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Das Ziel ist es die Dateien unter C:\Temp\ zu komprimieren und per E-Mail zu versenden. 

Das Ganze erledigen wir einmal durch die manuelle Eingabe des Kennworts für die 

Postfachauthentifizierung, per Eingabe in als SecureString und aus einer Passwortdatei 

heraus. 

Ich fange mit der manuellen Eingabe des Passworts an. Dazu nutze ich einmal den SMTP 

Mailer von 1und1 und von outlook.com. 

Versenden die komprimierte Datei über Outlook.com. Starte das Skript und gebe das 

Passwort direkt nach der Abfrage ein. Den Benutzernamen geben wir aber schon mit. 

 

Das Skript wurde ohne Fehler ausgeführt und das Passwort (Microsoft APP-Kennwort) 

wurde sauber akzeptiert. Öffne Outlook und kontrolliere den Posteingang: 
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Versenden die komprimierte Datei über 1und1. Gleiches Vorgehen, Passwort eingeben 

und los damit. 

 

Öffne Outlook und kontrolliere den Posteingang: 

 

Das Ganze jetzt mit einem SecureString: 
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Öffne Outlook und kontrolliere den Posteingang: 

 

Jetzt setzen wir mittels SecureString eine Passwortdatei zur Authentifizierung ein: 

Erzeugen zuerst die nötige Passwortdatei. 

 

Das Passwort liegt als Datei auf dem Desktop: 

 

Securrestring.txt: 
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Im nächsten Schritt führen wir das Skript aus. Das Passwort wird aus der Datei 

eingelesen und sicher übergeben. 

 

Öffne Outlook und kontrolliere den Posteingang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
Dateien komprimieren und per Mail versenden 

 

Erstellt von Jörn Walter   02.09.2017 

#### File per Mail #### 
 
$source = "C:\Temp" 
$destination = "D:\Temp_Backup.zip" 
 
If(Test-path $destination) {Remove-item $destination} 
Add-Type -assembly "system.io.compression.filesystem" 
[io.compression.zipfile]::CreateFromDirectory($Source, $destination) 
 
Send-MailMessage -From "blat@joernwalter.de" -To "mail@joernwalter.de" -Attachments 
$destination -Subject "BackupMailer" -Body "Daten Backup im Anhang" -SmtpServer 
"smtp.1und1.de" -UseSSL -Credential "blat@joernwalter.de" 
#Send-MailMessage -From "joernwalter@outlook.de" -To "mail@joernwalter.de" -
Attachments $destination -Subject "BackupMailer" -Body "Daten Backup im Anhang" -
SmtpServer "smtp-mail.outlook.com" -UseSSL -Credential joernwalter@outlook.de -
Encoding UTF8 
 
Remove-Item $destination 
 
# APP Kennwort: 
 
#### File per Mail #### 
 
 
 
 
 
#### File per Mail verschlüsseltes Passwort #### 
 
$source = "C:\Temp" 
$destination = "D:\Temp_Backup.zip" 
 
If(Test-path $destination) {Remove-item $destination} 
Add-Type -assembly "system.io.compression.filesystem" 
[io.compression.zipfile]::CreateFromDirectory($Source, $destination) 
 
Read-Host -AsSecureString | ConvertFrom-SecureString | Out-File -FilePath 
joernwalter@outlook.de.securestring 
New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList 
"joernwalter@outlook.de",(Get-Content -Path joernwalter@outlook.de.securestring | 
ConvertTo-SecureString) 
 
$PSEmailServer = "smtp-mail.outlook.com" 
$SMTPPort = 587 
$SMTPUsername = "joernwalter@outlook.de" 
$EncryptedPasswordFile = "joernwalter@outlook.de.securestring" 
$SecureStringPassword = Get-Content -Path $EncryptedPasswordFile | ConvertTo-
SecureString 
$EmailCredential = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -
ArgumentList $SMTPUsername,$SecureStringPassword 
$MailTo = "mail@joernwalter.de" 
$MailFrom = "joernwalter@outlook.de" 
$MailSubject = "DateiBackup" 
$MailBody = "siehe Anhang" 
Send-MailMessage -From $MailFrom -To $MailTo -Subject $MailSubject -Body $MailBody 
-Attachments $destination -SmtpServer $PSEmailServer -UseSSL -Credential 
$EmailCredential -Encoding UTF8 
 
#### File per Mail verschlüsseltes Passwort #### 
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#### File per Mail verschlüsselt 2 #### 
 
$DesktopPath = [Environment]::GetFolderPath("Desktop") 
write-host "Gib das Password ein welches verschlüsselt werden soll " -
ForegroundColor Red 
$secure = read-host -assecurestring 
$encrypted = convertfrom-securestring -secureString $secure | set-content 
$DesktopPath\securestring.txt 
write-host "Das Passwort liegt verschlüsselt in der Datei Securestring.txt 
$DesktopPath " -ForegroundColor Green 
 
$DesktopPath = [Environment]::GetFolderPath("Desktop") 
#$username = "blat@joernwalter.de" 
$username = "joernwalter@outlook.de" 
$passwort = get-content $DesktopPath\securestring.txt | convertto-securestring 
$cred = New-Object -typename System.Management.Automation.PSCredential -
argumentlist $username, $passwort 
 
$source = "C:\Temp" 
$destination = "D:\Temp_Backup.zip" 
 
If(Test-path $destination) {Remove-item $destination} 
Add-Type -assembly "system.io.compression.filesystem" 
[io.compression.zipfile]::CreateFromDirectory($Source, $destination) 
 
#Send-MailMessage -From "blat@joernwalter.de" -To "mail@joernwalter.de" -
Attachments $destination -Subject "BackupMailer" -Body "Daten Backup im Anhang" -
SmtpServer "smtp.1und1.de" -UseSSL -Credential $cred -Encoding UTF8 
Send-MailMessage -From "joernwalter@outlook.de" -To "mail@joernwalter.de" -
Attachments $destination -Subject "BackupMailer" -Body "Daten Backup im Anhang" -
SmtpServer "smtp-mail.outlook.com" -UseSSL -Credential $cred -Encoding UTF8 
 
Remove-Item $destination 
 
# APP Kennwort: 
# 1und1 Kennwort: 
 
#### File per Mail verschlüsselt 2 #### 
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