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Mithilfe der Powershell ist es ja sehr einfach E-Mails in einem Netzwerk zu versenden. 

Wichtig ist darauf zu achten, dass die Einstellungen im Exchange-Konnektor es auch 

erlauben und entsprechend für Port 587/TLS aktiviert sind 

Mit diesem Skript versenden wir eine E-Mail ohne Displayname. Anstelle des nicht 

vorhandenen Anzeigename wird die Absenderadresse angezeigt. 

 

# Eine E-Mail ohne Anzeigenname versenden Port 587 

$Username ="JW" 

$Password = ConvertTo-SecureString "*Kennwort*" -AsPlainText -Force 

$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username, 

$Password 

Send-MailMessage –To "jw@dwp.local" –Subject "Test E-Mail ohne" –Body "Dies ist eine 

Mail ohne Displayname." –SmtpServer "SRVEX" –From "JW@dwp.local" -Credential 

$credential -Usessl -Port 587 

Oder 

# Eine E-Mail ohne Anzeigenname versenden Port 25 

$from = new-object System.Net.Mail.MailAddress("Papst@dwp.local") 

Send-MailMessage –To "jw@dwp.local" –From $from –Subject "Test E-Mail ohne" –Body 

"Dies ist eine Mail mit Displayname." –SmtpServer "SRVEX" 

Oder 

# Eine E-Mail ohne Anzeigenname versenden Port 587 und UTF 

$Server = "SRVEX" 

$Username ="JW" 

$Password = ConvertTo-SecureString "*Kennwort*" -AsPlainText -Force 

$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username, 

$Password 

$from = Papst@dwp.local 

$to = JW@dwp.local 

$subject = "Dies ist eine Mail ohne Displayname." 

$mailbody = @" 

Hi Jörn, 

Diese Nachricht ist ohne Anzeigename versendet worden aber mit UTF8. 

"@ 

Send-MailMessage -SmtpServer $server -from $from -to $to -subject $subject -Body 

$mailbody -Credential $credential -Usessl -Port 587 -encoding 

([System.Text.Encoding]::UTF8) 

https://www.der-windows-papst.de
mailto:Papst@dwp.local
mailto:JW@dwp.local


 
Send Mail with Displayname via Powershell 

 

Erstellt von Jörn Walter   06.02.2020 

 

 

# Eine E-Mail mit Anzeigenname versenden Port 25 

$from = new-object System.Net.Mail.MailAddress("Papst@dwp.local", "DERPAPST") 

Send-MailMessage –To "jw@dwp.local" –From $from –Subject "Test E-Mail mit" –Body 

"Dies ist eine Mail mit Displayname." –SmtpServer "SRVEX" 

Oder 

# Eine E-Mail mit Anzeigenname versenden Port 587 und UTF 

$server = "SRVEX" 

$Username ="JW" 

$Password = ConvertTo-SecureString "*Kennwort*" -AsPlainText -Force 

$credential = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username, 

$Password 

$from = new-object System.Net.Mail.MailAddress("Papst@dwp.local", "DERPAPST") 

$to = JW@dwp.local 

$subject = "Dies ist eine Mail mit Displayname." 

$mailbody = @" 

Hi Jörn, 

Diese Nachricht ist mit Anzeigename versendet worden aber mit UTF8. 

"@ 

Send-MailMessage -SmtpServer $server -from $from -to $to -subject $subject -Body 

$mailbody -Credential $credential -Usessl -Port 587 -encoding 

([System.Text.Encoding]::UTF8) 
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Powershell: 
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