
Email-Versand aus CleverControl 

 

Um Emails aus ClewareControl zu senden, benötigen Sie die Zusatzsoftware Mailsend und ein 

Email-Konto bei einem Anbieter, der den Zugriff auf das Email-Konto durch sogenannte 

Drittanbieter zulässt. 

 

Leider hat Gmail hat diese Möglichkeit zum 30.05.2022 eingestellt. 

 

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie der Versand mit dem kostenlosen Email-Anbieter 

DIRECTBOX erfolgen kann. 

 

So können Sie Mails aus CleverControl über DIRECTBOX mit Mailsend Version 1.17b14 

versenden: 

 

1. Bitte laden Sie Mailsend1.17b14 aus unserem Downloadbereich auf unserer Homepage herunter 

und fügen es in das gleiche Verzeichnis wie CleverControl ein. 

 

2. Falls noch nicht vorhanden, legen Sie ein Email-Konto bei DIRECTBOX.COM an. 

 

Wir empfehlen die Verwendung eines Email-Kontos, dass ausschließlich für die Funktion 

des automatischen Versands verwendet wird. 

Bei der Auswahl der Endung haben wir “.COM“ gewählt, um die Anleitung kurz zu halten. 

Falls Sie eine andere Endung wählen, müssen Sie dieses selbständig in der weiteren 

Anleitung anpassen. 

Wichtig: Sonderzeichen im Kontonamen und im Passwort können zu Problemen 

führen, da sie ggf.  einen neuen Befehl oder eine Aktion starten. 

 

3. Batch-Datei erzeugen (im Musterfall „email_action.bat“) 

Inhalt: 

 

C:\Cleware\Email-Versand\mailsend1.17b14.exe (Ihr Pfad zur Software!) ^ 

-to Empfaenger@email.de ^ 

-from Absender@directbox.com ^ 

-ssl ^ 

-auth ^ 

-port 465 ^  

-smtp smtp.directbox.com ^ 

-sub "Achtung Sensor %1 pruefen" ^ 

-M "Name des Temperatursensors: %1" ^ 

-M "Gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2 " ^ 

-M "Zeitpunkt der Messung Datum: %3" ^ 

-M "Uhrzeit der Messung: %4 Uhr" ^ 

-user "Benutzername" (von DIRECTBOX → Absender!) ^ 

-pass "Passwort" (von DIREKTBOX → Absender!) 

 

Grün markierter Text kann geändert werden. Dieser beinhaltet die Informationen zum 

Sensor mit den zugehörigen Daten. 

Rot markierter Text muss geändert werden! 

Blau markierter Text muss entfernt werden! 

 

(Wenn die Datei in Kodierung „Mitteleuropäisch – OEM 852“ gespeichert wird, werden  

Sonderzeichen auch als solche dargestellt.) 



 

Die Batch-Datei kann im Eingabefenster getestet werden: 

 

 
 

 

4. Eingaben in CleverControl → Geräteeinstellungen → Schaltpunkt hinzufügen → Aktionsart:  

 Programm starten 

Aktion: C:\Cleware\email_action.bat %SN% %T% %DA% %TI%  

 

 

%SN% → Seriennummer oder Name des Sensors 

%T% → gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit 

%DT% → Zeitpunkt der Messung (z.B. 19.05.2016, 13:12:35) nicht angewendet! 

%DA% → Datum der Messung (z.B. 19.05.2016) 

%TI% → Uhrzeit der Messung (z.B. 13:12:35) 

 

 



 
 

Den gewünschten Schaltwert bei Unter- oder Überschreitung und eine Mindest-Dauer der 

Über- oder Unterschreitung eintragen (Das verhindert unerwünschten Mehrfach-Versand) 

Aktionsart: „Programm Starten“ auswählen und in der Aktion den Pfad zur Batch-Datei 

eintragen. 

Hier können zusätzlich Variablen übergeben werden. 

 

 

Aufbau der Batch-Datei mit mehreren Variablenübergaben (Der Inhalt innerhalb der 

“Anführungszeichen“ ist frei wählbar): 

 

…. -sub "Achtung Sensor %1 pruefen" -M "Name des Temperatursensors: %1, gemessene 

Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2, Zeitpunkt der Messung Datum: %3 Uhrzeit der 

Messung: %4 Uhr"... 

(Bitte keine Sonderzeichen verwenden, die werden unter Umständen nicht als solche 

dargestellt!) 

 

Die Variablenübergabe liest sich aus der Aktion! 

 %SN% → %1 

 %T% → %2 

 %DA% → %3 

 %TI% → %4 

 

Sollte man nicht alle Variablen benötigen, müssen die Ziffern entsprechend angepasst 

werden: 

 

Beispiel: 

Werden in der Aktion nur zwei Variablen übergeben (z.B. %DA% und %TI%) müssen diese 

in der Batch-Datei mit %1 und %2 abgerufen werden und nicht mit %3 und %4. 

 

  



Lösung mit Windows Server 2012R2 (Mails intern an den Exchange-Server) 

 

Aufbau der Batch-Datei: 

 

mailsend1.17b14.exe ^ 

-to Empfaenger@Email.de ^ 

-from Absender@directbox.com ^ 

-smtp 10.5.0.20 "Standard-Port 25, IP Exchange-Server" ^ 

-sub "Achtung Sensor %1 pruefen" ^ 

-M "Name des Temperatursensors: %" ^ 

-M "Gemessene Temperatur oder relative Feuchtigkeit: %2" ^ 

-M "Zeitpunkt der Messung Datum: %3" ^ 

-M "Uhrzeit der Messung: %4 Uhr" ^ 

-user "Benutzername" (Absender) ^ 

-pass "Passwort" (Absender) 

 

Absender und Empfänger müssen im Exchange existieren. 

 


