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Wann tritt die Sperrung eines Dienstkontos in Kraft? 

In diesem Dokument geht es um den Austausch eines Benutzers in Verbindung mit einem 

Dienst.  

Wann wird das Passwort eigentlich geprüft, direkt nach der Eingabe oder erst nach einem 

Neustart des Dienstes?  

Zum Testen werde ich gleich den Benutzer adm_jwalter einsetzen. Zuerst prüfen wir das 

Attribut „badPwdCount“. Ist gleich = 0. Der User hatte somit noch keine fehlerhafte 

Authentifizierung. 

 

Ich suche mir einen Dienst aus und ändere den Benutzer. Um herauszufinden, wann der 

erste „badPwdCount“ hochgezählt wird und ob das Passwort direkt nach der Eingabe 

überprüft wird, gebe ich bewusst ein falsches Passwort ein. 
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Logon as a Service wird direkt mit konfiguriert: 

 

 

Das ist der erster Hinweis darauf, ab wann der neue Benutzer eingesetzt und das 

Passwort überprüft wird. 
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Der neue Benutzer wurde in der Konfiguration „Anmelden als“ abgespeichert. 

 

Zur Übernahme starte ich den Dienst neu. Das eingegebene Passwort wurde überprüft 

und es kommt prompt zu einer Fehlermeldung. 
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Die Authentifizierung schlug fehl und der „badPwdCount“ erhöht sich um = 1. 

 

Starte den Dienst wieder neu „badPwdCount“ = 2. 
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Starte den Dienst ein drittes Mal neu und das Konto wurde gesperrt. 

 

Zusammengefasst bedeutet das, dass ein falsch eingegebenes Passwort nicht direkt nach 

der Eingabe überprüft wird, und es somit zu einer Sperrung eines technischen Benutzers 

führen kann. Solch eine Sperrung kann einen negativen Einfluss auf laufende Prozesse 

haben. 

Powershell-Skript zum Ändern eines Dienstkontos: 

$UserName = "ndsedv.de\adm_jwalter"  
$Password = "Password" 
$Service = "Synchredible" 
$svc_Obj= Get-WmiObject Win32_Service -filter "name='$service'" 
$StopStatus = $svc_Obj.StopService()  
If ($StopStatus.ReturnValue -eq "0")  
    {Write-host "Der Dienst '$Service' wurde erfolgreich gestoppt"}  
$ChangeStatus = $svc_Obj.change($null,$null,$null,$null,$null, 
                      $null, $UserName,$Password,$null,$null,$null) 
If ($ChangeStatus.ReturnValue -eq "0")   
    {Write-host "Der Dienstname wurde geändert '$Service'"}  
$StartStatus = $svc_Obj.StartService()  
If ($ChangeStatus.ReturnValue -eq "0")   
    {Write-host "Der Dienst '$Service' wurde gestartet. Bitte prüfe das Attribut 
badPwdCount"}  
 

Powershell-Skript zum Ändern eines Remote Dienstkontos: 

$UserName = "ndsedv.de\adm_jwalter"  
$Password = "Password" 
$Service = " Synchredible " 
$computer = "SERVER01" 
$Cred = Get-Credential 
$svc_Obj= Get-WmiObject Win32_Service -ComputerName $computer -filter 
"name='$service'" -Credential $cred 
$StopStatus = $svc_Obj.StopService()  
If ($StopStatus.ReturnValue -eq "0")  
    {Write-host "The service '$Service' Stopped successfully in $computer"}  
$ChangeStatus = $svc_Obj.change($null,$null,$null,$null,$null, 
                    $null,$UserName,$Password,$null,$null,$null) 
If ($ChangeStatus.ReturnValue -eq "0")   
    {Write-host "User Name sucessfully for the service '$Service' in $computer"}  
$StartStatus = $svc_Obj.StartService()  
If ($ChangeStatus.ReturnValue -eq "0")   
    {Write-host "The service '$Service' Started successfully in $computer"}  
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Check Attribut badPwdCount 

$dcs = Get-ADDomainController -Filter * | Select-Object name 
$samAccountName = "adm_jwalter" 
$badpwdcount = 0  
$badpwdtime = New-Object System.DateTime 
  
foreach($dc in $dcs) {  
   $user = Get-ADUser $samAccountName -Server $dc.name -properties 
badPwdCount,badPasswordTime 
   $badpwdcount += $user.badPwdCount 
  
   $userBadPwdTime = [datetime]::fromFileTime($user.badPasswordTime) 
  
   if($badpwdtime -lt $userBadPwdTime) {  
      $badpwdtime = $userBadPwdTime  
   }  
} 
  
if($badpwdtime -ne (New-Object System.DateTime)) {  
   $bptString = $badpwdtime.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss")  
} else {  
   $bptString = "-"  
} 
  
Write-Host("Benutzer: " + $samAccountName + "- Fehlgeschlagene Logins: " + 
$badpwdcount + " - letzter Fehlversuch: " + $bptString) 
  
 

 
 

Um solche Fehler zu vermeiden, setze ich immer und wo es nur geht, auf die guten 

Managed Services Accounts (MSA) (gMSA). 

https://www.der-windows-papst.de/2016/02/27/server-20102-group-managed-service-

account-erstellen/  
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