aber deutlich höher liegen. Der DCC-Server addiert die neue Checksumme zur 
internen Prüfsumme und antwortet mit einer neuen Gesamtsumme. Ist diese 
Gesamtsumme über einem Wert von schätzungsweise 16 Millionen wird der 
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Wert Many zusätzlich übermittelt (ab einem Wert über 16 Millionen zählt der 
DCC-Server nicht weiter).  

 
9.  Statistical Token Analysis (STA) durch Bayes´sche Filter 
 

Bei der STA handelt es sich, wie schon der Name suggeriert, um einen 
statistischen Ansatz, um Nachrichten zuverlässig in Spam und Ham zu 
unterscheiden. Ham ist die nicht ganz so bekannte Computer-Umgangssprache 
für legitime E-Mails. Die Statistical Token Analysis identifiziert Spam und 
legitime E-Mails durch eine Wort- und Zeichenanalyse der jeweiligen E-Mail 
mithilfe von Frequenzwerten und statistischen Vergleichen. Eine Datenbank 
speichert sämtliche Zeichen (Worte und Buchstabensequenzen) und zählt und 
bewertet anschließend die Häufigkeit, mit der sie bisher entweder in 
analysiertem Spam oder Ham aufgetreten sind. Mithilfe dieser Datenbank ist es 
möglich, für jedes Zeichen sehr schnell einen Wert zu ermitteln, der eine 
zuverlässige Einschätzung von E-Mails als Spam oder Ham erlaubt. Hat STA 
die 15 interessantesten Zeichenfolgen in jeder Nachricht ausgemacht, liegt hier 
der Wahrscheinlichkeitswert für Spam über 50 Prozent. Kombiniert man die 
Bayesischen Analysemethoden mit der Spam-Wahrscheinlichkeit dieser 
identifizierten Token, erhält man einen Wahrscheinlichkeitswert in Richtung 
Spam oder Ham für die gesamte E-Mail-Nachricht.  

9.1 Bayesische Analyse  

Die Bayesische Analyse ist eine Technik, um Wahrscheinlichkeiten zu 
kombinieren und geht ursprünglich auf die Bayesische Regel zurück, die der 
Mathematiker Thomas Bayes bereits im 18. Jahrhundert gefunden hatte. Hierzu 
ein Beispiel: Unterstellt man bei einem Menschen eine Größe von über 2,15 
Meter, handelt es sich mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit um einen 
Basketballspieler, hat er einen Basketball unterm Arm, steigt die 
Wahrscheinlichkeit auf 72 Prozent. Nach der Bayesischen Regel kombiniert 
man also zwei Wahrscheinlichkeiten a und b mit zwei Beweisen, ergibt sich 
daraus die folgende Formel für eine Gesamtwahrscheinlichkeit:  

Formel: ab /( ab + (1-a)(1-b)) 

Für das Basketball-Beispiel heißt das konkret: 

(0.6 x 0.72)/((0.6 x 0.72) + (1-0.6) x (1-0.72)) = 0.79 

...woraus sich eine kombinierte Wahrscheinlichkeit von 0.79 oder 79 Prozent 
ergibt.  
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Wenden wir die Formel auf eine E-Mail an, die die ungewöhnliche Kombination 
der beiden Begriffe Viagra und Firewall enthält. Unterstellen wir weiterhin, dass 
der Begriff Viagra eine Spam-Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent hat und 
zusätzlich, dass eine Nachricht mit dem Begriff Firewall nicht mehr als eine 
Spam-Wahrscheinlichkeit von fünf Prozent aufweist. Für die Bayesische Regel 
der kombinierten Wahrscheinlichkeiten heißt das: 

 (0.9 x 0.05)/((0.9 x 0.05) + (1- 0.9) x (1- 0.05)) = 0.32 

was einer Zahl von 0.32 oder 32 Prozent entspricht. 

Die Strenge und Stringenz der Bayesischen Analyse liegt darin, dass sie sowohl 
die positiven wie die negativen Spam-Indikatoren verzeichnet. Worte und 
andere Zeichenfolgen, die mit einer hohen Spam-Wahrscheinlichkeit kombiniert 
sind, steigern gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der gesamten 
E-Mail um Spam handeln könnte. Sind die Werte dagegen niedrig, sinkt die 
Spam-Wahrscheinlichkeit für die gesamte E-Mail. 

