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Nach der ersten Anmeldung an ein Online Postfach wird die Sprache sowie die Zeitzone 

abgefragt. Das Gleiche gilt auch für on-Premise. 

 

Geschieht dies nicht, so ist die Standardsprache immer englisch und der Posteingang 

heiß dann auch gleich Inbox. An dieser Stelle breche ich ab. 
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Über die Powershell-Konsole können wir die aktuellen Einstellungen auslesen: 

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | ? {$_.RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"} | Get-

MailboxRegionalConfiguration | fl 

Ganz klar zu erkennen, die Spracheinstellungen für das Postfach des Benutzer Mailuser1 

wurde nicht durchgeführt. 

 

Die Konfiguration kann wie folgt für alle Benutzer sei es für Office 365 oder Exchange 

2016/2019 on-Premise auf einmal erfolgen. 

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | ? {$_.RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"} | Set-

MailboxRegionalConfiguration -Language "de-DE" -DateFormat "dd.MM.yyyy" -

TimeFormat "HH:mm" -TimeZone "W. Europe Standard Time" -

LocalizeDefaultFolderName 

Oder für einen einzelnen Benutzer 

Get-Mailbox -Identity mailuser1 | Set-MailboxRegionalConfiguration -Language "de-DE" -

DateFormat "dd.MM.yyyy" -TimeFormat "HH:mm" -TimeZone "W. Europe Standard Time" 

-LocalizeDefaultFolderName 
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Meldet sich der Benutzer nun das erste Mal an, so ist die Sprache bereits voreingestellt 

und wir auch nicht mehr abgefragt. 

 

Das Ganze lässt sich aber auch wieder ins englische umstellen: 
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Anmeldung an Exchange Online mit MFA: 

Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName mail@joernwalter.de 

Get-Mailbox -ResultSize unlimited | ? {$_.RecipientTypeDetails -eq "UserMailbox"} | Get-

MailboxRegionalConfiguration 

 

Und nun könnte auch hier die Sprache angepasst werden. 

Get-Mailbox -Identity joernwalter | Set-MailboxRegionalConfiguration -Language "de-DE" 

-DateFormat "dd.MM.yyyy" -TimeFormat "HH:mm" -TimeZone "W. Europe Standard 

Time" -LocalizeDefaultFolderName 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung an Exchange Online ohne MFA: 

$userdaten = Get-Credential 

$sitzung = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange ` 

-ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/` 

-Credential $userdaten -Authentication Basic -AllowRedirection 

Import-PSSession $sitzung 

 

Optional: Anlegen einer dynamischen Verteilergruppe 

New-DynamicDistributionGroup -Name "Alle in Essen" -RecipientFilter 

{(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox') -and (CountryOrRegion -ne 'Germany')} 

New-DynamicDistributionGroup -Name "Alle in Essen" -RecipientFilter 

{(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox') -and (CountryOrRegion -eq 'Deutschland')} 
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