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Der ein oder andere fragt sich bestimmt was er mit dem Container NTDS Quotas 

anfangen soll. NTDS Quoten beschränken einen User (Sicherheitskontext) wie viele 

Objekte er im Active Directory anlegen darf. Das ist meist dann sinnvoll, wenn man 

vorhat einen First-Level-Support oder Second-Level-Support einzurichten. Um die 

Kontrolle zu behalten aus Sicherheits- oder Revisionsgründen ganz egal, ich arbeite 

immer mit Beschränkungen. 

 

Als erstes habe ich einen neuen User namens FirstLevel angelegt und seine Möglichkeiten 

auf die OU ORG delegiert damit er Objekte anlegen und verwalten darf.  

Über die CMD setze ich für den User FirstLevel eine Quota von 10 Objekten fest. 

dsadd quota -part DC=ndsedv,DC=de -qlimit 10 -acct "CN=FirstLevel,OU=Service 

Accounts,OU=User,OU=ORG,DC=ndsedv,DC=de" 
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Im Container NTDS Quota finden wir den User NDSEDV_FirstLevel mit dem Typ msDS-

Quota-Control. 

 

Über die CMD können wir die Anzahl der Objekte die er im AD anlegen darf abfragen. 

dsget user "CN=FirstLevel,OU=Service Accounts,OU=User,OU=ORG,DC=ndsedv,DC=de" 

-part DC=ndsedv,DC=de -qlimit -qused 
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Der User FirstLevel hat die maximale Anzahl von 10 Objekten angelegt. Er versucht das 

11. Objekt anzulegen und es kommt zu folgendem Hinweis: 

 

Die Quota reicht nicht aus! 
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Eine erneute Abfrage bestätigt das Limit. Um das Limit hoch zu setzen nutzen wir 

folgenden Befehl: 

dsmod quota "CN=NDSEDV_FirstLevel,CN=NTDS Quotas,DC=ndsedv,DC=de" -qlimit 12 

 

 

Befehle: 

dsadd quota -part DC=ndsedv,DC=de -qlimit 10 -acct "CN=FirstLevel,OU=Service 

Accounts,OU=User,OU=ORG,DC=ndsedv,DC=de" 

dsmod quota "CN=NDSEDV_FirstLevel,CN=NTDS Quotas,DC=ndsedv,DC=de" -qlimit 12 

 

dsget user "CN=FirstLevel,OU=Service Accounts,OU=User,OU=ORG,DC=ndsedv,DC=de" 

-part DC=ndsedv,DC=de -qlimit -qused 

dsquery quota domainroot -qlimit ">=5" | dsget quota -acct -qlimit 

 

dsmod partition DC=ndsedv,DC=de -qdefault 20 

dsquery quota | dsget quota -dn -desc -qlimit 

 

Hinweis: 

Die Quota kann nicht auf Domänen oder Enterprise Admins angewendet 

werden. 
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