Die Bayesische Analyse hat gegenüber den üblichen Content-Filter-Methoden 
drei entscheidende Vorteile. Zunächst betrachtet die Analyse zwei 
unterschiedliche Arten von Zeichen: solche, die Spam anzeigen und solche, die 
auf legitime Nachrichten deuten. Das ist methodisch sehr viel genauer und 
verlässlicher als reine Filtertechniken. Zum Zweiten funktioniert die Bayesische 
Regel völlig unabhängig von der verwendeten Originalsprache, und schließlich 
können Anwender darauf verzichten, Filterlisten ständig zu überwachen und 
anzupassen.  

9.2 Selbstlernende Algorithmen mit STA  

 

Interne STA-Tests haben gezeigt, dass der Erfolg der Methode davon abhängt, 
zuverlässig analysierte Beispiele von identifiziertem Spam oder Ham vorliegen 
zu haben. Auf dieser Basis können dann zuverlässige Datenbanken für die 
jeweiligen Häufigkeitstabellen erstellt werden. Allerdings werden sich 
geschäftliche E-Mail-Inhalte massiv von denen bei Endanwendern 
unterscheiden, der Inhalt ist grundsätzlich von Unternehmen zu Unternehmen 
verschieden, und dann könnte es sich noch um eine andere Sprache handeln. 
Über die Implementierung von STA hinaus bieten Spezialunternehmen in ihren 
Produkten zusätzliche Spam- und Ham-Häufigkeitstabellen aus eigenen 
Analysen, die mit einem selbst lernenden Algorithmus kombiniert sind. 
Ausgehende E-Mails werden dabei als legitim betrachtet, deren Zeichen und 
Zeichenfolgen analysiert und die individuelle Häufigkeitstabelle eines 
Unternehmens für Ham kontinuierlich erweitert. Bei dieser Methode ist die 
Vertraulichkeit von E-Mails gewährleistet, da lediglich einzelne Worte und 
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Sequenzen im Hinblick auf ihre Häufigkeit analysiert werden. Der Kontext kann 
dabei vollständig ignoriert werden. Massen-E-Mails, die mittels DCC als Spam 
klassifiziert sind, werden ebenfalls untersucht und in die Datenbank einbezogen. 
Diese Methode des selbst lernenden Trainings hat sich in der Praxis als sehr 
effektiv heraus gestellt, um individuell für jedes Unternehmen legitime E-Mails 
zu identifizieren, falsche Positivmeldungen so gering wie möglich zu halten und 
gleichzeitig die Quote bei der Spam-Bekämpfung zu maximieren. STA arbeitet 
sehr zuverlässig bei der Aufdeckung von Spam, wenn die Häufigkeitstabellen an 
die lokalen Unternehmensgegebenheiten angepasst wurden. Eingehende E-Mails 
werden klar mit einer hohen oder niedrigen Spam-Wahrscheinlichkeit an 
Anfang oder Ende des gesamten Wahrscheinlichkeitsspektrums eingeordnet.  

 

10. künstliches neuronales Netz (KNN) 

 

Ein künstliches neuronales Netzt stellt ein einfaches Modell des Zentralen 
Nervensystems dar. Es bildet ein komplexes Netzwerk aus Neuronen und deren 
Verbindungen, über die Informationen ausgetauscht werden. Aufgrund ihrer 
speziellen Eigenschaften sind sie geeignet für den Aufbau eines Spamfilters. 
KNN haben folgende Eigenschaften: 

• Lernfähigkeit 
• Selbstorganisierend 
• Generalisierung 
• Anpassungsfähigkeit 

 

Lernfähigkeit: KNN werden nicht programmiert, sondern Trainiert. Aus diesem 
Grund sind sie in der Lage ihr Verhalten besser an geänderte Eingaben 
anzupassen als bei fest-programmierten Algorithmen. 

