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Wenn ein AD-Objekt gelöscht wird, dann bekommt das Attribut „isDeleted“ den Wert = 

TRUE und landet im Container „deletedObjects“. Als Anhängsel bekommt es noch das 

Property „LastKnownParent“. Diese Angabe wird für die Wiederherstellung in die Ziel OU 

verwendet. 

 

Die erste Löschung wird als logische Löschung bezeichnet, da das Objekt 

wiederhergestellt werden kann. 
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Ein Powerschell Skript zeigt uns das/die gelöschte(n) Objekte an. In diesem Beispiel Fall 

den User Test1. 

 

Aus Sicht des AD-Papierkorbs ist der User Test1 gelöscht und wiederherstellbar. 
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Sobald ein AD-Objekt gelöscht wurde, erhält das Attribut „isDeleted“ den Wert = TRUE 

und ist im AD nicht mehr verfügbar aber wiederherstellbar. 

 

Wie lange ein AD Objekt bis zur physischen Löschung vorgehalten wird, bestimmt das 

Attribut „tombstonedLifetime“ (ROL).  

Das Attribut „msDS-deletedObjectLifetime“ (DOL) bestimmt, wie lange ein AD-Objekt als 

logisch gelöscht markiert bleibt, bevor das AD-Objekt in die „tombstonedLifetime“ 

übergeht. Befindet sich das AD Objekt nun in der (ROL), dann bekommt das Objekt-

Attribut „isRecycled“ den Wert = TRUE. Ab da an ist keine Wiederherstellung mehr 

möglich. 

 

Siehe Bild: 
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Ich starte den ADSEditor und navigiere zu 

„Konfiguration/Configuration/Services/Windows NT/Directory Service“. Hier können wir 

die Werte individuell anpassen. Zur Demonstration wähle ich die Werte ganz knapp, so 

dass ich die Anleitung in 2 Tagen erstellen kann. 

(DOL) = 1 Tag 

 

(ROL) = 2 Tage 
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Nun lösche ich den User Test1 aus dem Active Directory. Der User Test1 ist gelöscht und 

bis morgen um 15:38 Uhr wiederherstellbar, also bis zum Ablauf der „DOL“. 

 

Der neue Tag ist angebrochen und wir haben mittlerweile 18:20 Uhr. Das bedeutet, das 

sich das gelöschte Objekt nun in der „ROL“ Zeit befindet und nicht wiederherstellbar ist. 

Auch die Werte der Attribute haben ihren Status verändert. 
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Aus dem AD Papierkorb ist das Objekt auch verschwunden. 

 

Ein gelöschtes Objekt mit der Powershell wiederherstellen. 

Get-ADObject -Filter {Test2 -IncludeDeletedObjects | Restore-ADObject 

Get-ADObject -Filter {displayName -eq "Test1"} -IncludeDeletedObjects | Restore-

ADObject 
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