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Spam- & Virenfilter – Compliance-Filter 

Skyfillers Kundenhandbuch 
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Basiswissen Compliance Filter 

Der Compliance Filter kann genutzt werden um den ein- und ausgehenden Mailverkehr nach 

unerwünschten oder erwünschten Mails zu filtern, noch bevor der Spamfilter die Mail prüft. Dadurch 

besteht auch die Gefahr, dass der Mailverkehr durch eine Fehlerhafte Regel komplett zum Erliegen 

gebracht werden kann. Wenn sie Fragen haben, oder bei der Einrichtung einer Regel Unterstützung 

benötigen, wenden sie sich bitte an den Support von Skyfillers 

Sollte eine Filterregel bei einer E-Mail greifen, wird dies entsprechend als Grund in der Anzeige des 

Spamfilters hinterlegt. Der Grund wird angezeigt mit „compliance-rule“, gefolgt von der ID des Filters. 

Die ID der Regel können Sie der Liste des Compliance Filters im Management-Bereich entnehmen. 

 

Die Filterregeln 

Um einen Filter hinzufügen, muss der Dienst zunächst aktiviert werden. Setzen Sie dementsprechend 

zuerst das Häkchen bei „Compliance Filter aktivieren“: 

 

Als erstes wird die Richtung ausgewählt, aus der die Mails kommen, die mit dem Filter bearbeitet 
werden soll: Eingehend oder Ausgehend 

Über den Typ wird ausgewählt was bei der Mail untersucht werden soll: 

+ Erweitert: Die Mails können nach Absender, Empfänger, IP des Mailservers, Name des 

Mailservers, Betreffzeile, Arten oder Namen des Anhangs oder der Größe verarbeitet werden 

+ E-Mail Header: Hier kann nach bestimmten Zeichenkombinationen gesucht werden, die im 

Adressfeld der Mail vorkommen können 

+ E-Mail Body: Hier kann nach bestimmten Zeichenkombinationen gesucht werden, die im Text 

der Mail vorkommen können 

Die Aktion legt fest, wie mit der Mail, die die oben festgelegten Vorgaben erfüllt, verfahren werden 

soll. 

Zur Auswahl stehen hier bei eingehenden Mails:  

+ Ablehnen 

+ Umleiten 

+ Route Ändern 

+ als Gültig markieren 

+ als Spam markieren 

+ als Virus markieren 

+ BCC hinzufügen 
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Bei ausgehenden Mails stehen folgende Aktionen zur Verfügung: 

+ Ablehnen 

+ Umleiten 

+ Route ändern 

+ BCC Hinzufügen 

+ Absender benachrichtigen 

Info ist ein Textfeld, welches beim Abbarbeiten des  Filters nicht in Betracht bezogen wird. 
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Platzhalter 

Der Einsatz von Platzhaltern ist in jedem Eingabefeld möglich 

Zum Beispiel: 

Zeichen Wirkung Beispiel 

„“ Die Zeichenkette kommt zwingend in der 
angegeben Reihenfolge 

„test@skyfillers.com“ 

. Ersetzt ein einzelnes Zeichen in der Zeichenkette t.st = tast, tbst, t1st usw 

.* Ersetzt beliebig viele Zeichen in der Zeichenkette .*@skyfillers.com 

 

Sammelbegriffe 

Sammelbegriffe eignen sich besonders bei den attachments, um eine Große Anzahl Dateien mit einem 

geringen Aufwand festzulegen 

Sammelbegriff Dateiendungen 

.executable 
.sh .dll .app .vbx .wsf .bas .ins .pcd .sct .shb .shs 
.cpl .wsc .chm .msi .inf .hta .vb .jse .lnk .wsh .vbe 
.reg .js .scr .cmd .vbs .pif .bat .com .exe 

.mediafile 
.aif .flv .mp1 .mid .mp5 .mpa .wma .mp2 .mpe 
.swf .wmf .wav .mp4 .wmv .mpg .avi .mov .mp3 
.mpv2 .mp2v .aiff .mpeg 

.docmacro Alle Makros in .doc-Dateien 

.xlsmacro Alle Makros in .xls-Dateien 

Generell gilt: Je mehr Angaben sie in der Regel angeben, um so feiner wird der Filter reagieren. Wenn 

auch nur eine Angabe der Filterregel nicht erfüllt wird, wird die Mail an den Spamfilter übergeben und 

ggf auch dem Empfänger zugestellt. 

Wird die Aktion „als Gültig markieren“ gewählt, wird die Mail anschliessend nicht mehr durch den 

Spamfilter geprüft 

  



 

Compliance Filter Stand: 08/2018 5 von  8 
 

Beispiele: 

 

In diesem Beispiel wird, in die ausgehenden Mails, die von ab@demodomain.com an 

bc@demodomain.com gesendet werden, cd@demodomain.com als BCC eingefügt.  
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In diesem Beispiel würde eine Mail, die von einer beliebigen Adresse bei demodomain.com gesendet 

wurde, mit dem Betreff Demotext und einer .xlsx Datei als Anhang, vom compliance Filter abgelehnt 

werden und dem Empfänger nicht zugestellt 
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Bei diesem Beispiel werden alle Mails, in denen demodomain irgendwo im Emailkopf auftaucht, als 

Gültig markiert, und dem Empfänger zugestellt. 
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Bei diesem Beispiel werden alle Mails, die irgendwo im Mailinhalt das Wort demodomain enthalten, 

unabhängig vom ursprünglich eingetragenen Empfänger nur an ab@demodomain.com gesendet 