Selbstorganisierend: Aufgrund dieser Fähigkeit kann sich das neuronale Netz 
anhand bestehender Lernregeln selbst verändern. 

Generalisierung: Ein KNN kann auf ein neues Problem eine Antwort finden, 
obwohl es zuvor noch nie mit ihm konfrontiert wurde. 

Anpassungsfähigkeit: Auch bei wechselnden Bedingungen kann sich ein KNN 
selbst modifizieren. 
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Künstliche neuronale Netzte besitzen Lernregeln um sich auf die richtige 
Lösung eingehender Probleme vorzubereiten. Im Allgemeinen unterscheidet 
man zwischen 3 Arten des Lernens.                                                                                                 

Beim überwachten Lernen wird zu jedem Eingabemuster der Trainingsmenge 
auch das Ausgabemuster angegeben. Die Aufgabe des Lernverfahrens ist nach 
Wiederholung der Eingabemuster salbständig die Assoziationen vorzunehmen 
um auch auf ähnliche, unbekannte Muster reagieren zu können. 

Das beschränkte Lernen ist zeitintensiver als das überwachte Lernen. Hierbei 
werden zu den Eingabemustern nur angegeben, ob es richtig oder falsch 
klassifiziert wurde. 

Die dritte Art des Lernens ist das unüberwachte. Hier  wird dem Netz nur 
Eingabemuster präsentiert. Das Lernen geschieht aus der Selbstorganisation des 
Netzes hervor. 

 

11. 10 Goldene Regeln gegen Spam 

 

1. Vermeiden Sie E-Mail-Adressen, deren Alias nur aus 3 oder 4 Buchstabe 
n besteht! 
Über Adressgeneratoren werden regelmäßig Werbemails an alle 2-, 3- und 4-
buchstabigen Variationen bekannter Domains (zum Beispiel Yahoo, Hotmail, 
GMX oder web.de) gesendet. Auch E-Mail-Adressen, deren Alias aus gängigen 
Vornamen oder Begriffen besteht, werden von Spammern oft auf Verdacht hin 
angemailt. Besser sind vollständige Namen wie vorname.nachname@gmx.de 
oder eine Mailadresse, bei der Sie auch die Domain (der Teil 
hinter dem @-Zeichen) individuell gestalten können. 
 
2. Benutzen Sie 2 E-Mail-Adressen! 
Je freigebiger Sie mit Ihrer E-Mail- Adresse umgehen, desto größer ist Ihr 
Risiko. Es ist daher sinnvoll, sich für eine Hauptadresse für die elektronische 
Korrespondenz und eine weitere für alle anderen Zwecke anzulegen. 
 
3. Verwenden Sie Ihre private Hauptadresse nur, wenn Sie tatsächlich mit 
jemandem kommunizieren wollen! 
Ihre Hauptadresse sollten Sie niemals für einen der folgenden Zwecke 
verwenden: Teilnahme an Gewinnspielen, Registrierung für kostenlose Dienste 
oder Produktregistrierungen, E-Mail-Adressverzeichnisse, Mailinglisten, 
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Newsletter-Abos, Einträge in Gästebüchern, Diskussionsforen oder Usenet, 
Domain-Registrierungen, Versand von e-Cards, Online-Shopping. 
 
4. Reagieren Sie niemals auf eine Spam-Mail! 
Werbemails enthalten oft den Hinweis, der Empfänger könne eine erneute 
Zusendung durch eine Antwort-Mail mit einem bestimmten Betreff oder durch 
das Anklicken eines Links verhindern. Durch eine solche Reaktion erreichen Sie 
jedoch das genaue Gegenteil: Der Absender weiß jetzt, dass Ihre E-Mail- 
Adresse gültig ist und Sie Ihren Account nutzen, und dieses Wissen macht Ihre 
Adresse für Spammer noch wertvoller. 
 
5. Klicken Sie niemals auf einen Link in einer Spam-Mail! 
In Spam-Mails enthaltene Links führen oftmals zur Installation eines so 
genannten "Dialers", also eines Einwahlprogramms, das sich über eine teure 
0190-Nummer ins Internet einwählt (via Wählleitung). 
 
