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Einführung: 

TraiTel Telekommunikation können Sie SMS über ihre Gateways senden, indem 

Sie einfach eine E-Mail (SMTP) in der richtigen Art und Weise formatiert. Der 

folgende Abschnitt beschreibt, wie das gemacht wird. 

 

Einsatz: 

Beim Versenden von SMS über E-Mail müssen Sie berücksichtigen die 

folgenden wichtigen Faktoren ab: 

i. Authentifizierung 

ii. Nummer Formatierung 

iii. SMS Speicherort für Inhalte 

iv. Surplus Informationen 

v. Ort von Daten in einer E-Mail (Screenshot) 

vi. Programmierbare Option: Begin_SMS / End_SMS 

 

i. Authentifizierung 

Authentifizierung der eingehenden SMS über E-Mail und den 

Berechtigungen des Benutzers wird, indem man die "von" E-Mail-Adresse. 

Das "von" E-Mail-Adresse muss "via E-Mail Einstellungen SMS" entweder 

die Haupt-E-Mail-Adresse bei der Anmeldung oder einer ergänzenden E-

Mail-Adresse eingegeben später hinzugefügt in dem Abschnitt der Web-

Messaging-Konto die dem Benutzer gehören. 

So fügen und autorisieren mehr "von" E-Mail-Adressen erlaubt, um durch 

die Rechnung zu schicken, müssen Sie sich in Ihrem Konto anmelden, 

wählen Sie "Entwickler" und dann "SMS via Email Settings". 

Wenn die E-Mail-Adresse ist nicht als autorisierter Adresse im System 

gefunden wird, dann wird die SMS nicht gesendet werden und ein 

Ablehnungsbescheid wird dem Benutzer als SMTP-Bericht zurückgegeben 

werden. Nicht alle Sender in der Lage, den Ausfall Hinweis sehen. 
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Zusätzlich zu den oben genannten, hat TraiTel Telekommunikation kürzlich 

eine weitere Ebene der Sicherheit, indem der Benutzer aufgefordert, das 

Kennwort des Kontos in den Inhalt des Ziel-Mobiltelefon / Handy-Nummer 

enthalten eingeführt. 

Anstatt die Zahl mit sich selbst, wird das Passwort muss hinzugefügt 

werden. Das neue Format ist wie folgt: 

 49211234567.passwort@ttsms.de 

Die oben Kennwort erforderlich ist eine neue Ergänzung und eine feste 

Verpflichtung in der nahen Zukunft sein. 

 

ii. Nummer Formatierung 

Die Zielrufnummer muss in der folgenden Weise formatiert werden: 

 49221234567@ttsms.de  

Wo 49 = Deutschland (oder einem anderen Land für diese Angelegenheit), 

221234567 = das Ziel Handy-Nummer ohne führende Null und 

finally@ttsms.de die TraiTel SMS-Domain-Name ist. 

Nichtbeachtung der oben Format folgen kann in einer nicht zugestellten 

SMS oder eine SMS, landet in einem anderen Land führen. 

 

iii. SMS Speicherort für Inhalte 

Der Inhalt der SMS kann entweder im "Betreff" der E-Mail, der "Körper" der 

E-Mail oder in beiden befinden. 

Wenn "Hallo" im Betreff enthalten und " wie geht es dir " in den Körper der 

E-Mail, die erhaltenen SMS wird als "hallo wie geht es dir" in der Receiver-

Mobilteil angezeigt. 
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Gemäß dem obigen Beispiel, werden Sie feststellen, dass das Thema das 

erste, was unser Tor sieht ist, allerdings empfehlen wir, daß der Inhalt der 

E-Mail Körper platziert werden. 

 

iv. Surplus informationen 

Jeglicher Inhalt in der E-Mail enthalten sein Körper durch unser Tor 

gemacht und gesendet, wie so viele SMS wie erforderlich. Der GSM-

Standard erlaubt für jede SMS eine maximale Länge von 160 Zeichen lang 

sein. Alles, was mehr als 160 Zeichen werden in mehrere SMS gesendet 

werden. 319 oder 320 Zeichen wird in zwei SMS vom System gesendet 

werden, ebenfalls eine E-Mail mit über 320 Zeichen führen, aber weniger 

als 480 wird in 3 Teil SMS führen. 

Beachten Sie, daß es wichtig ist, dass E-Mails nicht enthalten 

Haftungsausschlüsse oder Signaturen oder irgendetwas anderes, daß der 

Benutzer nicht wünscht, als eine SMS geschickt haben. 

Ein sehr nützliches Feature, daß TraiTel verfügbar macht, ist die Fähigkeit zu 

"begrenzen" die Anzahl der SMS gesendet, unabhängig von der Anzahl der 

Zeichen in der E-Mail Körpers gefunden. Durch die Einstellung der "SMTP 

Limit" bis 1 SMS, sind Sie sicher, daß nur die ersten 160 Zeichen in der E-

Mail gefunden tatsächlich gesendet werden - der Rest wird ignoriert. 

Der SMTP-Limit-Funktion in Ihrem Konto, indem Sie auf "Entwickler" 

gefunden werden kann, dann "SMS via E-Mail Einstellungen ”. 

 

v. Ort von Daten in einer E-Mail 

Hier ist ein Screenshot von dem die Informationen für eine SMS, die Sie 

senden möchten, gehen würde, in. Der Screenshot ist von Outlook, aber 

auch jede E-Mail-Anwendung auf die gleiche Weise verwendet werden, um 

SMS zu senden. 
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vi. Programmierbare: Begin_SMS/End_SMS 

Wenn Ihr E-Mail-Client oder Anbieter fügt unerwünschten Text, Sie E-Mail-

Betreff-Zeile oder Körper, ist es möglich, anzugeben, in der E-Mail Körpers, 

wo die SMS-Nachricht beginnt und endet. Fügen Sie einfach begin_sms auf 

einer Linie von selbst, um den Anfang des Textes und end_sms Nachricht 

geben, um das Ende anzuzeigen. Zum Beispiel: 

Hallo! 

begin_sms 

Wie geht es dir? 

end_sms 

Diese E-Mail ist vertraulich... 

‘Wie geht es dir? "Wird dem Hörer gesendet werden, der Rest wird 

verworfen. 
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