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Eine Mailbox manuell löschen: 

 

Achtung: Das AD (User) Objekt wird in einem Zuge mit gelöscht! 
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Mithilfe der Powershell eine Mailbox permanent löschen: 

 

Remove-Mailbox -Identity zaAgGo -Permanent $true 

 

Auch hier wird der AD (User) Account mit gelöscht! 
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Mithilfe der Powershell eine Mailbox erst einmal nur deaktivieren: 

 

Get-Mailbox -Identity exthewe | disable-mailbox oder 

Disable-Mailbox -Identity exthewe -Confirm:$false 

 

Abfragen welche Mailboxen abgehängt (disconnteced) wurden. 

Get-MailboxStatistics -Database "DAB-01" | where {$_.disconnectdate -ne $null} | select 

displayname,MailboxGUID 

 

MailboxGuid zum manuellen löschen kopieren 

Wenn die Mailbox im Anschluss nicht manuell gelöscht werden würde geschieht das über 

die Retention Policy automatisch nach 30 Tagen. 
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Mailbox im Anschluss doch manuell löschen: MailboxGuid einfügen 

Remove-Mailbox -Database "DAB-01" -StoreMailboxIdentity 0d1cfd82-f591-487b-9d08-

0bc4ea311a17 –whatif 

 

 

Remove-Mailbox -Database "DAB-01" -StoreMailboxIdentity 0d1cfd82-f591-487b-9d08-

0bc4ea311a17 

 

 

Nochmals abfragen. Mailbox ist weg, also für die Löschung in 30 Tagen vorgesehen. 

 

Das AD Objekt (User) verbleibt im AD: 

 

https://www.der-windows-papst.de


 
Exchange 2016 – Mailboxen deaktivieren und löschen 

 

Erstellt von Jörn Walter   26.09.2018 

Mithilfe der Powershell mehrere Mailboxen permanent löschen: 

Import-Csv “C:\Temp\Delete-Users.csv” | foreach-object { 

Remove-Mailbox -Identity $_.SamAccountName -Permanent $true } -whatif 

 

## CSV File 

SamAccountName 

User1 

User2 

User3 

 

Mithilfe der Powershell mehrere Mailboxen deaktivieren also vom User 

abhängen: 

Get-Content C:\Temp\RemoveBoxes.txt | disable-mailbox 

 

## Text Datei 

User1 

User2 

 

Bei allen deaktivierten Benutzern die Mailbox deaktivieren also vom User 

abhängen: 

Get-ADUser -filter "Enabled -eq 'False'" | Disable-Mailbox 

 

Mithilfe der Powershell alle deaktivierten Mailboxen auf Datenbank XX löschen: 

 

$users = Get-MailboxStatistics -Database "DAB-01" | where-object { $_.DisconnectDate 

-ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid,Database 

$users | ForEach { Remove-Mailbox -Database $_.Database -StoreMailboxIdentity 

$_.MailboxGuid -confirm:$false } 
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