6. Schicken Sie Kettenbriefe oder Virenwarnungen nicht weiter! 
Zumindest nicht, ohne ihren Wahrheitsgehalt vorher zu überprüfen. Denn auch 
die vielen oft über Jahre hinweg kursierenden Kettenbriefe und 
Falschmeldungen (wie angebliche Virenwarnungen oder E-Mail-
Unterschriftenlisten) erhöhen das Mail-Müll-Aufkommen erheblich. Viele 
dieser Hoaxes sind seit langem "enttarnt", werden aber dennoch munter 
weiter versendet.  
 
7. Verwenden Sie Verteilerlisten oder das Bcc-Feld, wenn Sie eine E-Mail 
an mehrere Empfänger versenden! 
Dies dient zum einen dem Schutz der Privatsphäre Ihrer Korrespondenzpartner, 
denen die Entscheidung darüber, wem sie ihre E-Mail-Adresse geben möchten, 
am besten selbst überlassen werden sollte. Gleichzeitig verhindern Sie dadurch 
auch die unkontrollierte Weiterverbreitung dieser Adressen. 
 
8. Meiden Sie öffentliche Adressverzeichnisse! 
Sie nutzen gerne Online-Services wie Instant-Messenger oder Chats? Diese 
Anbieter führen oftmals ein öffentlich zugängliches Mitgliederverzeichnis. Auf 
die Aufnahme in diese Verzeichnisse sollten Sie verzichten – oder Ihre 
Zweitadresse angeben. Das gleiche gilt natürlich auch für reine 
Adressverzeichnisse, die es verschollenen Bekannten ermöglichen sollen, Ihre 
E-Mail-Adresse ausfindig zu machen. 
 
9. Tarnen Sie Ihre E-Mail-Adresse auf Homepages! 
Mit vollautomatischen Such-Tools (Harvester) durchkämmen Spammer das 
Internet auf der Suche nach E-Mail-Adressen. Geben Sie deshalb Ihre E-Mail- 
Adresse nicht im Klartext auf Ihrer Homepage an. Bessere Lösungen sind ein 
Kontaktformular oder eine Textgrafik. 
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10. Nutzen Sie einen E-Mail-Dienst mit einem guten Spamschutz. 
Ein E-Mail-Service, der Spam-Mails gar nicht erst in Ihr Postfach gelangen 
lässt, erspart Ihnen viel Ärger, Mühe und Zeit. Der zentrale Informatikdienst 
bietet erstklassigen Spamschutz sowohl für Unet-Accounts als auch für 
Mailbox-Konten. 

 

 

 

 

 

12. Abschlussbemerkung 
 

Den optimalen Schutz gegen Spam wird es nie geben, da sich die Spammer 
immer weiterentwickeln werden um die Filtersysteme zu durchbrechen. Jedoch 
ist meiner Meinung nach ein Filter, der mit allen hier aufgeführten Mitteln 
ausgestattet ist, sehr gut.  Nicht außer Acht sollte man lassen, dass alleine das 
einhalten der oben genannten 10 Regeln einem jeden sehr viel ungewünschte 
Post ersparen kann.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Quellen: 
 
[1] Rhyolite Software, Distributed Checksum Clearinghouse, 
      http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc/ 
 
[2] Konzepte zur Abwehr unerbetener E-mails (Spam), Matthias             
     Alexander Rupp 
 
[3] Paul Graham, A plan of Spam,          http://www.paulgraham.com/spam.html 
http://www.paulgraham.com/filters.html 
 
[4] Peter Cox, Schutzschild gegen Spam,   http://www.kes.info/archiv/online/03-
1-006.htm 
 

[5] Die Internet-Massenplage, c't 22/2002, S. 150: Spam, 
http://www.heise.de/ct/02/22/150/ 

[6] Die Spammung steigt, c't 17/2003, S. 134, 
http://www.heise.de/ct/03/17/134/default.shtml#lit01 
 
[7] Why Bayesian filtering is the most effective anti-spam technology, 
http://www.gfisoftware.de/mes/wpbayesian.htm#howitworks 
 
[8] http://spam.abuse.net/ 


